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KARLHEINZ OSSENDORF

TANZ, THEATER UND EIN STILLES BIER
DIE KNEIPENSZENE ALT-TROISDORFS
ZWISCHEN l 850 UND 1950 (III)
In den Troisdorfer Jahresheften
XXIV/XXV 1994/95 wurden die ersten
beiden Teile dieses Beitrags veröffent
licht. In diesem Jahr werden zurh Ab
schluß vor allem das Ausflugslokal
Bröhl und das Kurhotel Metzing vor
gestellt.

KNEIPENNEUBAU
ABGELEHNT

betreffenden Hause sei jetzt seit
30 Jahren die Wirtschaft betrieben
worden und die möchte er, wenn die
Pachtzeit des p. Bohs ablaufe - Mai
1907 - selbst wieder übernehmen 694.
Wie schon zuvor der Bürgermeister
lehnte auch der Kreis-Ausschuß den
Antrag des Josef Bohs mit der Begrün
dung ab, für einen Gastwirtschaftsneu
bau bestehe am Aggerdeich kein Be
dürfnis695. Dabei wurde festgestellt,
daß Schmidt die Wirtschaft von Wer
ner auf 25 Jahre gepachtet hatte. Wie
Betriebssekretär Schmidt, Sohn des
verstorbenen
Konzessionsinhabers
Christian Schmidt, versicherte, habe
sein Vater von Bohs 800 Mark bekom
men, damit er in das Pachtverhältnis
mit Werner einsteigen könne, das
noch bis Mai 1907 gelte. Bohs habe
Werner auch monatlich 40 Mark Miete
gezahlt 696.

Zwei Jahre betrieb Josef Bohs die
Schenkwirtschaft als Pächter, dann
strebte er nach einem eigenen Unter
nehmen. Am 24.Februar 1906 bat er
von Claer um Unterstützung. Er wolle,
so schrieb er an den Bürgermeister,
,,nebenan auf der Parzelle No.304/
130, Flur 7 zu Aggerdeich einen der
heutigen Zeit entsprechenden Neubau
errichten und bille dafür um die Con
oession". Zur näheren Begründung
des Antrags führte Bohs an, das
Bohs nahm den ablehnenden Be
Wohnhaus No. 170, in dem er seit
scheid des Kreis-Ausschusses nicht
Concessionserteilung Gastwirtschaft
hin, er beantragte eine mündliche Ver
führe, entspreche nicht mehr der Neu
handlung. Im Vorfeld dieser Verhand
zeit und könne auch durch Umbau nur
lung kam es zu einigen Vernehmun
schlecht in sanitärer und wirtschaft
gen und zur Erklärung des Siegburger
licher Beziehung verbessert wer
Rechtsanwaltes Justizrat Mielcke als
den692_
Vertreter des Josef Bohs. Er wieder
Aus der den Behörden mitgelieferten holte, was sein Mandant schon be
Baubeschreibung geht hervor, daß hauptet halte, daß nämlich die Werner
Bohs recht großzügig vorgehen wollte. sehe Wirtschaft den an ein Wirtshaus
Das Haus mit einem Grundriß von zu stellenden polizeilichen Anforderun
11 mal 10.20 m werde ganz unterkel gen nicht mehr entspreche. Das Haus
lert, im Erdgeschoß ein Gastzimmer sei nicht unterkellert und eine nach
von 8,68 mal 4,50 m und dahinter ein trägliche Unterkellerung wegen des
Vereinszimmer von 3,63 mal 4,50 m, häufigen Hochwassers auch nicht
dazu eine 4 mal 4,50 m große Küche möglich. Überdies habe p. Werner
enthalten. Im Obergeschoß sollten fünf selbst niemals eine Concession zum
Räume, im Dachgeschoß noch drei Wirtschaftsbetrieb besessen und das
Schlafzimmer untergebracht wer Haus auch niemals zum Wirtschafts
dense3_
betrieb eingerichtet, vielmehr stets nur
als Privathaus vermietet697.
War 1904 Ernst Broel als Gegner einer
Konzession für Bohs aufgetreten, In der mündlichen Verhandlung wurde
wehrte sich nun der Eigentümer des offenbar, wie gespannt das Verhältnis
Hauses 170, der Kaufmann Heinrich zwischen Hauseigentümer und PächWerner aus der Holzgasse in Siegburg ter war. Beanstandungen der Baupollgegen den Neubauplan. Am 12. März zeibehörde698 habe Werner ignoriert,
1906 erklärte er dem Bürgermeister, er behaupteten Bohs und seine Frau.
könne auf die Concession im Hause Auch Christian Schmidt jun. bestätigte,
Aggerdeich nicht verzichten. In dem daß Werner es abgelehnt habe, Repa-

raturarbeiten an und in der Wirtschaft
durchführen zu lassen, ,,weil er das
Haus nur als Privatwohnung vermietet
habe".
Im weiteren Verlauf der mündlichen
Verhandlung wurde auch die Abfolge
der
Gastwirtschaftsbetreiber
klar.
Sohn Michael Werner (52) bestätigte,
schon vor Schmidt habe ein Wacker
Wirtschaft im väterlichen Haus betrie
ben. Dieses Wackersche Mietverhält
nis habe nach hinterlassenen Auf
zeichnungen vom 1. Mai 1877 bis Fe
bruar 1879 bestanden. Das Schmidt
sehe Mietverhältnis habe am 1.2.1879
begonnen. ,,Ich entsinne mich genau,
daß mein verstorbener Vater dem
Schmidt, weil er über die notwendigen
Mittel nicht verfügte, Tische, Stühle
und sonstige Einrichtungsgegenstän
de zur Ausübung des Wirtschaftsbe
triebes leiheweise überlassen hat ...
Als der jetzige Inhaber Bohs in das
Schmidtsche Mietverhältnis eintreten
wollte, im Jahre 1904, habe ich mich
hiermit einverstanden erklärt unter
der ausdrücklichen Bedingung, daß
Schmidt dem Bohs die Wirtschaftscon
cession besorge ... falls Bohs keine
Concession bekommen würde, bliebe
Schmidt für den Mietvertrag haftbar''"."_
Michael Werner gestand zu, daß er
Reparaturen ablehnend gegenüber
gestanden habe, weil er die Forderun
gen für übersetzt hielt. Er habe auch
Bohs „wegen Abhalten von Tanzver
anstaltungen" angezeigt, .,weil ich kein
Tanzlokal in meinem Hause haben
wollte. Die Abhaltung von Tanzlustbar
keiten erschien mir nämlich mit Rück
sicht auf den baulichen Zustand des
Hauses gefährlich".
Am 17. Mai 1906 lehnte der Kreis-Aus
schuß den Antrag des Josef Bohs auf
Verlegung der Konzession in ein neu
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Aide Landralsamt Siegkreis 1316
Anm.677.
Ebenda.
Akte Landratsamt Siegkreis 1316.
Ebenda und wie Anm. 677,
Wie Anm. 677.
Wie Anm. 694.
Fehlender Bierkeller, fehlende Aborte.
Wie Anm. 694.
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WIEDER EIN WERNER
ALS WIRT
Mit dem letzten ablehnenden Bescheid
verschwand Josef Bohs aus der Ga
stroszene am Aggerdeich. Michael
Heinrich Werner, Eigentümer des Hau
ses Aggerdeich 170, nahm nun selbst
die Wirtschaftsgeschäfte in die Hand.
Am 8. März 1907 stellte er einen Kon
zessionsantrag. Mit dem Auszug von
Bohs am 1. Mai möchte er, argumen
tierte der Siegburger Kaufmann, die
Schankwirtschaft übernehmen und zu
diesem Zeitpunkt auch sein Geschäft
in der Holzgasse in Siegburg aufge
ben. Seine Verhältnisse seien geord
net, er sei auch nicht vorbestraft. Soll
ten an den Gebäulichkeiten „Ausstel
lungen zu machen sein702, so bin ich
sofort bereit, die nötigen Bedingungen
zu erfüllen 703. "
Aus dem gleichzeitig mit dem Gesuch
vorgelegten Fragebogen ergibt sich:
Michael Heinrich Werner, 53 Jahre alt,
Ist verheiratet mit Antonia Huppertz
und hat zwei Kinder. Ein Gastzimmer
mißt 7,60 mal 3,65 = 27,74qm, ein
weiteres Zimmer 11, 75 qm bei einer
lichten Höhe von 3, 75 m. Die Wirt
schaft verfügt über 2 Pissoirs und
4 Abtritte. Frequentiert wird die Wirt
schaft von Arbeitern, Beamten und
Spaziergängern 704.

zu erbauendes Haus ab 700 . Knapp ein
Jahr später stellte Bohs einen neuen
Antrag, weil Werner das nur noch bis
1. Mai laufende Mietverhältnis nicht er
neuern wolle, vielmehr das erwähnte
Haus schon veräußert habe. Aber
auch diesen Antrag des Bohs lehnte
der Landrat ab. Der Kreis-Ausschuß

75 Lageplan der Gastwirtschaft Heinrich Wern..r,
später Bock, Tüllmann und Lütz.

Am 6. April 1907 stellte der Kreis-Aus
schuß dem Kaufmann Michael Hein
rich Werner die Genehmigungsurkun
de zum Betrieb einer Schankwirtschaft
im Hause 170 zu Aggerdeich aus7 05.
So hatte Werner sein Unternehmen
gerettet und ausgeschlossen, daß ne
benan ein lästiger Konkurrent hoch
kommen konnte. Dabei hatte er au
genscheinlich gar nicht vor, selbst
ständig hinter dem Tresen zu stehen.
Schon am 28. März 1907 kaufte näm
lich der Speisewirt Adam Bock aus
Köln-Deutz das Haus Nr. 170. Das er
klärte er jedenfalls bei einem Besuch
auf dem Mendener Rathaus, bei dem
er gleichzeitig um die Konzession ein
kam 706 . Der Bürgermeister, für den
Bock ein unbeschriebenes Blatt war,
stellte sofort Nachforschungen an und
erfuhr aus dem Polizei-Präsidium
Cöln: Bestraft wegen Gewerbe-Kon
travention am 5. 5. 1902 mit 1 M ev.
700

bestätigte am 24. Juni 1907 diesen
Bescheid, weil „ein Bedürfnis zur Er
richtung einer 3, Wirtschaft nicht vor
liegt701."
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Ebenda und wie Anm. 677.
Akte Landratsamt Siegkreis 2191.
Hiermit sind Beanstandungen gemeint,
Wie Anm. 701.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
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1 Tag Gefängnis, am 3. 7. 1903 wegen
Gewerbe-Kontravention707 6 M, ev.
2 Tage Gefängnis, am 11. 1. 1904 we
gen Gewerbe-Kontravention 20 M, ev.
4 Tage Gefängnis und am 5. 11. 1904
wegen Unterschlagung 10 M, ev. 2 Ta
ge Gefängnis 708. Am 12.April 1907
fragte Heinrich Bonn, Inhaber eines
Agentur-Geschäftes, förmlich bei Bür
germeister von Claer an, ob Bock mit

nachträglich herausgestellt hat, eine
übelbeleumundete Person. Bei dem
ausgedehnten Kostgängerwesen, wel
ches durch die Arbeiter der Friedrich
Wilhelms-Hütte herrscht, würden bei
einer schlechten Führung der Wirt
schaft, welche durch die Übertragung
derselben an die Eheleute Bock sicher
entstände, recht mißliche Verhältnisse
hervorgerufen werden712."

ParlJ1= u, 0. Aqpor

Gruß o. <Aggerdeich ('l'e,nsor. 33a1

schrieb von Claer erst am 17. Juni
1907 zurück; ,, ... Die Genehmigung
kann nicht befürwortet werden. Bock
ist verschiedentlich total betrunken in
der von ihm geführten Wirtschaft ange
troffen worden. Bock war an seinem
früheren Wohnort Drehorgelspieler
und zog als solcher stets umher. Er
beabsichtigt auch jetzt nach Erteilung
der Concession mit der Orgel umher
zuziehen und die Führung der Wirt
schaft der Frau ganz zu überlassen ...
Wenn sich auch Thatsachen direkt
nicht feststellen lassen, die zur Annah
me rechtfertigen, daß das Gewerbe
zur Förderung der Völlerei usw. miß
braucht werde, so macht die Frau
einen wenig günstigen Eindruck ... " 714
Daraufhin lehnte der Kreis-Ausschuß
am 20.Juli 1907 den Concessionsan
trag von Bock ab715. Für Bock bean
tragte jedoch schon am 1. August 1907
Rechtsanwalt Dr. Lenders eine mündli
che Verhandlung im Verwaltungsstreit-

76 In der Nachiolge des Michael Heinrich Werner
betrieb der Kölner Speisewirt Adam Bock die
Gastwirtschah Im Haus Nr. 170 am Aggerdeich.
Sie trug den Beinamen ,Zum Wasserfall".
1

der Concession rechnen könne. Bock
habe schon 4000 Mark bei Tätigung
des Kaufaktes gezahlt und müsse,
wolle er am 1. Mai das Haus am
Aggerdeich beziehen, seine jetzige
Wohnung am 15. April kündigen. Wei
tere Barmittel seien vorhanden, erläu
terte der Agent, der den Kauf vermittelt
hatte1os.
Die Auskunft für Heinrich Bonn muß
wohl positiv ausgefallen sein, denn am
26.April 1907 stellte Adam Bock das
förmliche Gesuch um Übertragung der
Wirtschafls-Concession des Michael
Heinrich Werner auf ihn. Bock führt zu
seinen Gunsten an, er glaube im Stan
de zu sein, einen solchen Gewerbebe
trieb erfolgreich zu führen, nachdem er
schon jahrelang als Speisewirt gewirkt
habe 710 . Am selben Tag bittet auch
Michael Heinrich Werner den Kreis
Ausschuß, seine ihm am 6.April 1907
übertragene Concession auf Adam
Bock zu übertragen711.
Am 29.April 1907 ließ der Bürgermei
ster gegenüber dem Landrat verlau
ten, er habe keine Bedenken gegen
die Übertragung der Concession an
Bock, zumal die Qualifikation vorhan
den sei, revidierte aber am 29. Mai sei
ne Meinung; ,,Der p. Bock, welcher für
den p. Werner den Wirtschaftsbetrieb
schon führt, kümmert sich kaum um
den Betrieb und ist Frau Bock, wie sich

Die Bedenken reichten nicht aus, um
die Genehmigung zu versagen, kon
terte der Landrat in einem Schreiben
an den Bürgermeister unter dem
31. Mai 1907. Es müßten schon Tat
sachen vorliegen, welche die Annah
me rechtfertigten, daß der Antragstel
ler zur Förderung der Völlerei usw. im
Sinne des § 33 Abs. 1 der Gewerbe
Ordnung die Concession mißbrauchen
werde. Der Landrat ersuchte von Claer
denn auch, in dieser Richtung Erkundi
gungen einzuziehen713.
Obwohl der Landrat zur Eile mahnte,

verfahren716• In der mündlichen Ver
handlung am 19. September 1907 er
klärte Bock als Kläger, ihm seien keine
Tatsachen bekannt, die die Annahme
rechtfertigten, er werde die Conces
sion mißbrauchen ... er vermute je707
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Hiermit.sind Zuwiderhandlungen gegen da.s Gewer•
berechl gemeint.
Wie Anm. 701.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda und wie Anm. 677.
Wie Anm. 701.
Ebenda.
Ebenda und wie Anm.677.
Ebenda.
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doch, daß die Gebrüder Karl und Chri
stian Werner, die selbst auf die Wirt
schaft reflektierten, die Behörden
falsch informiert hätten. Er sei bereit,
Zeugen beizubringen, die für ihn sprä
chen717.
Falschinformationen aufgesessen zu
sein, mußte am 5. Oktober auch der
Bürgermeister eingestehen. .,Die Ehe
leute Bock haben den Wirtschaftsbe-

9. Oktober kam es am 24. Oktober zur
mündlichen Verhandlung vor dem
Kreis-Ausschuß mit dem Ergebnis: Der
Klage des Adam Bock wird stattgege
ben. Am 24. Oktober stellte Landrat
von Dalwigl< Bock die Genehmigungs
urkunde für das Haus 170 zu Agger
deich aus719 •
Im Fest-Buch zum 50jährigen Beste
hen des MGV „Frohsinn" Menden, das
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Herrliche Aussicht - Große Hallen,
Gesellschaftssaal mit Klavier.
Das mag etwas dick aufgetragen ge
wesen sein. Tatsache war jedoch, daß
der Aggerdeich unter Spaziergängern,
Ausflüglern und Badegästen zu einem
bevorzugten Ziel geworden war und
entsprechend frequentiert wurde.
Adam Bock partizipierte an dieser
positiven Entwicklung kaum noch. Er
starb am 19. Dezember 1910, aber die
Witwe Emilie, geborene Sauerbruch,
setzte die Arbeit ihres Mannes fort.
Zunächst betrieb sie das Unternehmen
allein, heiratete dann aber am 19. Sep
tember 1913 Josef Tüllmann.

DER KRIEG UND
SEINE FOLGEN
Gemeinsam mit ihrem zweiten Mann,
dem 1880 in Brilon im Kreise Arnsberg
geborenen Josef Tüllmann, betrieb die
verwitwete Frau Bock die Gastwirt
schaft in den folgenden Jahren. Sie
unterließ es Jedoch, die Konzession
des Adam Bock auf ihren Namen um
schreiben zu lassen, eine Unterlas
sungssünde, die später Folgen haben
sollte.
Bis zum Ersten Weltkrieg und auch bis
zu seinem Ende stand die Gastwirt
schaft „Zum Wasserfall" noch in Kon
kurrenz zum zweiten gastronomischen
Betrieb Im Nachbarhaus. Nach 19"19
wurde dieses zweite Unternehmen
eingestellt und Josef Tüllmann und
seine Frau waren alleinige Wirtsleute
am Aggerdeich. Das blieb auch so, als
Josef Tüllmann im Oktober 1925 den
Antrag auf Übertragung der Schank
wirtschaftsconcession von Frau Adam
Bock auf Ihn einbrachte720 . Zu diesem
Zeitpunkt war aus dem Hause 170
Aggerdeich Nr. 8 geworden.

trieb bis jetzt in einwandfreier Weise
geführt. Ich habe dem in Menden sta
tionierten Polizeisergeanten befohlen,
die Wirtschaftsführung streng zu über
wachen und sind gegen den Betrieb,
wie er bis jetzt geführt worden ist,
keine Bedenken geltend zu machen."
Auch die Erkundigung bei der Polizei
in Cöln-Deutz erbrachte, so der Bür
germeister, weiter nichts Nachteill
gesna .
Nach

einer

Beweisaufnahme

am

n So sah der Plan der Gastwirtschaft Jos. Bohs
aus dem Jahr 1906 aus, Er wurde nie realisiert.
1909 gefeiert wurde, steht folgende
Anzeige: Gastwirtschaft „zum Wasser
fall" zu Aggerdeich von Adam Bock.
Bekannt schöner Ausflugsort! Zu emp
fehlen für Ausflüge von Vereinen und
Gesellschaften, pp. Ausflügler, Vor
zügliche Speisen, Weine von ersten
Firmen, pp. Export-Bier von der Ger
manla Brauerei Mülheim am Rhein,

Im Antrag wird die Schankwirtschaft
mit danebenliegenden Gartenanlagen,
in denen eine Gartenwirtschaft betrie
ben wird, wie folgt beschrieben: Das
Gebäude ist massiv in Ziegelsteinen
errichtet, nicht unterkellert, 2½ Stock
hoch mit Ziegeln gedeckt und befindet
sich in gutem Zustande. Für die Kon
zessionsübertragung
kommen
in
Frage:
1) Im Erdgeschoß des Wirtschafts
gebäudes das größere Gastzimmer
717
718
719
720

Wlo Anm. 701.
Ebenda.
Wie Anm. 652.
Ebenda.
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mit einer Bodenfläche von 7,30 mal
3,80m,
2 ) im Erdgeschoß das kleinere Gast
zimmer 4 mal 3,80 m,
3) im Obergeschoß ein Gesellschafts
zimmer in Größe von 6mal 3,80m,
4) der Bier-, Wein- und Vorratsraum,
5) die ausgedehnten Gartenrestau
rationsanlagen am Aggerufer ent
lang.
Die zweiflügelige Haustür des Restau
rationsgebäudes ist 2,63 mal 1,43 groß

des Josef Tüllmann" ist zu entnehmen
daß sein Vermögen in Gastwirtschaft:
Wohnhaus mit Garten im Werte von
25 000 Mark bestand, das Anlage- und
Betriebskapital dieselbe Summe er
reichte und das Einkommen auf jähr
lich 2 500 Mark geschätzt wurde.
Fremdenzimmer seien nicht vorhan
den, hieß es und die Geschoßhöhe
erreiche 2,75m. Es wird weiter aus
drücklich vermerkt, daß am Agger
deich nur noch eine Gastwirtschaft und
zwar die des Antragstellers bestehe
und in ihr Bürger, Arbeiter und die An·

• J( /·2500

1

ten vorgelegt und die Bedürfnisfrage
untersucht werden723."
In dieser Situation kam den Eheleuten
Tüllmann die Tatsache zu Hilfe, daß
sie mit ihrem Betrieb am Aggerdeich
Inzwischen allein auf weiter Flur wa
ren. Der Wirte-Verein erhob wiederum
keine Bedenken und der Bürgermei
ster bestätigte am 30. April 1926 aus
drücklich das Bedürfnis, denn bis zum
Jahre 19 18 hätten hier drei Wirtschaf
ten bestanden und der Aggerdeich
müsse auch heute als ausgesproche
nes Ausflugsziel angesehen werden.
Der Landrat stimmte der Argumen
tation zu, der Regierungs-Präsident
ebenfalls. Am 2. Juli 1926 stellte der
Kreis-Ausschuß Josef Tüllmann die
Genehmigungsurkunde zum Betrieb
einer Schankwirtschaft mit Ausschank
aller geistigen und alkoholfreien Ge
tränke im Hause Nr. 8 zu Aggerdeich
aus724

GEMEINDE ERWIRBT
GASTWIRTSCHAFT
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mit Oberlicht und einer Außenleuchte
versehen. Die Türen der Wirtschafts
räume im Erdgeschoß sind 0,85 mal
2,05m, die Fenster daselbst 1 mal
1,85m. Die zweiflügelige Eingangstür
zum oberen Gesellschaftszimmer ist
1,10 mal 2,10m.
Der 1,85 m breite Flur und die Küche
sind mit Steinfliesen versehen, der Bo
den des Bier- etc. Kellers ist aus Beton
und der Zugang zu den hofwärts gele
genen Aborten soll einen Betonbelag
erhalten, Die Aborte sind durch eine
Schamwand verdeckt und haben Be
tonboden. Die Abortgrube ist gewölbt
und befindet sich unter dem Pissoir
raum 7 21.
Aus der „Äußerung der Ortspolizei
und Gemeindebehörde zum Antrag

1

78 Lageplan d•r Gartenwirtschaft Josef Tüll·
mann, um 1926.

gestellten der Mannstaedt-Werke ver·
kehrten722.
Am 29. Oktober 1925 verzichtete Frau
Tüllmann verw. Bock zu Gunsten ihres
Ehemannes auf die 19 07 erteilte Kon
zession. Der Wirte-Verein der Bürger
meis�� rei M�nden er�ob ebenso wenig
_
Einwande w,e der Burgermeister, aber
der Landrat stellte am 27. Januar 1926
fest, daß die Konzession erloschen
sei, weil die Witwe Adam Bock es un
terlassen habe, die auf ihren Namen
überschreiben zu lassen. Der Landrat:
" Es handelt sich demnach um eine
Neugründung, und in diesem Fall muß
der Antrag dem Regierungs-Präsiden-

Bis zum Jahreswechsel 1929/1930 be·
trieb Josef Tüllmann die Schankwirt
schaft, dann verkaufte er das gesamte
Unternehmen an die Gemeinde Ober
menden725 . Am 29. Januar 1930 gab
Tüllmann eine Verzichterklärung für
seine Konzession ab, und am 3. Fe
bruar desselben Jahres stellte die
Ehefrau Heinrich Lütz, Gertrud, gebo
rene Steeger, den Antrag auf Konzes
sionsübertragung, weil sie die Gast
und Schankwirtschaft von der Gemein·
de gepachtet habe726 .
Die diesem Gesuch beigefügte Baube
schreibung stimmt in wesentlichen Tei
len mit der von 1925 überein. Jedoch
war jetzt das neue Gastzimmer unter·
kellert und die Außenflächen der Ge
bäude hatten einen wetterfesten Putz
erhalten. Neben den Gast- und Gesell
schaftszimmern wird außerdem noch
eine Kegelbahn angeführt. .,Alle übri
gen Räume gehören zur Wohnung der
Wirtin727."
Die „Äußerung der Ortspolizei- und
Gemeindebehörde" sagt zu den per
sönlichen Verhältnissen:
.,Ehefrau
Heinrich Lütz , Gertrud, geborene Stee121
722

723

124
725

i��

Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
Akte Landralsamt Slegkreis 1080,
Ebenda.
Ebenda.

8
ger, geboren am 10.März 1893 zu
Wellerscheid, Siegkreis, verheiratet
mit Heinrich Lütz, 3 Kinder, wohnt seit
dem 13. September 1928 in Agger
deich, vordem in Troisdorf. Das Anla
ge- und Betriebskapital wird mit ca.
12 000 Mark, das jährliche Einkommen
mit ca. 2 000 Mark angenommen. Im
Haus Nr. 8 ist Wasserleitung vorhan
den, die nächste Gastwirtschaft liegt in
Troisdorf und ist 3½ km entfernt728 .
Der Antrag der Gertrud Lütz löste
einen regen Schriftverkehr aus. Am

sei der Betrieb um 20 qm vergrößert beantragten Konzession keine weitere
worden. Im August bestätigte der Bür Wirtschaft befindet. Die 3 nächstgele
germeister dem Landrat: ,, ... der Be genen Gaststätten sind 1980 m ent
trieb ist ununterbrochen weitergeführt fernt.
worden. Die Konzession wurde von
Während die Polizeiverwaltung Trois
der Ehefrau nachgesucht, weil diese
dorf Frau Lütz ein gutes Führungs
auch den Mietvertrag mit der Gemein
zeugnis ausstellte, bat am 2. Septem
de Obermenden abgeschlossen hat.
ber 1930 die „Berufsvertretung der Ar
Der Ehemann der Antragstellerin ist
beitnehmer im Schankgewerbe für den
als Buchhalter bei den Klöcknerwer
Siegkreis" durch Oberkellner Hage
ken, Abteil. Mannstaedtwerke in Trois
dorn den Antrag Lütz abzulehnen, .,da
29."
dorf, beschäftigt7
genügend Lokale vorhanden" seien.
Der erste Vorsitzende des Wirtever
eins Menden, Joh. Braschos, erhob
dagegen keine Bedenken730 .
Trotz all dieser Erklärungen und Ant
worten auf Rückfragen schien der
Landrat in Sachen Lütz immer noch
nicht mit sich im Reinen. Er stellte neue
Rückfragen. Der Bürgermeister am
21. August 1930 dazu: ,, ... Die frühere
Tüllmannsche Wirtschaft war eine aus
gesprochene Gartenwirtschaft und.
infolgedessen auch als solche konzes
sioniert. Die nach Anlegung der Stra
ße731 verbleibende Größe des Gartens
beträgt 25 qm. Auch da, wo heute die
Kegelbahn steht, war früher Garten
wirtschaft732 ."
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Erst im Oktober - Frau Lütz hatte den
Schankbetrieb schon zehn Monate
geführt - fiel die Entscheidung. Am
24. Oktober 1930 verkündete der
Kreis-Ausschuß den Beschluß: ,,Die
Ehefrau Heinrich Lütz, geb. Gertrud
Steeger zu Aggerdeich, erhält hiermit
gemäß § 1 des Gaststättengesetzes
vom 28. April 1930 die Erlaubnis zum
Betriebe einer Gast- und Schankwirt
·'7::'f}. schaft mit Ausschank aller geistigen
.";i und alkoholfreien Getränke verbunden
_,,, · mit Gartenwirtschaft in den in den vor
gelegten Zeichnungen näher bezeich
neten Räumen in der Gemeinde Ober
menden, Ag_gerdeich No. 8733."
.. . .
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23. Mai 1930 beantwortete der Bürger 78 Erdgeschoß der Gastwirtschaft Tül/mann.
meister eine Anfrage des Landrats:
..Die Gastwirtschaft ist im vergange
Wenige Tage später traf eine neuerlinen Jahr vollständig umgebaut wor
che Rückfrage des Landrats beim Bür
den ... ich schätze den Betrag, den
germeister ein. Seine Antwort: Der Ort
die p. Lütz in den Betrieb hineinge
Aggerdeich hat 118 Einwohner. In der
steckt hat, auf etwa 800 Mark.
Ortschaft Obermenden (links der Sieg)
Das Kreishochbauamt kam am 6. Juni befinden sich 4 Wirtschaften, wogegen
zu der Feststellung, durch den Umbau sich auf dem Aggerdeich außer der

Damit war eine neue Ära für dieses
historische Gasthaus angebrochen.
Der Betrieb überstand den Zweiten
Weltkrieg, und als in der Festschrift zur
40Jahrfeier des Mendener Spielver
eins im Jahre 1952 eine Anzeige er
schien, da entsprach der Text durch
aus dem Empfinden der Menschen
von damals: ,,Wo geh'n wir hin? Zum
Aggerdeich! Da kann man baden gehn
und Waden sehn. Da gibt's ein gut

;!:
1so
731

732
733

Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
Heute verlängerte Siebengebirgsallee-Uferstraße.
Wie Anm. 725.
Ebenda.

9

Glas Wein und ff Wicküler beim Lütze
Hein734."

AGGERFÄHRE FÜR
ARBEITER
Ende der 60er Jahre des vorigen Jahr
hunderts treten die Brüder Augustin

und Michael735 Werner nahezu gleich
zeitig als Bewerber um eine Konzes
sion zum Betriebe einer Schankwirt
schaft am Aggerdeich auf. Sie nahmen
die schon etablierte Konkurrenz des
Heinrich Werheid in Kauf, weil sie im
Standort Aggerdeich ein erhebliches
wirtschaftliches Entwicklungspotential
vermuteten. Diese Zukunftserwartun-

gen sprechen deutlich aus dem Ge
such, das Augustin Werner 736 am
„22 ten Juni 1868" an Bürgermeister
Heuser richtete, um eine Concession
für sein zu Aggerdeich gelegenes Lo
cal zu erwirken: ,,Bei der sich täglich
mehrenden Zahl der Arbeiter und An
gestellten auf der Friedrich-Wilhelms
Hütte, von welch Letzterem ich bereits

. -K (ifl IMMl� : j

.1 .•k

8,10

Haus-Nr.

Besitzerfolge im Hause Aggerdeich 93/170/8
Werner, Heinrich
Werheit, Heinrich
Wacker, Franz
Schmitt, Christian
Boss, Christian
Boss, Josef
Werner, Heinrich
Bock, Adam
Witwe Adam Bock
Tüllmann, Josef
Frau Heinrich Lütz

1837
1846
1877
1879
1879

93 1/2
92
93
170

80 1930 stieg Frau Heinrich Lütz In das Unterneh
men „Zum WssserfaJ/" ein. Sie und ihre Nachfol�
ger retteten den Betrieb bis In dfe Jetztzeit.

mehrere junge Leute in Kost und Logis
habe, tritt das Bedürfniß einer ordent
lichen Wirthschaft in der Nähe der Hüt
te immer mehr und mehr zu Tage, in
dem die zu Friedrich-Wilhelms-Hütte
bestehende Wirthschaft eines Theils
nicht imstande ist, dem Bedürfniß
allein abzuhelfen und anderentheils
wegen Mangel an Konkurrenz die Ar
beiter gezwungen sind, jeden vom
Wirthe geforderten Preis für Speise
und Trank zu bezahlen.

1904
1907
1907
1910
1910
1926
1930

170
170

1868
1890
1894
1899
1901
1909
1919

171
171

Die nächsten Dörfer Menden und
Troisdorf liegen 20 bis 25 Minuten von
dem Werke entfernt, während meine

173

734

8

Haus-Nr.

Besitzerfolge Im Hause Aggerdeich Nr 171 /173
Werner, Michael
Witwe Michael Werner
Holte, Heinrich
Hagen, Franz
Broel, Ernst
Schiel, Ewald

93

,-:-":':':'-i"- · .

173

735
736

Spielverein 1912 Menden, Festschritt zur Feier des
40jährigan Bestehens am 2. und 3. August 1952.
Söhne des Heinrich Werner; vgl. Stalljes, Farn.
Nr.1679.
Stallges, Farn. Nr.1681.
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Ausschanks von Branntwein einver
standen.

BRUDER MICHAEL
SETZT SICH DURCH

Wohnung in wenigen Minuten von den
Arbeitern erreicht werden kann. Dazu
kömmt noch, daß die Benutzung der
Wirthschaften in dem erstgenannten
Dorfe wegen der Ueberfahrt über die
Sieg mit großen Unannehmlichkeiten
verbunden und Im Winter bei Hoch
wasser geradezu unmöglich ist.
Die Arbeiter auf der Hütte haben mit
tags nur eine Stunde Zeit, um ihr Mit
tagsmahl zu genießen und können
sich bei dem weiten Wege bis Menden
oder Troisdorf, um rechtzeitig wieder
an Ort und Stelle zu sein, auch nicht
einen Augenblick Ruhe nach der Ar
beit gönnen, während ihnen, wenn hier
am Aggerdeich eine Wirthschaft be
steht, mindestens eine halbe Stunde
hierzu bleibt, was der Gesundheit der
Arbeiter sicherlich zuträglich sein
dürfte.
Der Mangel einer ordentlichen Wirth
schaft in nächster Nähe der Hütte wird
sich aber erst recht fühlbar zeigen, so
bald, wie in naher Aussicht steht, mit
dem Bau der rechtsrheinlschen Eisen
bahn, welche unmittelbar an meinem
Hause vorbeiführen wird, vorgeschrit
ten wird. Mein Haus, welches sich zum
Wirthschaftsbetrlebe vorzüglich eig
net, indem es sehr geräumige Zimmer
und große Stallungen hat und in wel
chem schon vor 25 Jahren von meinen
Eltern Wirthschaft betrieben worden
ist, liegt am Kommunikations-Punkte
der Wege von Friedrich-Wilhelms-Hüt
te nach Sieglar, Siegburg und Lohmar.
Es befindet sich hier die Ueberfahrt
über die Agger 737, welche von den auf
dem linken Aggerufer wohnenden Ar
beitern der Friedrich-Wilhelms-Hütte
und seitens des übrigen Publikums
sehr stark frequentiert wird und ist es

Landrat von Loä ließ August Werner
am 5. November 1869 wissen, er habe
schon am 18. Mai 1868 seinen Bruder
Michael auf dessen Antrag hin ab
schlägig beschieden, .indem die Nütz
lichkeit und das Bedürfnis für eine der
artige Anlage nicht vorhanden war".
Auch sein Gesuch habe wenig Aus
sicht auf Erfolg739• Der Ziegelfabrikant
muß auf diese Absage des Kreises hin
resigniert haben, denn in der Folgezeit
tritt er nicht mehr in Erscheinung. Nicht
so sein Bruder Michael. Dem war
zwar, wie von Loä schon festgestellt
hatte, am 18. Mai 1868 von Regie
rungs-Assessor Aller! als Landraths-

81 Grundriß dar Gastwirtschaft LiJtz 1930,
82 Seitenansicht des Gasthausos Lülz 1930.
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schon deshalb wünschenswert, wenn
eine Wirthschaft, wie dies bei fast allen
Fähranstalten der Fall, auch hier zu
Aggerdeich errichtet würde, damit die
Passanten namentlich im Winter bei
schlechtem Wetter sich Schutz gegen
Sturm und Regen suchen können738."
Augustin Werner, der bei Stelljes als
Ziegelfabrikant genannt wird, schließt
im Brief an Hauser noch an, daß seine
Verhältnisse es gestatten, das erfor
derliche Wirthschafts-lnventar und
überhaupt alle Mittel zu beschaffen,
welche zu einem ordnungsgemäßen
Gewerbebetrieb erforderlich seien. Da
er eine solide Wirthschaft anstrebe, sei
er auch mit einem Ausschluß des

Amts-Verwalter eine Absage erteilt
worden, hatte aber durch nachhaltiges
Insistieren im November 1869 erreicht,
daß der Bürgermeister ihm „eine vor
läufige Concession zur Führung einer
Gast- und Schenkwirthschaft, jedoch
mit Ausschluß des Ausschanks von
Branntwein, ertheile" 740 .
Aus einer Zeichnung, die zum Conces
sionsantrag für einen Klinkerofen der
Klöcknerwerke angefertigt wurde und
aus der die Entfernungen vom geplan737
738
739
740

VermuUich etwa in H6he des heutigen Wasserfalls
oder etwas v,eiter oberhalb zur heutigen Eisen
bahnbrOcke hin.
Wie Anm. 651.
Ebenda.
Ebenda.

=============--====== 11 --========-=========-==
ten Ofen zu den umliegenden Anwe
sen hervorgehen, ist zu entnehmen,
daß die Wohnung des Michael Werner
etwas abseits von der Agger gelegen
haben muß, etwa da, wo jetzt an der
Werksmauer entlang der Weg vom
Aggerwehr zur heutigen Bach- oder
zur Kasinostraße verläuft, während die
Wohnung des Augustin Werner wohl
nahe am Fluß gelegen haben dürfte.
Das „vorläufig" in der Betriebserlaub
nis für Michael Werner scheint in der
Folge keine Rolle mehr gespielt zu
haben, denn am 27. April 1870 war der
Wirt „so frei ein Gesuch vorzulegen",
damit ihm auch der Ausschank von
Branntwein gestattet werde. ,,Da nun
gegenwärtig der Bau der rechtsrhei
nischen Eisenbahnbrücke dahier an
meinem Wohnhause über die Agger
beginnt, wovon die Vorarbeiten schon
in Angriff genommen und ich von den
betreffenden Arbeitern sowie von der
Passage
zwischen
Friedrich-Wil·
helms-Hütte und Siegburg mit häufi
gen Anforderungen zur Verabreichung
von Branntwein ersucht worden und
da diese Anforderungen beim völligen
Bau der Eisenbahnbrücke über die
Agger dahier durch ein wirkliches Be
dürfniß noch häufiger werde, so sehe
Ich mich veranlaßt, auch um die
Genehmigung zum Ausschank von
Branntwein nachzusuchen741."
Heuser akzeptierte dieses Argument
und meinte am 3. Mai 1870 in einem
Schreiben an den Landrat, bei dem
„durch den Bau der Eisenbahnbrücke
bedingten zusätzlichen Verkehr kann
der Ausschank von Branntwein nicht
mehr verneint werden". Am 6. Mai
1870 genehmigt der Landrat das Ge
such.
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84 crdgescho/J der Gastwirtschaft Holte, später
Hagen! Broel und Schiel.

83 Lageplan des Hauses Aggerdeich Nr. 171. wie
Ihn Heinrich Holle 1894 vorlegte.
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KONZESSIONS•
WECHSEL
MIT PROBLEMEN
Als Michael Werner rund B0jährig
starb, übernahm seine Frau Gertrud,
geborene Richarth, die Wirtschaftsge
schäfte. Im Verzeichnis der in der Bür
germeisterei Menden vorhandenen
Wirtschaften von 1890 erscheint sie
erstmals als Schenkwirtin. Es wird je
doch vermerkt, daß die Concession
vom 18. Mai 1870 auf Michael Werner
lautete, der Betrieb aber von der Witwe
fortgeführt wurde742. Auch im Ver
zeichnis von 1894 tritt die Wirtin als
Besitzerin des Hauses Nr. 171 auf7 43 •
Sie wird jedoch im Anhang unter „Ab
gänge" aufgeführt und an ihrer Stelle

Heinrich Holte unter „Zugänge" ge
nannt. Dieser Heinrich Holte über
nahm am 13.Oktober 1894 die Con
cession der Witwe und zugleich auch
im Erbgang den Betrieb. Holte744 hatte
im Mai 1864 die älteste der drei Töch
ter der Eheleute Michael Werner ge
heiratet. Aber obwohl er als Erbe zu
sammen mit seiner Frau Eigentümer
des Wirtschaftsbetriebes war, mach
ten es ihm die Behörden schwer mit
der Übergabe der Konzession. Um die
hatte er sich - sicher mit Einwilligung
der Schwiegermutter - schon am
23. Mai 1894 bemüht. Der Bürgermei-

ster schien auch grundsätzlich nichts
gegen die Übertragung der Erlaubnis
einzuwenden zu haben, verneinte je
doch das Bedürfnis . .,Der Ort Agger
deich hat 6 Häuser, worunter 2 Wirth
schaften, wovon 1 schon zu viel ist, da
auch auf der in der Nähe liegenden
Friedrich-Wilhelms-Hütte
3 Wirth
schalten vorhanden sind." Er mußte
jedoch zugeben, daß gegen den an
tragstellenden Maschinenwärter keine
741
142
743
744

Ebenda.
Wie Anm. 680.
Ebenda.
Steltjes, Farn, Nr.677.

============-====== 12 ==================
Verweigerungsgründe
vorzubringen
seien und die Räume auch den Vor
schriften entsprächen745 ,
Am 23. Juni 1894 lehnte der Kreis
Ausschuß den Antrag des „Heinrich
Holte zu Neuwied" zum „Betrieb einer
Gast- und Schenkwirthschaft im Hau
se No. 173 zu Aggerdeich ab746 . Holte
nahm den Spruch nicht unwiderspro
chen hin und forderte eine mündliche
Verhandlung. Bürgermeister Hauser
beharrte auf seinem ablehnenden
,;
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isoliert gelegene Wirthschaften, die
sich leicht der Controlle entziehen kön
nen, halte ich nicht im Interesse der
Moral747."
Obwohl somit eindeutig gegen die
Fortführung der Wirtschaft, gestand
Heuser objektiv zu: ,,Gegen den An
tragsteller liegen keine Thatsachen
vor, welche die Annahme rechtferti
gen, daß er das Gewerbe zur Förde
rung der Völlerei, des verbotenen
Spiels, der Hehlerei oder Unsittlichkeit
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Standpunkt und begründete ihn so: 85 Erd- und Obergeschosse der Gastw;rtschaft
Hagen um 1899.
„Der Fuhrwerksverkehr erstreckt sich
meist auf das Fuhrwerk, welches von
mißbrauchen werde." Damit sprach
den in der Nähe liegenden Fabriken
der Bürgermeister den gesetzlich
nach dem Rheine und nach Siegburg
fixierten Hinderungsgrund an, wenn
geht. Durch die Eisenbahn beläuft sich
ein entsprechender Verdacht begrün
der durchgehende Verkehr faßt (!) nur
det werden konnte,
auf Möbel- und Pulverwagen. Die Er
richtung einer Wirthschaft würde den Bürgermeister Hauser setzte sich mit
Fuhrknechten wieder neue Gelegen seiner Auffassung nicht durch. Der
heit geben, ihre Pferde dem Wind und Kreis-Ausschuß stellte Holte am
Wetter preis zu geben, wie dieses häu 13. Oktober 1894 die Erlaubnis zum
fig der Fall ist und Schnaps trinken. So Betriebe einer Gast- und Schankwirt-

schalt mit Ausschluß des Ausschanks
von Branntwein aus. Im tatsächlich
ausgefertigten Dokument wurde dann
aber dieser Ausschluß vergessen. Der
Erlaubnisschein mußte deshalb wieder
eingezogen und am 2. November neu
ausgestellt werden 748. Mit zur Ent
scheidung des Kreis-Ausschusses
mag die Aussage des Heinrich Holte
beigetragen haben, er folge lediglich
einem dringenden Wunsche seiner
81jährigen Schwiegermutter, die gerne
bei ihrer Tochter im Hause 173 woh
nen bleiben möchte. Das aber sei nur
möglich, wenn er die Concession für
den Betrieb erhalte, da er, obwohl seit
langen Jahren als Betriebsbeamter im
hiesigen Werke tätig, nun wegen der
Betriebseinstellung seinen Posten als
Werkmeister verloren habe. Bei sei
nem vorgerückten Alter (57 Jahre) sei
es fast ausgeschlossen, wieder eine
passende Stelle zu bekommen, da die
Werke nur jüngere Kräfte engagierten.
Zum Bedürfnis einer Gastwirtschaft
am Aggerdeich erläuterte Holte: ,,Die
vorhandene Wirtschaft dient in erster
Linie den Arbeitern. In den Sommer
monaten kommen jedoch viele Aus
flügler von Bonn, Coeln und der Umge
bung, welche noch zahlreicher wären,
wenn es eine geordnete und comfor
table Restauration gäbe. Er würde sich
verpflichten, Haus und Garten in
einem dem Fremdenverkehr dien
lichen Zustande zu versetzen""."
Knappe drei Jahre später reicht Hein
rich Holte ein Gesuch mit dem Ziel ein,
auch den Ausschank von Branntwein
betreiben zu dürfen. Am 14. Juni 1897
schreibt er an Heuser: ..... Der Betrieb
meiner Gastwirthschaft mit beschränk
ter Concession ist besonders in den
Wintermonaten und bei schlechtem
Wetter so wenig gewinnbringend, daß
ich kaum die damit verbundenen Un
kosten bestreiten kann und dadurch
auch die hohen Abgaben an Steuern
u.s.w. für mich drückend sind. Die Ein
nahme würde sich aber günstiger ge
stalten, wenn mir der Ausschank von
gewöhnlichem Branntwein gestattet
würde, denn ich muß öfter Leute ab
weisen, die denselben verlangen und
in der anderen Wirthschaft den Brannt
wein einnehmen750."
Bürgermeister Heuser tritt diesmal für
die Erlaubnis-Erweiterung ein, ,,weil

745
746
747
748
749
750

Wie Anm. 680.
Ebenda.
Ebenda,
Ebenda.
Wie Anm. 679.
Akte Landratsamt Sleg
_ l<reis 1699.
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86 S/tuationsplan der Resteuration und Garten
wirtschaft des Ernst Broel um 1901. Ansicht, Erd·
geschoß mit angrenzender" Wirtschaftshalle", in
der Ernst Broe/ seine Kappensitzungen abhielt,
und (1.) Etage mit drei Fremdenschlafzimmern.

Holte guten Leumund hat und der
Branntweinausschank auf dem lande
in gute Hände gelegt werden muß".
Der Kreis-Ausschuß erweiterte am
25. Juni 1897 wunschgemäß die Con
cession751 .
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FRANZ HAGEN
FOLGT HOLTE

lischen Sprengstoff A.G., nachmals
Dynamit Nobel AG. Diese Doppelbela
stung wurde Holte jedoch zu viel, zu
mal seine Frau zunehmend an Hals
und Ohrenleiden laborierte, die sich
1898 so sehr verschlimmerten, daß die
in einer Gastwirtschaft groß geworde
ne einstige Erbin keinen Zigarren· und

Im Gegensatz zu seiner früheren Ver
mutung fand Heinrich Holte doch wie
der in seinem früher ausgeübten Beru
fe Arbeit. Neben seinem Dienst in der
Wirtschaft war er „auf der Pulverfabrik
in Troisdorf", der Rheinisch-Westfä- 751

Ebenda.
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Landrat Freiherr von Loe als Vorsit
zender des Kreis-Ausschusses Hagen
am 23. Februar 1899 den „Erlaubniß
schein" aus, ,,in dem seither von Hein
rich Holte bewohnten Hause No. 173
zu Aggerdeich, Gemeinde Obermen
den, eine Gastwirthschaft zu betrei
ben753. Aber schon zwei Jahre später
verkaufte Franz Hagen Gastwirtschaft
und Gartenanlagen an den Troisdorfer
Ernst Broel.

IM KARNEVAL
HÖCHST AKTIV
Gruss vom Aggerdelc.h.

Tabaksqualm vertragen konnte und
ihre Hör- und Sprechfähigkeit enorm
eingeschränkt war. Sie fiel deshalb
weitgehend für den Gastwirtschaftsbe
trieb aus.
Diese Tatsachen ließ Heinrich Holte an
Verkauf denken, zumal seine Tochter
Elisabeth, die ihm in Wirtschaft und
Haushalt „eine vollständige Stütze"
war, jetzt heiraten und nach auswärts
ziehen wollte. In Franz Hagen fand
Holte einen Käufer. Dieser Franz
Hagen stellte am 7. Januar 1899 einen
nachdem der
Concessionsantrag,
Kaufakt getätigt war. Der Betrieb, der
nunmehr 30 Jahre bestehe, sei vor
allem in den letzten Jahren mit gutem
Erfolg geführt worden, sagte Hagen in
der Begründung zum Antrag. Durch
die schöne Lage werde der Agger
deich besonders im Sommer viel be-

87 Michasl Werner, Heinrich Holte und Franz
Hagen heißen die Vorgänger van Ernst Broel, der
nach 1901 das Sommerlokal am Aggerdelch zu
einem weithin bekannten AusflugszieJ gestaltete.

sucht. Es sei vor allem das „bessere
Publikum, unter anderem viele Angel
fischer," die In der genannten Gast
wirtschaft verkehrten. Hagen ver
sprach, sich dieses Bedürfnisses
anzunehmen und durch bauliche und
gärtnerische Anlagen den Besuchern
noch mehr zu bieten und den Aufent
halt noch angenehmer gestalten zu
wollen752. Der Siegburger Bürger
meister Spilles stellte Hagen ein gutes
Führungszeugnis jedoch mit der Ein
schränkung aus, daß Hagen am
31. Dezember 1894 wegen „Jagd Con
travention vom Amtsgericht Siegburg
zu 6 Mark evtl. 2 Tagen Haft bestraft
worden sei". Trotz dieses „Schön
heitsfehlers" im Lebenslauf stellte

Es muß offen bleiben, wodurch er be
rühmter wurde, als Wirt im Hause 173
am Aggerdeich oder als Präsident der
,,Erste Troisdorfer Carnevalsgesell
schaft, Gegründet 1901 " 754 . Unbestrit
ten bleibt dagegen, daß es Ernst Broel
verstand, Massen zu mobilisieren und
sie stundenlang humorvoll zu unte.rhal
ten. Es mag Zufall sein, aber Wirt und
Präsident wurde er fast gleichzeitig.
Wer nur Kalkül darin sieht, daß Ernst
Broel die „Carnevalsgesellschaft"
etablierte, verkürzt die Bemühungen
des Karnevalisten auf ein nicht vertret
bares Maß. Denn Ernst Broel war akti
ver Vollblutnarr schon bevor er Präsi
dent wurde, in der Bütt und als Sänger
erfahren und hochgelobt. Selbst WIiii
Ostermann war sich nicht zu schade,
gemeinsam mit dem Troisdorfer im
Gesangsduett aufzutreten.
Als Ernst Broel Anfang 1901 von Franz
Hagen das Anwesen am Aggerdeich
erwarb, mag er sich mit dem Gedan
ken getragen haben, einen Teil der
von
Aktivitäten
karnevalistischen
Troisdorf weit hinaus an die Agger ver
legen zu können. Daß ihm das in
einem kaum für möglich gehaltenen
Maße gelang, zeugt für die Anzie
hungskraft, die Ernst Broel genoß.
Was eben in den erworbenen Lokali
täten an Feiern möglich war, wurde
voll ausgeschöpft.
Aber bevor es soweit kommen konnte,
mußte erst einmal die Concession her.
Vorgängerwirt Franz Hagen setzte
sich unmittelbar nach Kaufabschluß
beim Kreis-Ausschuß für eine Conces
sionsübertragung ein755. Broel ließ die
ser Fürsprache am 11, April 1901 den

�. stauratfon
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btt Tro,�on
Ruder-u,idAngtlsport
Kin derbelu,ti\Ur.0en
E-mp fehle.nsw,rt fiir Vereine u.Gesel&<lidften

752
753
754
88 Ernst Brae/ stallete seine Sommargas tstäffe
mit großzügigen Außenanlagen und Kinderspiel
plätzen aus.

755

Akte Landralsamt Slegkreis 2985.
Wie Anm. 680.
Vgl. Ossendorf. Das Fesl, das sich das Volk schuf,
In: TJH XVll/1987, $.23H.; Ossendorl, Zwei Gesell
schatten, Umzug und ein Prinz, in: TJH XIX/1989,
s_ 1011.
Wie Anm. 680.
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offiziellen Antrag folgen. Er stützt sich
dabei auf die Mitteilung des Troisdorfer
Bürgermeisters Wilhelm Klev, der sei
nem Amtskollegen in Siegburg-Müll
dorf von der guten Führung Broels be
richtet hatte. Broel sei am 7.Dezember
1862 in Velbert geboren, seit ungefähr
zehn Jahren in Troisdorf, mit Angela
Kurdenbach756 verheiratet und habe
vier Kinder im Alter zwischen acht und
zwei Jahren. Er besitze an Vermögen
ein im verflossenen Jahr neuerbautes
Haus mit Garten. Schon am 23. April
1901 stellte der Landrat dem Antrag
steller die Erlaubnis aus757,
In den folgenden Jahren zog Broel vor
allem in der verkehrsarmen Zeit regel
mäßig ganze Scharen Troisdorfer in
sein Lokal. In bunter Folge wechsel
ten Sitzungen mit Versammlungen,
Besprechungen mit Tanzvergnügen,
Kappensitzungen mit Maskenbäl
len758. Aber auch die Gartenwirtschaft
wurde ausgebaut. Kurz bevor er sein
Anwesen für 55 000 Goldmark an sei
nen Nachfolger Ewald Schiel verkauf
te, um sich wieder ganz nach Troisdorf
zurückzuziehen, faßte Ernst Broel im
Fest-Buch des MGV „Frohsinn" Men
den zum 50jährigen Bestehen dieses
Chores im Jahre 1909 seine Meinung
per Anzeige zusammen: Sommer-Re
staurant Broel, Aggerdeich bei Station
Ausflugs
Friedrich-Wilhelms-Hütte,
punkt 1. Ranges für Familien, Gesell
schaften, Vereine usw., Cahnpartien,
prachtvoll ausgestatteter Kinderspiel
platz, Eselreiten, ca. 1 000 schattige
Sitzplätze, Getränke und Speisen tip
top. Ernst Broel, Besitzer."

in erster Linie von der Bürger- und der
Arbeiterklasse, die nächste Wirtschaft
liege 100 m entfernt761.
In einer weiteren Baubeschreibung
werden die Dinge noch etwas detail
lierter beschrieben: ,,Im Erdgeschoß
befindet sich danach ein ca. 23 qm
großes Gastzimmer, ein kleineres Zim
mer, die Küche, sowie die ca. 96 qm
große sogenannte Wirtschaftshalle.
Am Ende der Halle ist ein 6 qm großes

der Wirtschaftskeller, welcher vom
Hole aus zugänglich ist. Es sind 2 Ab
orte für Damen, 1 dergl. für Herren und
1 Pissoir vorhanden ... Im Oberge
schoß sind 3 Logierzimmer und 1 Pri
vatschlafzimmer vorhanden; die Pri
vatwohnung befindet sich im Neben
gebäude . .. Sämtliche Gebäulichkei·
ten sind aus Holzfachwerk errichtet
und mit Ziegeln gedeckt ..." 762
In der Wirtschaftshalle mit Podium, die

l;>t�ta1tra\ '1i.f11 t:rns1 llroel
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Btoels Sommerlokal

HALLE MIT PODIUM
Der Kaufvertrag mit Ewald Schiel kam
im Oktober 1909 zustande759. In der
Nachweisung für 1910 wird er schon
als Wirt im Hause Nr. 173 aufgeführt
und Ernst Broel für 1909 „als Ab
gang"760. Am 29. Oktober 1909 reichte
Schiel sein Erlaubnisgesuch ein. zu
gleich gab Ernst Broel eine Verzichts
erklärung zu Gunsten seines erkore
nen Nachfolgers ab. Schiel stammte
aus Mülheim/Rhein, war am 3. Sep
tember 1875 geboren, ledig und zu
letzt in Bonn als Agent tätig. Dem Wirt
schaftsconcessionsgesuch liegt eine
Baubeschreibung bei. Da werden ein
Gastzimmer von 96 qm und eines von
22,89 qm, bei einer Höhe von 5,45 und
6 m genannt. Es gibt drei Schlafzim
mer für Gäste, ein Pissoir und drei
Abtritte. Frequentiert werde das Lokal

89 Auf zwei Ansichtskarten aus dem ersten De•
zennium dieses Jahrhunderts erkennt man den
zwelgeschosslgen Hauptbau des Broe/'schen An•
wesens mit eingeschossigen Anbauten.

Podium, welches zu gelegentlichen
deklamatorischen Vorträgen benutzt
wird. Von der Wirtschaftshalle führt ein
Ausgang nach der Straße und ein sol
cher nach dem Hofe. Außerdem ge
langt man von der Halle .Ober eine
Treppe von 3 Stufen nach dem Gast
zimmer. Unter der Halle befindet sich

schon zu Broels Zeiten bestanden hat,
dürften sich die Kappensitzungen und
Bälle abgespielt haben. Am 16. No756
757
758
759
760

761
762

Geboren am 4. Fabrua.r 1874 in Camp.
Wie Anm. 680.
Vgl. Troisdorfer Zeitung, Allgemeiner Anzeiger,
Nr.3. vom 10. Januar 1906.
Wie Anm. 680.
Aagistralur des BOrgermeisler-Amls von Monden,
Acta spezialia, betreffend Wirtschaftsconcessio
nan, Kleinhandel rnit geistigen Getränl<en pp.,
Signatur H 26.
Wie Anm. 677.
Ebenda.
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6russ oom Aggerdelch.

später sein Name durchgestrichen. In
der Aufstellung der Jahre 1919 bis
1921, die am 30. Januar 1922 ge
schrieben wurde, ist für den Agger
deich nur noch die Gastwirtschaft von
Adam Bock angeführt764 . Ewald Schiel
erscheint als „Abgang" für 1919765 • Mit
diesem ersten Nachkriegsjahr ist auch
das Ende der turbulenten Geschichte
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90 Im Jahr 1909 kaufte Ewald Schia/ den Betrieb
van Ernst Broel. Auf dar Karte sind die susgt1dehnten Gartenanlagen mit Bsnkreihen und über
dachten Fre/sltzen zu erkennen.
91 Als Ewald Schiel 1909 das Anwesen Broe/
übernahm, halte die sog. Wirtschafts/lalle eine um
90 Grad gedrehte Lage mit einem angesetzten
Podium. Der ehemalige Halleneingang war zu
einem Vorraum mit einem zusätzlichen Hofaus
gang geworden. Der Wirtschaftsbetrieb bestand
In dieser Form von 1909 bis 1919.
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vember 1909 stellte Landrat von Dal
wigk für_ Ewald Schiel die Genehmi
gungsurkunde aus.
Schiel

steuerte

das

Unternehmen
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763
764

durch die schwere Zeit des Ersten
Weltkrieges. Die amtlichen Aufstellun
gen nennen ihn einschließlich 1918 763 .
In diesem letzten Kriegsjahr wurde

765

Wie Anm. 750.
Registralur des Bürgermeisteramtes von Menden,
Acta spacialia, betreffend Wirtschartskonzessio•
nen, Kleinhandel mll Gelränkan und Spirituosen,
Reinigung der Trinkgefäße, Verfahren gegen Wirte
wegen Ordnungswidrigkeiten, Bierpumpen, Signa
tur H 32.
Ebenda.
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der Gast- und Schankwirtschaft im
Hause Aggerdeich 173 angesagt. Der
Betrieb wurde aufgegeben.

Scld0��cl,e11

AGGERDEICH
ALS KURORT
Der kubische Wohnblock steht noch
mitten in der Vertiefung unterhalb der
Aggeruferstraße. Aber das mehr
geschossige, von einigen Familien
bewohnte Haus gibt kaum noch etwas
vom einstigen Glanz dieses Bauwerks
wieder, dem einmal eine andere Zu
kunft zugedacht war: Es sollte Keim
zelle des Luftkurortes Aggerdeich und
Treffpunkt von Pensions- und Kur
gästen werden. Obwohl es hier auf
engstem Raum schon die Konkurrenz
der Häuser Broel/Schiel und Adam
Bock gab, wagten Johannes Metzing
und seine Frau Maria, geb. Kallinows
ki, den Aufbau einer Privatpension.
Vier Jahre wohnten die Eheleute
schon in Friedrich-Wilhelms-Hütte. Sie
kannten sich aus, und da sie In guter
Lage, unweit des Anwesens Bock, das
weiter vorn an der Agger lag, eine
großzügig zugeschnittene Parzelle be
saßen, stellten sie am 30. Mai 1908
das
Wirtschaftsconcessionsgesuch
zur Einrichtung einer Privatpension mit
Ausschank von Bier, Wein, Likören
und Kaffee an Kurgäste766. Als Besit
zerin des Grundstücks war Frau Met
zing ausgewiesen. Auf ihren Namen
sollte deshalb auch die Concession
und die Genehmigung für den Neubau
des Hauses lauten. Gedacht war an
ein attraktives Bauwerk mit 15 bis
18 Schlafzimmern, einem Pissoir und
vier Abtritten sowie entsprechenden
Nebenräumen, um Kurgäste der „bes
seren Gesellschaft" aufnehmen zu
können.
Die Baugenehmigung für das Haus in
Flur 7 und auf Parzelle 298/129 und
298/128 kam prompt, verständlich,
daß daraufhin Frau Metzing auf eine
Betriebserlaubnis drängte. ,,Beschaf
fenheit und Lage des zum Betriebe
des Gewerbes bestimmten lokales
genügen den polizeilichen Anforderun
gen, und da in der ganzen Umgebung
ein solches Gewerbe speziell nicht be
trieben wird und auch ein anständiges
Publikum diesen Ort infolge seiner
romantischen gesunden Lage des
öfteren an Tagen gerne aufsucht, ein
passendes Unternehmen hierzu für Er
holungsbedürftige daselbst noch nicht
766

Wie Anm. 677.

92 Das ,Schlösschen, so//le Keimzeile des Luft
kurortes Agger<Jeich werden. Aber die Eheleute
Johannes Metzing hatten mit ihrer Privatpension
kein Glück. Sie gerieten in Zahlungsschwler/gkei·

ten und mußten das Haus an den Bauunternehmer
Werner Brahm geben, der in den Jahren des Er·
sten WeWcrieges aber such scheiterte.

Hi·
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besteht, so dürfte ich wol1I mit Ihrem
geneigten Entgegenkommen rech
nen," ließ Frau Metzing den Bürger
meister wissen767. Der zeigte sich
auch geneigt: Er befürwortete eine Pri
vatpension „am landschaftlich schön
gelegenen Aggerdeich"768.
Der Landrat tat sich da etwas schwe
rer. In einem Schreiben vom 12.Sep
tember 1908 wies er den Bürger
meister darauf hin, daß die Eheleute
Metzing die Concession für einen be
schränkten Personenkreis beantragt
hätten. Das aber sei schwer zu kontrol
lieren. Er beauftragte deshalb den Bür
germeister nachzufragen, ob die An
tragsteller nicht die uneingeschränkte
Concession anstreben wollten, und in

Schon einen Tag nach dieser Auskunft
erteilte der Kreis-Ausschuß Frau Met
zing die Genehmigung zum Betriebe
einer Privatpension mit Ausschank von
Bier, Wein, Likören und Kaffee an Kur
gäste770.

GLASHALLE UND
EIN SÄLCHEN
Schon während der Bauarbeiten gab
es Ärger mit dem Nachbarn Heinrich
Werner. Am 21. Oktober 1909 monier
te der Siegburger Tapeten- und Farb
warenhändler die Anlage der Abortgru
ben an der Grundstücksgrenze771.

93 So sah die Privatpension Metzing von der Ag�

lien und bessere Kreise kommen
ebenfalls nach hier ...ich will in jedem
Fall den Aufenthalt noch verbes
sern . .. Ein schön angelegter Garten
ziert das Haus, Treibhausblumen wer
den die Terrassen und Veranden
schmücken, Laubengänge werden
ebenfalls zu Erholungsspaziergängen
angelegt und glaube ich so allen An
sprüchen Genüge leisten zu kön
nen773.
Im neuerlichen offiziellen Konzes
sionsgesuch wird die Baubeschrei
bung noch ergänzt: 1 Glashalle
26,25 qm, ein Saal 27,36 qm, 1 Wirt
schaftsraum 24 qm, 1 Speisezimmer
26,50 qm. Die lichte Höhe der Gast
schlafzimmer beträgt 5,70 m. Den
Schlafzimmern für je einen Gast
(11 qm) zugeordnet sind im Hause
3 Aborte und eine Badeeinrichtung,
dazu 2 Aborte für Damen außer dem
Haus, 1 Abort für Herren und 1 Pissoir
außer dem Haus774.
Was die Inneneinrichtung versprach,
hielt das Haus auch im Äußeren. Die
Pension erwies sich als ein geradezu
hochherrschaftlich wirkendes massi
ves Gebäude mit Souterrain, zwei Voll
geschossen und einem Dachgeschoß.
Rechts im Parterre - von der Agger
aus gesehen - gab es einen rundum
verglasten Anbau mit aufgesetztem
Balkon. Eine Treppe führte von der
Aggerseite ins Haus, dessen Fassade
im Parterre und den beiden Oberge
schossen durch jeweils vier Fenster
zur Agger hin aufgegliedert wurden.
Das Grundstück reichte bis zum Müh
lenbach und war durch einen Weg an
ihm entlang erschlossen. Zur Agger
hin und zum Mühlenbach gab es je
weils ein Tor in der rundum laufenden
Umzäunung. Bürgermeister von Claer
bestätigte den allgemeinen Eindruck,
den der Betrachter von diesem Gebäu
de gewinnen mußte. In einem Brief an
den Landrat sprach er von einer der
Neuzeit entsprechenden Einrichtung
und wiederholte, daß die Pension „von
den besseren Bewohnern von Sieg
burg, Bonn und Cöln sehr stark be
sucht werde. Auch machen Vereine
Ausflüge nach Aggerdeich, wodurch
öfter Mangel an besseren Zimmern
hervortrat".

diesem Fall bat er zu untersuchen, ob ger (Sieg) her aus.
beim Vorhandensein von zwei Wirt
schaften noch ein Bedürfnis vorliege.
Da die Antragstellerin „eine gewerbs Die Verwaltung sah das anders und
mäßige Beherbergung" anstrebe, sei von Claer erklärte, daß die Bauarbei
auch ein Bedürfnis in dieser Richtung ten nach den vorgelegten Zeichnun
zu prüfen769 .
gen durchgeführt würden. Auch Bau
revisor Emil Schapp bestätigte: ,,... die
Von Claer aber schien Gefallen an den
im Bau befindliche Grube entspricht
Bestrebungen der Frau Metzing zu
vollständig den gesetzlichen Anforde
finden. Er bejahte das Vorhaben in
rungen772."
vollem Umfange uhd antwortete auf
weitere Fragen des Landrates am Schon bald hach Aufnahme des Pen
21 . September: Ehemann Metzing ist sionsbetriebes stellte sich jedoch her
als Konsumverwalter bei der Sieg aus, daß die Beschränkung des Aus
Rhein. Hütten
Actiengesellschatt schanks nur an Kurgäste erhebliche
Friedrich-Wilhelms-Hütte
angestellt. negative Folgen zeigte. Am 18. Fe
Deshalb tritt nicht er, sondern seine bruar 1910 bat deshalb Frau Metzing
Frau als Antragsteller auf, um even um die volle Erlaubnis. Zur Begrün
tuell nicht seine Stellung zu verlieren. dung führte sie an: ,,Das
Gebäude, 767
.
768
Bedenken gegen das Unternehmen welches entsprechend comfortabel 169
bestehen nicht. Die Antragstellerin, eingerichtet wurde, liegt ah Agger, no
die in der Bürgermeisterei Troisdorf Sieg und Mühlenbach und wird von 771
wohnt, soll nach den angestellten den besseren Bewohnern der Umge
Ermittlungen In guten Verhältnissen gend stark besucht. Große Vereine ;;�
machen hierher ihren Ausflug, Fami- m
leben.

Akte Landratsamt Siegkreis 819.
Ebenda.
Ebenda.

Ebenda.
Registratur des Bürgermeister�Amtas von Menden,
Acta specialla, betreffend Bauwesen, Versamm�
lungsräume, Signatur S 2.
Ebenda.
Wie Anm. 767.
Wie Anrn. 760.
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94 l.sgeplan zum Baugesuch fiir die Kurponslon
M9tzlng. Der kubische Bau sol/lo also unmillelbar
hinter die Gastwirlscheft des Adam Bock gelegt
werden.
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Obschon noch keine uneingeschränk
te Erlaubnis vorlag, scheint sich Frau
Metzing in der Bewirtung ihrer Gäste
keinen Zwang auferlegt zu haben. Am
28. Februar 1910 sprach der Landrat
offen aus, was schon viele wußten:
,. ... der volle Betrieb wird schon jetzt
ausgeübt, deshalb wird die Konzes
sionssteuer von weiteren 600 Mark fäl
lig775. Gleichzeitig beschwerte sich die
Wirte-Vereinigung von Troisdorf und
Umgebung über die .unberechtigte
Ausübung des Schankgewerbes": .Es
ist durch einwandfreie Zeugen fest
gestellt worden, daß Herr Johannes
Metzing in seinem neuerbauten Hause
zu Aggerdeich, Menden, seit dem
13. Februar ds. Jhs. das Schankge
werbe in vollem Umfange aus
übt ..." 776 Polizeibeamter Wieser be
stätigte die Aussage der Wirte für den
13. Februar, aber auch nur für diesen
einen Tag, was wiederum von Claer
veranlaßte, den Landrat wissen zu las
sen, Metzing stelle wohl während des
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95 Hohes Erdgeschoß und Obergeschoß
(Soito 20) der Pension Metzing.

Sommers eine sehr starke Konkurrenz
für die übrigen Wirte dar777.
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Die Eheleute hatten sich mit dem Auf
bau der Pension wohl wirtschaftlich
stark übernommen. Es fiel ihnen
schwer, die 600 Mark Konzessions
steuer aufzubringen. Als aber der
Landrat die Schließung der Pension
androhte, zahlten sie. Am 19. März
1910 stellte der Kreis-Ausschuß dar
aufhin der Ehefrau Johannes Metzing
die Erlaubnis zum Betriebe einer Gast
und Schankwirtschaft aus776. Damit
gab es am Aggerdeich drei voll kon
zessionierte Unternehmen zur glei
chen Zeit.
Noch in diesem Jahre 1910 wurde
jedoch deutlich, daß die Eheleute
Metzing ihren weiteren finanziellen
Verpflichtungen nicht nachkommen

E iU:�G. E..SL'-i Ds'=.
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Ebenda.
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konnten, vor allem den gegenüber
dem Sieglarer Bauunternehmer Brahm
bestehenden. Der sah schließlich kei
nen anderen Ausweg, an sein Geld zu
kommen, als den Betrieb selbst zu
übernehmen. Am 3. September 191 O
verzichtete Frau Johannes Metzing auf
die Wirtschaftsconcession, falls diese
dem Unternehmer Werner Brahm aus
Sieglar erteilt werde7"z9.
Um die Kontinuität des Hotels aufrecht
erhalten zu können, setzte Frau Met
zing den neuen Besitzer zunächst als
Stellvertreter ein.
Als Werner Brahm dann am 29. Sep
tember das eigene Erlaubnis-Gesuch
einreichte, umschrieb er die Lage zart
fühlend so: ,,Durch die besonderen
Verhältnisse bin Ich gezwungen, das

""I
...
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96 „Nachwe;sung der in der Bürgermeisterei
Troisdorf am 1. Januar 1923 bestehenden Wirt
schaften pp, und der Zu- und Abgänge für 1992
bei denselben rr.

Restaurant auf dem Aggerdeich zu
übernehmen."
Während der Bürgermeister keine Be
denken hatte und am 3. Oktober 1910
gegenüber dem Landrat nochmals die
,,vorteilhafte Lage am Aggerfluß" her
ausstrich, meinte der Landrat am
7. November: ,,Die Tatsache, daß der
Vorinhaber des Betriebes in Konkurs
geraten ist, läßt annehmen, daß der
Betrieb die erwarteten Einnahmen
nicht gebracht hat und daß deshalb
kein Bedüfnis für den Betrieb vor
liegt780."
Dieser Feststellung widersprach der
Bürgermeister am 9. November 1910
In einem Schreiben an den Landrat
97 11Nachwelsung über Zu- und Abgänge an Gast
wlrtschahen im Jahre 1922".

energisch: ,,Die p. Metzing hat Kon
kurs gemacht, weil sie die Kosten des
Neubaus bzw. die Zinsen nicht aufbrin
gen konnte. Sie war auch zur Führung
des Betriebes nicht die geeignete Per
son, welches sich erst nach Erteilung
der Concession herausstellte. Der
Ehemann der Metzing war krank und
konnte dadurch im Betriebe nicht mit
helfen. Er wurde inzwischen in einer
Irrenanstalt untergebracht. Der kon
zessionssuchende Brahm ist vermö
gend, zahlt 44 Mark Einkommenssteu
er und 11,60 Mark Ergänzungssteuer.
Die Wirtschaft wurde besonders in der
779

780

Ebenda,
Ebenda,
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98 Die Schönheit des Houses wird nach der
grundlegenden Renovierung Ende 1995 wieder
evident. Das Foto vom Januar 1996 zeigt den
früheren E:ingangsbereich. Rechts befand
sich zur Agger hin ein Wintergarten mit Balkon,
vgl. dazu die Zeichnungen Abb. 92.

guten Jahreszeit lebhaft besucht, wo
durch öfters Mangel an besseren Zim
mern hervortrat781."
Zwei Tage später erklärte der Landrat
sein Einverständnis mit der zunächst
einmal „stillschweigenden Weiterfüh
rung der Wirtschaft". Am 21. Novem
ber 1910 stellte der Kreis-Ausschuß
die Genehmigungsurkunde für Werner
Brahm aus.
Wie weit Brahm in den Folgejahren
mehr Erfolg beschieden war, als seiner
Vorgängerin, entzieht sich unserer
Kenntnis. Das Unternehmen taucht bis
einschließlich 1914 in den einschlägi
gen Aufstellungen auf, verschwindet
dann aber sang- und klanglos aus den
Akten. Schon in der Nachweisung von
1918 mit der Zusammenstellung der in
den Jahren 1915 bis 1917 vorhande
nen Gast- und Schankwirtschaften
sind nur noch Adam Bock und Ewald
Schiel aufgeführt, Brahm jedoch nicht
einmal unter Abgänge vermerkt. Die
Pension scheint den Krieg nicht über
dauert zu haben. Das Haus wurde um
gebaut und in ihm Wohnungen einge
richtet. 1919 schied auch Ewald Schiel
aus der Wirteszene am Aggerdeich
aus. Übrig blieben nur noch Adam
Bock und seine Nachfolger.
Damit war der Traum von einem Luft
kurort Aggerdeich geplatzt. Bleibt fest
zuhalten, d_ aß die Gastroszene am Ag
gerdeich in der Zeit von der Jahrhun
dertwende bis zum Ersten Weltkrieg
ihren Höhepunkt erlebte. Drei gastwirt
liche Unternehmen gab es hier auf
engstem Raum zeitweise gleichzeitig.
Aber der Krieg und die schwierigen
wirtschaftlichen Verhältnisse danach
zerschlugen das Idyll der Gartenwirt
schaften und schattigen Laubengän
ge, so es dann je eines nach unserem
heutigen Verständnis war.
781

Eben<fa.
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HEINRICH BRODESSER

DIE BUNTGLASFENSTER
IN ST. LAMBERTUS ZU
BERGHEIM
DIE BERGHEIMER KIRCHE
BAU, ZERSTÖRUNG UND
WIEDERHERSTELLUNG
Weithin sichtbar erhebt sich inmitten
des dichtbesiedelten Ortszentrums von
Bergheim die Pfarrkirche St Lamber
tus, ein bemerkenswerter Backsteinbau
aus dem Ende des vorigen Jahrhun
derts. Er trat an die Stelle eines alten
romanisch-gotischen Kirchleins mit in
teressanten Fresken, Zeugnissen früh
gotischer Wandmalereien. Wir berichte
ten darüber im Troisdorfer Jahresheft
XVIII.
Als die neue Kirche von 1869 bis 1872
gebaut wurde, waren bildhafte Wand-

malereien aus der Mode gekommen.
Die Leute waren des Lesens kundig,
die Fresken hatten als „biblia paupe
rum" ihre Bedeutung verloren. Die
Wände wurden allenfalls mit dekorati
ven Mustern, Symbolen, Bibelsprüchen
versehen, so auch die Bergheimer Kir
che. Dagegen legte man Wert auf eine
farbige Gestaltung der Kirchenfenster.
Die aber konnten erst ab 1897 nachein
ander angeschafft werden. Die Chor
fenster, die die Kirchengemeinde be
zahlte, zeigten Christi Geburt, Kreuzi
gung und Auferstehung, die übrigen
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1 St. Lsmbertus zu Bergheim
von Südosten gesehen.
2 St. Lambertus, Innenansicht auf den Altarraum
im Südwesten.
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Die ausführende Firma war die „Kunst
verglasung Selbach und Henseler,
Köln-Zollstock". Aus ihrem Angebot
vom 19. Oktober 1950 entnehmen wir
folgende Einzelheiten: Im Chorraum er
hielten die beiden seitlichen Fenster
von je 4,39 m2 eine Buntverglasung „in
hellem Teppichmuster" für insgesamt
410,- DM, die vier Schiffenster in den
Ecken von je 3,22 m2 wurden ,,,mit
Symbolen unter Verwendung von Echt
Antikglas" ausgestattet für insgesamt
780,- DM, die zwei kleinen „Fenster un
ter dem Turm mit je 1,50 m2 mit leich
tem Teppichmuster" zu 150,- DM, die
zwei „Rundfenster über den Eingän
gen" vo·n je 0,90 m' ebenso mit leich
tem Teppichmuster zu 90,- DM und die
zwei großen „Schiffenster mit je 17 m2
Inhalt in lichten Tönen mit kleinen Sym
bolen" zu insgesamt 1710,- DM. Alles
in allem betrugen die Kosten für die
neue Buntverglasung 3.140,- DM.

.-��.. --�-

durch Spenden und Stiftungen finan
zierten Fenster St. Franziskus, ,,Schiff
lein Petri", Christi Himmelfahrt und das
Pfingstwunder, darunter die Verkündi
gung der Zehn Gebote, ferner Cäcilia
und die Heilige Familie sowie Petrus
und Paulus in den kleinen Rundfenstern
über den Eingängen.
Bereits in den 30er Jahren waren die
Scheiben überholungsbedürftig, De
chant Hoven holte Angebote zur Reno
vierung der Fenster ein. Am 22. Februar
1938 gab die Firma Botz und Miesen
aus Köln ein Angebot zur Überholung
der Bergheimer Kirchenfenster und
Neubeschaffung von vier kleineren Fen
stern, vermutlich den Eckfenstern im
Schiff, mit einer Endsumme von 2.336,
Mark ab. Am 24. März 1938 stimmte
der Kirchenvorstand zu, und am 5. April
1938 genehmigte das Generalvikariat

aufbau begonnen. Dle Wiederherstel
lung der Kirche zog sich Indessen über
Jahre hin. Da es an Glas mangelte,
wurden die drei großen Fensteröffnun
gen des Chores zugemauert, die übri
gen Fenster erhielten eine Notvergla
sung, die erst 1950, kurz vor Weihnach
ten, durch Buntglasfenster ersetzt wer
den konnte. Allein, die Ausführung war
bescheiden, ,,einfach mit Symbolen",
auf „figürliche Bilder" wurde aus Ko
stengründen verzichtet.'

die „Aufhellung der beiden großen Mit
telfenster" und zweier Chorfenster und
die Beschaffung der vier neuen Fenster.
Die Arbeiten wurden zügig ausgeführt.
Jedoch konnte sich die Kirchengemein
de dieser Neuerungen nicht lange er
freuen.
Gegen Ende des letzten Weltkrieges er
litt die Kirche große Schäden. Seit März
1945 lag der Ort unter Beschuß. Die
Bergheimer Kirche wurde mehrfach ge
troffen; der Turm erhielt 37 Einschläge
und glich einer Ruine. Die Mauern wa
ren durchlöchert, das Gewölbe war
schwer beschädigt, alle Fenster mit
dem Maßwerk waren zertrümmert.
Nach Beendigung der Kampfhandlun
gen hat man zuerst die Trümmer besei
tigt. Bald auch wurde mit dem Wieder-

Man hatte wirklich gespart. Es war
nicht nur das billigste Angebot berück
sichtigt, sondern auch auf eine Wieder
herstellung des Maßwerkes verzichtet
worden. Die großen Seitenfenster be
standen aus einer großen Fläche, die
durch eine einfache Rahmung gehalten
wurde.
Im übrigen wurde der Innenraum neu
gestaltet. Bei der damit verbundenen
unglücklichen „Entrümpelung" wurden
leider die neugotischen Altaraufsätze
sowie die Kommunionbank und der
Predigtstuhl entfernt. Ein heller An
strich verlieh dem Kirchenraum neuen
Glanz. Zuletzt wurde anstelle des neu
gotischen Retabels eine Kreuzigungs
gruppe des Brühler Bildhauers Wilhelm
Tophinke über dem Hochaltar aufge
stellt. Sie sollte „als letzte und schön
ste Vollendung der Gesamtrestaurie
rung" gelten'.
1 So die Pfarrchronik.

2 Pfarrchronik,
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wände, entfernt werden. Für die neuen
Gewände, Mittelsprossen und Maß
werkkronen wurde Ettringer Tuff, ein
helles Selbergittuffgestein mit relativ
gleichmäßig verteilten Gesteinsfrag
menten, verwandt. Die Kosten für die
betrugen
Steinmetzarbeiten
allein
65.000,- DM.
Während die bestehende Buntverlga
sung der Eckfenster nach einer gründli
chen Überholung und notwendigen Er
gänzungen wiederven.'llendet wurde,
mußte für die Chor- und Seitenfenster
vorerst eine Klarsichtverglasung genü
gen. Allerdings war dieselbe von vorn
herein als Außen- und Schutzvergla
sung zu später anzuschaffenden Bunt
glasfenstern gedacht.
Im Frühjahr 1981 waren die Restaurie
rungsarbeiten in St. Lambertus abge
schlossen, so daß am 11 . April von
Weihbischof Plöger die Altarweihe vor
genommen werden konnte.

RESTAURIERUNG
DES .-'IRCHEN
GEBAUDES
UND OFFNUNG
DER CHORFENSTER
Der Schein trog: Die Flickarbeit im Ge
wölbe hatte gravierende statische Män
gel, die durch die Kriegsschäden ent
standen waren, nicht beseitigen kön
nen. In der Decke zeigten sich Risse.
Die Fialen auf den Treppengiebeln und
am Turm verloren ihre Standfestigkeit.
Das gesamte Mauerwerk bedutite einer
Überholung. Zunächst
gründlichen
mußte zu Beginn der ?0er Jahre ein
Schutzgerüst über einen längeren Zeit
raum das Gebäude von außen sichern.
In zeitaufwendiger Arbeit wurden dann
die Außenmauern neu vetiugt, fehlende
beziehungsweise beschädigte Ziegel
steine ersetzt, schlechte ausgetauscht,
die Werksteineinfassungen und die Ba
saltfialen mit ihren pyramidenförmigen
Hauben wieder hergestellt. 1976 wurde
mit den Innenarbeiten begonnen. Das
Gewölbe mußte vollständig erneuert
werden. Nacheinander wurden gering
flächige Teilstücke weggenommen und
neu eingemauert, eine Arbeit; die sich
über Jahre erstreckte. Auch der Fußbo
den wurde vollständig erneuert, mit ihm
zugleich die Heizungsanlage. Und die
zugemauerten Chotienster wurden wie-

der geöffnet und mit einem Maßwerk
versehen, so wie es im Ursprung gewe
sen war.
Die fünf Fenster im Fünfachtelschluß
des Altarraumes sind alle in gleicher
Weise mit Werktsteinstäben gerahmt
und tragen einen mittleren Maßwerk
stab, der zusammen mit den beiden
Außenstäben in spitzgefaßten Klee
blattenden schließt. Darüber ruht im
Kreisring eine liegende Vierpaßöffnung.
Auch die übrigen Fenster erhielten wie
der ein Maßwerk von der ursprüngli
chen Form.
Die großen spitzbogigen Fensteröffnun
gen in den seitlichen Treppengiebeln
sind von stark profilierten Gewänden
eingefaßt. Zwei Maßwerktstäbe schaf
fen drei Bahnen und tragen von Spitz
bögen gefaßte Kleeblattenden, darüber
einen im Kreisring gefaßten Sechspaß.
Die vier Fenster in den Eckräumen zei
gen eine Einfassung durch Werkstein
rippen mit spitzauslaufendem Klee
blattbogen, dem als Bekrönung ein
Dreipaß aufgesetzt ist 3•
Die Wiederherstellung des Maßwerkes
wurde von dem „Steinmetzgeschäft
K-Günther Eich, Köln", übernommen.
Dazu mußten die Reste der alten Werk
steine, vor allem das vorhandene Ge-

PLANUNG
UND HERSTELLUNG
DER FENSTER
Die Pfarrgemeinde war wieder in die
Kirche eingezogen und erfreute sich ei
nes hellen, lichten und ansprechenden
Innenraumes. Die Restaurierungsarbei
ten am Baukörper waren gelungen.
Was noch fehlte, war eine stimmige,
stilvolle Gestaltung der Fenster.
Alsbald wurde daher Professor Sehrei
ter, ein anerkannter Kunstfachmann,
mit entsprechenden Planungen beauf
tragt. Seine sicher künstlerisch wertvol
len Entwürfe schienen jedoch zu ge
wagt, zu modern. Das allgemeine Urteil
der Dorfbewohner nach der Vorstellung
dieser Pläne: ,,Es sieht aus wie Wä
scheleinen am Abendhimmel." In der
Tat waren diese Vorlagen für eine neu
gotische Kirche, die als solche bewußt
wieder hergerichtet war, ungeeignet; sie
wurden abgelehnt.
In den folgenden Jahren sah sich der
Kirchenvorstand nach anderen Glas
bildnern um und besuchte Kirchen des
Kölner Raumes und der Eifel, in denen
bemerkenswerte Glasmalereien zu se
hen waren und die Anregungen zur
Wahl der Künstler geben konnten.
Nach diesen Informationsfahrten legte
3 V�I. Schulze, Jörg: Kirchbauten des 19. Jahrl1unoerts Im
alten Siegkreis, Arhr:itshcft 21 des Landeskonservntors
Rheinland. 1977. S. 285-246. und Brodeßer, lf�inrlch;
Heimatbuch Rhein-Si�g, Troisdorf 1985, S. 153-164.
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3 St, Lambertus, Grundriß mit der Anordnung der
Fenster
1- V

Chorfenster
a) E/ija erhält Brot in der Wüste
b} Wunderbars
Brotvermehrung

II

a) Abraham opfert seinen Sohn Isaak
b} Christi Opfertod am Kreuz

III

a) Das Paschamahl df>r Israeliten
b) Das Letzte Abendmahl
Wolken als Zeichen der unsichtbaren

IV und V

Gegenwart Gottes -Adorierende
Engel
Seitenfenster des Querhauses

VI und VII
VI

a) Szenen aus dem Leben des

VII

Kirchenpatrons Lambertus
b) Die Herabkunft des Heiligen
Geistes
a) Der Prarrort Bergheim mit
Korbmachern und Fischern
b) Jesus auf dem See

VIII - XI
VIII
IX
X
XI

Eckfenster
am Marlenaltar
am Katharinen-Fischeraltar
In der Taufecke
am Nordosteingang

Xll und XIII Fenster in den Vorräumen der
Porta/front
XII
im Südostvorraum
XIII
im Nordostvorraum

man sich auf Hermann Gottfried aus
Bergisch Gladbach fest und beauftrag
te ihn mit den Planungen. Der Glasbild
ner und Kirchenmaler Gottfried hat sich
durch seine Arbeiten in vielen rheini
schen Kirchen, unter anderem durch
die nicht ohne Kritik verlaufene Ausma
lung von St. Aposteln in Köln, einen
Namen gemacht.
Schon seine Grobentwürfe fanden Ge
fallen. Die konkrete Umsetzung ins De
tail bewog den Kirchenvorstand in sei
ner Sitzung vom 19. Januar 1987, defi
nitiv die Kirchenfenster in vorgelegter
Form bei Gottfried in Auftrag zu geben.
Die Kunstkommission der Erzdiözese
Köln stimmte am 6. Juli 1987 zu, so
daß Erzdiözesanbaumeister Rüenauver

im Auftrag des Generalvikariates am
20. Oktober 1987 die endgültige Ge
nehmigung erteilen konnte.
Von den hierzu eingeholten Angeboten
wurden zwei berücksichtigt. Bereits am
8. Dezember 1986 hatte die Firma Derix
aus :raunusstein ein Angebot einge
reicht, nach dem folgende Ausführun
gen vorgesehen waren: Nur „echte
mundgeblasene Antik- und Edelgläser,
zum Teil mit Opal- und Opaküberfän
gen versehen", sollten zur Verwendung
kommen. Alle Scheiben würden „aufge
wachst und auf Struktur gewischt, ein
gebrannt, danach konturt, gewischt. la
siert und zum Teil mehrfach im Muffel
ofen eingebrannt", Für die Chorfenster
und die beiden Querhausfenster wurde

ein Endpreis von 116.280,- DM veran
schlagt.
Ähnlich lautete das Angebot der „Mei
sterwerkstätte für Glasmalerei und Mo
saik Otto Peters, Paderborn": Die Glä
ser „Echtes Antikglas, stark schattiert,
konturen, vorbrennen, lasieren, auf
wachsen und plastisch radieren, im
Muffelofen bei 600° brennen, an den
Bunden beidseitig verkitten, mit feuer
verzinkten Windeisen verstärken und
an Ort und Stelle fertig mohtieren", al
les in allem zu einem Endpreis von
111.332,40 DM.
Die Angebote lagen also nur unwesent
lich auseinander, und da bereits eine
Aufteilung der Arbeiten angedeutet
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4 Chorfenster I
5 Chorfenster II

Als Pfarrer Boxler am 26. April 1989
den Behörden die Abschlußrechnung
vorlegte, beliefen sich die Gesamtko
sten der Steinmetzarbeiten, der Fen
sterbeschaffung und der Reparatur auf
223.658,52 DM.

DIE CHORFENSTER
Sie sind modern gestaltet, aber lesbar,
und sie sind systematisch aufgebaut.
Die inhaltliche Aussage der drei schlan
ken, hohen Fenster im Chorschluß ver
teilt sich auf vier Ebenen.
Die unteren Felder zeigen alttestament
liche Szenen. Die figürlichen Darstellun
gen sind in Grisailletönen gehalten und
in einen losen Kreisring eingeordnet,
der auf einem Balken aus Rubinrot
steht, seitlich von je einem dunkelgrü
nen Pfosten flankiert wird und oben in
einem rubinroten halbrunden Bogen
schließt.

worden war und Otto Peters ein beson
deres Interesse an der Gestaltung der
aus fünf Teilen bestehenden Chorfen
ster signalisiert hatte, wurden letztere
an die Firma Peters vergeben, während
die Querhausfenster der Firma Derix
zugesprochen wurden.
Im laufe des Jahres 1988 konnten die
Fenster angefertigt und eingesetzt wer
den.
Nach einem Beschluß des Kirchenvor
standes vom 4. März 1993 kamen spä
ter noch die Seitenfenster in den der
östlichen Portalfront vorgesetzten Ein
gangsvorräumen und die kleinen spitz
bogigen Fenster über den Außentüren
hinzu, die wiederum die Firma Peters
nach den Entwürfen Hermann Gott
frieds anfertigte und einsetzte.
Im Gegenzug erhielt Derix den Auftrag,
die Bleiverglasung in den vier Eckfen
stern und dem Sakristeifenster zu repa
rieren und mit einer Schutzverglasung
zu versehen zu einem Preis von
11.046,60 DM.

Im Oval folgen die entsprechenden
Themen des Neuen Testamentes, dop
pelt so groß, farblicher gestaltet. In Gri
saillegläsern erscheinen die handeln
den Personen, Jedoch von Farbtupfen
durchsetzt. Eine dunkelgrüne Basis im
Oval wird von Rubinrot außerhalb be
gleitet. Innen baut sich darüber zwi
schen den Figuren eine kleine dunkel
braune Fläche auf, die eine rote „Scha
le" trägt, von Violett überragt, von Ru
binrot gekrönt, im schließenden Bogen
ein lichtes Gelbgrün.
Die neutestamentlichen Bilder über
spannt in einer dritten Ebene eine in di
versen Grautönen gehaltene Wolkenzo
ne, die auf die beiden Fenster über den
Seitentüren des Chores, die bedingt
durch die Sakristeianbauten höher an
setzen, übergreift:
Die vierte Ebene deutet dann in allen
fünf Chorfenstern durch lichte Farben
in Blau, Hellgrün und Violett und durch
Engelsgestalten den Himmel an, der in
den Vierpaßöffnungen von Rot und
Gelb überstrahlt wird.
Zur Thematik im einzelnen.
Die erste und zweite Ebene von links
nach rechts gelesen:
1) Elija wird in der Wüste durch einen
Engel gespeist - Der Engel, links, reicht
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6 Chorfenster III
7 Gesamtansicht der Chorfenster J - III

dem verzagten Propheten, rechts, ein
Brot; daneben der Ginsterstrauch, un
ter dem Elija sich niedergelegt hatte,
um zu sterben. Nun aber „durch diese
Speise gestärkt, wanderte er 40 Tage
und Nächte bis zum Gottesberg Ho
reb''. (1 Kön 19,8
. )
Darüber die wunderbare Brotvermeh
rung - Jesus, rechts, segnet die Brote
und die Fische und läßt sie durch die
Apostel verteilen. ,,Und alle aßen und
wurden satt." (Mt 14,20 u.a.)
2) Das Opfer Abrahams - Abraham,
links, will seinen Sohn Isaak, der vor
ihm kniet, Gott zum Opfer darbringen.
Doch ein Engel, rechts, gebietet ihm
Einhalt. ,,Weil du deinen einzigen Sohn
nicht geschont hast, will ich dir Segen
schenken in Fülle!" (Gen 22, 16)
Darüber Christi Kreuzestod - Christus
stirbt den Opfertod am Kreuz, links;
Maria und Johannes unter dem Kreuz,
rechts. ,,Es ist vollbracht! Und er neigte
sein Haupt und gab seinen Geist auf".
(Joh. 19,30)
3) Das Paschamahl - Das Osterlamm
wird geschlachtet und mit ungesäuer
ten Broten verzehrt. Die Befreiung der
Israeliten aus Ägypten ist eingeleitet.
„Es ist das Pascha-Opfer zur Ehren des
Herrn." (Ex 12,24)

Darüber das letzte Abendmahl - Jesus,
links, hält mit seinen Jüngern Mahl und
setzt die Eucharistie ein. ,,Tut dies zu
meinem Gedächtnis!" (Lk 221 19 u.a.)
In der dritten Ebene symbolisieren lich
te Wolken die unsichtbare Gegenwart
Gottes - Ein Alttestamentliches Symbol
wird ins Neue Testament übernommen.
Man kann Gott nicht sehen, aber er ist
da! ,,Da kam eine Wolke und warf ihren
Schatten auf sie, und aus der Wolke rief
eine Stimme: Das ist mein geliebter
Sohn; auf ihn sollt ihr hören!" (Mk 9,7)
Die oberste Zone zeigt adorierende En
gel. In der christlichen Kunst des Mittel
alters umgeben solche den thronenden
Christus oder die Dreifaltigkeit. Hier
verehren sie in der Sphäre des Himmels
den unsichtbaren Gott.

DIE GROSSEN
SEITEN FENSTER
Sie nehmen Bezug auf das hiesige
Gotteshaus und den Ort Bergheim.
Das Südfenster zeigt die Geistsendung
zu Pfingsten. ,,Es erschienen ihnen
Zungen wie von Feuer, die sich verteil
ten; auf jeden von ihnen ließen sie sich
nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist
erfüllt." (Apg 2,3 und 4) In dem das
Maßwerk krönenden Sechspaß wird
der Schöpfergott dargestellt, in Rot
gehüllt, der aus der Höhe des Himmels

,- blaue Streifen im oberen Feld - sei
nen Geist in Gestalt von Feuer auf die
' Erde herabsendet. Rote Bänder ver1dichten sich über die im Saal von Jeru
salem Versammelten zu einer geschlos
senen Feuerdecke, aus der einzelne
:Zungen hervorragen. Die Personen
�ruppe, in graue Gewänder gekleidet,
!steht auf grünblauem Grund, auf dem
sich seitlich grünliche Vorhänge auf
bauen und damit das Mittelfeld rah
men. Das Grau der Gruppe wird von ro
ten Streifen durchdrungen und von lich
ten Blau-, Gelb- und Grüntönen auf
gelockert. Der Geist Gottes durchdringt
die junge Kirche und gibt ihr Zuversicht,
Mut und Freude.
Er wirkt fort über die Zeiten hinweg in
den Christen aller Generationen; so
auch in St. Lambertus, dem Patron der
Bergheimer Kirche, dessen Leben in
drei kurzen Szenen unter dem Pfingst
bild dargestellt ist:
1) Der um 635 in Maastricht Geborene
wurde nach dem Besuch der dortigen
Domschule von Bischof Theodard zum
Priester und nach dessen Ermordung in
der 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts zum
Bischof geweiht.
2) Er selbst fällt ebenso wie sein Vor
gänger den Intrigen des königlichen
Hofes zum Opfer und wird am 17. Sep
tember 705 bei Lüttich ermordet.
3) Als Märtyrer findet er in der Herrlich
keit Gottes seine Vollendung.
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Diese figürlichen Darstellungen, in Gri
salllegläsern gestaltet, werden durch ei
nen mittleren roten Querbalken, Zei
chen des Geistes Gottes, verbunden.
Sie stehen auf einer grauen Basis und
werden in einem in gedecktem Grau
gehaltenen oberen Streifen geschlos
sen.
Die große Fensterfläche ist farbenfreu
dig, aber nicht aufdringlich bunt. Sie
wirkt vor allem auch durch das lichte
Grau des über dem Pfingstbild stehen
den Wolkenhimmels aufgelockert und
im ganzen erfreulich transparent.
Ahn/ich das Nordfenster.
Die Farbe Rot wird hier jedoch nur
sparsam verwendet. Dagegen herr
schen Blau-, Grün-, helle Braun- und
8 Südfenster mit Ausschnitt

DIE ÜBRIGEN
FENSTER
Die in den Vorräumen später einge
brachten Fenster passen Im Stil zu den
vorgenannten. Sie bestehen aus grünen
und grauen Gläsern, die die Fläche ge
schickt aufteilen. Auf figürliche Darstel
lungen wurde mit Ausnahme des nörd
lichen Fensters verzichtet. Dort neigt
sich ein Engel als Wächter und Mahner
über die Eingangstür.
Die alten erhalten gebliebenen bzw. re
staurierten Eckfenster, die 1950 von der
Firma Selbach und Hehschel in Köln
hergestellt und eingesetzt worden wa
ren, passen sich in die neue Gesamt
komposition nur schwer ein. Ihre Far
ben sind wenig zurückhaltend, vielmehr
9 Nordfenster mit Ausschnitt

Gelbtöne vor. Sie entsprechen der The
matik dieses dem Ort Bergheim bzw.
dem Wasser gewidmeten Fensters. Im
ganzen treten die Farben zugunsten
der Grisaillegläser zurück. Aus der
Höhe schaut Gottvater, im Sechspaß,
durch das Grau des Himmels auf die
Erde herab. Im Hauptbild Christus auf
dem See, Bildmitte; er gebietet den
Wellen und rettet das Schiff mit den
geängstigten Aposteln, links. (Mt. 8,23 27 u.a.) Er bewirkt den reichen Fisch
fang, rechts. (Lk 5,1 - 11)
Darunter auf blauer Basis ein Fluß, die
Sieg, darüber in der Mitte das Fischer
dorf Bergheim, von Bäumen umgeben,
flankiert von einem roten Balkenrest,
der in die Seitenbilder übergreift. Berg
heimer Fischer bei der Arbeit, rechts;
Korbmacher flechten Körbe, ein Hilfs
gewerbe zur Fischerei, links.

aufdringlich bunt. Kräftiges Blau, Rot
und Gelb herrschen vor. Die symboli
schen Aussagen sind bescheiden.
Am Marienaltar, einem 1504 von der in
Müllekoven begüterten Adelsfamilie
von Plettenberg gestifteten Benefizium,
weist ein von stilisierten Blumen um
ranktes simples M auf Maria, die Mutter
Christi, hin.
Gegenüber steht in der Nordwestecke
der Katharinenaltar. Er wurde 1770
vom Sieglarer Pastor Weinreis gestiftet.
Katharina ist die Patronin der Berghei
mer Fischereibruderschaft. Das hier
befindliche Seitenfenster zeigt daher
im unteren Teil einen Fisch, darüber als
Symbol für Petrus, dem zum Apostel
berufenen Fischer vom See Genesa
reth, die Tiara.
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11 Seitonfenster der Südwand

1

v:._r,1

1

12 Fenster VIII

13 Fenster IX

Die Südostecke war die Taufecke; auf
das Taufsakrament mag die in einer
Schale stehende Osterkerze als Tauf
kerze hindeuten.

ZUSAMMENFASSEND
KANN FESTGESTELLT
WERDEN:

Im Nordosteckfenster endlich findet
sich unten die Krippe und darüber ein
Kreuz mit drei Nägeln, Zeichen für die
Geburt und den Kreuzestod Christi.

Die neuen Kirchenfenster harmonieren
mit den neugotischen Formen der St.
Lambertus-Kirche zu Bergheim. Durch
Ihre Transparenz gewähren sie dem Kir-
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'14
15
17
18

Fenster X
(Mille/ Fenster XI
(rechts oben) Fenster XII
(rechts unten) Fenster XIII

cheninneren eine wohltuende Lichtfülle.
Sie nehmen im Chorraum Bezug auf
das liturgische Geschehen und im
Schiff, dem Raum der Gläubigen, auf
die Pfarrgemeinde, den Ort und die Be
völkerung. Sie sind von solider künstle
rischen Qualität und heben insgesamt
die Atmosphäre der in den ursprüngli
chen Formen restaurierten Kirche.
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HELMUT SCHULTE

INDUSTRIE
FRISST GESCHICHTE

NOTIZEN .ZU NEUEREN ARCHÄOLOGISCHEN FUNDEN
AM SENKELSGRABEN
Eine mehrstündige Feldbegehung auf
dem Restgrundstück zwischen Sen
keisgraben und Porzer Straße förderte wie zur besonderen Bekräftigung - ein
graubeiges Felssteinbeil mit fein (nach)
geschliffener Schneide und gepickter
Oberfläche und eine Trapezklinge aus
mittelgrauem Flint mit allseitig weißli
cher Patina, links oberseitig intensiv
zum Kratzer retuschiert, rechtsseitig mit
feiner gezähnter Schneide, zutage. Bei
beiden Stücken handelt es sich vermut
lich um Beispiele der bei uns frühesten
Stufe des Neolithikums, der Rössener
Kultur. Dazu fand sich ein Randfrag
ment vorgeschichtlicher Keramik, erdig
braun, kreidig, schwarz im Bruch, ohne
grobe Magerung, weich gebrannt, mit
zwei Stöckcheneintiefungen in der

1

11

Mit jeder Baggerschaufel, mit jedem
Betonguß und Steinaufbau wird alte
Kultur zerstört. Nun ist das nicht gera
de eine umwerfend neue Erkenntnis;
und es wird immer evidenter, daß auch
Troisdoti an seinen Stadträndern fort
schreitend ausfranst, weil sich dort
Mittel- und Kleinindustrie breit macht.
Klar, die großen Monounternehmen ver
schwinden in absehbarer Zeit, und die
Stadtväter taten gut daran, umzuden
ken, um den Lebensstandard der Be
völkerung annähernd zu halten.

•

3

Funde von einem Acker zwischen Porzer Straße
und Senkeisgaben im Stadtteil Splch
1 Trapezklinge aus grauem mattglänzendem Flint,
allseitig weißliche Patina (spricht für hohes Alter)
2 Randfragment vorgeschichtlicher Keramik.
3 Bei/fragment , vergleichbar einem Steinbeil aus
Wese/ 12„ Rundnackiges Felssteinbeil mit ovalem
Querschnltt-Mittelneolithikum (Rössen).

Fundp/atz an der Uckendarfer Straße:
Randstück einer Schüssel der Rössen-Kultur, in
nen schwarz, außen schmutzigbeige, mit einer
Lochreihe (löcher 2 mm/Abstand ca 10 mm), ab
wechselnd mit senkrechten Einschnitten. Darun
ter Stöckcheneintiefungen (drei Friese in ca 6
mm Abstand).

Lu....i. _ LLU..J

I

Trotzdem müßte sich das Bewußtsein,
daß alter kulturträchtiger Ackerboden,
den z.gr. T. bereits die Neolithiker bear
beiteten, nicht so ohne weiteres an
deren Zwecken zugeführt werden darf,
ohne die Gelegenheit zu bekommen,
uns vorher seine Geschichte, seine Kul
tur offenzulegen.
Immer wieder passiert es im Stadtge
biet, daß an archäologisch sensiblen
Stellen plötzlich Industriehallen errich
tet, Stri:ißen und Parkplätze angelegt
werden, ohne daß die Zeit bleibt, den
Boden zu beobachten, zu befragen,
seine Aussagen auszuwerten.

Jedem, der regelmäßig die TJH liest,
dürfte das Gelände >Am Senkeisgra
ben< in Spich ein Begriff sein. Urplötz
lich (Anfang 1995) steht auf dem Gelän
de, das uns schon zahlreiche jungstein
zeitliche und eisenzeitliche Artefakte
lieferte, eine Industriehalle. Weder dem
Rheinischen Amt für Bodendenkmal
pflege in Bonn/Overath noch dem städ
tischen Bodendenkmalpfleger(= Autor)
wurde etwas von dem Bauvorhaben
mitgeteilt. Es wurden Tatsachen ge
schaffen.

I

1

leicht ausladenden Lippe. Zeitlich ist
dieses Stück nicht ohne weiteres einzu
ordnen.

ABSCHIED VOM
RÖSSENER FUNDORT
Sicher zeitlich einzugrenzen ist ein
Randfragment einer Flössen-Schüssel,
das auf dem Gelände der Grabung
(1981) an Haus Rott, das sich im Febru-
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ar 1995 in einen Bauplatz verwandelte,
aufgelesen werden konnte. Inzwischen
ist das Gelände durch intensive Bebau
ung für immer einer Nachgrabung entRandfragmente (Krüge) von der Fundstelle Hof
gartenstraße (>Großer Hof<)
1 Frühsteinzeug , beigegrauer Scherben, außen
rötlichbraun geflammt, grobe Sandmagerung,
glatte Lippe. Randverdickung, Hals und Schulter
mit harten und weichen Drehrillen außen , innen
nur angedeutet. Absatzleiste zwischen Hals und
Schulter; Ansatz eines Bandhenkels. 13./14. Jh.
2 Frühsteinzeug, hellgrauer ScherbenJ außen
bräunlich geflammt, sehr grobfJ Sandmagerung1
Lippe glatt. Hals mit harten und Schulter mit wei
chen Drehrillen, deutlich durch Leiste abgesetzt,
breiter, doppeltgekehlter Bandhenkel. 14. Jh.
3 Frühsteinzeug, hellgrauer Scherben , außen teil
weise glänzend braun geflammt, Sandmagerung,
Lippe glatt. Hals mit harten , Schulter mit weichen
Drehrillen, innen nur angedeutet, schlanker ge
keh/fer Bandhenkel . 14. Jh„
4 Frühsteinzeug, mittelgrauer Scherben, innen
und außen mit Lehmglasur überfangen , außen
bräunlich geflammt, grob<> Sandmagerung. Lippe
glatt, Hals und Schulter mit harten Drehrillen,
glatter Absatz zwischen Hals und Schulter, kleiner
gekehlter Bandhenkel. 14, Jh,
5 Frühsteinzeug, beigegrauer ScherbenJ außen
bräunliche Glasur, teilweise abgeplatzt, Sandma
gerung, glatte Lippe. Harte Drehrillen am Hals,
weiche an der Schulte·r; ;nnen angedeutet. Ge
kehlter Bandhenkel. spätes 14. Jh „
6 Frühsteinzeit, mittelgrauer Scherben, außen
teUweis.e braung/asiert, aufJen und innen Flamm
spuren. Hals von der Lippe an mit harten , Schul
ter nach glattem Übergang mit weichen Drehril
len. Gekehlter Bandhenkel. 14. Jh.
7 Frühsteinzeu,g, beiger Scherben, außen rötlich
braun geflammt, Lippe glatt, mit schöner Rand
verdickung. Darunter setzen harte, aber relativ
flache und breite Drehrillen an, die auch innen an
gedeutet sind. Das Fragment bricht unter dem
Hals ab. 13./14. Jh.

1, 1,1,1,1,1,li1i1,t.!f

3

2
!Dem

1,1,1,1,1,1i1,1i1,1,1

4
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Fußfragmente von der Fundstelle Hofgartenstraße
8 Großes Gefäß, lrdenware, dunkelbeiger Scher
ben, außen und innen Lehmglasur, stark gema
gert, relativ dünnwandig, stellenweise verdrückt,
andeutungsweise weiche Drehrillen, unregeJ•
mäßig und unsorgfällig gestalteter Wellenfuß. 13.
Jh.
9 Walzenbecher. Frühsteinzeug, grauer Scher
ben, außen mit Lehmglasur, grob gemagert, Dreh
rillen innen, steiler Wellenfuß. 13./14. Jh.
10 Walzenbecher. Frühsteinzeug, dunkelgrauer
Scherben, Lehmglasur innen und außen, star.ke
Magerung. Welche Drehrillen angedeutet. Wand
stellenweise verdrückt. Unsorgfält/g gestalteter
Wellenfuß. 13./14. Jh.
11 Urnenbecher. Frühsteinzeug, dunkelbrauner
Scherben, Lehmglasur innen und außen, außen
geflammt. stark gemagert. Drehrillen ;nnen und
außen, vom Bsuch zum Fuß abnehmend. Wel/enw
fuß. 13./14. Jh.
12 Becher,, Frühsteinzeug, befgegrsuer Scherben,
stellenweise braungrünliche Engobe, stellewe/se
abgeplatzt, geflammt. Feine Drshrlllen außen, von
der Schulter zum Bauch abnehmend. Kleiner stei
ler nur angedeuteter Wellenfuß. 13./14. Jh.
13 Kleiner Krug. Frühsteinzeug, grauer Scherben,
außen Lehmglasur, gemagerl. Kräftige Schulter
/eiste. zum Fuß hin grobe weiche Drehrillen. Wel
lenfuß. Drei Fingereindrücke am Unterbauch.
13./14. Jh,
14. Großer Teller (38 cm Randdurchmesser),
>blaugraue< lrdenware , be/ger muschelig gebro
chener Scherben mit grauweiß/icher Engobe.
Rand und Körper mit Drehrillen. Rand dreieckig
verdickt. Lippe glattgestrichen , Innen und außen
übargewölbt. 13. Jh.

zogen; auch wenn der eigentliche
Fundpunkt der Rössener Grube genau
unter dem Wendeplatz der neuen
Stichstraßen liegt.
Die zweite Rössener Fundstelle an ei
ner Senke nördlich des Annonisbaches
auf Höhe des Esserschen Hofes in
Kriegsdorf (Fundplatz 42') ist (bisher)
noch ungefährdet. Zwar spärlicher,
aber immer aussagekräftig, versorgt sie
uns mit Geräten aus der mittelfrühen
Jungstein;,'.eit

EINE NEUE
FUNDSTELLE AN DER
HOFGARTENSTRASSE
Im November/Dezember 1995 wurde
an der Ecke Hofgartenstraße/ Hofwei
her ein größeres Bauvorhaben realisiert.
Kurz vor Abschluß der Arbeiten wurden
Kabelschächte angelegt. Dabei fand ein
Mitarbeiter der Fa. Blum Scherbenma
terial. Über einen Nachbarn, der die
Bergung beobachtet hatte, und den
Vorsitzenden des Troisdorfer Heimat
und Geschichtsvereins, Herrn Dede
richs, wurde der Bodendenkmalpfleger
der Stadt benachrichtigt.
Nach der Säuberung des Materials (ca.
30 Stücke) wurde es fotografiert und in
wesentlichen Stücken gezeichnet. An-

schließend unterzog der Autor den
Fundbereich einer genaueren Inspekti
on. Dabei fanden sich weitere Streu
funde im Abraum. Die Fundpalette um
faßte Keramik des 13. bis 15. Jahrhun
derts, schöne Randstücke eines großen
Tellers und verschiedener Krüge wie
auch Fußfragmente von Walzen-, Ur
nen- und anderen Bechern.
Sofort wurde eine Notiz bei Trippen'
lebendig, nach alter Überlieferung habe
der Große Hof am Ausgang der Hof
gartenstraße gestanden. Dieser Hof,
der 1736 mit seinen Gütern von dem
damaligen Besitzer Anton Joseph von
Waldenburg, gen. Schenkern verkauft
wurde und dessen Baulichkeiten kurz
danach wohl von den neuen Besitzern
Peter Baum und Johannes Marx nie
dergelegt wurden',. gehörte schon früh
zu den Besitzungen des Hauses Rott
bei Kriegsdorf. In einem Rotter Hebere
gister', das lückenhaft die Jahre 1419
bis 1623 umfaßt, werden unter Nr. 263
Abgaben für Güter des Großen Hofes
(>groissen hoeff tzo droistorp<) aufge
zählt. Es handelt sich um Barzahlun
gen, Korn-, Hühner und Honiglieferun
gen.
1

Schulte, Neufunde,1091; Schulte. Archäologieszene
93, 101 ff
2 Trippen, 267
3 A.a.O, 2671
4 Archiv Harff, Unterbach VII 34 (Einsichtnahme bei der
Archivberatungsstelle Rheinland, Hilrff ist sonst. nicht
zugänglich)
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Mesolithischer Fundplatz zwischen Leyenweiher
und Röhrlchtslefen
Gerät aus dichtem, gfattem beigem Flint, beige
brauner Rindenrest. Flächenretusche {Kernstein
(?] ). Randretusche linksseitig, unten und rechtsseitig.
Fundplatz westlich des Ravensbergs.
1 Basalende einer Dreieck-Quarzitklinge, beige
grau
2 Querschneider aus glänzendem dunkelgrau
braunem Flint, rechts oberseitig sandfarbige Rin
de
3 Basalende einer Klinge aus bräunlich marmo
riertem mattgfänzendem Flint mit Kantenretusche
4 Quarzitspitze, glänzend beigebraun
5 Gerät aus einem Basalabschlag, beigebrauner
Quarzit
6 Rückenmesser, gelbgrauer mattglänzender
Flint, unten rechts zum Kratzer retuschiert
7 Spitze aus hellgraubraunem transparentem
Flint, Spitze abgebrochen
8 Spitze aus anthrazltgrauem mattg/änzendem
Flint, Ffächenretusche, Spitze abgebrochen
9 Spitze aus mrrtelbraunem mattglänzendem
Flint, Flächenretusche, Spitze abgebrochen
10 Klingenfragment aus dunkelbeigem Quarzit,
f/ächenretuschiert
11 Grauweißes Flintgerät, mattglänzend, leichte
Retusche
12 Quarzitgerät, beigegrau
13 Quarzitsp/tze, grau, rechts und links weißliche
Rinde
14 Quarzitspitze, beigegrau, Flächenretusche
15 Flngerschaber, dunkelgelbbrauner matter Flint,
rechtsseitig fein retuschiert
16 Flintspitze, glänzend dunkelgrau, Retusche an
der Spitze (abgebrochen}
17 Basalende einer Flintklinge.1 mittelgrau, glän•
zend
18 Quarzitgeriit, beigegrau, Unterseite mit rötli
cher Windschliffoberf/äche
19 Flintscbabr:r, beigegraubraun, speckig glän•
zend, rechtsseitig intensive Retusche
20 Kleiner Schaber/Querschneider, dunkelgrau
brauner speckig glänzender Flint mit hellgrauen
Sprenkeln, linksseitige Retusche, rechts unten
sandfarbene Rinde
21 Spitze, graumarmorierter speckig glänzender
Flint
22 Spitze "us mftte/grauem, mattglänzendem
Flint
23 Klinge, graubrauner speckig glänzender Flint
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24 Fingerkratzer, graubrauner matt glänzender
Flint mit zahlreichen hellen Sprenkeln
25 Spitze, mittel- bis dunkelgrauer Flint, Spitze
abgebrochen
26 Abschlag, zum Kratzen und Schaben geeignet,
hell beigegrauer durchschimmernder Flint mit
hellen Flecken
27 Spitze aus hellgrauem glänzendem Flint. Inten
sive Flächenretusche
28 Messerehen aus mittelgrauem glänzendem
Flint
29 Gerät aus dunkelbraunem durchschimmern
dem Flint. Linksseitig Rindenrest
30 Spitze aus graubraunem glänzendem Flint
31 Spitze aus hellgrauem Quarzit
32 Basalende einer großen Klinge. Graubrauner
mattglänzender Flint, linksseitig sandfarbener
Rindenrest (aC1s dem Kalkbereich riel der Stein
Einschluß heraus), rechts unterseitig retuschiert.
33 Kleine Stielspitze aus hellgraubraunem matt
glänzendem Flint {Man wundert sich, daß ein
solch zartes Spitzehen die Jahrtausende Im Bo
den unbeschadet überstanden hat)
34 Spitze aus anthrazitgrauem glänzendem Flint,
Basisretusche, Spitze ;Jbgebrochen.
3.5 Spitze, hellgrauer; rötlich durchschimmernder
Flint
36 Mehrzweckgerät aus mittelgrauem Quarzit,
mehrseitig retuschiert, linke Oberseite mjt Wind
schliff.
37 Mehrzweckgerät aus dunkelgrauem Flint mit
heller Patina
38 Bruchstück einer Stielspitze aus graubraunem
Flint, rechte Seite und Spitze abgebrochen. Retu
schespuren
39 Querschneider aus mittelgrauem Flint, mit
feingezähnter Schneide, rechtsseUige Retusche

Im Güterverzeichnis der Brüder Gerhard
und Wilhelm von Waldenburg, gen.
Schenkern für das Haus Rott
erscheint der >Große Hof< in der
Mitte des 16. Jahrhunderts". Nach der
schwierigen Erbfolge der Familie von
Waldenburg zu Beginn des 18. Jahr
hunderts wurden die von Waldenbur
gischen Erbschaflsverhältnisse zwi
schen 1720 und 1744 rechtlich geklärt'.
In diese Zeit fällt der schon angespro
chene Verkauf des Großen Hofes durch
einen Erben einer Nebenlinie der von
Waldenburg zu Rott und Unterbach.
Es ist nicht abwegig, das jetzt gefunde
ne Material (vorgebirglicher und Sieg
burger Herkunft) zu dem Großen Hof in
Beziehung zu setzen.
Leider ist auch dieser Fundplatz durch
die erfolgte Bebauung sofort wieder ei
ner genaueren Untersuchung entzogen.

ALTSTEINZEITLICHES
GERÄT UNTERHALB
DES MESOLITHISCHEN
FUNDPLATZES
Ein kontinuierlich gefährdeter Fundplatz
findet sich - wie mehrfach angespro
chen' - im Norden des Leyenweihers
und im Westen des Röhrichtsiefens. Ei
ne Anzahl von Einzelfunden charakteri
sierte ihn als mesolithisch. Es waren
überwiegend Flint-Geräte.
Im vergangenen Jahr fand sich im ero
dierten Erdreich der zum Plateau
führenden Wege ein Gerät mit Flächen
und Randretusche aus beigem dichtem
Quarzit mit bräunlicher Rinde, das ohne
genauere Datierung der Altsteinzeit zu
zuweisen ist.
Den Fund verdankt der Vetiasser ein
deutig dem zerstörerischen Werk von
BMX-, Montainbike- bzw. Geländewa
genfahrern, die diesem wichtigen Fund
platz, der schon lange vorher beim
Quarzitabbau unterhalb des Fliegen
bergs seine ursprüngliche Form verloren
hat, durch Verdichtung und Zerfurchung
laufend neue Schäden zufügen.

ÜBERSICHT ÜBER DIE
DURCH BEBAUUNG
VERLORENEN
FUNDSTELLEN IM
STADTGEBIET
Wenn wir alle Stadtteile, in denen in
neuerer Zeit archäologische Funde ge-

macht wurden, durchgehen, so stellen
wir fest, daß in Spich z. gr. T. die Fund
plätze durch Bebauung verschwunden
sind. Ähnlich ist es in Troisdort (außer
halb der Waldgebiete), Oberlar/Sieglar
und an Haus Rott. Die Kriegsdorfer
Fundplätze sind noch zugänglich. Und
in Altenrath sind die frühneuzeitlichen
Funde gerade bei Bauvorhaben -zutage
getreten und natürlich damit für eine
wissenschaftlich umfangreichere Aus
wertung verloren.
Wir können heute von Glück sagen,
daß in den späten 70er und in den 80er
Jahren durch zahllose Feldbegehungen
Fundmaterial vom Mesolithikum bis zur
Neuzeit aufgelesen wurde, das zu we
sentlichen neuen Erkenntnissen über
die kulturgeschichtliche Entwicklung
unserer Vorfahren führte'.

(NOCH) SICHERER
FUNDPLATZ ZWISCHEN
RAVENSBERG UND
TELEGRAFENBERG
Der Schneisenbereich (Wildacker) im
Westen des Ravensberges oberhalb
der Annonisbachquelle liefert kontinu
ierlich Beispiele schöner Flintgerät-Uni
kate aus der Übergangszeit zwischen
Paläolithikum und Mesolithikum. Dabei
sind auch manchmal die Sauen, die
Rehe und Hirsche behilflich, wenn sie
den Boden aufscharren und sich damit
ahnungslos der Flinte des Jägers auf
dem nahen Hochstand ausliefern.
Die Grabung an der Nekropole auf Hü
gel 86,3 im Bereich der Schneise zwi
schen Fliegenberg und Leyenweiher',
die 1982 neue Erkenntnisse für die Ger
manenforschung im Rheinland brachte,
Ist inzwischen wild überwuchert und
wirkt unberührter als vorher, als belgi
sche Panzer den Hügel furchten und
die Brandgräber verdichteten.
Bei der Durchsicht der Unterlagen von
1982 entdeckte der Verfasser eine
Collage, die auf humorige Weise eine
Chronologie dieser Grabung darstellt
und gleichzeitig die Schwierigkeiten an
deutet, die zwischen Grabungsleiter,
unerfahrenen Studenten und Bauarbei
tern so gang und gäbe sind.

.5
6
7
8

Schulte, 11aus Rott, 105
A.n.O., 111,120.
Schulto, Neu�Jnde, 107ff
Schulto, ,Jungstein7.eitliche Besiedlung, TJH 1981,
101ff; Schulto, Schortion bringen Glück, TJl-1 1982,
110ff; Sc.hulte, Nouo fundo, TJli 198. 3, 17ft; Schulte,
neue Erkenntnisse, 1"JH 1987; Schulte, Troisdorfs Af•
chäologieszenc, rJH 1985, "105
9 Joachim1 Hf
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Funde vom Hasenberg
1 Randstück' mit waagerechter Lippe. Beiga1 krei•
dige Keramik, innen ochsenbJutfarben bemalt,
außen mff rundem Bemalungsrf/ecken.
2 Randstück mit Kragenlippe. Innen hellgrau,
außen anthrazitgrau überfangene beige Keramik,
Sandmagerung.
3 Randstück mit leicht ausladender Lippe. Rauhe
beige-rosafarbene Keramik. Sandmagerung.
4 Bauchfragment. Mitte/graue rauhe Keramik mit
brauner Pinselstrichbemalung, innen Drehrillen.
5 Randtück mit wulstiger Lippe. MiHelgrau über
fangene schmutzigbeige Keramik. Sandmage
rung.
6 Randstück mit ausgebogener Lippe. Kreidige
beige Keramik. Außen Schmauchspuren.
7 Henkelfragment. Graue Keramik, orangebroun
überfangen. Braune Pinse/strichbemalung.
8 Randstück mit /eicht ausladender Lippe. Kreidi·
ge beige Keramik.
9 Randstück mit waagerechter Lippe. Beige Ke
ramik, hellgrau überfangen. Sandma_gerung.
10 Randstück mit waagerechter Lippe. Kreidige
beige Keramik�

!�
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11 Fußfragment. Beige kreid/grauhe Keram;k, Mu
scheliger Bruch.
12 Bodenfragment, flach. Dunke/beige ziemlich
hart gebrannte Keramik, bräunfichgräu überfan
gen. Sandmagerung
13 Randstück mit waagerechter Wulstlippe.
Schmutzigbeige Keramik, hellgrau überfangen.
Sandmagerung.
14 Randstück mit Kragenlippe. Schmutzigbeige
Keramik, innen mittelgrau, außen anthrazitgrau
überfangen. Sandmagerung.
15 Randstück mit waagerechter Lippe. Erdfarbe
ne Keramik.
16 Bodenfragment. Schmutzigbeige Keramik,
he/lorangefarben überfangen, kreidigrauh.
17 Reliefbandfragment einer fränkischen Ampho
re. Rosafarbene krt>idlga Keramik mit quadrati
scher Stempelreihe.
18 Bauchfragment. Innen hellbeige, außen dun
ke/beige kreidigglatte Keramik mit brauner Pin
se/strichbemalung.
19 Bauchfragment. Ockerfarbene Keramik mit
Ochsenblut-Farbsprltzern.
20 Randstück mit Kragenlippe. Beige Keramik, in
nen hell- 1 .1ußon mittelgrau überfangen. Sand
magerung;
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21 Randstück mit waagerechter Kragenllppe. Bei
ge kreidige Keramik
22 Bauchfragment. Ockerfarbene Keramik mit
senkrechter Kerbmakierung.
23 Bauchfragment. Beige kreidigrauhe Keramik
mit b/aßochsenblutfarbener Pinselbemalung
24
Randstück mit waagerechter Wulstlippe.
Schmutzigbelge Keramik, anthrazitgrau überlan
gen. Sandmagerung.
25 Randstück mit ausladender Lippe. Rauhe
schmutzlgbeige Keramik.
25 Bauchfragment. Schmutzigbeige kreidige Ke
ramik, blaßrosaockerfarben überfangen.
27 Randstück mit ausgebogener Lippe. Belgerötli
che kreidige Keramik.
28 Bauchfragment. Graubraune Keramik mit dun
kelbrauner Pinse/strichbemalung.
29 Randstück mit waagerechter Lippe. Schmut
zigbeige Keramik, anthrazitgrau überfangen.
Sandmagerung.
30 Randstück mit Kragenippe. Schmutzigbeige
Keramik, innen hell•, außen anthrazitgrau über·
fangen. Sandmagerung.
31 Randstück mit gewulsteter Lippe, durch eine
Doppelkerbenreihe (Rechtecke und Dreiecke) ver
ziert. Sandfarbene kreidige Keramik.
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32 Bauchfragment. Braune Keramik, außen und
innen beige, kreidig, mit senkrechten Kerbmar
kierungen.
33 Randstück mit wulstiger ausladender Lippe.
Schmutzlgbelge Keramik, heller überfangen.
Sandmagerung.
34 Randstück mit ausladender Lippe. Anthrazit
graue Keramik, außen beigerosa überfangen.
Sandmagerung.
35 Randstück mit Kragenlippe. Schmutzigbeige
Keramik, grau überlangen. Sandmagerung.
36 Bauchfragment. Kreidigrauhe beigebraune Ke
ramik mit dunkelbrauner Bemalungsspur.
37 Bauchfragment. Keramik wie bei 36 mit plasti
scher dunkelbrauner Bematungsspur.
38 Randfragment mit waagerechter ausgeboge
ner Lippe. Schmutzigbeige Keramik, hellgrau
überlangen. Sandmagerung.
39 Vorgeschichtliche Keramik (latene) mit
ovalspitzer Stöckchenelnt/efung und Auswöl
bung. Grobe mit Steinchen gemagerte braune
Keramik, innen schwarz.
40 Randstück mit waagerechter Lippe {Oberfläche
mit Drehrillen). Ge/bgraue Keramik mit dunkelrot
braunen Farbflek-ken.
41 Randstück mit ausgebogener Lippe. Orange
farbene Keramik.
42 Randstück mff; waagerechter Lippe. Beige
braune relativ glatte Keramik.

AM HASENBERG
WAR DER IGEL
MAL WIEDER SCHNELLER
ALS DER HASE•••
Schon 1985 hatte der Verfasser darauf
aufmerksam gemacht10 , daß bei einer
evtln. Bebauung des Geländes zwi
schen Bürgerhaus, Theodor-Heuss
Ring, Wilhelmstraße und Hippolytus
straße eine intensive archäologische
Beobachtung des Geländes stattfinden
müsse.
Je näher der Bebauungstermin rückte
(>Kaufland<), umso vehementer wur
den die Anmahnungen des Verfassers
und des Rheinischen Amtes für Boden
denkmalpflege, Außenstelle Overath,
gegenüber Stadt und Bauträger, die
aber letztlich ignoriert wurden.
So deutete Frau Franke vom Rheini
schen Amt z.B. gegenüber dem Verfas
ser am 7.3 i996 an, daß das Amt ge
willt sei, einige Suchschnitte durch das
Gelände (Ausläufer der Niederterrasse
zur Uferterrasse) zu legen. Sie war zu
dem Zeitpunkte der Ansicht, daß das
Gelände, wie sie es am 5.3. in Augen
schein genommen hatte, mit abge
schobenem Mutterboden daliegen wür
de. Bei einem Ortstermin mit dem Ver
fasser am i 0.3. zeigte sich aber, daß
auch die Parabraunschicht (= Erd
(Sand)schicht, in die organische Fär
bung vom Mutterboden gelangte) in
zwischen - bis auf einen Streifen von
ca 20 Metern Breite am Abhang, auf
dem allerlei Unrat abgeladen worden
war - abgeschoben war.
Damit war die Anlegung von Schnitten
illusorisch geworden. Wie sehr das zu
bedauern ist, zeigen die vom Verfasser
2
im Restbereich (ca 50 m einer auf die
Hippolytusstraße und den Friedhof ge
richteten Ecke) gemachten Funde (190
Scherben). Sie gehen wie die am sel
ben Abhang am Steinhof vor über zehn
Jahren gefundenen Stücke bis ins
9. Jahrhundert zurück und enden inter
essanterweise im i2./13. Jahrhundert
(frühes bis Hoch-Mittelalter). Siegbur
ger Fast- und Steinzeug kommt so gut
wie gar nicht vor.
44 Stücke (Rand-, Boden-, charakteri
stische Bauchstücke) geben Auskunft
über den Formenreichtum der damali
gen Keramik.
Ein Keramikbruchstück (39) aus dem
Latene (jüngere Eisenzeit) erinnert dar
an, daß sich hier die Terrassenkante der
Nieder- zur Uferterrasse befand. Im

Chronologie einer Notgrabung
Inzwischen ist ein dichter Grasteppich über die
Grabung von 1982 gewachsen. Es werden zwar
immer noch einige germanlsch/ksiserzeitliche
Streufunde freigewaschen. Aber tatsächlich ist
der Hügel 86,3 zwischen Fliegenberg und leyen
weiher, der - von Panzerketten verwundet - eine
germanische Nekropole freigab, die auch fränki
sche Nachbestattungen aufwies, archäologisch
tot.
Es war eine Notgrabung. Die wfohtigen Erkennt•
nlsse dieser Grabung ließen trotzdem eine gewis
se >Dankbarkeit< gegenüber den belgischen
Streitkräften und den Raubgräbem aufkommen,
Unsere Collage macht etwas deutlich von- dem
skurrilen Mit• und Gegeneinander von Wisssn
schaftlem und Bauarbeitern, die bei dieser Gra
bung eine interessante Hierarchie entstehen ließ.

Nachbarbereich wurden alt- und jung
steinzeitliche Artefakte gefunden11 •
10 Schulte, Troisdorfs Archäologieszene, 111ft
11 Schulte, Sensation,152; Schulte, Troisdorfs Archäo•
logieszene, 111,Abb.13,3,
12 Weber, 401.
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KARLHEINZ OSSENDORF

RINGEN UM APOTHEKEN

EIN BEITRAG ZUR GESCHICHTE
DER ARZNEIMITTELVERSORGUNG IN TROISDORF
Die ,,Alte Apotheke" ist die älteste der
Stadt. Aber ihr Ursprung liegt nicht in
der vormaligen Gemeinde Troisdorf,
sondern in Sieglar. 1901 etablierte Apo
theker Heinrich Henke den ersten „Ge
werbebetrieb für Zubereitung und Ver
kauf von Arzneien nach ärztlicher Vor
schrift oder im Handverkauf"' an der
untern Sieg im Ortszentrum von Sieglar.
Schon 1904' siedelte Henke jedoch
nach Troisdorf über, weil sich das Un
ternehmen in Sieglar nicht trug. Dabei
stellte die Sieglarer Apotheke die einzi
ge einschlägige „Verkaufs- und Herstel
lungsstelle für Arzneimittel"' für die
Bürgermeistereien Niederkassel, Sieg
lar, Troisdorf und die Gemeinden Ober
und Niedermenden dar. Die nächstgele
genen Apotheken gab es für den ge
samten nordwestlichen Teil des damali
gen Siegkreises in Siegburg', in Beuel,
Bonn und in Köln. Einen „Vorgänger"
hatte Henke in Dr. Wilhelm Busch ge
habt, der 1887 in Sieglar als „Arzt und
Hülfsapotheker" auftrat5 • Der bekannte
und hochgeachtete, auch politisch täti
ge Mediziner dürfte jedoch nicht we
sentlich mehr an Arzneivorräten gehor
tet haben, als er selbst für seinen
Patientenkreis benötigte.
Apotheker Heinrich Henke scheint sich
in Sieglar nicht besonders wohlgefühlt
zu haben. Wie aus dem Schreiben des
Regierungspräsidenten an den Sieg
kreis-Landrat Hermann Strahl' vom 25.
Januar 1919 hervorgeht', soll a,n der
fehlenden lntegra.tion Henkes in Sieglar
die Gemeinde nicht ganz unschuldig
gewesen sein. Der Regierungspräsident
wörtlich: ,,Die Gemeinde tat nicht das
Geringste, die Apotheke zu unterstüt
zen, im Gegenteil bezogen die Einwoh
ner Ihren Arzneibedarf gerne aus aus
wärtigen Apotheken. Außerdem war der
Apotheker durch übermäßig hohe Prei
se für das Apotheken-Grundstück und
für den Hausbau erheblich belastet.
Nach den in Sieglar gemachten Erfah
rungen ist es ausgeschlossen, daß der
Ort noch einmal eine Apotheke erhält."
Diese Beurteilung und die daraus resul
tierende Feststellung konnte Sieglars
Bürgermeister Johann Lindlau• nicht

unwidersprochen lassen, zumal er sich
seit 1908 intensiv bemühte, wieder eine
Apotheke in die Bürgermeisterei zu be
kommen. In einem Brief vom 8. März
1919 an den Landrat stellt Lindlau des
halb fest, daß der Wegzug der Apothe
ke Henke „nicht (die) alleinige Schuld"
Sieglars sei. Wörtlich erläutert er: ,,Die
treibende Kraft war in dieser Angele
genheit die Gemeinde Troisdorf, welche
die Apotheke haben wollte."
Damit hob Lindlau die Abwanderung
dieses Versorgungsunternehmens auf
eine politische Ebene, so wie wir das in
diesen Jahren häufiger im kommunalen
und wirtschaftlichen Wettbewerb der
beiden Gemeinden beobachten konn
ten•. Sieglar und Troisdorf waren sich zumindest in den Führungsgremien nicht grün und kaum ein politisch Akti
ver ließ damals eine Gelegenheit aus,
dem anderen eins auszuwischen, wenn
es um Dinge des kommunalen Selbst
verständnisses oder interkommunaler
Regelungen ging. War jedoch etwas im
eigenen Hause schiefgelaufen, schob
man hüben wie drüben gerne die
Schuld oder die Verantwortung dem
Nachbarn zu. So agierte in diesem Fall
auch Lindlau. Obwohl das Geschehen
schon runde 15 Jahre zurücklag, sah
der Bürgermeister die Gelegenheit für
günstig an, dem Nachbarn wieder ein
mal kräftig vor das Schienbein zu treten
und die Schuld abzuwälzen, um so den
Regierungspräsidenten zu einem gün
stigeren Urteil über Sieglar zu bewe
gen. Lindlau gab zu, daß sich Apothe
ker Henke „unseren ländlichen Verhält
nissen nicht anpassen" konnte und
deshalb unzufrieden. war. ,,Troisdorf
nutzte die Unzufriedenheit aus, um ihn
nach Troisdorf herüberzuziehen " 10•
Der Sieglarer Bürgermeister beließ es
im Brief an Landrat Strahl nicht bei die
ser allgemeinen Feststellung, sondern
konkretisierte „Henke sei zum Übersie
deln nach Troisdorf bereit gewesen,
wenn er sein hiesiges Haus, das er ei
gens für die Apotheke gebaut hatte, zu
einem guten Preis verkaufen könnte.
Ein gewisser Klein aus Troisdorf kaufte
das Haus und erhielt dafür als Gegen-

leistung eine Wirtschaftskonzession in
Troisdorf. Alsdann kam die Verlegung
der Apotheke nach Troisdorf zustande".
Soweit Lindlau. Die Anschuldigungen
gegenüber Troisdorf lassen sich en De
tail heule kaum noch nachprüfen. Tatsa
che ist jedoch, daß der Ziegeleibesitzer
Johann Klein am 14. September 1904
die Konzession zum Betrieb einer
Schankwirtschaft im Hause Ecke Kölner
Straße und Heidestraße erhielt, die zu
vor einem anderen Antragsteller, näm
lich Conrad Orfgen, verweigert worden
war. Klein nannte seine Wirtschaft „Zum
Waldschlößchen"". Als Tatsache kann
auch festgehalten werden, daß Johann
Klein mehrere Häuser besaß, daher als
vermögend galt, im Kreise der Kneipier
Konkurrenz aber nicht gerade willkom
men geheißen wurde.

ZUERST AUF DER
KÖLNER STRASSE
Heinrich Henke kam 190412 nach Trois
dorf. Bevor die Umsiedlung jedoch per
fekt wurde, gab es einen ausgedehnten
Schriftverkehr zwischen dem Regie
rungspräsidenten und der Kreisverwal
tung. Als Grundtendenz zeichnete sich
in den Bestrebungen des Regierungs
und des Oberpräsidenten das Bemü
hen ab, eine möglichst flächendecken
de Versorgung des Rheinlandes mit
Apotheken zu erreichen. Davon konnte
um diese Zeit im Siegkreis absolut
1 Rencontre Lexikon, Laus.anrte o.J., Bd. 1. S. 177.
2 Nnch anderen Quellen auch 1903 oder 1905.
a W;1hrig, Deutsches Wörterbuch, Gütersloh/München
1ga6/1991, S. 180.
4 Vgl. Schmitz, Rudolf, Zur Geschichte der Apothel,en
in Siegburg - Die alte Apotheke ,,unten am Markt", in:
Hbll. 70/1955, S. 13ff; ders. Zur Geschichte der Apo
theken In Siegburg, In: Hbll. 71/1956, S.1lf.
s Schulte Albert, 150 Jahre $1eglarer Gemeindepolitik,
Sicglar-Spich 1964. S. 92.
6 Landral von 1917 - 1923.
7 Akte Landratsamt Siegkreis 485, Apot11eken allge
moin 1913 - 1938.
8 Bürgermeister von 1906 · 1933; wie Anm. 5, S, 21411.
9 Vgl. Ossendorf, Karlheln,, Melke Kul1 reizte Nach
barn, in TJH XXI, S. 102-123; Schulte, Albert, 150
Jahre, S. 242 256.
10 Wie Anm. 7.
11 Vgl. Q5sendorf 1 Karlheinz, Tanz, Theater und ein stil„
les Bier, In: TJH XXIV, S. 1781.
12 Nact, anderen Aktennotizen aucl1 1805.
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nicht die Rede sein, denn den 114.378
Einwohnern des Jahres 1903 standen
nur Apotheken in Eitorf, Hennef, Hon
nef, Königswinter, Much, Oberpleis,
Siegburg (2) und in Troisdorf bezie
hungsweise Sieglar" zur Verfügung.
Andererseits wollten die Präsidenten in
Köln und Koblenz nicht die Wirtschafts
kraft der vorhandenen Apotheken
durch zu nahegelegene Konkurrenz un
tergraben.
Der Kölner Regierungspräsident bat
deshalb am 6. November 1903 Landrat
Eugen Freiherr von Loe " die Siegbur
ger Apotheker Anton Ooms" und Dr.
Walter Rehse 1• um Auskunft darüber zu
veranlassen, ob sie Einwendungen ge
gen die Übersiedlung der Henke-Apo
theke von Sieglar nach Troisdorf hätten
und wenn ja welche.
Im letzten Fall sollten die kreisstädti
schen Apotheker detailliert darstellen,
welche Orte (mit Einwohnerzahlen) jetzt
ganz oder teilweise zum Kundenkreis
der jeweiligen Sieglarer Apotheke"
gehörten und welche bei der Einrich
tung der Troisdorfer Apotheke verloren
gingen. Anton Ooms und Dr. Walter
Rehse sollten außerdem ihren Umsatz
in den letzten drei Jahren (1900 - 1902)
und zwar nach Handverkauf'" und nach
Rezeptur getrennt angeben.
Die Antwort der beiden Siegburger
Apotheker ließ auf sich warten. Auf die
erste Mahnung des Regierungspräsi
denten antwortete Eugen Freiherr von
Loe am 1. Dezember 1903 etwas ver
ärgert mit dem Vorwurf, er, nämlich der
Koblenzer Vorgesetzte, habe doch kei
nen Termin gesetzt. Im übrigen fehlten
die Stellungnahmen der angeschriebe
nen Apotheken". Am 31. Dezember
1903 setzte der Regierungspräsident
dem Landrat eine Frist von drei Tagen.
Die Auskünfte der beiden Siegburger
Apotheker waren dem Antrag Henkes
kaum hinderlich, denn am Siegburger
Marktplatz sahen die Kollegen in Henke
kaum einen unangenehmen Konkurren
ten, der ihren Umsatz spürbar schmä
lern könnte, wenn er von Sieglar nach
Troisdorf zog. Der Regierungspräsident
erteilte denn auch am 24. März 1904
dem Apotheker Henke in Sieglar die Er
laubnis, seine Apotheke von Sieglar
nach Troisdorf zu verlegen, unter der
Bedingung, daß er sich der Zahlung ei
ner nach den Erträgnissen seines
Gechäfts abgestuften mehr ode1· min
der erheblichen Betriebsabgabe sowie
den sonstigen Bestimmungen der in
Aussicht genommenen Apothekerge-

Druck von Fr, Melabach In Sobernheim.

setzes zu unterwerfen hat" 20•
Den Bescheid aus Koblenz gab der
Landrat am 7. April 1904 an den Trois
dorfer Bürgermeister Wilhelm Klev wei
ter. Henke ließ sich daraufhin schon
bald im Hause Kölner Straße 82 (etwas
südöstlich der Einmündung Wilhelm
straße) in Troisdorf nieder.

LÄNDLICHE
GEBIETE
UNTERVERSORGT
Schon bald merkten die Sieglarer, was
sie verloren hatten und wie umständlich
es war, nun für jede Arznei nach Trois
dorf gehen zu müssen. Eine Verkehrs
verbindung gab es nl.lr von Spich aus.
Ansonsten waren vor allem die Kriegs
dorfer, Eschmarer und Sieglarer auf ihre
Füße angewiesen.
In die Wunschvorstellungen der Siegla
rer" paßte ein Schreiben des Regie
rungspräsidenten, der am 17. Juli 1906
bei Landrat Adolf Freiherr von Dalwigk"
anfragte, ob es nicht opportun sei, bei
der seit 1900 um 7035 Seelen ange
wachsenen Kreisbevölkerung neben
den neun vorhandenen Apotheken eine
weitere einzurichten'"'. Teile der Kreis
diese Auffassung, solle er berichten,
welche Apotheke eine „Schädigung er
warten könne," wenn sich eine zehnte
etabliere. Dazu solle der Kreis eine
Übersicht über den Umsatz in den letz-

1 In schwarzem Karton ist der Einband des Gift
Buchs der ,,Alten Apotheke" gehalten. Es wurde
In den neunz;ger Jahren des vorjgen Jahrhun
derls in Sobernheim an der Nahe gedruckt.

ten drei Jahren getrennt nach Rezeptur
und Handverkauf der betroffenen Apo
theke und eine Karte liefern, aus der die
Lage der Ortschaften zu ersehen sei,
die zum Geschäftsbereich „der neu zu
errichtenden und der voraussichtlich
Schaden erleidenden Apotheke ge
hören".
Bei allen Bestrebungen der Provinzial
regierung, die Versorgung der Bevölke
rung mit Medikamenten vor allem in
den ländlichen Gebieten zu verbessern,
spielten wirtschaftliche Überlegungen
auch eine große Rolle. Der Regierungs
präsident hakte denn auch zunächst
einmal nicht nach, als ein negativer Be
scheid aus Siegburg eintraf. Zwar hatte
Medizinalrat Dr. Eicl<hoff dem Landrat
zu verstehen gegeben, daß „in einigen
Gegenden des Kreises Sieg die Herbei
schaffung von Medikamenten Schwie
rigkeiten" bereite, so im „Aggertal, im
13 Akte Landralsarnl Siegkrels 106, Apotheken �llge
meln 1903-1912.
14 Landral vorl 1869 - 1904.
15 Vg_l. Schmitz, Rudolf, Zur- Geschichte der Apothokon
In Siegburg, in: Hbll. 70/19bb, S. 20.
16 Vgl. Schmitz, Rudolf, Zur Geschichte der Apotheken
In Siegburg. in: Hbll. 71/1956; S. 8.
17 Ge111elnt sind die „Alte Apotheke" und die „Löwena.
potheke".
18 Verkauf der Mittel, die in der Apotheke ohno Rei;ept
abgegeben werden dürfen.
19 Akte Landralsarnt Slegkreis 106.
20 Ebenda.
21 Gemeint sind Bewohner der gesamten Bürgonneista
tel.
22 Landrat von 1904 -1917.
23 Akte ümdr·ats,:unt Siegkrei� 1OS.
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· � Vorschriften �
llbcr

den t{andel mit Giften.
Der llunrlC'!�<al llat in der' Slt:z:un� \'om 29. November 1894
t)e�ehtrH1�ei1 1 dem E11twurfe \'un Vorschriften, bc.trcffcnd den
H:111,fol mit Glfkn n.i<:h dt:n Anträgen des Ausschu!l�C.!I för
H;lndel 1un.l Verkehr In d�r uotcnstctrcndcn Fassuni; die Zu
Mi111111m1� ut ert('ih:n,
Dcf Entwurf hat in den tinic:lncn Dundcsstaatcn nicht
ohr1e wc:.[teri:.:; G,dtung, \'ielmehr .sind seitens des. lhmdc.srats
die Runde:src�ierungen er�ucht worden, glcichför-m!gc lk
:.timrnuni;en nach dem Entwurfe mit der A11nr-drmng 1.11 Nl:\��c-,,
dass dlt.::sclbcn am l, Juli lf!.1)5 in Kr3rl trcte11, und dabei die
�•rlst in § 20 Ab�at?. l .tur hHchstens <lrci Jalm::, die Frii.t In
� �tfi Ahsiltt2 3.uf höd1:sk□s fünf Jahri= nach dem angcgchc.nc.n
Zdti,unklc zu lH.:messen. Ausserdem ist .-.s :i.l� erwU 11 �dH be·�
zeichnet, 1.m SichC!rung rtcs VollzU�$ <ll!..!:;l..!t Bestimmungen
f<'llr!iflrge 2:-ll tn:'lft:n, ·<lass vun Zeit zu Zeit unvermutete
Rcvbiuni::n der Lagerräume und Verk11.nrs!'lt!lt(e11 !-:t;1ttfi11c1eo.
Für diejenigen flnndcs!itut�il, in welchen nicht i;ernll.:s.s § 84
der (;c.wc.rbcordnimg (ler H:wdel mit Giften vun bc:sun<lcrcr
(;cil<:hmiguo� :tbh!ir1i-:ii,: �ernacht 1st, wird der Erlass einCT
VOt$Chl'itl. fe.tll;_!t:ntlt:n Inhalts empföhlen:
\Ver H�11c1el Jnlt Giften trdl>t:n wiU, hat, wenn er
nicht konzl!-�:;l11nierkr Aputh.ckcr ist, von seinem Vor
haben tlr:r Ortspulizcibc:hürdc seine:,, Wohnort!i A,1:1.r.igr.
zu machen, f>ic C>rtspofizcil)chönlc h,tl übe, dje·e1'folJ.:lO
An;:dge eh1e 1-iesche.ini�unJ.: au:;zuskllen ...
Sehlics!ilich i5<:f ckr R.eich�ka112ler ersucht wurden 1 vun
'l.dt :i:u Zeil t.las Verzeichni!> tl r:r Gifti: einer Revision untcr
t,kllt:n .rn l.issen, untl die nach dem l�rgehnis rkr t-'rilfllng
verantasstcn Anträge dem Oun.-l�sr:i.c iu 011le1brr.itei1.
11

Entwurf von Vorsc�� e

••ffend den Handel
Gitt��'.
§ 1. Der i-:-ewerb:smä:;si�!t: Handel mit Giftrn untcrtic:gt den
Rt.\Slimmun�:cn <lc- r �i 2 bis·1s.
1

Ab Gift� lrn Sinne dieser ßcstimmungen -gelten dit'a in
Anlai:e I auf�:cführtcn flrugcn, chemisr.hen Pr.!lpa„a.cr: u111.J
Zul.Jcn:itungcn.

Aufbewahrung der Gifte.

� 2. Vorräte von Gift<:1l 1tdl!l�'.:11 Obi,:t'�lchtllch Rt::or<lnct,
vun anderen \l/are11 getrc11111, 1111(1 diltfon wi.:<lcr über nuch
unmittc:.lhu neben N3hru11g!t- odf!.r Geuus$,inltteln ,mfbcwahrt
werden.
$j :1, Vo�-rlitc von <.iiflen, nill Aus.11ahrM der auf abgc
!tChlo�scn('n G1ftblld�n vi;=rwal1rten i;lftigen rtlanzcn und Ptbn1.en
teilc (\Vuneln, Krd.utcr u . s . w.) mti:!lsen !iic:.h i11 <lic:l)tc11 1 fö.stc.11
Gr:fas�c:n hc:findcn1 welche:. mit fol'!lc:.11, g�ll scl1licsscudcn Di::.:kc:ln
w:lc:.r !;fop!lclll \'<,:f!}� -he1\ :1i11d,
In Schiebla<lcn Uücfen F1u-bcn sowiL'.! dir.: iihrigen in d�n
Abtcilungcn 2 und 8 der Anlage J a11fgefilhrteD [r:.!lltn, an <ler
Lu� nicht ..:crttic.�scn<lcn o<ler verdunstc:nt.lr:n Stoffe aufbewahrt
wcn;le111 /CQfofn die Sthieblinlr: n, mit Deckeln ver"Sehcn, vn11
fosten Füllun�en umgeben untl su hes�haffcn 'si1,c11 (1ns.!I rdt1
Verschütten oder Verstäuben des Inhalt!>" :1.usgc�ehl()!\S!ln i:;t,
Ausscrh.alb der Vorra.ugcftb�e darf Gift, unbe:;chadet der
Ausn::.hmc:.hc;;timmung lm AtJ�al;G. 1, !iiich nicht befinden.
§ ,1. Die Vnrr:1.!?1g�fä:::i::J<: müsse.n mit dr:r Aufschrilt \llrt'',
SI\Wi('.. fOil der Ani-:abc <ks lnh.;..dts unter Anwendung rfc:r in
de.r Anhit!t"" 1 enthaltenen Namen, au�s.c:r rlcnc:11 nnr nflcli die
Anbrin �ung der unst.lhlieh(';O N;:1me11 in kleinerer Schrift gc
�tattct 1st 1 11n<1 :1.w.i.r 1 bei Giften <ler Abteilung 1 in wcisscr
Sct1„ifi auf scl1w ·anr:m GruQdc, ltt::i Giften der Ahtc:ih1ngc.o 2 u11t1
a in rutcr S(;hrift auf wcisscm (irnndc: 1 ck.uclich u11d d,H1ef11.1n
bezeichnet sein. Vorr.'l.t�gcfö!tsf". filr MiuernhsUu.ren, Lm1;c:n,
Urnm un(I Jo(t dlhfou milkli;t Radier- udcr Aetz-verfahren�
ller1,-�eslelll� Aufschriften auf wdsscm C:mndr. hnt)c:n.
Dicsi: lh::stimmung find�l auf Vorrnl�l,!er..is:sc: in :sokhen
R!iumc:11 1 welch� l�c.Hglich i.lem Grosshan<lt=l <licncn, nicht An
wc i11rluui:::1 �vf(•rn i11 .i.mkrer \Vcisc für eine., Vc:rwech!tc.hmgc:n
I

11

Bröltal und in der Gegend um Neunkir
chen und um Uckerath," aber in diesen
Bereichen einzurichtende Apotheken
seien nicht lebensfähig".

2 Die erste Seite des Gift-Buchs mit den Vor
schriften über den Handel mit Giften.

Am 4. Februar 1908 unternahm der
Oberpräsident der Rheinprovinz einen
erneuten Vorstoß". Er bezog sich auf die
„letzthin wiederholt laut gewordenen
Klagen über die ungenügende Apothe
kenvermehrung" in den einschlägigen
,,Interessenzeitschriften". Der Oberpräsi
dent forderte eine konkrete „Nachwei
sung über die Möglichkeiten".

schließlich seine Aufstellung noch mit
dem Hinsweis, daß die in Sieglar „vor
handen gewesene Apotheke" im Jahre
190321 nach Troisdorf verlegt worden
sei.

Aus der - am 16. März 1908 einge
reichten - Nachweisung geht hervor,
daß es weiterhin nur neun Apotheken"
gab. Und dabei blieb es auch vorerst.

SIEGLARS
BEMÜHEN UM
EIGENE APOTHEKE
Sieglars Bürgermeister Johannes Lind
lau muß von den Bestrebungen des
Oberpräsidenten Kenntnis bekommen
haben, denn am 27. Februar 1908 wagt
er sich - das günstige Behördenklima
ausnützend - erstmals schriftlich an
den Landrat mit der Bitte, er möge sich
doch für eine Apotheke in Sieglar ein
setzen. Um seinen Vorstellungen Nach
druck zu verleihen, legte Lindlau die
neuesten Einwohnerzahlen vor: Vom 1.
Januar 1901 bis 1906 lebten in der Bür
germeisterei Sieglar 683 Einwohner,
vom 1. Januar 1906 bis 1908 etwas
weniger, nämlich 461 und jetzt, mit
Stichtag 27. Februar 1908 insgesamt
1 .14 7. Der Bürgermeister ergänzt

Troisdorfs Bürgermeister Klev zur Stel
lungnahme aufgefordert, gab am 29.
Februar 1908 die Einwohnerzahlen
Troisdorfs für die gleichen Zeiträume
mit 1.133, 663 und für Februar 1908 mit
1.790 an. Er wies aber zusätzlich dar
aufhin, daß die Troisdorfer Apotheke
zuerst im Jahre 1901 im Orte Sieglar
concessioniert worden sei. ,,Da die
Apotheke sich dort als nicht lebens
fähig erwies, wurde dem Konzessions
inhaber, dem Apotheker Henke, im Jah
re 1904 die Erlaubnis erteilt, die Apo
theke von Sieglar nach Troisdorf zu ver
legen"".
Trotz der abweisenden Haltung des
Troisdorfer Kollegen glaubte Lindlau,
daß Bewegung in die Sache kommen
könne und stellte im Mai 1908 einen of
fiziellen Antrag auf Errichtung einer
Apotheke in Sieglar"'. Er fühlte sich
auch deshalb zu diesem Schritt veran
laßt, weil er sich einem ständig stärker
werdenden Druck der Bevölkerung
ausgesetzt sah.
Medizinalrat Dr. Eickhoff machte je
doch schnell alle optimistischen Vor
stellungen der Sieglarer in einer Akten
notiz an den Landrat zunichte: ,, ...Dem
Ersuchen des Bürgermeisters kann ich
nicht beitreten". Um diesem Nein kei-

nen endgültigen Charakter zu verlei
hen, fügte der Kreisarzt an, man könne
neuere Überlegungen anstellen, wenn
es zu einem engeren Zusammen
rücken der Rheindörfer komme. Zur
Zeit seien jedoch zwei Apotheken im
Bereich Troisdorf-Sieglar nicht exi
stenzfähig".
In diesem ablehnenden Sinne (unter
Hinzufügung der Medizinalratsäußerun
gen) berichtet Landrat von Dalwigk am
4. Juni 1908 dem Regierungspräsiden
ten: ,,...halte Einrichtung einer weiteren
Apotheke zur Zeit im Kreis nicht für
angängig".
Durch die eingehende Schilderung der
Verhältnisse im nordwestlichen Kreis
gebiet hielt sich der Freiherr jedoch ein
Hintertürchen offen. Er sagte nämlich:
,,Bei der raschen Bevölkerungszunah
me in den Ortschaften der Bürgermei
stereien Sieglar und Niedercahsel, wel
che bis jetzt noch keine Apotheke be
sitzen, sondern ihren Arzneibedarf in
Troisdorf beziehungsweise in Bonn
decken, wird die Frage der Errichtung
einer Apotheke in diesem Teil des Krei
ses in einigen Jahren, zumal, wenn das
Projekt einer Kleinbahn von Siegburg
nach Mondort zur Ausführung gelangt,
wohl bejaht werden können. Gegen
wärtig ist es aber bei dem Mangel ei
ner günstigen Verbindung zwischen
Sieglar und den Ortschaften am Rhein
für die Einwohner der letztgenannten
Ortschaften bequemer, ihren Arzneibe
darf in Bonn zu decken. Bei der Prü
fung der Frage der Errichtung einer
Apotheke in den Bürgermeistereien
Sieglar und Niedercahsel wird auch
nicht unerörtert bleiben können, ob die
neue Apotheke nicht zweckmäßiger
weise in Mandorf als dem Mittelpunkt
der in Betracht kommenden Ortschaf
ten errichtet werden soll",'.
Damit war Lindlau ein neuer Gegen
spieler erwachsen. Die Diskussion hatte
einen Dreh bekommen, der für Lindlau
höchst unangenehm war und der ihm
noch zu schaffen machen durfte. In der
Tat sprach in den nächsten Jahren
auch Niederkassels Bürgermeister in
24 Ebenda.
25 Ebenda.
26 Zum Vergleich: Heute (Ende 1995) gibt es im recllts
rheiniscllen Kreisgebiet für etwas mehr als die dreifa
che Einwohnerzahl über 100 Apotl1eken, davon im
Troisdorter Stadtgebiet allein 19.
27 Wie wir schon sahen, gab der Regierungspräsident
jedoch erst am 24. März 1903 die Erlaubnis wr Über
siedlung,
28 Akte Landratsamt Siegl,reis 106.
29 Ebenda.
30
. Mit der Andeutung eines interkommunalem Zusam
menschlussAis spi91te der Kreisarzt aut die lose ge•
führten Eingem�indungsgesprächo im untoron Sieg
kreis an.

;l1 Akto Landratsamt Si0gkrcis 106.
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Fragen der Apotheken-Errichtung ein
gewichtiges Wort mit.

ERNEUTER
SIEGLARER VORSTOSS

ERSTER UMZUG

Weniger um Konkurrenz zu schaffen als
schmerzliche Lücken im Versorgungs
netz zu schließen, ging es dem Kölner
Regierungspräsidenten, als er am 21.
Januar 1910 Landrat von Dalwigk er
neut um Stellungnahme zur Frage bat,
ob die Neueinrichtung einer oder meh
rerer Apotheken im Siegkreise möglich
sei. Diese Stellungnahme sollte nach
Anhören des Kreisarztes bis zum 1.
April vorliegen. Dr. Eickhoff jedoch hat
te seine Meinung nicht geändert. Lapi
dar erklärte er im Bericht an den Land
rat: ,,... eine neue Apotheke im Siegkreis
ist nicht nötig" 3'. So kurz sein ableh
nendes Votum so eingehend setzt sich
der Medizinalrat mit dem Anliegen
Lindlaus auseinander und meint: .,Vor-

Inzwischen hatte sich Apotheker Hein
rich Henke in Troisdorf voll etabliert. Im
Gegensatz zu Sieglar fühlte er sich hier
wohl, und deshalb wollte er sich auf
Dauer in Troisdorf festsetzen. Auf sei
nen Antrag erteilte der Oberpräsident
der Rheinprovinz ihm am 23. April 1907
die „Konzession, seine Apotheke aus
dem Hause Cölnerstraße 82 31 in das auf
Flur 9, Parzelle Nr. 567/105 der Ge
meinde Troisdorf belegene Haus Wil
helmstraße Nr. 8 zu verlegen. Demsel
ben ist gemäß der Allerhöchsten Ordre
vom 30. Juni 1894 die Präsentation ei
nes Geschäftsnachfolgers nicht gestatIV
unrJ <lauerh:lrt ,fa11kdrot gct:irbt l$t feilgehalten od,:r abg,r.•
gclic-n werrJcn.
Vorskhc:nde Ee:sd1rlinku11-ge11 ld'.inncn u:itwcilig ausser
Wirlc�amkdt gcl'.ct:zt werden, wenn un<l S0\1/eit e.:,,; !lic;:h 1·farurn
h�n<lelt 1 1111ter pofü:cilichcr Au fäic.ht ausseronlen. tllc11r;- �1a"'l:'.
nahmcn .:u.- \�tlil�uu� von �c;:hlt(llkhcn Tieren. z. D. Feld
mäuscn 1 zu treffen.
I

Gewerbebetrieb der Kam,:nerjäger.
� 1U, l'u!.nncn, welche gcwcr-1.ismässii.; :::;thiltllid1e Tit-.r,r.;
\'ertili!tn (I\iunmerjllger} mfü:1!.cn ihre Vorri:ite von Gifl�o
und gi(thaltigc:n Un�:ez.lefer1ni1tf'J11 uolr:r Hc3r.htnng der VorJ

�t;hriftcn in den§§ 2, 3, 11, 7 und1 .soweit si� dfe Vnrl"!\tc: nic:hl
bei Au�iltmng ihi-c� Gewerbes mit �kh führen, in ver:schlosst.neo
Rilutne.11 welche nur ihnt!n nnd ihren Dcauftragtcn .zur,.än�•lkh
sind, ilufb�"Y,'ahri:::n. Sie dllrfen (li� Gifte und die M i ttcf 11n
andcl"c nicht übcrla.:.scn.
§ 20. Di4'.': Hcstimmungcn der §§ .J: um) 6 über die l:1e•
zcidmung der Vorr:tt!'.gt:fl'l!s;�t': und dk nchä.ltniss.c und Geräte
inncl"ha.lh der Giftkammer finden aufNe\H1flschMrung1;nunrlNcu
einrich111ngr:n :,.orort, im UdJTigcn vum . , . ten . , . ·. 18'tl .
ab Anwenduni,:.
Für Gcwc"rbcbetrlebe, welche b4".r�it, vor Ji:f'l3ss dieser
Vr:rordnung hc!l.tandcn haben, �önnen Aus11ahmen von rlcn
'(orschriftr.n de'- § 6 hi9 zum .. kn : , . .
. . 189 ..
nachi;el.is. :!-e11 werde11.
1

Verze ich n i s d er G i ft e.
Akonitin, dc:s.sen Vc:rbindungcn und Zu
bet'eituoge.11 1
ArRcn 1 dessen V�rbindungcn um.l Zu
hr:rc:itungcn 1 auch Arsenlarbcn,
Atropln, dic"s�en Vc:rbind11ngcn und Zu
\n::rdtun�cn 1
Brudn, dcs.scn Vcrbindungcn und Zu
tumütungcn.
Curare unrt (!c:.�!'lc:.n l-'räp3.r3te,
CyanwRncrstoR"si-iure {Hl:rns?iurc), Cyan
k.itiurn, Cfö'! !'IOO:<;t]gr:o r.)'3nwa�scrstoff
:sauren S<1be 1n1cl dereo 1 .fü.;Lmgr:n, mit
Ausn.\hine lle� ·Berlior.r Rl311 {Eiscn
cyanür) und de� �elbcn Bh1tl:mgrins3Jlr.J1
(J{aliumciscncyanür) 1
Daturio, lle�e,1 Verbin<iungc:n und Zu
bereitungen,
DigitllHll, d4"_qu:n Verbindungen und Zu
bereilu,1ge111

Abteilung 1.

Emetiu, de'-�cm Vcrhindungcn und Zu
bcrcilun�el11
Erytr-ophlcin1 dcs�cn Vcrblm1ungen u11d
Z11bP.rl'.':itu ngcn,
Fluorw�ssersto[fsfture: (Flusssiul"c},
Hornatropill, dessen Verbindungen und
Z•ubert::ilun�en1
Hyo:scin (Dubuisin), dcsien VerblniJu11gün
und Zubcrdtuni,:cn,
Hyoatyamin (Dul,ul�in), i.le!!-!!en Verbl11•
duni::t'n um} Zub�r1:it111•��t1.
Kantheddln, Je:s�en Verbindungen mid
Zuln:reitun�en,
Kokhkin, dcs:scll Vt:rblnduni.:en un<l -Zu
hcreitungcn,
Koniin, dc�scn Verbindungen und Zu
hr:rcitungcn,
Nikotin, de�:ia:f\n Vi::rbindnngr..n und Zu
he.reilu11�:en1
.Nit�Dglyccrinlöaungen,

tet"". Außerdem weist der Oberpräsi
dent in diesem Bewilligungsbescheid,
wie schon in der Übersiedlungserlaub
nis von 1904, darauf hin, ,,daß eine an
derweitige Regelung des Apotheken
wesens beabsichtigt ist und dabei auch
in Frage steht, ob den Konzessionaren
eine noch näher zu bestimmende Be
triebsabgabe auferlegt werden soll".
Mit dem Umzug von Heinrich Henke in
das von ihm gebaute Haus hatte die er
ste Troisdorfer Apotheke für einige
Jahrzehnte ihren Sitz gefunden. Die
„Alte Apotheke" blieb bis nach dem
Zweiten Weltkrieg die einzige der Alt
stadt. Sprach man in diesen Jahrzehn
ten von der Apotheke, dann war
zwangsläufig die in der Wilhelmstraße
gemeint.

Anlage I.

Phosphor (auch rukr, �uforn er 1-{elben
Phosphor cnthä.lt) und die damlt lie1'('.(IP.tP.11 Mittel 7.\lm Venilgr:n von Un
geziefer,
Physoatigmin j dcss-cn Verb i ndungen uml
z,1bc(citungen;
Pik.rotoxtn;
Queclu�ill::lerpräparate, iluch Farben,
au sscr Q ueck�ilbcn:hlorijr (Kalumc:l)
und Schwdclquccksilbcr (Zi.nnul.)cf),
Sli:opolamin , dc!scn Verbindungen und
---1.11hc:rcitunge:n,
Strophanthin,
Strychnin , dcs:kn Verbindungen uniJ
i un
u nahmc
Ü�trtd�
;t���� i�h a��;�m
Uransalze, lösl., .\uch Urnnf.irbe11,
Vera.trin, dc._q!\.fln Vcrbindu ng�n und lu
bcn::it1mge1i.

3 In drei Abteilungen sind die als Gifte zu behan
delnden Stoffe aufgelistet.

läufig aber wird in Sieglar eine Apothe
ke nicht bestehen können, hierdurch
würde außerdem die Apotheke in Trois
dorf in zu hohem Maße geschädigt
werden".
Um die Konkurrenzverhältnisse näher
und genauer beleuchten zu können,
schlug der Kreisarzt vor, den betroffe
nen Apotheker Henke in Troisdorf zu
hören. Man solle ihn veranlassen, so
der Mediziner, ,,eine genaue Darlegung
der in Betracht kommenden Verhältnis
se zu geben". Dass der direkt Betroffe
ne gehört wurde, erschien keineswegs
ungewöhnlich, wie wir ja schon am Bei
spiel der Siegburger Apotheker sahen,
wenn man auch davon ausgehen kann-

te, daß Heinrich Henke pro domo spre
chen und seine Monopolstellung im
Raume mit Zähnen und Klauen verteidi
gen würde. Ein objektiveres Bild konn
ten die Behörden da schon aus den
Umsatzaufstellungen
vorzulegenden
gewinnen und aus der Prognose der
Geschäftsentwicklung, wenn sich im
Einzugsbereich der Troisdorfer Apothe
ke Konkurrenz breitmachte.
Natürlich erschien eine solche Projekti
on in die Zukunft nicht einfach, wie das
bei Vorhersagen Immer der Fall ist, aber
die Einkaufsgewohnheiten auch beim
Arzneitmittelerwerb ließen sich doch
verhältnismäßig eindeutig ermitteln.
Auf der Basis dieser Erkenntnisse faßte
der Landrat unter Einbeziehung der
Meinung seines Medizinalrates im
Schreiben vom 3. März 1910 an den
Regierungspräsidenten seine Auffas
sung im Satz zusammen: ,, ... Neuerrich
tung einer Apotheke zur Zeit noch nicht
angängig". Zur Erläuterung seiner Aus
sage ergänzte Freiherr von Dalwigk:
,,...eine Apotheke im Nordwest-Teile
des Kreises bei weiterer Zunahme der
Bevölkerung in den Bürgermeistereien
Sieglar und Niedercahsel in einigen
Jahren notwendig. Vorläufig würde aber
eine Apotheke dort noch nicht beste
hen können. Sollte die Apotheke, wie
der Bürgermeister von Sieglar anstrebt,
in Sieglar errichtet werden, so würde
die Apotheke in Troisdorf in hohem
Maße geschädigt"".
Von Dalwigk bringt im weiteren erneut
Mondort-als Standort für eine Apotheke
ins Spiel. Der Rheinort liege für das Ein
zugsgebiet, nämlich die Ortschaften
der Bürgermeistereien Sieglar und Nie
dercahsel zentral. Von erheblichem
Nachteil seien jedoch die schlechten
Verkehrsverhältnisse.
Mit diesem ablehnenden Votum des
Landrats war zunächst einmal Ruhe in
die Neueinrichtungsbestrebungen ge
kommen. Erst 1913 unternahm Lindlau
einen neuen Anlauf.

LANGER WEG
Sieglars Bürgermeister blieb unermüd
lich im Bemühen, den einmal vor über
zehn Jahren mitverschuldeten Fehler
32 Im Adress-Buch für den Siegkreis von 1910 wird

,,Henke, Hrch., Apotheker unter Kölnerstr. 06 ange
führt, während das Adress-Buch der Städte und
Hauptindustrieorte des Slegkreises 1905/1906 Köl
nerstr. 82 nennt

:l3 Akte Landratsamt Siegkreis 106.
34 Ebenda.
35 Ebenda.
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wieder wettzumachen. Ob er durchge
halten hätte, wenn ihm bewußt gewe
sen wäre, daß es noch ein rundes Dut
zend Jahre des intensiven Bohrens
und Nachhakens bedurfte, bis sein
Sieglar wieder da war, wo es schon
einmal kurz nach der Jahrhundertwen
de gestanden hatte.
Aber die Zeiten hatten sich verändert,
worauf hinzuweisen Lindlau nicht mü
de wurde. Als er am 12. Dezember
1913 den Antrag vom 25. Mai 1908
.,betr. Wiedereinrichtung einer Apothe
ke in Sieglar" beim Landrat wiederhol
te, nannte er die lebhafte Entwicklung
in den Bürgermeistereien Sieglar und
�-,
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VON DER
BAHN ABHÄNGIG?
Dem Dauerdruck Lindlaus konnte sich
der Kreis kaum entziehen. Er mußte
deshalb in nähere Untersuchungen der
in Frage stehenden Umstände eintre
ten. Am 7. Februar 1914 forderte der
Landrat deshalb den Troisdorfer Bür
germeister Klev auf, Apotheker Heinrich
Henke zu befragen.

Dr. Eickhoff erschien jedoch in seiner
einmal gefaßten Meinung nicht so
leicht zu erschüttern. Er hielt die von
Lindlau angeführten Zahlen, wie sie
angeführt worden seien, nicht für maß
geblich. Vor allem die Orte der Bürger
meisterei Sieglar, die nahe an Troisdorf
grenzten (gemeint sind Oberlar, Spich
und Teile von Sieglar) wiesen ein be.�.
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Der Troisdorfer Apotheker rückte, wie
schon früher von Dalwigk, die Ver
kehrsverbindungen in den Vordergrund
seiner Überlegungen. Die Einwohner
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rung als auch beim Verwaltungschef
breit gemacht hatte, entlud sich in der
,.Das
abschließenden Feststellung:
Fehlen der Apotheke in Sieglar macht
sich ganz besonders fühlbar, nachdem
vor neun Monaten das neue Kranken
haus" eröffnet wurde".
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Troisdorf an erster Stelle. Durch das
Anwachsen der Großindustrie zählten
Troisdorf 8300 und die Bürgermeisterei
Sieglar bestehend aus den sieben Or
ten Sieglar, Oberlar, Spich, Eschmar,
Kriegsdorf, Bergheim (Sieg) und Mülle
koven 9212 Seelen. Ein weiterer Zu
wachs sei nach der bevorstehenden
Inbetriebnahme der elektrischen Kreis
bahn Siegburg-Zündorf" zu erwarten37 •
Mit diesem Hinweis versuchte Lindlau
die negative Aussage von Dalwigks
von 1910 über die mangelhaften Ver
kehrsverbindungen im Bereich der un
teren Sieg vom T isch zu fegen. Und
auch das zweite Argument, eine eige
ne Apotheke sei in diesem Raum nicht
existenzfähig, verneinte er mit dem
Hinweis auf die hohen und ständig
steigenden Einwohnerzahlen. Vor al
lem das Bevölkerungswachstum in
Sieglar spreche für diesen Ort als Platz
für eine Apotheke, weil Sieglar außer
dem den Mittelpunkt der Bürgermei
sterei bilde.
Der ganze Frust, der sich im laufe der
Jahre nach der Abwanderung der er
sten Apotheke sowohl in der Bevölke-
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sonders starkes Bevölkerungswachs
tum auf. Das aber komme der Trois
dorfer Apotheke zugute, und das wer
de so auch bleiben. Der Kreisarzt for
derte deshalb eine detaillierte Aufstel
lung von Lindlau. Diese Aufstellung er
bat von Dalwigk am 1o. Januar 1914
vom Sieglarer Bürgermeister.
Lindlau kam den Begehren am 20. Ja
nuar 1914 nach, ergänzte im Schrei
ben an den Landrat noch, daß die Ein
wohnerzahlen seit der letzten Perso
nenaufnahme vom 15. Oktober 1913
weiter gestiegen seien. Da auch die
am Rhein gelegenen Orte der Bürger
meisterei Niedercahsel „ebenfalls einer
kräftigen Entwicklung entgegengingen,
werde dort in einigen Jahren eine wei
tere Apotheke nötig werden. Wenn
diese Apotheke, wie ich annehme, im
Mittelpunkt dieser Bürgermeisterei,
nämlich In Niedercahsel, errichtet wür
de, so würde die Apotheke In Sieglar
die Orte Mandorf, Rheidt, Uckendorf
und Stockern verlieren. Aber auch
dann wäre die Apotheke in Sieglar mit
Rücksicht auf das stetige Anwachsen
der Bevölkerung zweifellos lebens
fähig"".
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4 Die erste Kundenliste des Gift-Buchs mit der
26. Juli 1902. Unter der
ersten Eintragung
laufenden Nummer 5 ist verzeichnet, daß Ortsvor
steher Grammes aus Bergheim Opiumtinctur zu
Veterinärzwecken erwirbt.

vom

von Bergheim, Müllekoven, Mandorf
und Rheidt seien, so argumentierte
Henke, durch Arbeits-, Geschäfts- und
Verkehrsgelegenheit auf Beuel bezie
hungsweise Bonn angewiesen. ,,Wenn
die neue Bahn sie nun nach Sieglar zu
kommen veranlaßt, was ich bezweifle,
kann dort eine Apotheke bestehen". Es
sei jedoch ratsam, zunächst den Einfluß
der neuen Bahn auf die Gegend abzu
warten, ,,bevor der kostspielige Versuch
einer Apotheken-Gründung nochmals
gemacht wird".
Henke spielte also auf Zeit, gestand je
doch auch ein, daß sein „Verlust nicht
gering" sein würde, etabliere sich in
36 Gemeint ist die Kleinbahn Siegburg-Zündorf; vgl. da·
zu Becker, Adolf, Kleinbahn Siegburg•Zllndorf,
Rhein-Sieg·Krois-Eisenbahn 1914 • 1989. Niederkas
sel-Mondort 1989.
37 Akte Landratsamt Sieglm:>i� '185,
38 Vgl, Kern. Georg, Im Dienst der KrankEin, Kinder und

Allen, Augustincrinncn wirkten fast 80 Jahre In

Sleglar, In: TJH XX/1990, S. 56-67.
39 Akte Landratsamt Siegkrcis 485.
40 Ebenda.
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Sieglar ein Konkurrenzunternehmen. Er
glaubte jedoch, daß dieser Verlust
„durch das Wachsen der Troisdorfer
und der benachbarten Industrie, wenn
es anhält, in etwa ausgeglichen werde".

kommen, läßt sich wohl ernstlich nicht
bestreiten. Ich glaube auch, daß es
nicht erst einer Wartezeit von einigen
Jahren bedarf, um diese Tatsache zu
konstatieren".

Der Troisdorfer Apotheker nahm also
keinen ausgeprägten Konfrontations
kurs gegen einen möglichen geschäftli
chen Nebenbuhler ein. Im Gegenteil: Er
sagte grundsätzlich Ja, wenn sich be
stimmte Vorbedingungen erfüllt hätten,
machte aus seinem Ja so geschickt ein
Jein, ohne das Gesicht zu verlieren. Zur
eigenen Rechtfertigung rückte er
schließlich jedoch noch einige Zahlen
der von Sieglar stammenden Aufstel
lung zurecht. Nach dieser Zusammen
stellung sollten aus Meindorf, Ober- und
Niedermenden „4.000 Menschen zur
Troisdorfer Apotheke gehören." Das sei
durchaus irrig, stellte Henke fest. ,.Es
kommen nicht 400 von dort zu mir"".

Aber nicht nur Nutzen für Sieglar ver
sprach sich Lindlau von der Bahn, er
sah auch Troisdorf als Gewinner, wenn
die Kleinbahn ihren Verkehr aufnehme.
„Von der Entwicklung wird auch die

Bürgermeister Lindlau griff die seiner
Meinung nach als Zugeständnisse zu
wertenden Aussagen Henkes am 6.
März 1914 in einem Brief an den Land
rat beherzt auf und konstatierte: Apo
theker Henke von Troisdorf hält eine
Apotheke in Sieglar für lebensfähig,
wenn die Orte Bergheim, Müllekoven,
Mandorf und Rheidt der Sieglarer Apo
theke zugerechnet werden können. ,,Ich
muß die Frage im Gegensatz zu Henke
unbedingt bejahen. Die Einwohner die
ser Orte gehen jetzt entweder zu Fuß
über die Sieg nach Beuel oder sie fah
ren von Rheidt oder von Mandorf aus
mit dem Dampfer nach Bonn zur Apo
theke. Gerade in der schlechten Jah
reszeit, im Winter, muß der Dampfer
wegen Eisgangs, Hochwassers oder
Nebel den Verkehr sehr oft aussetzen".
Aber auch in der übrigen Zeit sei der
Dampferverkehr sehr gering; täglich
führen in beide Richtungen nur je sechs
Schiffe und das letzte gehe abends
schon um 6 1/2 Uhr ab Mandorf.
Die Kleinbahn Siegburg-Zündorf sei da
gegen ein bedeutend besseres Ver
kehrsmittel. Die Bahn werde zunächst
stündlich bis Mitternacht In jeder Rich
tung verkehren, eine Zwanzigminuten
folge sei für später vorgesehen. Lindlau
wörtlich: .,Dann wird sie schneller fah
ren wie der Dampfer". Dazu komme,
daß die Bahn tagtäglich fahre, unab
hängig vom Wetter.
Auch was die Annahme des neuen Ve
hikels durch die Bürgerschaft anging,
gab sich der Bürgermeister optimi
stisch: .,Daß die Bewohner der genann
ten Orte das neue Verkehrsmittel be
nutzen werden, um zur Apotheke zu

enormen Stellenwert und den Siegla
rern dieser Zeit muß man nun einmal
zugute halten, daß sie kräftig Lehrgeld
bezahlt hatten. Lindlau transponierte
das erwünschte Geschäftsunterneh
men deshalb auf eine hohe wirtschafts
politische Ebene mit starker Ausstrah
lungskraft. Seiner dringenden Bitte an
den Landrat, den Sieglarern zu helfen,
wieder zu einer eigenen Apotheke zu
kommen, setzte er geschickt seine ei-
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Apotheke in Troisdorf profitieren, weil
viel mehr Menschen immer und schnel
ler mit der Bahn nach Troisdorf kom
men können. Die Troisdorfer Apotheke
wird dann Mehreinnahmen ha:ben".
Um seinem Begehren zusätzlichen
Nachdruck zu verleihen, umriß Lindlau
schließlich, welchen Wert er einer gut
sortierten und entsprechend ausgestat
teten Verkaufs- und Herstellungsstelle
für Arzneimittel beimesse. Der Ort
Sieglar habe durch die Wegnahme der
Apotheke vor neun Jahren einen
schweren wirtschaftlichen Schaden er
litten, die Entwicklung von Troisdorf sei
dagegen nicht zuletzt durch die Verle
gung der Sieglarer Apotheke nach
Troisdorf auf Kosten der Nachbarge
meinde Sieglar gefördert worden42 •
Feststellung und Schlußfolgerung mag
uns heute etwas übertrieben vorkom
men. Aber man muß sich das Trauma
vorstellen, das sich in Sieglar nach dem
Wegzug der Apotheke gebildet hatte,
um diese Aussagen Lindlaus in etwa
verstehen zu können. Für viele Bürger
und damit auch für ihr Sprachrohr be
saß eine eigene Apotheke im Ort einen
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5 Am 19. Oktober 1904 erwirbt Peter Brehm aus
Spich erstmals Arsenlkseife für Kürschner-Arbei
ten. /lfd. Nummer 22)

gene Zukunftsvision vorweg: ,,Von der
Wiedererlangung der Apoheke ver
spricht sich die Gemeinde einen Auf
schwung".

LINDLAU
BLEIBT AM BALL
Aber so sehr der Sieglarer Verwaltungs
chef auch Druck verpaßte, ja das Wohl
der Bürgermeisterei von der Einrichtung
einer Apotheke abhängig machte, beim
Kreis sah man die Dinge etwas anders.
Schon am Tage nach dem Eingang des
Lindlaubriefes schrieb Dr. Eickhoff dem
Landrat: Die Verbindung nach Bonn
dürfte erhalten bleiben und der Verkehr
nach Troisdorf und Siegburg werde sich
erst langsam entwickeln. Er halte es
deshalb für bedenklich, ,.schon sofort
die Wiederbegründung einer Apotheke
in Sieglar zu beantragen".
41 Ebenda.
42 Ebenda.
43 Ebenda.
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Der Mediziner spielte damit auf das
starke Beharrungsvermögen und die
konservative Einstellung der ländlichen
Einwohner im nordwestlichen Teil des
Kreises an. Tatsächlich hatten sich im
laufe der Jahre intensive Beziehungen
zwischen den Bewohnern der Rhein
dörfer und Bonn entwickelt, die so
leicht nicht zu lösen waren, wie noch zu
zeigen sein wird''.
Trotz dieses Dämpfers aus Siegburg
ließ Lindlau nicht locker. Er hatte wohl
den Eindruck, daß er hart am Ball sei
und deshalb tat er alles, ihn nun auch
im Spiel zu halten.
Am 28. April 1914 schob er deshalb Auf
stellungen nach, aus denen hervorging,
welche Orte welchen Apotheken zuge
ordnet werden könnten, und wie das in
Zukunft aussehe, wenn sich eine Siegla
rer Apotheke eingerichtet habe. Lindlau
rechnete zum Geschäftsbereich der
Troisdorfer Apotheke die Ortschaften
Troisdorf (7.500 Einwohner), Oberlar
(2,000), Sieglar (2.700), Spich (2,150),
Kriegsdorf (380), Eschmar (440), Fried
rich-Wilhelms-Hütte (1.000), Neu-Kalk
(1.000)", Niedermenden (2.500), Men
den-Nord (1,000}, Obermenden (1.000),
Stockern (80) und Uckendorf (310), ins
gesamt also 22.060 Einwohner. Zur
Sieglarer Apotheke kämen nach Mei
nung lindlaus aus der Hälfte des Ortes
Oberlar 1.000 Einwohner, aus Sieglar
2.700, aus 9/10 von Spich 1.935, aus
Kriegsdorf 380, aus Eschmar 440, aus
Rheidt 1.900, Stockern 80, Uckendorf
310, Meindorf 500, Bergheim 1.310,
Müllekoven 520 und Mandorf 1.800, ins-
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6 Der Heilgehü/fe Kurth aus Oberlar (lfd. Num
mer 28 und 36) und die Hebamme Weisskirchen
(Nr. 33) beziehen Sub/imatpastil/en wm Desinfi
zieren.

gesamt also 12.876".
Übernimmt man diese Zahlen, dann wä
re eine Apotheke in Sieglar durchaus le
bensfähig und auch die Troisdorfer wür
de durch den Verlust von 5.125 Einwoh
nern nicht in ihrer Existenz gefährdet.

BEDÜRFNIS
WIRD IMMER
FÜHLBARER
Bürgermeister Lindlau beließ es nicht
beim umfangreichen Zahlenmaterial,
das er dem Landrat lieferte und mit
dem er zu beweisen suchte, daß in
Sieglar und Troisdorf zwei Apotheken
bestehen könnten. Im Begleitbrief vom
28. April 1914 an von Dalwigk stellt er
fest: ,.Das Bedürfnis nach einer Apothe
ke in Sieglar wird immer fühlbarer." Der
Verwaltungschef weist erneut auf die
steigenden Bevölkerungszahlen hin
und führt daneben den „bedeutenden
Viehbestand" an, ,,was für die Apotheke
zu berücksichtigen ist".
Noch einmal betont Lindlau,_ daß der
„Kundenkreis der Apotheke Troisdorf
durch die Konzession einer·Apotheke in
Sieglar nur ·unwesentlich geschmälert
werde, Heute kämen mehr Einwohner
auf die Apotheke als bei ihrer Grün
dung. Originalton Lindlau: ,,Im Kunden-

kreis der Troisdorfer Apotheke sind in
den letzten Jahren zwei völlig neue
Dörfer entstanden" und durch die Er
weiterungsbauten der Mannstaedt
Werke und die Verlegung des Betriebes
von Kalk nach Friedrich-Wilhelms-Hütte
haben die umliegenden Ortschaften
sämtlich erheblichen Zuwachs erhal
ten".
Die Feststellungen trafen in der Tat zu".
Die fortschreitende Industrialisierung"
hatte Troisdorf einen bemerkenswerten
Fortschritt beschert. Lindlau schlußfol
gerte: ,,Die Existenz der Troisdorfer
Apotheke ist deshalb keineswegs in
Frage gestellt". Seine Forderung: Die
Vermehrung der Apotheken soll mit
dem Zuwachs der Bevölkerung wenig
stens eingermaßen Schritt halten.
Um dieser Forderung verstärkt Nach
druck zu verleihen, weist Lindlau
nochmals auf die Schwierigkeiten bei
der Medikamentenbeschaffung für wei
te Teile der Bevölkerung hin, Dabei wie
derholt er die schon oben angeführten
Argumente.

NIEDERKASSEL
TRlff AUF
Trotz dieser ausführlichen Beweis
führung und drängenden Vorstellungen
lindlaus ließ sich der Landrat nicht
becircen, den Sieglarer Antrag an den
Regierungspräsidenten weiterzureichen.
44 Damit war die Rote Kolonie In Troisdorf-West ge·
moint; vgl. Hönscl1eid, Rolf, Die Rote Kolonie, in: TJH
IX/1979, S. 3 21.
45 Al<10 Landratsamt Siegkrels 485.
46 Gemeint sind die Schwarze und die Rote Kolonle;
vgl. da,u Schulte, ·Helmut, Dacl1pfannen rnachlen
sich einen Namen, 75 Jaf,re Schwarie Kolonle' ln:
TJH XVll/19S7, S. 36 - 38; Gollner, Uwe, 75 Jahre
Schwatze Kolonie Trolsdorf-Fr.-Wilh.-Hütte, Troisdorf·
Oberlar o.J.
�7 Vgl, Müller, Rolf, die Troisdorfer Industrie im Spiogol
der Elnwohnerzahlen 1 in: Troisdorf im Spiog0l der
Zelt, Siegburg 1950, S. 120 und 124,
48 Vgl. Ossendorf, Karlheinz, Von der Sprengkapsel zum
modernen Sprengzünder, 1o□ Jahre Troisdorier Zün
der 1886 - 1986, Bonn 19B5; Müller, Roll, Die Trois
dorrer Industrie im Spiegel der Einwohnerzahlen, in:
Troisdorf Im Spiegel der Zoit, Siogb1Jrg 1950, S. 110 128; Trippen, Peter Paul, Wirtschaftlicher Auf
schwung in Troisdorf, in: Hoimatg0schicht0 von Trois
dorf, Küln 1940, S, 144 - 160; Ossondort, Karlheinz,
Mil Erfolg auf Sand gebaut, in: Zwischen Stadt und
DotF, Rhein-Sieg/Bonn Lesebuch, Pulh0im 1990, S.
38 · 44; Dederichs, Matthias, 1911 • vor 80 Jahren
kam Louis Mannstaedt m:ich Troi::;.dor1, in: TJl-1
XXl/1991, S. 30 · 42; Oss0ndoti, Karlhein-,, Milch für
Säurearbeiler selbst produziort, in: T,IH XX/1990 S,
98 - 108; Becker, Adolf, Emil L.1ngen, seine ßedeu
lung für die industrie.llc Entwicklung Trolsdorts, in:
TJH Xlll/1988, S. 29 · 34; Ossondort, Karlheinz, so
fing es an - 100 Jahre Zündhütch0nfobril1, in: TJH
XVl/1986, S. 12 - 18; Schutte, Albert, die „Friodrich
Wlll1elms-Hütte Troisdorfs jüngster Stadtteil, in: TJH
IX/1979, S. 119 · 137; Müller, l�olf, Emil Mrnler Gründer und Unternehmer in der Deutschen Dym�M
mitindustrle, in: TJH V1971, S. 95 - 101.
�9 Akte Landratsamt Slegkrels 485.
50 Ebenda; Brief vom 15.Aprll 1914.
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Am 5. Mai 1914 fertigt er stattdessen ei
ne Aktennotiz an, die festhält, daß die
Sieglarer Unterlagen erst beim Eingang
eines Antrags auf Errichtung einer Apo
theke in Niederkassel zur Wiedetvorlage
kommen sollte". Der Landrat hatte zu
dieser Maßnahme allen Grund, denn in
der Zwischenzeit war auch der Nieder
kasseler Bürgermeister in Sachen eige
ne Apotheke aktiv geworden'"· Er hatte
einen halben Monat zuvor den Landrat
wissen lassen, daß „voh der Bevölke
rung als häufig empfundener Übelstand
der Mangel an einer ohne große Unbe
quemlichkeiten zu erreichenden Apo
theke beklagt werde. Die nächsten Orte,
wo Bürger der Bürgermeisterei Nieder
cahsel Medikamente erwerben könnten,
seien Bonn, Troisdorf und Wehseling.
Alle drei seien jedoch nur unter Mühen
zu erreichen. Wolle man nach Troisdorf,
müsse man von Lülsdorf und Nieder
cahsel erst eine eineinhalbstündige
Fußreise bis zur Bahnstation Spich un
ternehmen. Von Mondorf gehe man ein
einviertel Stunde und von Rheidt ein
dreiviertel Stunde zu Fuß.
Auch wenn die Kleinbahn komme, blei
be eine eigene Apotheke für den Nie
dercahseler Raum ein Bedürfnis, denn
mit der Bahn werde zweifellos der ge
samte Bezirk einen enormen Auf
schwung erleben. So seien z.B. um
fangreiche Fabrikbauten der Deutschen
Wlldermann-Werke51 zwischen Lüls
dorf-Ranzel-Niedercahsel geplant.
Der Bürgermeister zeigte auch die kon
tinuierlich ansteigenden Bevölkerungs
zahlen auf, die 1909 noch 5.400 betra
gen hätten, dann über 5.506, 5.571,
5.590, 5.662 bis 5.942 im Jahre 1914
geklettert seien. Schließlich vergaß der
Verwaltungschef nicht, darauf hinzu
weisen, daß die Troisdorfer Apotheke
durch eine im Niedercahseler Raum
nicht benachteiligt werde.
Dr. Eickhoff konnte sich sofort für die
Niederkasseler Pläne erwärmen. Er
schrieb dem Landrat: .,Ich halte die Er
richtung einer Apotheke in Rheidt für
sehr zweckmäßig". Er räumte jedoch
ein: ,,Allerdings sollte die Existenz
fähigkeit der Troisdorfer Apotheke ge
prüft werden". Das versuchten die Nie
derkasseler mit einer detaillierten
Nachweisung der Einwohnerzahlen in
den Einzugsgebieten der in Frage kom
menden vorhandenen und geplanten
Apotheken zu tun. Das Kundengebiet
für die Troisdorfer Arzneiverkaufsstelle
wurde dabei mit 20.790 Einwohner an
gegeben, wovon 7.942 entfallen wür
den, wenn sich in Rheidt eine Apothe
ke einrichte.

Um beim Kreis noch mehr Gewogen
heit zu erreichen, schoben die Nieder
kasseler am 15. Juni 1914 den Vor
schlag nach, In Rheidt eine Filialapo
theke einzurichten, die vom Troisdorfer
Apotheker Henke zusätzlich zu seiner
Volleinrichtung betreut werden könnte.
.,Das dürfte für den Troisdorfer Apothe
ker sehr interessant sein", tönte es ein
schmeichelnd aus dem Niederkasseler
Rathaus.
Der Filialgedanke scheint denn auch
prompt bei Dr. Eickhoff auf fruchtbaren
Boden gefallen zu sein, allerdings nicht
im Sinne des Niederkasseler Vor
schlags. Er schlug nämlich am 12. Au
gust 1914 eine Filialapotheke für
Sieglar vor und riet, die Vorstellungen
der Niederkasseler auf Einrichtung ei
ner Apotheke in Rheidt vorerst zu ver
tagen, weil er „Rheidt für nicht lebens
fähig halte"·". Damit war natürlich nicht
der Ort an sich, sondern eine Apotheke
in Rheidt gemeint.

sidenten, wonach es für ihn ausge
schlossen erscheine, daß Sieglar nach
den 1902 gemachten Erfahrungen noch
einmal eine Apotheke erhalte, vom
Tisch zu wischen und das schlechte
Image, das sich die Bürgermeisterei bei
den vorgesetzten Dienststellen einge
handelt hatte, in ein positives Bild um
zuwandeln. Auf Lindlau kam zudem die
Aufgabe zu, gegenüber dem Regie
rungspräsidenten nachzuweisen, daß
Sieglar als Standort für eine neue Apo
theke geeignet sei, denn nach Meinung
des Kölner Regierungschefs engten die
gut angenommenen Apotheken In
Troisdorf und Wehseling den Kunden
kreis einer Sieglarer Apotheke derart
ein, daß sie nicht lebensfähig sein dürf
te".
Lindlau verstärkte deshalb seine Be
mühungen, den für Sieglar prognosti
zierten Kundenstamm als tatsächlich
vorhanden darzustellen. Er erläuterte
beispielsweise, wie die engen Bindun. :.;.:,·..
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7 Dio Hebammen Lütz (Nr. 42), Berchem (Nr. 45)
und Stein {Nr. 50} kaufen ebenso wie der Heil
gehü/fe Schmitz (Nr. 44) Sublimatpastillen wm
Desinfizieren.
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LINDLAU PRESCHT
WIEDER VOR

gen vieler Bergheimer, Mondorfer und
Rheidter Bürger zu Bonner Apotheken
zustandegekommen seien. Die Bewoh
ner der Orte am Rhein hätten den
Schiffern seit Jahrzehnten die Rezepte
mit nach Bonn gegeben. Für die
zurückgebrachten Medikamente habe
der Auftraggeber ein Trinkgeld gezahlt.
Als sich 1901 die Sieglarer Apotheke
etabliert habe und die Bonner Apo
theker argwöhnten, sie könnten ihre
rechtsrheinischen Kunden verlieren,
hätten sie ihrerseits den rezeptbringen-

Sieglars Bürgermeister hatte nach
Kriegsende erst einmal alle Hände voll
zu tun, das Verdikt des Regierungsprä-

51 Die spätere Feldmuhle und dns jot7.liga Wer1< Lülsdorf
der HülsAG.
52 Akte Landratsamt Siogl<reis 485.
53 Ebenda.

Doch zur Ausführung des Kreisarzt-Vor
schlags kam es nicht mehr. Der Erste
Weltkrieg machte alle Bemühungen, im
nordwestlichen Teil des Kreises eine
weitere Apotheke einzurichten, zunichte.

=============�---====== 46 ======.,....-=============
den Schiffern einen Obolus gezahlt
,,und so war für diese ein doppelter An
reiz vorhanden, der Bonner Apotheker
schaft die hiesige Kundschaft zu erhal
ten. "54. Das aber sei heute völlig anders,
meinte Lindlau, wie sich überhaupt in
den vergangenen 15 Jahren die Verhält
nisse in Sieglar gewaltig geändert hät
ten: Die Bevölkerungszahl habe sich
verdoppelt, die Verkehrsverhältnisse
durch die Kleinbahn verbessert. Das
auf der Basis der Erfahrungen von
1903/04 gefällte Verdikt gegen Sieglar
lasse sich deshalb nicht mehr aufrecht7
Bcz:ci<:.hnuag
Lcuüend� des Erlaubn!Mcbcloa
nacb Bt:J1ütde W'l:d
Nuwn1.cr.

N1Jmmcr,

.,

..

it,.,
Abgabe.

bis feststeht, in welchem Umfang Fa
brikneubauten zwischen Lülsdorf und
Niederkassel zur Ausführung kom
men""'.
Schon sechs Monate später änderte
Hecker - wohl unter dem Druck der
Mitbürger - seine Meinung. Obwohl
sich mit dem Fabrikbau noch nichts ge
tan habe, sei eine Apotheke im Nieder
kasseler Raum dringend erforderlich,
schrieb er dem Landrat.
Um einem immer wieder vorgebrach-

Dce Girtca

Zweck,

· .au Welch!m W Gilt
vom _&wub�r benutrt
werdi:11 aoU.

n„
N11-mc und Sts.cd.

Einrichtung in Rheidt, das umso mehr
als „in der ländlichen Gegend der Kran
kenstand dauernd gering ist. In den in
Frage kommenden Bezirken praktiziert
auch nur ein Arzt, Sanitätsrat Dr. Braun
in Rheidt, der allerdings vor einigen
Wochen in seinem Sohn, der sich in
Mandorf als Arzt niedergelassen hat, ei
nen Partner bekommen habe". Dr. Eick
hoff weiter: ,,Beide Ärzte sind der Mei
nung, daß eine eigene Apotheke in die
sem Raum kaum bestehen könnte'''•.
Drei Tage später faßt der Landrat die
Vorschläge und Anträge der beiden
Bürgermeistereivertreter mit dem Gut
achten des Kreisarztes in einem Schrei
ben an den Regierungspräsidenten zu
sammen. Der antwortete am 7. Januar
1920 mit der lapidaren Feststellung: Es
besteht kein Bedürfnis für eine Filiala
potheke in Rheidt.
Bei dieser Absage blieb es vorerst. Zur
Frage einer Vollapotheke in Sieglar
äußerte er sich erst gar nicht. Für ihn
schien Sieglar als Standort für eine
Apotheke wohl weiterhin unmöglich.

erhalten. In diese Richtung sei auch
das jüngste Gutachten des Kreisarztes
vom 14. Januar 1919 zu deuten, das in
der Feststellung gipfele, ,,daß eine Apo
theke in Sieglar bestehen kann". Lind
lau in seiner Schlußfolgerung: ,,Die Ge
meinde Sieglar ist der Meinung, daß die
damaligen Verhältnisse nicht als Grund
dafür angesehen werden können, die
sem Ort für immer eine Apotheke vor
zuenthalten.

KONKURRENZ
FÜR SIEGLAR
Hatten sich die Verantwortlichen der
Bürgermeisterei Niederkassel bei der
Übersiedlung des Apothekers Henke
von Sieglar nach Troisdorf noch ausge
schwiegen, so entfaltete Bürgermeister
Peter Hecker' jetzt eine bemerkens
werte schriftliche Aktivität in der Apo
thekenfrage. Am 14. März 1919 bat
Hecker Landrat Strahl, .,die Angelegen
heit Errichtung einer Apotheke in Rheidt
mit Rücksicht auf die heutigen Zeitver
hältnisse einstweilen ruhen zu lassen

8 Am 5. Januar 1911 holt Diroktor Dr. Seyfferth
Chemikalien für die Pu/verfabrik ab. /Nr. 87) . Die
Troisdorfer Hebamme Naß erwirbt einen Monat
sp äter Sublimatpsstillen /Nr.89).

tem Argument von vornherein die Spit
ze zu nehmen, erklärte Hecker, daß
zwar die Bonner und Wesselinger Apo
theken Kunden verlieren würden, die
Troisdorfer aber nicht betroffen sei"'.
Noch im selben Monat (24. September)
gab Landrat Hermann Strahl seine Vor
stellungen an den Kreisarzt zur Begut
achtung weiter mit dem Ziel, beim Re
gierungspräsidenten eihe Filialapotheke
in Rheidt und eine Vollapotheke in
Sieglar zu beantragen.
Nach einem knappen Monat (22. Okto
ber) äußerte sich Kreisarzt Dr. Eickhoff
gegenüber dem Landrat zunächst mit
dem noch nicht aus der Welt geschaff
ten klaren Votum des Regierungspräsi
denten gegen Sieglar. Was Niederkas
sel anbetreffe, sei er der Meinung, die
Bevölkerung dieser Bürgermeisterei be
sitze kein besonderes Interesse an ei
ner Apotheke in Rheidt. Zudem be
zweifle er die Rentabilität einer solchen

Erst fünfeinhalb Jahre später kam der
Regierungspräsident in einem Schrei
ben an Landrat Dr. Eduard Wessel"' auf
die Wünsche der Sieglarer zurück. Er
ersuchte den Kreistagsvorsitzenden in
Fragen der Errichtung einer Apotheke
in Sieglar um die notwendigen Feststel
lungen, Anhörungen der benachbarten
Apothekenvorstände sowie um Gutach
ten des Kreisarztes und der Polizei"".
Lindlau kam dem an die Betroffenen
weitergereichten Ansinnen des Land
rats am 22. September 1925 nach. Er
schickte alle geforderten Unterlagen ein
und gab in den dazu gelieferten Erläu
terungen zunächst die schon häufig be
nutzte Floskel erneut wieder, wonach
sich die Verhältnisse gegenüber 1904
verändert hätten, um dann konkret auf
das neue Krankenhaus, zwei praktizie
rende Ärzte, einen Zahnarzt, einen
Zahntechniker und darauf zu verwei
sen, daß sich bald ein Veterinär in
Sieglar niederlassen werde"'. Sieglar ist
kein hinterwäldlerisches Bauerndorf mit
sturen Einwohnern mehr, sollte diese
zusammengefaßte Aussage bedeuten,
Der Kreisarzt setzte sich in seinem Gut
achten vom 17. November 1925 denn
5�
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59a Akt� Landratsamt Siegkreis 485.

60 Ebenda.
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auch ganz im Sinne Lindlaus nach
drücklich für eine neue Apotheke in
Sieglar ein. Die Existenzfähigkeit einer
solchen Apotheke sei bei einem Ein
zugsgebiet von 12.000 Einwohnern ge
währleistet. Die ließen sich auch leicht
erreichen, wenn die Apotheke an einer
Haltestelle der elektrischen Bahn einge
richtet werde. Die Troisdorfer Apotheke
werde durch die Konkurrenz zwar ge
schädigt, bleibe aber lebensfähig"'.
Damit schien das Eis gebrochen. Aber
auch in diesem Stadium der neuerli
chen Bemühungen um eine neue Apo
theke für Sieglar kam heftiges Störfeuer
aus der nordwestlich angrenzenden
Nachbarbürgermeisterei. Der Regie
rungspräsident sah sich deshalb ge
zwungen, den Landrat zu ersuchen,
gleichartige Feststellungen wie für
Sieglar auch für Niederkassel zu treffen.
In diesem Fall sprach sich der Kreisarzt
aber eindeutig gegen eine Niederkas
seler Apotheke aus, ,,weil sie nicht le
bensfähig ist""'.

hen keineswegs über den Berg, denn
die Niederkasseler ließen nicht locker.
Sie preschten mit einem neuen Antrag
wiederum vor. Am 18. Oktober 1928 er
suchte deshalb der Regierungspräsi
dent erneut den Siegburger Landrat um
eine Stellungnahme zur Frage einer
Apotheke in Niederkassel. Zu diesem
Antrag um seine Meinung befragt, setz
te sich der Sieglarer Apotheker ener21;
Lauf,nde
Nummer,

ß o::tidc h nu11 g
d,a Er l11ubninche in1
n:ach Behörde und
Numm.u.

.,.,

meinde unmittelbar nach Konzessions
erteilung auf Eröffnung der Apotheke
gedrängt, Unterstützung beim Hausbau
aber erst für Jahre später in Aussicht
gestellt habe. In den alten provisori
schen Räumen habe er durch Feuchtig
keit erhebliche Verluste erlitten und zu
sätzliche Kosten durch Umzug und
neue Einrichtungen gehabt. Dazu kom
me, daß er von August 1928 bis Januar
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ENTSCHEIDUNG
ZUGUNSTEN
SIEGLARS
Das Votum des im Dienste des Kreises
stehenden Mediziners zeigte augen
scheinlich schon bald Wirkung, denn
am 12. Februar 1926 genehmigte der
Oberpräsident der Rheinprovinz in Ko
blenz die neue Sieglarer Apotheke. Am
9. März 1926 reichte Landrat Dr. Wes
sei das Genehmigungsschreiben nach
Sieglar weiter. Man braucht kein spezi
fischer Kenner der Sieglarer Verhältnis
se zu sein, um ermessen zu können,
welche Befriedigung dieser Sieg der
Beharrlichkeit bei Lindlau und seinen
Mitarbeitern ausgelöst haben muß. Und
auch in der Bevölkerung dürfte verhal
tener Jubel aufgekommen sein, als das
Genehmigungsschreiben aus Koblenz
bekanntgeworden war.
Zehn Monate nach diesem bemerkens
werten Briefeingang eröffnete Dr. Frie
drich Käppel"', Apotheker und Nah
rungsmittel-Chemiker seine Apotheke.
Damit hatte Sieglar nach 23-jähriger
Abstinenz wieder eine eigene Apothe
ke, vermutlich die zweite seiner Ge-
schichte•·•.
Sternapotheker Dr. Käppel stellte zwar
sozusagen ein Sieglarer „Wunschkind"
dar, er besaß nun auch die Konzession
und konnte frisch ans Werk gehen.
Aber damit war er wirtschaftlich gese-

9 Freiherr von Beverfoerde läßt am 13. März
1937 Phosphorbrei zur Rattenvertilgung abholen
{Nr. 323}.
10 Apotheker Kar/ Hölzer, der Nachfolger von Wil
helm K/eefuß in der Allen Apotheke.

1929 neben der Miete für den jetzigen
Neubau (Rathausstraße 22. Anm. d.
Autors)"' noch Miete für die alten Räu
me habe entrichten müssen. Gerade
mit Rücksicht auf die Orte am Rheine
sei der Neubau der Sieglarer Apotheke
aus dem Ort heraus an die Straßen
bahnlinie gelegt worden.
Käppel wollte damit klarmachen, daß er
im Hinblick .auf die Klientel aus der
Nachbarbürgermeisterei einige Unan
nehmlichkeiten in Kauf genommen habe
und noch nehme und erhob deshalb en
ergisch Widerspruch gegen die Vorstel
lungen der Niederkasseler. Dem Protest
schloß sich Bürgermeister Lindlau in ei
nem Brief an den Kreisarzt an. Er erin
nerte noch einmal daran, daß der Weg
fall der Apotheke Sieglar für die Gemein
de von großem Nachteil gewesen sei.

gisch zur Wehr. Wenn in Niederkassel
eine Apotheke eingerichtet werde, re
duziere sich sein Kundenstamm um
2.700 (von 7.500) Einwohnern und dann
sei sein Haus nicht mehr lebensfähig.
Wörtlich: ,,Die Existenz würde vernich
tet, zumal die Einnahmen in den ersten
21 Monaten nicht lohnend waren, weil
er gezwungen gewesen sei, sein Ge
schäft von Januar 1927 bis Juli 1928 in
sehr ungeeigneten Räumen zu bestrei
ten". Der Apotheker klagt, daß die Ge-

Unter diesen Aspekten schloß sich
auch der Landrat der Sieglarer Auffas
sung an. Am 7. Januar 1929 spricht
sich Dr. Eduard Wessel gegen eine
Apotheke in Niederkassel aus.
61
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Möglich erscheint, daß die Henke"scI1e Apotheke von
1901 schon um 1754 und Im 19. Jal\rhunderl Vorgän
gereinrichtungen ir1 Sieylar tiatte.
65 Die „Sternapotheker• lag damit unmittelbar an der
H□ltestelle der Kleinbahn Siogburg�Zündorf, wie
friihcr wiecforholt gcford01t wordP.n war.

-=================== 48 ===========---=========
Damit kehrte zunächst einmal Ruhe in
den sich nun schon seit vielen Jahren
hinziehenden Apothekenstreit an der
unteren Sieg ein.

IN DER

NACHFOLGE HENKES
Heinrich Henke betrieb seine im eige
nen Hause Wilhelmstraße Nr. 14 (ehe
dem Nr. 8) eingerichtete Apotheke mit
wachsendem Eliolg. Der Aufstieg der
Industriegemeinde belebte auch sein
Geschäft. Schon nach der Umsiedlung
zur Wilhelmstraße konnte sich Henke

unterscheiden, welche Stellung die
,,Verabfolgenden" innerhalb des Mitar
beiterstabes der Apotheke einnahmen.
Sie konnten approbierte Apotheker,
vorexaminierte Apotheker''", Provisoren
oder Hilfskräfte der verschiedenen Aus
bildungsstufen und Bildungsgänge um
fassen. Sowohl während seiner Sieg
larer Tätigkeit" als auch nach seiner
Übersiedlung zur Kölnerstraße in Trois
dorf zeichnete Heinrich Henke zu
nächst allein verantwortlich. Erst ab
dem 18. Juli 1908 tauchen neben Hen
ke andere Namen auf: Conrads'0,
11 In diesen Bereich der l<ölner Straße verlegte
Apotheker Heinrich Henke 1904 seine Arzneitmit.
telverkaufsstel/e von Sieglar aus.

Wilhelm Kleefuß einen Nachfolger in
der Geschäftfsführung gefunden. Am
30. Mai 1919 zeichnet Apotheker Klee
fuß erstmals die Abgabe von 100
Gramm eines phosphorhaltigen Ratten
bekämpfungsmittels ab". Neben dem
schon genannten Conrads unterschrei
ben in der Folgezeit neben Kleefuß ein
Funken, Dr. D'Aui, Reupp, Boos, Weber
und Schmidt im Gift-Buch. Die Namen
kommen wechselweise bis 1934 in die
sem Buch über die Abgabenachweise
für Gifte vor.
Das Adrehs-Buch des Siegkreises von
1925 nennt einen Hugo Boos", wohn
haft im Hause Kölner-Straße 34 und
Wilhelm Kleefuß, der im Hause Henkes,
also in Wilhelmstraße 14, wohnte, als
also
Apotheker.
Beide
stellten
Führungskräfte dar. Kleefuß aber war
der Pächter und damit erster Mann in
der Apotheke. Kleefuß war unverheira
tet und lebte in Haushaltsgemeinschaft
mit seiner ebenfalls ledigen Schwester.
Er, dem nachgesagt wurde, daß er ger
ne einen guten Tropfen trank, unterhielt
freundschaftliche Beziehungen zu den
Troisdorfer Ärzten Dr. Kreuzer, Dr. Anton
Schönen uhd Dr. Heinrich Trier. Beson
derer Kontakt bestand zwischen Klee
fuß und der Familie Schönen. Das Gar
tengrundstück des Hauses Wilhelm66 Verwaller einer Apotheke, entsprechend dem Prokuri
sten oder Handlungsgehilfen in der übrigen Wirt
schafl.

67 Jede Apotheke war- beziehungsweise ist- vorpflich
tet', ein sogenanntes Gift-Buch -zu führen, in dem dio
rür den Erlaubnisschein des l(äufcrs zuständigo
Behörde (Es galt die Vorschrift: ,,Wer Handel mit Gff
ten treiben wUI, hat, wenn er nicht konzessionierter
Apotheker Ist, von seinem Vorhaben der Ortspoliz0i
behörde seines Wohnortes Anmzeige zu machen. Die
Orlspolizeibehörde hat über die erfolgte Anzei.9e eine
Bescheinigung auszustetlen.'t der Tag der /\bgabe,
die Menge des GiHes, der Narr1e des Erwerbers, sein
Stand, setne Wohnurig1 der Name des Abholenden
und der des Verabrolgendtm einzutragen waren. Ab
1936 mußte der Empfang des Giftes In der lelzten
SpaJte zusifülich quittiert werden. Das Gift durfte nur

vom Geschäftsinhaber oder dem von ihm hiermit Be
auftragten abgegeben werden{§ 10 der Vorschriften,
betreffend den Handel mit Giften). Was als Gift im
Sinne der Vorschriften zu verstehen ist, wird im Gift
Buch in don Abtoil,mgen 1 bls 3 aufgelistet. Das vor

ljegondo Gift-Buch befindet sich im Besitz von Apo
tholmr H. Waier, Inhaber dar „Alten Apot11eke" in
Troisdorf. Dar Autor danl<t für die temporäre Übe�as
sung diosar wichtigen Quelle und Apotheker Josef
Theison für die Vermittlung.
6B Nach 1.woi .lahran Praktikum In einer Apotheke und
nach Prüfung durch den Regierungspräsidenten.
(Meist schloß sich an diese Zeit das Studium dar
Pharmazlo an.)

69 Dio orst0 Elntn:igung in das schon Ende das vorigen
Jahrhunderts herausgegebenen und gedrucl<ten Bu
ches sl;Jmmt vom 26. Juli 1902. Sie bezog sich auf

Giftkörner zur Mäusevertilgung.

die Arbeit dadurch erleichtern, daß er
Hilfskräfte und schließlich sogar Provi
soren'" einstellte. Das noch erhaltene
Gift-Buch"' der Henke-Apotheke, das
später In der „Alten Apotheke" fortge
führt worden ist, weist eine Fülle von
Namen der Abgabeberechtigten für Gift
auf. Dabei ist zunächst einmal nicht zu

12 Über fünfeinhalb Jahrzehnte residierte die
,,Alte Apotheke" in diesem Hause in der Wilhelm
straße.

Reinckens, Krispin, Lentz, Bosch, Cre
mer, Prybill, Hennig, Dr. D'Aui u. a.'0•.
Vermutlich zum Jahresanfang 1919 trat
Henke in den Hintergrund. Er hatte in

70 Er bliet, bis 1920 In der Apot11eke aktiv, also auch
noch unter Henkes Nachfolger Will1elm Kleefuß.

70a Ob die aus den Unterschriften entnommenen Nanwn
immer korrekt wiedergegeben werden, muß offen
b.teiben.
71 Gift-Buch, s. 13.
72 Im AdrefJbuch für den Siegkreis 1934/35 erscheint

ein Hugo Bof3 · als Apotheker, wohnhaft Emil-Müller
Straßo 10. Vermutlich handelt es sich um einen

Schroibfohler. Im Gtft�Buc;h ist mehrfach als Verabfol
gender ein Boas vorzeichnet,
73 Heute ist die Nahtstollo dar Grundstücke Teil dor Wil
helm-Hamach0r-Straß0.
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Gegen Ratten, Mäuse und Wanzen
Gift, das bezog man aus der Apo
theke, in erster Linie, wenn Mäuse
oder Ratten in Haus, Hof, Geschäft,
Garten, Scheune, Stallungen oder in
Behördenbauten Überhand nahmen
und sichtbaren Schaden anrichte
ten. Gegen Mäuse gab es Giftkörner.
Der Sieglarer Rendant Schmitz be
zog am 26. Juli 1902 insgesamt 60
Gramm davon. Dafür legte er Apo
theker Heinrich Henke den von der
Bürgermeisterei Sieglar ausgefertig
ten Giftschein No. 1 vor. Schmitzens
Chef in der Kommune, Bürgermei
ster Braschos aus Eschmar, erwarb
rund drei Monate später 100 Gramm
Phosphorbrei zur „Rattenvertilgung".
Das Gemisch dürfte wohl in seinem
landwirtschaftlichen Anwesen an der
Eschmarer Hauptstraße verwandt
worden sein.
Während nur einmal Rattenvertil
dungsmittel nac.h Rheidt gingen
(Posthalter Frohn erwarb 50 Gramm)
kamen die sonstigen Kunden der
Sieglarer Apotheke, die etwas gegen
Ratten oder Mäuse wünschten, im
Jahre 1903 und in den ersten fünf
Monaten 1904 aus Sieglar. Sie er
hielten je 60 Gramm Giftweizen, ab
10. November 1903 die gleiche
Menge Strychninweizen. Als Abneh
mer erscheinen der Korbflechter
Ludwig, Ackerer Frey, Ackerwirt
Hörsch, Feldhüter Limbach, Ackerer
Bornheim, Küster Schell und dazu
mehrere Frauen.
Am 1 0. März 1903 erwarb Vorsteher
Grammes aus Bergheim mit schriftli
cher polizeilicher und tierärztlicher
Erlaubnis 100 Gramm Opiumtinctur
zu „Veterinärzwecken". Peter Brehm
aus Spich erstand am 19. Oktober
1904 nach Vorlage einer Bescheini
gung
des
Bürgermeister-Amtes
Sieglar 600 Gramm Arsenikseife für
Kürschner-Arbeiten.
Nach 1904 - also dem Jahr der
Übersiedlung Henkes von Sieglar
nach Troisdorf - tauchen neben Bür
gern der Bürgermeisterei Sieglar
verstärkt Troisdorfer als Abnehmer
lm Gift-Buch auf. Neben Mäuse
und Rattenvertilgungsmitteln werden
Strychnin gegen Füchse, Sublimat
pastillen (Quecksilber-11-chlorid) zur
Desinfektion und Sublimatlösung
„zum
Photografieren"
(Monteur
Kreutzer aus Oberlar) erworben.
Ausstopfer Brehm kauft bis 1914

siebenmal 600 beziehungsweise 500
Gramm Arsenikseife für Kürschner
Arbeiten, zum Ausstopfen von Tie
ren oder Präparieren von T ierfallen.
Ab 1906 weitet sich der Kreis der
Apothekenkunden auf Menden und
Friedrich-Wilhelms-Hütte aus. In ei
nem Fall erscheint 1906 eine Frau
aus Beuel. Sie kaufte Phosphorbrei.
Am 10 . Mai 1906 erwarb die Mende
ner Hebamme Wisskirchen Sublimat
pastillen zum Desinfizieren, ebenso
der Heilgehülfe Kurth aus Oberlar
und der Heilgehülfe Schmitz aus
Sieglar. Maschinenmeister Scheidig
aus Friedrich-Wilhelms-Hütte, Guts
besitzer L. Engels und Hofbesitzer
Christian Schmitz, beide aus Kriegs
dorf, benötigten ebenso wie der Sieg
larer Schneider Pütz und der Spicher
Schuhmacher Schmitz Phosphorbrei,
um einer überhandnehmenden Rat
tenplage begegnen zu können.
Wie ihre Kollegin aus Menden er
warb (am 27. April 1907) die Siegla
rer Hebamme Lütz Sublimatpastil
len. Im Gegensatz zu den übrigen
Käufern dieses Quecksllbermittels,
die Jeweils nur zehn Pastillen order
ten, nahm die Sieglarer Geburtshel
ferin gleich 100 Stück, vielleicht ein
Hinweis auf ihre Aktivitäten.
Zwischen all den Kunden, die Hilfe
gegen Mäuse und Ratten oder Des
infektionsmittel suchten, taucht im
Gift-Buch ein Sieglarer auf, der Sub
limatlösung zur Wanzenvertilgung
kaufte.
Ab 1909 fordert die Pulverfabrik
Troisdorf verschiedene Chemikalien
für „Wissenschaftliche Zwecke" an.
Direktor Dr. Seyffert holte die Stoffe
persönlich am 21. Oktober 1909 und
am 5. Januar 1911 ab. 1911 tritt
auch die Troisdorfer Hebamme Nahs
auf den Plan. Sie erwirbt am 25. Juni
100 Sublimatpastillen und am 4. Juli
1912 nochmals die gleiche Anzahl.
Ihre Kolleginnen Brodesser in Ober
lar und Blum in Bergheim kaufen da
gegen nur jeweils 30 Stück. Die
Hebamme Krakamp aus Spich holt
100 Gramm Phosphorbrei zur Rat
tenbekämpfung.
Mit einer Bescheinigung des Bürger
meisteramtes Menden ersteht Leh
rer Paul Fuchs aus Friedrich-Wil
helms-Hütte 30 Gramm Arsenik zur

,,Conservierung".
Zu den Beziehern von Phosphorbrei
zählt im Jahre 1914 auch Troisdorfs
Bürgermeister Wilhelm Klev.
Verschiedene Gifte „gegen Ungezie
fer" und „zur Desinfektion" beziehen
im Ersten Weltkrieg Metzger, Bäcker
und Friseure. Die meisten Eintragun
gen im Gift-Buch beziehen sich je
doch im Folgenden auf Phosphor
brei (gegen Ratten), Strychnin (ge
gen Füchse) und Arsenik (gegen
Wühlmäuse). In den zwanziger Jah
ren geht wieder Arsenikseife an Tier
präparatoren in Troisdorf und Spich .
(Peter Brehm in der Waldstraße in
Spich erwarb sie in Abständen bis
zum Jahre 1940).
Am 28. Mai 1930 bezieht Direktor
Rudolph von der Berufsschule zehn
Gramm Phosphor für Unterrichtsver
suche. Im Jahre 1934 kauft die
Forstverwaltung der R.W.S- (Rhei
nisch-Westfälische-Sprengstoffabrik
- Vorläufer der Dynamit Nobel AG)
100 Gramm Phosphorbrei zur
Krähenvertilgung, ebenso der Trois
dorfer Karl Kranefuß. Ein anderer
Troisdorfer kauft Carbolsäure zur
Schimmelverhütung.
Im zweiten Weltkrieg sind es fast
ausnahmslos Ratten- und Mäuse
bekämpfungsmittel wie Phosphor
brei, Zelio-Körner, Arsenige Säure,
Zeliopaste und Strychnin, die als
Gifte in der „Alten Apotheke" abge
geben werden. Neben den Kunden
aus Troisdorf, dem Sieglarer und
Mendener Raum erscheinen jetzt
auch Bürger aus Lülsdorf, Lohmar
und Wahlseheid als Käufer im Gift
Buch.
Nach dem Krieg bekommt ein Trois
dorfer auf den Genehmigungsbe
scheid der Gemeindeverwaltung Ar
senige Säure zur „Mardervertilgung",
ein anderer Sublimat zur Holz
schwamrnvertilgung und Oxalsäure
zur Holzbeizung.
Die letzten Aufzeichnungen im Gift
Buch, das Eintragungen über einen
Zeitraum von fast 90 Jahren auf
weist, beziehen sich fast aussch
ließlich auf Methanol (Methylalko
hol), das für technische Zwecke von
verschiedenen Firmen und Labors
gekauft wurde.
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13 Im Jahre 1963 verlegte Josef Theisen die „Alte
Apotheke" von der Wilhelmstraße in das neuer
baute Haus Kölner Straße 94/96.

„ALTE APOTHEKE 11
IN NEUESTER ZEIT
Als Karl Hölzer in den Pachtvertrag von
Wilhelm Kleefuß eintrat, hieß das Unter
nehmen offiziell „Apotheke von Hein
rich Henke, Troisdorf, Wilhelmstraße".
Hölzer strebte nach einer griffigeren
Formulierung. Er fragte deshalb beim
Siegburger Kollegen Josef Mundt'"
nach, ob der etwas gegen die Über
nahme der Bezeichnung „Alte Apothe
ke" für das Troisdorfer Geschäft einzu
wenden habe. Mundt meldete keinerlei
Bedenken an. Daraufhin firmierte Höl
zer prompt um: Die älteste Apotheke
der Stadt wurde zur „Alten Apotheke".
Als Mitarbeiter Hölzers tauchen na
mentlich die Damen und Herren
Schmidt, Boos, Strang, Stürmer,
Schneider, Rohling u. a. sowie ab März
1943 als erste weibliche Mitarbeiterin
Doris Schmitz auf, die aber - nach Aus
weis des Gift-Buchs - bald in lnge Roh
ling eine Kollegin fand.

straße 14 lief konisch zu und endete
am Garten des Anwesens Schönen
Kölner Straße 7873 • Man war also Nach
bar und verstand sich allein schon des
halb. Gespräche über den Gartenzaun
waren an der Tagesordnung".
Teilte sich Kleefuß in den zwanziger
Jahren seine Arbeit im immer noch
i
Heinr ch Henke gehörenden Hause Wil
helmstraße 14 mit Hugo Boos, so in den
Dreißiger Jahren mit Wilhelm Reupp,
der nach Ausweis des Adreßbuchs für
den Siegkreis 1934/35 ebenfalls im
Hause in der Wilhelmstraße wohnte, so
daß zusammen mit Henke drei Apothe
ker im gleichen Haus residierten.
Die Nachfolge von Kleefuß - Reupp
war vermutlich nur kurzfristig beschäf
tigt - trat Karl Hölzer als Pächter der
Apotheke an, die bis in die Vierziger
Jahre im Eigentum der Familie Henke
blieb". Blenden wir hier kurz ein, daß
die Sternapotheke Dr. Käppel die Jahr-

14 Seit 1926 gibt es die .Stern-Apotheke" am
ehern. Haltepunkt dor Kleinbahn.

zehnte ebenso gut überstanden hatte
wie die ältere Konkurrenzunternehmung
in Troisdorf. Dr. Käppel gewann um
1940 in Julius Winkin einen beliebten
Mitarbeiter, der später die Geschäfte
ganz übernahm. Die Nachbargemeinde
und das spätere Amt Niederkassel
ließen die Sieglarer Apotheke jahrelang
in Ruhe. Erst am 20. Februar 1934 stell
te der Niederkasseler Bürgermeister
Hecker erneut einen Antrag auf Errich
tung einer Apotheke in diesem Raum'"·
Zurück in die Altstadt. Karl Hölzer löste
vermutlich zum Jahresbeginn 1937 Wil
helm Kleefuß in der Geschäftsführung
der Apotheke Wilhelmstraße ab. Am 13.
März 1937 verewigt er sich erstmals mit
der Abgabe von 100 Gramm Phosphor
brei zur Rattenbekämpfung an den
Freiherrn von Beverfoerde (die Polizei
Hauptwachtmeister Hoff in Empfang
nahm)" im Gift-Buch.

Am 27. März 1958 erscheint erstmals
der Name Josef Theisen im Gift-Buch.
Der junge Uckerather Abiturient hatte
schon von 1951-1953 in der „Alten
Apotheke" praktiziert, war dann nach
dem Studium und erteilter Approbation
wieder nach Troisdorf zurückgekehrt.
Am 1 . Juni 1962 pachtete Theisen die
„Alte Apotheke", übernahm sie also
von Karl Hölzer, der in den Ruhestand
ging und Troisdort verließ. Im Juni 1963
verlegte Theisen die „Alte Apotheke"
aus dem Hause Wilhelmstraße in einen
Neubau Kölner Straße 94/96. Er blieb
Inhaber bis zum 30. Juni 1988, übergab
dann die „Alte Apotheke" an seinen
Kollegen H. Weier. Theisen selbst be
zog sein neues Arbeitsgebiet im Ärzte
haus am Pfarrer-Kenntemich-Platz. Sei
nen veränderten Wirkungskreis nannte
er „Alfred-Nobel-Apotheke".
Nach einer Pause von acht Monaten
richtete Apotheker Konrad Blum im
74 Das l)estätigt Dr. Fritz Schünen, der In der Nachfolge
:::oines Onkels, Dr. Anton Schönen, Im H,mse Kölner
Straßa 78 seine ärztliche Praxis betrieb.

75 Vgl. Greven's Adressbuch des Siegkreises 1940,

Köln , S. 39 1.
76 Akte Landratsamt Siegkreis 485.
77 Vgl. Ne usser, Wilhelm, Ern Ovve<lörrep, In: TJH
XXIV/1994, S. 132f.
78 Er war seit 1911. dem Jahr der Übernahrne der "Alten
Apotheke", :im Ma.rl<t. 1051 gab er sie an seinen Sohn
Karl Mundt weiter, vgl. Sclirnitz. Rudolf, Zur Geschich
te der Ap othclmn in Siegburg. in: Hbbl, 70/1955, S. 20.
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Hause Wilhelmstraße 14 die „Apotheke
in der Wilhelmstraße" ein, nahm damit
faktisch den Namen der Apotheke des
Urvaters aller Troisdorfer Pharmazeuten
wieder auf. Seit 1908 wird damit in die
sem Haus Arznei verkauft. Mit der
Übergabe des Namens „Alte Apotheke"
auf ein anderes Haus ist damit die Apo
tekentradition gespalten: Hier der Na
me, dort Bezeichnung und Haus.
Aus der Apotheke Henke, die Jahr
zehnte hindurch unangefochten den

Arzneimarkt in Troisdorf beherrschte",
sind inzwischen acht konkurrierende
Unternehmen im Altstadtbereich und
insgesamt 19 in der jungen Stadt ge
worden'"·
Auch beim einstigen Mitbewerber um
die zweite Apotheke an der unteren
Sieg, der Bürgermeisterei Niederkassel,
dem späteren Amt mit den sechs Ge
meinden, hat sich die Szene verändert.
Der ersten Apotheke in diesem Raum,
der von Erich Faber, Bahnhofstraße 11

in Niederkassel, folgten weitere. Heute
gibt es in der Stadt Niederkassel sechs
Apotheken".

79 Das erst� Konkurrenzunternehrnen in der Altstadt
war die "Paulincn-Apotheke", Hlppolytusstraße 6, als
deren Inhaber Max Koenemann und erster Pächter

Ludwig Schmidt bekannt sind.

80 In Sieglar gab es zur Jahreswende 1995/96 fünf, In
Oberlar und in Spich je zwei, In Bergheim und Fried
rich-Wilhelms-Hütte je eine Apotheke.
81 Stand End� 1995.

KURT NIEDERAU

DIE VON CORTENBACH
AUF WISSEM
TEIL i

1

In diesen Jahresheften wurde 1988 und
1989 ausführlich berichtet, wie Haus
Wissem von den v. Plettenberg an die
v. Zweifel gekommen und in deren Be
sitz gut ein Jahrhundert lang geblieben
war.
Dabei ließ sich als jüngste Nachricht zu
Troisdorfs Rittersitz der Erbteilungsver
trag vom 6. Jan. 1646 detailliert mittei
len, durch den Johann Gerhard v. Cor
tenbach mit seiner Ehefrau, der Erb
tochter Anna Klara v. Zweifel, neuer Ei
gentümer wurde.
Das dann für rund 120 Jahre aufsitzen
de Uradelsgeschlecht, das sich nach
seinem Stammhaus Cortenbach bei
Voerendaal in (niederländisch) Limburg
nannte, war damals schon in ähnlich
zahlreiche Linien verzweigt (von denen
die letzte 1833 erlosch) wie die Pletten
berg und Zweifel, wurde aber weit spä
ter als diese, nämlich erst 1646, rechts
des Rheins besitzlich und dann alsbald
auch ansässig.
1 Außer gebräuchlichen Abkürzungen flnden Verwen
dung: A = Archiv; D = l-lauptstaats Düsseldorf. HS =
Handschrift; JB = Jülich - Berg; RKG = Reichskam
mergericl1t; U = Url,undc(n).

Allianzwappen von 1669, dem Hochzeffsjahr von
Bertram WIiheim von Cortenbach (f 1702) und
Katharina Charlotte Magdalena von Hatzfeld (t
1721} über der Toreinfahrt der Remise von Hasu
w;ssem

'
.-.-..;.l.
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Dies müßte genealogische und gutsge
schichtliche Recherchen eigentlich er
leichtern, zumindest die Schwierigkei
ten entfallen lassen, die es bei den vor
besitzenden Familien oftmals kaum und
manchmal gar nicht ermöglichen, Trä
ger gleicher Vornamen einer bestimm
ten Linie oder auch nur Generation si
cher zuzuordnen.
Die
archivalischen Überlieferungen
sprechen jedoch keineswegs für sich.
Die Gefahr von Verwechslungen be
steht auch hier, hatte doch z.B. Bertram
Wilhelm v. Cortenbach, ein Sohn des
Erwerbers, drei Schwestern und drei
T öchter namens Maria, und für seine 13
Kinder sind insgesamt 35 - in ihrer Ab
folge häufig wechselnde - Vornamen
überliefert, darunter je zweimal Anna,
Franz, Wilhelm und Maximilian. - Der
jüngere Maximilian - Herr zu Wissem heiratete zudem die Witwe eines v. Cor
tenbach aus anderer Linie, wodurch
des Letzteren Güter an ihn bzw. seine
Erben kamen.
Schwerwiegender noch ist die Zer
streuung relevanter Überlieferungen.
Das Wissemer Haus-Archiv ist bei den
Mitte des 18. Jhs. beginnenden Erb
streitigkeiten durch Aufteilung und spä
ter weitere Male zersplittert worden. Da
das Rittergut wie überhaupt nahezu al
ler rechtsrheinischer Besitz der v. Cor
tenbach allodial waren, ist innerhalb
lehnsherrlicher Unterlagen nichts Konti
nuierliches tradiert.
Von den Kirchenbüchern der zuständi
gen Pfarre St. Hippolytus in Troisdorf die Wissemer v. Cortenbach waren
ausnahmslos katholisch getauft worden
- sind die aus der Zeit vor 1727 verlo
ren, so daß auch nur für sechs Corten
bachsche Sterbefälle Auskunft zu er
halten ist. 1759 konnte Pfarrer Hermes
noch die Taufbeurkundung des Bertram
Wilhelm v. Cortenbach vom 17. August
164 7 wörtlich kopieren, mußte aller
dings anmerken, das Taufbuch weise
Lücken auf, weil Eintragungen un
terblieben oder „in Verlust " geraten
seien.
Andererseits: In keiner ihrer vier Gene
rationen auf Wissem löste sich die Fa
milie von der angestammten Heimat,
hatte vielmehr stets durch Güter und
Rechte, durch Verschwägerung und
Patronage starke Bindungen und enge
Beziehungen zum kath.olischen Teil der
damaligen Niederlande, zu Land und
Leuten beiderseits der Maas.
Daher sind in staatlichen, kommunalen,

kirchlichen und privaten Archiven so
wohl der belgischen Provinz Lüttich wie
der niederländischen Provinz Limburg
und der angrenzenden deutschen Ge
biete Nachrichten von und zu Familien
angehörigen überliefert, durchweg al
lerdings nur für je einzelne Personen,
deren Ehepartner und / oder Besitz,
mal über dieses, mal über jenes
Rechtsgeschäft'. Dabei erscheint Wis
sem (und Bergisches insgesamt) über
wiegend nur in Titeln, bleibt sonst aber
außen vor.
Viele Genealogen und Lokalhistoriker
haben zwar versprengte Details gesam
melt, doch blieb es verständlicherweise
stets bei Fragmenten, bei - allesamt mangelhaften Kompilationen - einzig
eine ausgenommen:
Maximilian Franz Joseph Reichsfreiherr
Raitz von Frentz {1860 - 1935),. zu des
sen acht Ururgroßmüttern eine Wisse
mer v. Cortenbach gehörte, konnte
1908 f eine reichhaltige Zusammenstel
lung „aus alten Familienpapieren"
(nämlich solchen sejnes zu Hattenheim
im Rheingau verwahrten Archivs) publi
zieren, in der die Angaben zu den
Stammfolgen und Ehen zuverlässig
wiedergegeben sind.
Da die Veröffentlichung an „entlegener
Stelle" erschien', blieb sie hierorts so
gut wie unbekannt. Ernst v. Oidtman,
der dem Autor freundschaftlich verbun
den war und außer besagter Zusam
menstellung auch einen Großteil der
„alten Familienpapiere" zu Hattenheim
vor Augen bekam (noch vor dem Ersten
Weltkrieg), hat mehrere fehlerhafte Da
tenauflösungen richtiggestellt (einige al
lerdings nicht) und einzelne zusätzliche
Angaben beibringeh können' '.
Ihm gelang es z.B. für elf Kinder des
Ehepaares v. Cortenbach oo v. Hatzfeld
die Mehrzahl der Vornamen zu ermitteln
und für jedes wenigstens das eine und
andere zuverlässige Datum. Zwar hatte
bereits der Archivar V. Reiner (t 1780)
elf Kinder gekannt, doch nur für drei je
ein biographisches Datum, für deren El
tern keines'. - Raitz v. Frentz wußte um
neun Kinder; Trippen um sieben',
während in nahezu allen Zusammen
stellungen ansonsten versierter und zu
verlässiger Genealogen lediglich ein
Kind namhaft gemacht ist, so bei v.
Steinen', Le Fort, v. Spaen, Snouckaert•
u.a.m.
Die zur exemplarischen Verdeutlichung
angeführten Unzulänglichkeiten haben
ihren Grund in der Quellenlage, die In
den letzten Jahren sich dadurch bes-

serte, daß einerseits die „alten Famili
enpapiere" gründlichst durchgesehen
werden konnten, andererseits einige
Archive mit relevanten Nachrichten
erstmals inventarisiert wurden.
Damit kamen zwar weder genealogi
sche Fakten noch biographische noch
besitzgeschichtliche in wünschenswer
tem Umfang zutage, doch immerhin
fanden sich Ansatzpunkte für weitere
Recherchen anderenorts, z.B. Angaben
wie: vor einem - namhaft gemachten Gericht sei ein Vertrag beurkundet oder
ein Rechtsstreit entschieden worden,
dies Gut sei abgabepflichtig gewesen,
jenes als Mitgift bzw. Erbe einer Ehe
frau, an die v. Cortenbach gekommen oder durch ähnliche Hinweise auf mög
liche Fundstellen.
Meist freilich, gar zu oft konnten ent
sprechende Archivalien nicht aufge
spürt oder mußten als verloren erkannt
werden; andere wieder erwiesen sich
als wenig ergiebig. Immerhin kam ein
,,Steinchen" zum anderen, und insge
samt sind sie inzwischen so zahlreich,
daß die Nachweise über die Quellen je
weiliger Angaben hinter deren Umfang
kaum zurückstehen könnten. Daß hier
auf genaue Quellenangaben weitge
hend verzichtet wird', hat zudem Grün
de, die aus Folgendem erhellen:
Die Teile des Raitz von Frentzschen Fa
milienarchivs, die nach und nach dem
Historischen Archiv der Stadt Köln
überwiesen wurden10 , waren zwar parti-

2 Auf e!nlge erfolgversprechende Recherct1en wurde
verzlchlel - und dies wird künftig häufiger der Fall
sein -, weil ·eine wachsende Zahl (insb.) kommunaler
Archive 1,1zwlschen zunehmende Benuli::ur1gsge
bühreo fordert, Auskünfte auch von staatlichen Ar
chiven selbst bei Fohlanzeigen In Rechnung gestellt
werden und Fotokopien stark Oberleuerl bzw. bei
Zusendung nur per Nachnahme erhältlich sind.
3 In: Heraldisr.h-genealcglsche Blätter für adelige und
bürgerlir.hA Gescl1lechter, Bamberg, V. und VII. Jahr
gang.
4 Mappo 266 seiner Sammlung in der Univflrsitätsbibl.
Köln; 1993 wurden die betr, Aufzeichnungen zum
Druck gebracht durch H. Schleicher � Voröffentli
chungon der Westdeutschen Gesellschnft für Famili
enkunde, Nr. ·64.
ö D, Hs M 14, Nr. 43/44,
S In: Heimatgeschichte von Troisdorf, 1940, s. 251!.
7 Westph. Geschicl1te, Bd. l, 1755, SS. 1254lt,
8 StaatsA Lüttich bzw. - für Spaen und Snouckaert:
Hogo Raad van Adel, Den Ha�g.
9 Dies gilt für das anschließend beschriebene Famili
en--A. • Auch sonst bleiben, urn Zahl und Umtang der
Fußnot0n nicht ausufern zu lassen, Einzolnachweise
ungenannt, wann solche un�chwer auffindbar sind
oder sich Details aus bereits z"illerten ÜboriiGferun
gen ergeben.
10 Bis auf folgond genannten „Sonder"-Bestand heut(:}
=Abt. 1037.
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eil nach mal familien-, mal güterge
schichtlichen Betreffen in mehrere hun
dert Aktendeckel „vorgeordnet", doch
vielfach fehlerhaft oder unzulänglich,
ohne Urkunden jeweils auszusondern,
geschweige denn auch nur eine zu ver
zeichnen, ohne Abteilungen zusam
mengehöriger Überlieferungen zu bil
den, sowie unter Belassung einer er
heblichen Quote von „Varia, Miszel
laneen, Diversem und Allerlei" und etli
cher nicht-archivalischer Erinnerungs
stücke (Sporen, Epauletten, Orden,
Notgeld u.a.m.) - ganz abgesehen von
zahlreichen Kästen mit Excerpten aus
Literatur, Zeitungsausschnitten und jün
geren Zusammenstellungen von Perso
nalia rheinischer Adelsfamilien.
Die erste Abgabe nach Köln umfaßte
das, was als „Archiv des Generals Jan
von Werth" (unzulänglich) separiert
wurde. Von diesem heute in Köln als
Abteilung 1106 in zwei Kästen verwahr
tem Teil wurde Ende der 20er Jahre ein
Verzeichnis angelegt und dies 1930 in
Heft 41 der „Mitteilungen aus dem
Stadtarchiv von Köln" veröffentlicht.
Inzwischen sind die jüngeren - weit
umfänglicheren - Abgaben gesichtet;
von den Urkunden wurden Regesten
gefertigt und chronologisch geordnet;
die den Akten zuzuweisenden Überlie
ferungen (von denen hier von besonde
rem Wert sind: chronikale Aufzeichnun
gen, Belege zu Probationen, Korre
spondenzen, Beilagen zu Prozessen
und Inventare) sind detailliert verzeich
net. - Mithin läßt sich sagen: Die „v.
cortenbachschen Familienpapiere" sind
erschlossen und die informativsten
nachfolgend berücksichtigt.
Da die sehr zahlreichen - in 75 Kästen
der Abteilung 1037 lagernden - Akten
faszikel noch nicht nach Provenienz,
Betreff und Zeit geordnet sind, gleich-

Fußfall an der Eremitage: obere Tafel (erneuert,
oben war ursprünglich keine Schrift).
ER · HOCH· WIRD/GER · HOCH· WOL ·
GEBOHRENER·FRANCZ•GERHARDT·EGON·
VON· CORTENBACH · DES HOCHLOPICHEN
TEITSC/1EN ORDENS · RITTERCOMENDUR ZU
BERNSHEM · DER POLE ALTENPIESEN HER ZU
WISEN WIE AUCH IR CHUR· F·LICHEN· DH · LT
· VON CÖLEN HOHEN· TE/TSCHEN · MEISTER
WOLBESTELTER CAMERERD · D · ANNO 1733
Der Text wurde der Veröffentlichung bei Trippen
(251) nachgesta/tet. Wenn wir die Aufnahme-bei
Trippen (253) mit der hier wiedergegebenen
vergleichen, sind nur noch Bruchstücke der
Schrift zu entziffern, z.B.:
BERNSHEM
TENPIESEN HER ZV WISEN
CHUR·F·LICHEN
CÖLEN· HO
EISTER
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artige Quellen sich nicht selten an meh
reren Stellen finden (ohne daß erste,
zweite und weitere Schreiberhände bis
her unterschieden oder Fehler in Kopi
en korrigiert werden konnten), läßt sich
derzeit weder die genaueste bzw.
früheste Überlieferung angeben. Die
Anzahl der biographischen, der famllli
en- und besitzgeschichtlichen Fakten
wie auch der jeweiligen Nachweise (zu
mal angesichts bislang kursierender
Fehler und Ungenauigkeiten) könnte ei
nen voluminösen Band füllen. Bei Um
fangsminderung durch Weglassen ist
zu bedenken, daß erfahrungsgemäß ein
einmal gründlich aufbereitetes Thema
für sehr lange Zeit keine Neubearbei
tung findet und daß Streichungen eine
stets subjektive Auswahl fordern, die
nicht jeden befriedigen kann.

FRANZ EGON
GERHARD
VON CORTENBACH
Am 4. Oktober 1670, auf den Tag ge
nau ein Jahr nach der Hochzeit seiner
Eltern, wurde er des Morgens zwischen
3 und 4 Uhr auf dem Hause Wissem
geboren. - Diesem ersten Eintrag ins
Familienbuch fügte der Vater hinzu,
sein Ältester habe am 12. März 1691
das Habit des hl. Franziskus angelegt,
dann aber am 21. Februar 1704 das
„Creutz vom hochlöblichen Teutschen
Orden empfangen".

den gesicherten Fakten nicht überein,
und auch sonst ist manches tradiert,
was mit Gewißheit, zumindest großer
Wahrscheinlichkeit nicht zutrifft. So
heißt es z.B. über seine Tätigkeit als
Komtur zu Siersdorf: ,,Im Jahre 1737
wird von dem 35-jährigen Komtur aus
drücklich berichtet, daß er sich die mei
ste Zeit auf seiner Kommende
aufhalte"".

Restaurierter Kartuschenschild mit dem Wappen
des Franz Gerhard Egon von Corlenbach im
Giebeldreieck der Tordurchfahrt, der die barocke
Umgestaltung von Haus Wissem bis 1721
vornahm.

Bei den dennoch unvermeidlichen Re
duzierungen hatte der Gesichtspunkt:
Erscheinungsort Troisdorf Vorrang; im
mer noch verblieb zu viel, um im vorge
gebenen Rahmen der Jahreshefte in
nur einem Beitrag eine angemessene
Darstellung finden zu können.
Unter Hintanstellung der chronologi
schen Abfolge sei hier vorab über die
dritte - die personenreichste - Genera
tion der Wissemer v. Cortenbach be
ri chtet, für die der inzwischen erreichte
Kenntnisstand am ehesten zu befriedi
gen vermag.
Die nachfolgend genannten Geschwi
ster entstammten der am 4. Oktober
1669 geschlossenen und 16 Tage spä
ter durch zwei auf Wissem über Rechte
und Rechtsfolgen geschlossene Verträ
ge detailliert dokumentierten Ehen zwi
schen Bertram Wilhelm v. Cortenbach
(t Wissem, 31. Mai 1702) und Katharina
Charlotte Margarethe v. Hatzfeldt (t
Wissem, 21. Dezember 1721), Tochter
des Wilhelm Heinrich v. H. zu Wilden
burg, Weisweiler und Schönstein.
Die Altersreihenfolge der Kinder und
manches Faktum und Datum über
haupt sind lediglich bekannt geworden
dank der von Söhnen zwecks Auf
schwörung beigebrachten Belege über
Taufen, Heiraten und Todes- bzw. Bei
setzungstage, insbesondere durch Aus
züge aus einem Annotationsbuch, das
der Vater angelegt und die Mutter er
gänzt hatte.

Er selbst machte zu seiner Biographie
nur einmal nähere Angaben und dies
erst in seinem am 18. Mai 1735 im
Troisdorfer Pastorat niedergeschriebe
nen Letzten Willen (unter den zahlrei
chen Belegen, die er zwecks Auf
schwörung in Biesen zum Nachweis
seiner adeligen Ahnen bis zur 16er-Rei
he einreichte, befindet sich lediglich
das Zeugnis seiner ehelichen Geburt)".
Den einzelnen testamentarischen. Verfü
gungen, in denen er über insgesamt
gut 1 .000 Reichstl. baren Geldes dispo
nierte, schickte er voraus, daß er we
gen seines Gelübdes zur Armut über
die während seiner Ordenszugehörig
keit erworbenen Güter nicht verfügen
könne. Einige Gelder habe er jedoch Im
Kriegsdienst erlangt, doch seien von
seiner Familie 4.000 Tl. zu seiner Auf
nahme in den Deutschen Orden aufge
wendet worden; zudem habe er nach
Profeß und Ritterschlag 15 Jahre lang
ohne Kommende auskommen und sich
auf eigene Kosten unterhalten müssen.
Die letzgenannte Angabe kommt mit

Unter den im Archiv seiner Familie er
haltenen recht zahlreichen Schrift
stücken von ihm und über ihn, findet
sich nur eines, das Ihn als auf dem Or
denshaus befindlich ausweist. Es wur
de am 14. August 1742 zu Papier ge
bracht und nennt als frühestes Datum
einer Tätigkeit in der Siersdorfer Kom
mende den 23. Dezember 1737; da
aber war er nicht 35, sondern 67 Jahre
alt.
Unstimmiges und Fragwürdiges ver
blieb auch nach Durchsicht der sog.
Mergentheimer und Ludwigsburger Ab
gaben im Rijksarchief Hasselt (B)" und
im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf sowie
der - mit Quellenangaben - zusam
mengestellten Personalia in der Samm11 Die im Famillen-A erhaltenen Abschriften sind zahl•
reicher als die Originale Im Oeutschordens-ZentralA
Wien,

12 So in: 1-leinr. Neu, Die Oeutschordenskommendo
Sicrsdort... , Bonn 1963, S. 18.

13 Angaben aus Masselt sind dem dortigen Reichsar
chivar Dr. M. van der Eycken zu verdanken.
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lung ten Bruggencate beim Hagen
Raad van Adel in Den Haag.
Die Biesener Archivalien im Deutschor
den-Zentralarchiv in Wien und die vom
Historischen Studiecentrum Aiden Bie
sen (B) gesammelten Nachrichten er
möglichen einige genauere - darunter
korrigierende - Angaben".
Bereits 1697 erklärte sich das Balleika
pitel zur Aufnahme des v. Cortenbach
bereit, und 1700 bürgten dieserhalb Jo
hann T heobald v. Eynatlen, Maximilian
v. Renesse, Damian Hugo v. Virmond
und Franz Wilhelm v. Hillesheim. Nach seiner Profeß 1704 wurde er 1715
(also nach elf, nicht erst nach 15 Jah
ren) Komtur, nämlich zu Ordingen. Von
dort wechselte er in jeweils gleicher Po
sition 1721 nach St. Pieters-Voeren,
1729 nach Bekkevoort, 1734 nach Ber
nissem und übernahm 1734 erstmals
eine im deutschsprachigen Raum gele
gene Kommende: die seit zwei Jahren
vakante zu Siersdorf, der er bis zu sei
nem Tode vorstand".
Die „Kriegsdienste", die ihm nach sei
ner Angabe Gelder eintrugen, dürfte er
- wie damals nahezu alle sich um Auf
nahme in den Orden Bewerbende - bei
den in Ungarn gegen die T ürken kämp
fenden kaiserlichen Truppen geleistet
haben.

-========-=======--======

Amtseinkünfte bezog er? - So zahl
und inhaltsreich die von ihm verfaßten
und die ihn betreffenden Schriftstücke
auch sind, befriedigende Klarheit ist
manches Mal nicht zu gewinnen.
Das Sterberegister der für Wissem zu
ständigen Pfarrkirche Troisdorf, der
durch genanntes Testament 100
Reichstl. für Exequien, etliche - näher
bezeichnete - Messen und Gebete zu
gesagt waren, meldet zum 21. Dezem
ber 1742 den Tod des hochwürdigen
und
hochwohlgeborenen
Freiherrn
Franz Gerhard Egon v. Cortenbach, des
hohen Deutschen Ordens Ritter und
Komtur zu Siersdorf, lhro Kurfürstlichen
Durchlaucht von Köln Kämmerer. Aus
Abrechnungen der Testamentsvoll
strecker erhellt, daß der Verstorbene in
der Kirche beigesetzt wurde".

MARIA ANNA
ISABELLA
KATHARINA
Diese erstgeborene Tochter erblickte
am 17. Dezembe.r, 1671 auf Haus Wis-

Andere Überlieferungen sind weit unge
wisser, einige seiner Bekundungen
fragwürdig, ja unstimmig. Wie konnte er
sich z.B. schon im Dezember 1713 von
seiner Mutter in einer ihm ausgehändig
ten Quittung als Komtur bezeichnen
lassen? Was bewirkte sein Erbverzicht,
den er, wie von ihm mehrfach erklärt,
anläßlich seiner Profeß am 13. Februar
1704 zu Protokoll gab'", erscheint er
doch nachfolgend bei Erbteilungen und
bei Verkäufen vordem elterlicher Güter
als seinen Brüdern gleichberechtigt?
Kraft welchen Rechtes konnte er 1734
seinem Bruder Maximilian Heinrich als
Schenkung unter Lebenden all das zu
wenden, was ihm seit der Erbteilung
von 1722 vom Rittersitz Wissem, dem
Patronatsrecht für die Troisdorter Pfarr
kirche und Weiterem zugestanden hatte
und von dieser Schenkung ausnehmen
sein Recht, wegen Wissem Mitglied
des Landtages zu bleiben und ein Zim
mer im Hause bei Gestellung von Heiz
material und Bedienung jederzeit nut
zen zu können?
Wie brachte er es - als Mitglied des
Landtags von Jülich-Berg 1733 zum
kurkölnischen Kämmerer, und welche

zur Nachfolgerin der 1676 gestorbenen
Äbtissin Anna Maria v. Velbrück aus
dem Hause Garath gewählt worden
war, - Letztgenannte war eine Schwe
ster von Maria Annas Großmutter, Ehe
frau v. Hatzfeld, die vermutlich 1671 ei
ne der Patinnen gewesen war.
Augenscheinlich hielt Maria Anna nur
selten Residenz, ist jedenfalls weder in
Köln noch in Bonn, wo die Fräulein
1678 Quartier genommen hatten, nach
zuweisen'".
Dietkirchener Akten melden, Maria An
na v. Cortenbach, Tochter zu Wissem,
starb am 8. September 1692, nachdem
sie sich mit 50 Reichstl. ein Jahrge
dächtnis gestiftet hatte.

MAXIMILIAN
GREGOR
Als einziges Kind seiner Eltern wurde er
nicht auf Wissem geboren, sondern am
9. Mai 1673 in Lüttich. Nur dies ist
(durch erwähntes Annotationsbuch) zu
ihm überliefert. Im Testament seiner
Großmutter v. Hatzfeldt (i 691), die da
mals sieben ihrer v. Cortenbachschen
Enkel bedachte (nämlich die weltlichen
Standes) wird er nicht erwähnt, und sein
Name fehlt auch unter den v. Corten
bachschen Brüdern, die 1699 letztwilli
ge Legate erhielten von ihrer Großtante
Katharina Margarete v. Velbrück, Pröp
stin zu Rellinghausen, einer Schwester
ihrer vorgenannten Großmutter 10 •
Es ist anzunehmen, daß Maximilian
14 Vgl. die - auch Überlieferungen des Familien-A.s
berücksichtigonden - Zusammenstellungen in: Le
den van de Duitsche Orde In de Balije Biesen, Bie
sen ·\ 99�, S. ?.51.
15 Als Komtl,r zu Bmnissem etscheint er in schriftlichen
Zeugnissen ab 1734; der von ihm gestiftete Fußfall
:tu Troisdorf (an der sag. Eremitage) bezeugt ihn als
dortigen Komtllr schon für 1733.

Sockellnschriffdes Cortenbachschen Kreuzes am
Jahnp!atz, 1727 von dem (T) Deutsch (0) Ordens
(R} Ritter (F) Franz (G) Gerhard Egon von
Cortenba.ch gestiftet.

sem das Licht der Welt und wurde zu
Troisdorf auf die genannten vier Vorna
men getauft, von denen die beiden letz
ten außer Gebrauch blieben.
Schon als Kind wurde ihr eine Pfründe
des adeligen Stifts Dietkirchen „confe
rirt", und zwar durch Maria v. Velbrück,
nachdem diese von den Kapitularinnen,
die mit Beginn der Belagerung Bonns
(1673) nach Köln ausgewichen waren,

10 Eine Abschrift dar Verzichts-LI In: D, JB Mofrat B 42,
B11. 384 - 387. Was sich �päter beobachten läßt,
weicht mehrfach von den urkdl. Festlegungen ab. In zllierte.m Aktenstück werden - augenscheinlich
nach dem väterlfchan AnnolaLionsbuch alha 13 Ge
schwister nüt ihren Gflburtsdaten aufgeführt.
17 Den Nachlaß teilten .seine Ge$chwlster, die autfor Sil
beri.eug, Tucl1en und sonsti�en Wertsacllen insg.
2.000 Reicl,staler erhielten, �lso das Doppelte der
ihnen im Testament von 1735 zugedachten Summe.
Sollte der Deutsche Orden den Nachlaß einl<lt1g0n,
Wollten sie die Kosten g0meinsarn lragen.
18 Durchgesehen wurden größere Teile der DietlürchA"•
ner Ard1lvalien {in: 0, dte Nachricht über Tod und
Meßsllflung in Akte 4), und die Dissertation von li.
Riefenstahl, Zur Geschichte der drei Damenstifter Vi
lich, Schwarzrheindorf und Dlelklrct,en ...• 1917.
19 Zu Ihr und Ihrem Testament, durch das sie u. a. droi
v, Cortenbacl1sche Großneffen bedachte, s. Beiträge
zur Geschichte von Stadl und Stift Essen, Holt 98,
1983, ss. 15ft.
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Gregor gestorben war, als seine Eltern
den ersten seiner Vornamen im Dezem
ber 1684 zum Rufnamen eines jüngeren
Sohnes erwählten.

MARIA ELISABETH
Auch über sie Ist nicht mehr als ihr Ge
burtstag und -ort bekannt: Wissem, 23.
August 167 4. Sie ist gewiß gleichfalls
im Kindesalter gestorben.

EVA ALEXANDRINA
Um diese am 12. Oktober 1675 gebore
ne Tochter zu „versorgen", bemühten
sich ihre Eltern um eine Pfründe. Es ge
lang ihnen 1690 in Schwarzrheindorf.
Die geforderte Nachweisung adeliger
Herkunft erfolgte durch eine bis zur
16er-Reihe reichende Aufschwörung, die
am 16. Januar 1690 beglaubigt wurde'".
Nur in wenigen, zudem undatierten
Nachrichten Ist sie in genanntem Stift
nachzuweisen, ehe sie es verließ, um
„heimlich" zu heiraten. Wann und wo
die Trauung erfolgte - jedenfalls vor Juli
1695 - ist unbekannt geblieben"'; ein
Heiratsvertrag wurde nie geschlossen
(s.u.).
Ihr Ehemann Guido Josef Heinrich
d'Orjo, ein Sohn des lgnaz Valentin
d'Orjo, Herrn zu Neerepen (nw. Tangern
in Belgisch-Limburg), und der Elisabeth
Segraedt, entstammte angeblich der
spanischen Uradelsfamilie Orio de Mar
chovaletta, von der ein Zweig seit dem
16. Jh. im Bistum Lüttich ansässig
war".
Guido und seiner wiederverheirateten
Mutter gelang es 1693, zu einem
äußerst günstigen Kaufpreis das allo
diale Haus Wilbringhoven im Gericht
Denklingen des Amtes Windeck an sich
zu bringen". Dort nahm er umgehend
Wohnung. Da der Rittersitz zum Bergi
schen Landtag beschrieben wurde und
die von den letzten adeligen Besitzern
(von der Lipp gen. Hoen) sehr vernach
lässigten Bauten von ihm rasch wieder
in ansehnlichen Stand gebracht wur
den, galt er alsbald nicht mehr als
landfremder.
Auch die Beziehungen nach Wissem,
wo man die Preisgabe der Stiftspfründe
und die Heirat der Tochter nicht gutge
heißen hatte, besserten sich mehr und
mehr. Im Februar 1697 hielt Eva Alex
andra es für einen günstigen Zeitpunkt

- ihr Bruder Ferdinand trat in sein 10.
Lebensjahr ein -, das Elternhaus mit
ihrem Manne aufzusuchen. Die „Akzep
tanz" erhellt schon aus der Tatsache,
daß Guido damals gebeten wurde, eine
Vollmacht seiner Schwiegereltern mit
zubezeugen, und in der Folge erschei
nen bei Kindern d'Orjo mehrere Wisse
mer als Paten (Kirchenbuch Dattenfeld).
Eine Mitgift bzw. ein Heiratsgeld aller
dings verweigerten Ihre Eltern, weil von
ihnen das ihr Zugedachte und Zuste
hende zum Erwerb der Pfründe veraus
lagt worden sei. Nach dem Tod des
Herrn auf Wissem (t 1712) bemühten
sich die d'Orjo mehrfach, von der Wit
we und den Schwägern doch noch ei
nige Gelder zu erlangen - jeweils ver
geblich.
Als Mitte 1712 bekannt wurde, daß der
unverheiratete Philipp Wilhelm v.C., der
bei Profeß seines ältesten Bruders
Franz Gerhard das Erstgeburtsrecht er
langt hatte, in Frankreich gefallen war,
unternahm Freiherr d'Orjo, augen
scheinlich unter Beistand von Rechts
kundigen, einen energischeren Vorstoß.
Seine Frau, so argumentierte er, mit der
er im 17. Jahr verheiratet sei, habe zeit
der Ehe nie von den Eltern eine nen
nenswerte Zuwendung erhalten und ja
auch nicht den Spielpfennig, den man
ihr nach Schwarzrheindorf hätte aus
zahlen müssen; sie sei das älteste Kind
weltlichen Standes und habe mehr Kin
der als ihre Geschwister zusammen. Zu
einem gültigen Erbverzicht habe es bei
ihrem Eintritt ins Stift gar nicht kommen
können, da sie zu dieser Zeit noch un
mündig gewesen sei ...
Die Schwiegermutter sperrte sich auch
diesmal, gab allerdings zu verstehen,
daß sie ihrer ungehorsam gewesenen
Tochter und deren Kindern nicht weni
ger zugetan sei als anderen ihrer Nach
kommen und daß hinsichtlich des Er
bes erst noch disponiert werden müs
se, nachdem bisherige Verträge durch
Schicksalsschläge z.T. gegenstandslos
geworden seien.
Die Hartnäckigkeit der Eheleute d'Orjo
zahlte sich aus, wenn auch erst nach
Jahren. Als sie 1721 ihren Sitz Wilbring
hoven schuldenhalber verkaufen muß
ten''' und sich die beabsichtigte Über
siedlung ins Lütticher Land als sinnlos
erwies, zumal man dort weder nähere
Verwandte noch Besitz hatte (den zu
Neerepen hatte Guido schon 1692 ver
äußert), fanden sie und ihre Kinder auf
Wissem Aufnahme, wo sie kraft Verfü
gung ihrer Mutter bzw. Schwiegermut
ter, die Ende des nämlichen Jahres

1721 starb, nunmehr gleichberechtigte
Erben waren.
Erst nach einiger Zeit ergab sich in
Troisdorf die Möglichkeit, in einer ange
mieteten Wohnung einen eigenen, frei
lich recht bescheidenen Hausstand ein
zurichten. Da die Teilungsverhandlun
gen über die objektreichen Corten
bachschen Hinterlassenschaften sehr
schwierig waren, mehre Male Gerichte
beschäftigten und sich über mehr als
ein Jahrzehnt hinzogen, in dem durch
Todesfälle die Verhältnisse sich auch
noch änderten, sahen die d'Orjo erst
1734 die Möglichkeit, den Bau eines ei
genen Hauses in Troisdorf zu planen.
Ob sie diese Absicht realisierten, ist un
gewiß. Eva Alexandrine jedenfalls ist
nach dem Tod ihres Mannes, der am
16. Mai 1736 starb (lt. Kirchenbuch
Troisdorf), in nahezu allen sie angehen
den Nachrichten auf Wissem anzutref
fen, und hier starb sie auch am 12.
März 1756.

WILHELMINE MARIA
CHRISTINE
Allen ihren das Kleinkindalter überle
benden Töchtern verschafften die El
tern eine Pfründe in Stiften der Nach
barschaft. Für sie, die am 12. Juni 1677
auf dem Elternhaus zur Welt kam,
bemühten sie sich in Vilich. 1686 legten
sie dort eine Aufschwörung von 16
Quartieren vor und erreichten umge
hend die Zulassung)".
Das junge Mädchen wurde nach dem
Probejahr zur „Dame"; Minderjährigkeit,

20 farbige Ausfedigung im Familien-A Die Auf
schwörenden waren: Walrnf 8cl1e·iffart von Merodc,
Wilhelm Bertram von Lüninck; Josef vqn der Vorst
Lombeck und Oaminn Schall von Bell zu Wahn.
21 Ihr Ehemrmn war „a-k-atholisch", konvertiort0 aber
später.
22 Über das freiherrliche Geschlecht d'Orio, dessen Zu
name In diversen Verbalfhornung begegnet, bofindet
sich ein Aufsatz batr. der im Bergl�qhen Vorkom
menden ln Arbeit.
23 Gezal1tl wurden für das Objekt nebst allem Zubehör
2.800 Reichstaler, obwohl es 1687 amtlich auf 7.750
Reichstaler taxiert worden war- D, RKG L 384, Qua
drangel 7 und 18.
24 Käufer war der stadtl<ölnische Syndikus Adam Maxi
milian von Ley, dor den soeben mit 6.719 Roichsta
lern bewerteten Sit7 für 2.400 Relchstr:iler erwarb D, HKG, wie vor. - Ley erhielt seither dte l3dungan
zum Landtag, doch Guido d'Orjo wird 1736 (Storbe
eintrag) noch Herr zu Wilbringhover1 genannt LJ0d
sein Sohn Franz Josef Adolf irn glelohen Jahr wogen
dieses Sitzes aufgcschworen. (D, Hs P 1 6, BI. 78).
25 Ihre Aufschwörung in: Hist. A der Stadl Köln, Aus
wärtiges Ntr. 58; die Bewerbung in: O, Villoh, Akte S,
II, Bl.31.

==========c-========== 57 -======-===========
die man im weltichen Stand erst mit
Vollendung des 25. Lebensjahres hinter
sich ließ, war in geistlichen Kapiteln
kein Grund für igendwelche Beschrän
kung, geschweige denn Ausgrenzung.
So hatte sie beispielsweise volles
Stimmrecht, als in der Woche ihres 16.
Geburtstages eine neue Äbtissin ge
wählt wurde", nämlich Agnes Adriane
v. Bocholtz, die, eben im Amt, für die
durch ihre Berufung freigewordene
Stelle Wilhelmines Schwester Maria An
na Konstantin v. C. vorschlug und, da
kein Widerspruch erfolgte, aufnahm.

äußerten, forderte der Ankäufer den
Nachweis, daß auch der Obrist v.
Brumsee einverstanden sei und nicht
etwa später Ansprüche stellen werde.
Dessen Frau Wilhelmine, die ihm zwei
Söhne geboren hatte, lebte zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr. Schon eine Nach
richt des Vorjahres (1709, ohne Tages
datum) bezeichnet sie als verstorben.
Das sonst genaue Angaben überliefern
de v. Cortenbachsche Annotationsbuch
vermerkt: ,,mortua ante 1722" - ein Be
weis dafür, wie wenig informiert die ei
gene Familie war.

Kaum daß Letztgenannte - kurz nach
dem Vater - gestorben war (t18. Juni
1702), schied Wilhelmina aus dem Vili
cher Stift aus, und zwar um zu heiraten.

Für mehr als ein Jahrzehnt fehlen dann
betreffende Überlieferungen gänzlich. Als die Mutter geb. v. Hatzfeld! am 21.
Dezember 1721 starb, man sie im Erb
begräbnis zu Troisdorf beisetzte, dann
die Hinterlassenschaft inventarisiert,
das damals Teilbare in sieben Quoten
gesetzt und am 14. Februar 1722 den
Berechtigten zugelost wurde, war die
,,v. Brumseesche Partei" ohne Kennt
nis. Man hatte, wie es heißt, die beiden
hinterbliebenen Söhne nicht zu verstän
digen vermocht, weil man deren „weit
abgelegenen" Aufenthalt nicht hatte in
Erfahrung bringen können.

Datum und Ort der Trauung ließen sich
bislang nicht ermitteln. Auch wurde aus
erreichbaren Archivalien und Veröffent
lichungen kaum etwas Wesentliches
greifbar über ihren Ehemann: Freiherrn
Christoph v. Brumsee aus dem Hause
Marauen (nö. Allenstein/Ostpreußen)21 •
Gesichert ist, daß dieser a-katholisch
war und damals in bereits höherer
Charge Im preußischen Dragonerregi
ment des Reichfreiherrn v. Wittenhorst
diente.
Einander bekannt geworden war man
vermutlich, als sich v. Brumsee in einer
klevischen Garnison aufhielt" oder sei
nen Regimentskommandanten, der
Herr zu Sonsfeld und Erbschenk qes
Herzogtums Kleve war, in dessen Hei
mat begleitet hatte.
Die Nachrichtenarmut der folgenden
Jahre hat mehrere Gründe: die verwit
wete Mutter betrachtete sie als - gleich
ihrer Schwester Eva Alexandrina - un
gehorsam und durch Bepfründung ab
gefunden; zeit ihrer Ehe lebte Wilhelmi
ne nie im Rheinland, und ihr Mann war
Immer wieder mal hier, mal da „in Cam
pagne", mehr als ein Jahr in Ungarn.

Offenbar bekannt war allerdings, daß
der Schwager Brumsee das Zeitliche
vor seiner Schwiegermutter gesegnet
und man seine beiden von Wilhelmine
geborenen und noch miderjährigen
Söhne am Nachlaß zu beteiligen hatte,
nachdem den in gleicher Rechtslage
befindlichen Eheleuten d'Orjo das volle
Erbrecht zugestanden worden war.
Spätere Nachrichten, von denen die
meisten weitere Teilungen betreffen solche von 1722 zurückgestellten oder
übersehenen Objekten und solche aus
Seitfällen - erhellen nur Details. Erwäh
nung verdient: Magnus Adolf Christoph
Frh. v. Brumsee überließ mit Zustim
mung seiner Vormünder für sich und
seinen „weitab in kaiserlichen Diensten
stehenden" Bruder Franz Karl Ludwig
am 31. Januar 1728 beider Anrecht an
einigen (nachträglich dem Wert nach zu
teilenden) Grundstücken seinem Oheim
Maximilian Heinrich v. Cortenbach.

Bei keiner einzigen Beurkundung sei
tens der Brüder bzw. Schwäger v. Cor
tenbach wirkte einer der Eheleute mit,
und in keiner Disposition der Witwe
oder der vorgenannten Pröpstin v. Vel
brück wird ihrer gedacht. Einzig vom äl
testen Sohn wird später bekannt, daß
er mit seiner Schwester in Verbindung
blieb, und in seinem Testament rückte
er 1735 damit heraus, daß er beim
zweiten Sohn der Schwester die Paten
schaft übernommen hatte und diesen
deshalb bedenken wollte.

Aus nachfolgenden Jahren findet man
die eine und andere Quittung, durch die
der erstgenannte Bruder v. Brumsee ei
nem seiner Schwäger den Erhalt von
Geld bestätigte. Sooft ein Ausstellungs
ort genannt ist, heißt der Wissem oder
Glimbach; nie trägt der Empfänger ei
nen Titel oder eine Amtsbezeichnung.

Als die Mutter und deren Söhne am 5.
April 171O Haus Schönebeck (NL) ver-

Augenscheinlich befand sich der eitern
und stellungslose junge Mann in großer
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wirtschaftlicher Not. Führte die zur Ver
zweiflung, trieb sie ihn gar in den
Wahnsinn, wie manche, schon v. Stei
nen (1755), glauben, angesichts der
Untat, die ihn zum Mörder machte?
Als er wieder einmal auf Haus Wissem
erschien, dort keinen seiner Oheime
antraf und Maximilian Heinrichs zweite
Frau die Hergabe von Geld verweiger
te, wurde er gewalttätig. - Das Trois
dorfer Kirchenbuch meldet, daß Maria
Aloysia Elisabeth v. C., geb. v.
Westrem, Frau zu Wissem, dem Atten
tat erlag, bei dem ihr zwei Tage zuvor
ihr Neffe v. Brumsee 15 wunden zuge
fügt hatte.
Für die in der Literatur kursierende An
gabe, der v. Brumsee sei daraufhin zum
Tode verurteilt und 1737 in Düsseldorf
öffentlich hingerichtet worden, hat sich
kein zeitgenössisches Zeugnis ermitteln
lassen; eine spätere Nachricht über ihn
als die des Troisdorfer Kirchenbuchs
fand sich überhaupt nicht.
Franz Karl Ludwig Frh. v. Brumsee wur
de 1735, weiterhin Offizier im kaiserli
chen Heer, von seinem Taufpaten, dem
Komtur v. Cortenbach, letztwillig mit
200 Rtl. bedacht. Bei Vollstreckung des
Testaments nahm 1743 für den in Un
garn Vermuteten dessen Oheim, der
Lütticher Domherr v. Cortenbach, ge
nannte Summe in Verwahr.
Dieser wiederum verfügte am 28. Mai
1760, aus seinen Lehngütern in und bei
Roermond sollte sein Neffe v. Brumsee,
Oberstleutnant im kaiserlichen Regi
ment des Grafen v. Niepperg, 1.000 Tl.
erhalten, sofern er noch lebe.
Zur Auszahlung kam es nicht, da der
Oberstleutnant, wie sich herausstellte,
bereits am 10. August 1758 im 55. Le
bensjahr als (Kriegs-?) Gefangener in
Königsberg ohne Leibeserben gestor
ben war.

PHILIPPWILHELM
THEODOR SEBASTIAN
Sein Vater notierte für diesen am 24.
März 1 678 zwischen 5 und 6 Uhr in der
Frühe geborenen Sohn die o.g. Vorna
men in jeweils latinisierter Form; die

26 D, Vilich, Akte 65 a.
27 Ein Petschais.Jbdruck seines jüngeren Sohnes läßt
den Wapponschild der Familie erkenn: gespalten,
vor und hinten je ein Stern.
28 In Wesel wurde 1728 (ref.) getauft eine Tuchter des
Oberstleutnants irn preußischen Regiment Prinz Ge-
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letzten beiden fehlen bei allen späteren
Erwähnungen; Philipp allein überwiegt.
Als der älteste Sohn bzw. Bruder Franz
Gerhard in den Deutschen Orden ein
trat, verzichtete er zu seinen Gunsten
durch Urkunde vom 13. Februar 1704
auf sein Erstgeburtsrecht. Bereits sechs
Tage später „versilberte" Philipp die
Primogenitur hinsichtlich des Hauses
Schönebeck an den Maastrichter Bür
ger Henrich Emerix, der sich das erwor
bene Recht umgehend beim Lehnhof
Kuringen der Graftschaft Loon als Hy
pothek bestätigen ließ.
Schönebeck war vor dem Erwerb Wis
sems Sitz der Familie gewesen, inzwi
schen aber von den Großeltern und
den Eltern zugunsten der Güter im Ber
gischen und zur Versorgung von Kin
dern mit vielen Schulden belastet wor
den. Bei der Veräußerung von Haus
und Zubehör wurde am 5. April 1710
der Wert zwar auf 54.200 brabantische
Gulden taxiert, doch ließen sich für die
Verkäufer, nämlich die verwitwete Mut
ter, ihre sechs lebenden Söhne und
zwei Schwiegersöhne, nur noch 1.154
Gld. erlösen.
Die Quote Philipps, der damals bereits
als Hauptmann im kurkölnischen Heer
diente, war hier zwar gering, doch seine
Aussicht auf einen „standesgemäßen
Status" durchaus günstig. Sefn Erstge
burtsrecht hinsichtlich aller anderen Fa
miliengüter wie das Recht auf sein Kind
teil bestanden fort, zudem konnte er ei
ne ertragreiche große Erbschaft erwar
ten, die ihm sein „Oheim", der Roer
monder Erbvogt Johann Christoph von
Cortenbach, in Aussicht stellte. Dieser dessen Vater und Philipps Großvater En
kel des 1619 gestorbenen Hermann v.
Cortenbach zu Schönebeck waren ·hatte nämlich aus seiner Ehe mit Agnes
von Zoutelande nur einen kränklichen
Sohn namens Konrad Anton v. C.
Deshalb verfügte der Erbvogt durch
Testament vorn 26. April 1712, aus sei
ner Hinterlassenschaft solle seiner Wit
we das eine und andere - namhaft ge
machte - Gut und Recht zustehen bzw.
bei Auslöse ein Betrag von 8.000
Reichstaler zu ihrer freien Verfügung,
alles andere aber bei kinderlosem Tod
seines Stammhalters dem zweiten
Sohn v. Cortenbach auf Wissem (der
erste war ja geistlichen Standes!), so
fern dieser heiraten und Kinder haben
werde, ansonsten dem nächstjüngeren
der Brüder auf Wissem.
Kraft dieser Disposition gelangte das
Haus Wissem an recht umfänglichen

Besitz, was Philipp allerdings nicht
mehr erlebte. Als kurkölnischer „Capi
tain" starb er an einer Schußverletzung
in der Schlacht von Denain (sw. Valen
ciennes) am 23. Juni 1712. - Der Testa
tor segnete am 24. April 1713 das Zeit
liche, sein besagter Sohn, noch min
derjährig, am 11. Juli 1715.
So kam das Erbe an den nächstjünge
ren Bruder, also an Melchior v. C., z .T.
auch an dessen Bruder Maximilian
Heinrich, da und als dieser 1717 die
Witwe des Erblassers ehelichte. (Über
Näheres wird weiter unten berichtet.)

MELCHIOR
FRIEDRICH

ono

Das Annotationsbuch seines Vaters da
tiert seine Geburt auf den 12. Juli 1679;
eine Bescheinigung des Troisdorfer
Pfarrers Hermes vorn 30. September
1750 bezeichnet genannten Tag als den
der - in der Troisdorfer Pfarrkirche er
folgten - Taufe (Paten werden nicht ge
nannt).
Seine Großmutter Maria v. Hatzfeldt
geb. v. Velbrück bedachte ihn 1691 in
ihrem Testament, desgleichen 1699 de
ren Schwester, die Rellinghauser Pröp
stin Anna Isabelle v. Velbrück, die dabei
vermerkte, sie habe ihn und seine jün
geren Brüder Franz Wilhelm und Ferdi
nand v. C. die meiste Zeit bei sich ge
habt und alle Drei erzogen".
In den folgenden Jahren erscheint Mel
chior mehrfach mit seinen Geschwi
stern weltlichen Standes in Verträgen
(so 1709 und 171O beim Verkauf von
Schönebeck) und ab seiner Mündigkeit
insbesondere in Quittungen, mit denen
er den Erhalt von Legaten, Vorschüssen
oder entliehenden Geldern durch Un
terschrift und Petschierung bestätigte.
Im November 1709 heißt es, nunmehr
sei er „versorgt" und stehe als Rittmei
ster im kurkölnischen Leibregiment. Da
der Kölner Kurfürst mit Frankreich Im
Bunde war (Spanischer Erbfolgekrieg!),
sehen ihn die beiden folgenden Jahre
durchweg „im Felde", nämlich in den
südlichen Niederlanden, in Brabant bis
hin zur Kanalküste Frankreichs. (Im
März 1710 befand der sich in Valen
ciennes. )
Im Hennegau lernte er wohl seine spä
tere Frau kennen; di.e in Oloy (bei Char
leroi) am 7. März 1690 getaufte Tochter
Maria Anna der (augenscheinlich nicht
adeligen) EheleLJte Servatius Hottiaux

(*22.10.1651, t 5.11.1722) und Anna
geb. Colonval. - Als Heiratsdatum ist
der 30.9.1711 überliefert; über den Ort
der Trauung fand sich keine Angabe".
Nachdem der Krieg mit dem Frieden
von Utrecht (1 713) sein Ende gefunden
hatte, quittierte Melchior den Dienst
und übernahm die vielfältigen Aufgaben
zu Wissem, wo er nun der ·älteste der
erbberechtigten Söhne war. Dabei tritt
er zu Lebzeiten seiner Mutter (t 1721)
selten in Erscheinung, aber auch aus
der nachfolgenden Zeit ist so gut wie
nichts Bemerkenswertes überliefert.
Melchior ließ sich aufschwören00, um an
den Landtagen teilnehmen zu können,
verpachtete Höfe, Ländereien und
Rechte, nahm Gelder auf, quittierte den
Erhalt ihm zugedachter Legate, vertei
digte das seinem Haus zustehende
Jagdrecht ... alles in allem: er kümmer
te sich um das Notwendige und Übli
che.
Allerdings machten ihm zunehmende
Beeinträchtigungen seiner Gesundheit
und Spannkraft so sehr zu schaffen,
daß er sich im April 1726 entschloß als seine beiden Söhne noch zu jung
waren, den Vater zu entlasten -, den
„adeligen Vorteil" am Haus Wissem an
seinen Bruder Maximilian Heinrich abzu
treten. Leider ist der Wortlaut des betr.
Vertrages nicht bekannt; aus einer Auf
zeichnung des folgenden Jahres erhellt,
daß Melchiors Frau der Abtretung, die
auch 22 Morgen Land betraf, nachträg
lich zugestimmt hatte und der Erwerber
über 1290 Reichstl. zahlte.
Es hat den Anschein, daß Melchior bei
seinem Verzicht weit mehr als die ge
nannte Summe erlöste. Jedenfalls zahl
te sein Bruder für ihn Schulden (nebst
Zinsen) zurück, z.B. im März 1729 an
die Abtei Siegburg von 500 Reichstl.,
die Melchior 1720 aufgenommen hatte.
Dieser ertauschte wohl auch gewisse
Rechte am oder im Hause Schlevering
hoven zu Bracht, das seinem genannten
Bruder 1717 durch dessen erste Heirat
mit der inzwischen verstorbenen Agnes,
Witwe eines v. Cortenbach aus der Linie
der Roermonder Erbvögte, zugekom
men war.
In den Überlieferungen erscheinen Mel
chior und seine Kinder nicht mehr auf
Wissem, wohl aber im Kirchspiel
Bracht, und das Sterberegister der dor-

29 Laut: D, JB Ho1rat B IV, Blankenbcrg, 42, BI. 11-2,
heiratete man in Frankreich, vermutlich also in Oloy.
30 Überllefert·ln: His!. A. der Stadl Köln, Nachlaß Kisky.
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tigen Pfarre meldet, daß Freiherr Fried
rich Melchior Otto v. C. am 22. Juli
1729 nach Empfang der Sterbesakra
mente starb und in der Kirche beige
setzt wurde.
Die Witwe kehrte In ihre Heimat zurück;
ihr Sohn Michael Josef Hubert v. Cor
tenbach ('Oloy, 3. November 1715)
nannte Oloy seinen Wohnort, als er am
4. April 1733 in Lüttich die Tonsur emp
fing. Anläßlich späterer Recherchen
nach v. Cortenbachschen Erben be
scheinigte der Pfarrer aus (dem be
nachbarten) Thuin, er habe die am 17.
Juni 1741 gestorbene Maria Anna Hot
tiaux, verwitwete v. Cortenbach, an die
Pforte der Thuiner Kollegiatkirche gelei
tet31.

MARIA ANNA
CONSTANTIA
Die oft zitierten Aufzeichnungen ihres
Vaters vermerken ihre Geburt auf Wis
sem zum 3. Juni 1683. - Auch ihr si
cherten die Eltern frühzeitig eine „stan
desgemäße Versorgung". Das Stift Vi
lich, in dem die ältere Tochter bzw.
Schwester schon Profeß gleistet haue,
erklärte sich bereit, Constantia - wie sie
zumeist genannt wird - aufzunehmen,
als diese erst zehn Jahre zählte.
Die stiftischen Überlieferungen machen
es nicht leicht, die beiden Schwestern
auseinanderzuhalten, daher in Literatur
auf Verwechslung beruhende Flaschan
gaben kursieren32• Wieder einmal helfen
die väterlichen Annotationen, in denen
es heißt, die jüngste Tochter sei als
„Chanoisse des freyen adligen Stifts
Vyllich" am 18. Juni 1702 in Got1 ent
schlafen.

MAXIMILIAN
HEINRICH FRANZ
Als zehntes Kind seiner Eltern wurde er
am 18. Dezember 1684 auf Wissem
entbunden. Trotz dieses Platzes in der
Altersreihenfolge wurde er der an Be
sitz und Einfluß reichste Sahn auf Wis
sem, von dem auch die meisten Nach
richten erhalten sind.
Wie seine Brüder, soweit sie nicht in ei
nem Kloster bzw. Stift Aufnahme fan
den, trat er als Heranwachsender in mi
litärische Dienste. Während seine Brü
der Philipp und Melchior Offiziere bei
kurkölnischen Truppen wurden, Ferdi
nand bei pfalzneuburgischen und sich

Franz Egon die „Sporen" (als künftiger
Deutschordensritter) im kaiserlichen
Heer holte, ging Maximilian in das
brandenburgische Regiment, das sein
Schwager von Brumsee kommandierte.
- Als Hauptmann schied er aus, als ihm
eine recht große Erbschaft winkte.
Sein „Oheim" Johann Christoph von
Cortenbach, Erbvogt zu Roermond,
hatte, wie schon erwähnt, 1712 letztwil
lig seinen einzigen Sohn Konrad Anton
zum Allefnerben bestimmt (gewisse
Rechte seiner Frau für deren Witwen
stand vorbehaltend) bzw. bei dessen
kinderlosen Tod den zweiten Sohn der
von Cortenbach auf Wissem, sofern
dieser standesgemäß verheiratet sei,
ansonsten den nächstjüngeren"'.
Der Testator starb 55-jährig am 24.
April 1713 auf seinem Haus Schleve
ringhoven im Kirchspiel Bracht und
wurde im Roermonder Erbbegräbnis

tel zu Roermond nebst etlichem Zu
behör erbte.
Da auch die v. Zoutelande, deren Vater
ja erst nach ihrem Mann starb, als Erb
tochter viele Güter, Rechte und Barmit
tel (8.000 Pattacons) einbringen konnte,
war der Besitzstand dem seiner Ge
schwister weit überlegen.
Allein von ihrer Seite stammten Sitze,
Höfe, Ländereien, Privilegien, Zehnten,
Pfandschaften u.a.m. in Jülich, Kurköln,
Geldern, Flandern und Brabant". Dazu
gehörten z.B. die Rittersitze Schleve
rlnghoven, Langendonk (bei lssum) und
Paß (bei Wankum, ein Lehen des Hau
ses Arcen}; zu Roermond Hausbesitz in
der Stadt und an der Maas der Mühlen
grind und der Mittelwert, die Fährge
rechtigkeit und die Fischerei; Höfe in
den Ämtern Heinsberg (u.a. das sog.
Gansweider Lehen), Brüggen (zu Amern
St. Anton), Nideggen (,,Wörstebänden"
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beigesetzt. Nachdem auch besagter
Sohn, erst 16-jährig, am 11. Juli 1715
zu Roermond an den Pocken gestor
ben war, kamen die Wissemer zum Zu
ge.
Es ist nicht ausdrücklich bezeugt, war
um nun nicht Melchior, sondern Maxi
milian v. C. das Erbe antrat. Vermutlich
galt Melchiors Ehe als nicht standes
gemäß (die Hottiaux waren nicht ade
lig), was man halt, um Kränkungen zu
vermelden, nicht aktenkundig machte,
und es mag sein, daß bei der zu Roer
mond am 4. März 1717 vereinbarten
Eheschließung zwischen Melchior und
der Witwe genannten Testators auch
die Überlegung eine Rolle spielte,
denkbaren Einsprüchen Dritter zuvorzu
kommen.
Besagte Witwe bzw. nunmehrige Frau
Melchiors: Maria Agnes war die einz.ige
Tochter des Tilman Aegidius v. Zoute
lande (getauft 1628 in St. Odilienberg, t
1715 als Kommandant von Roermond)
und der ihm seit 1662 angetrauten Bar
bara Antonette d'Asseliers. Am 25.
März 1693 hatte sie in Roermond Jo
hann Christoph Frh. von Cortenbach
geheiratet, der bei Tod seines Vaters
Johann (t 1. August 1673) die Erbvog-

(=
Schriftzug des M(M)ax H(H)elnrlch, Freyher von
Cortenbach vom 29. Oktober 1729.

genannt), Geldern (Nabusshof zu Ver
num, Neuenahr (zu Peppenhoven) und
in der Herrlichkeit Meckenheim; das
Gut Zehntscheuren in Brabant; Zehnten
zu Brügge in Flandern und zu Löwen in
Brabant, auch Forderungen an die Hin
Kinder
der
ihres
terlassenschaft
Oheims Johann Daniel d'Osorio35 •
Die Eheleute bezogen das Feste Haus
Schleveringhoven, das sie gründlichst

31 Propst in Thuln war damals der LOlUcher Domhorr
Adolf Josef v. C., ein Schwagor der Verstorbenen.
32 Wohl aufgrund von Angaben boi H. Riefenstahl - wie
Alvn. 18 -. wo es heißt (S. 87), sie habe 1703 gehei
ratet, während es sich um ihro Schwester Willelml·
ne v. C. handolte.
33 Wegen der nächstfolgenden Angaben sei verwiesen
auf die - z.T. genauere Details. auch zum Umfeld,
mllleilende - Arbeit von Pater Geuskens [U'l: Aoar•
streek 20, 1988), dem Überfalctungen des Famiie•
A.s und aus D zur VerfOgung gestelt Wll(den.
34

Nachdem Maximilians Sohn und Alleinerbe Franz
Wolfgang v. C. 1753 kinderlos gestorben war. kam
es zu Erbstreitigkeiten, bei denen ein Stus der Güter
Qhre Lage, Ihr Wen, Ihr verbleib) erstem wurde.

35 Johann Darwol d'Osorio (1693 enthauptet) war sett
1657 verheiratet mit Maria Margarete v. C., einor
Scl1wester des Roerrnonder Erbvogtes Johann v. C.,
Vater des mohrgenannlen Johann Christoph v. C.
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instandsetzen ließen. Hier starb Frau
Agnes kinderlos am 28. April 1722; bei
gesetzt wurde sie im Erbbegräbnis zu
Roennond neben ihrem ersten Mann.
Alle von ihr eingebrachten Güter, Rech
te und Forderungen fielen dem Witwer
zu, wie dies für den Fall der Kinderlo
sigkeit schon der Heiratsvertrag vorge
sehen hatte.
Nach Ablauf des Trauerjahres verlobte
sich Maximilian Heinrich v. C. mit der
aus dem Stift Clarenberg ausgeschie
denen Maria Elisabeth v. Westrem, ei
ner der beiden T öchter aus der 1693
geschlossenenn Ehe des Gottfried El
bert Adam v. W. zu Sümmern und
Hembrock (Amt Menden i.W.) mit Anna
Magdalena v. Horrich aus dem Hause
Glimbach.
Vor der Trauung, die nach katholischem
Ritus erfolgen sollte, wurde am 23. De
zember 1723 auf dem Rittersitz Gllm
bach durch Eheberedung (u.a.) festge
legt, daß er alle seine in- und ausländi
schen Güter einbringen und seiner
Braut das (inzwischen) allodiale Haus
Schleveringhoven'" als Morgengabe auf
Lebenszeit übereignen wolle und solle.
- Der Braut wurde die Hälfte der Güter
ihres (1708) verstorbenen Vaters zuge
sagt; ihre Mutter verzichtete auf ihr
Leibzuchtsrecht daran und versprach
den künfügen Eheleuten das volle Erb
recht an all ihren Glimbacher und son
stigen Gütern.
Mit und nach seiner Heirat konnte Ma
ximilian Heinrich seinen Besitz weiter
mehren. Von Seiten seines verstorbe
nen Schwiegervaters kam ihm nicht nur
sommern und Hembrock zu, sondern
auch - und zwar zu vollem Recht - der
Rittersitz Alfens; seine Schwiegennut
ter, die ihn 1725 zum Alleinerben einge
setzt hatte, hinterließ ihm 1727 alle ihre
unbeweglichen Güter, darunter Haus
Gllmbach, und ihre gesamte sonstige
Habe. Schon erwähnt ist, daß er zudem
Haus Wissem an sich bringen konnte,
wohin er mit seiner Frau und seinen auf
Schleveringhoven geborenen Kindern
alsbald umzog.
Nach der Ermordnung seiner Frau wird
es um Ihn auffällig still; die Anzahl der
Überlieferungen, die zudem fast nur
noch Alltägliches wiedergeben, nehmen
schlagartig und erheblich ab. Das Trois
dorfer Kirchenbuch weiß: Am 2. Januar
'1741 starb zu Bonn bei einer Zusam
menkunft (in comltiis) an heftigem Fie
ber Dominus Maximilianus Henricus de
Cortenbach, Dominus de Wissen,
Schleverkoven, Glimbach, Sümmern,
Heimbroich, Alfens, Pass etc.

FRANZ WILHELM
GERHARD

Geboren wurde er am 14. September
1686 auf Wissem, und bei seiner Taute
war eine seiner Patinnen die schon ge
nannte Pröpstin Anna lsabella v. Vel
brück, in deren „Residenzbehausung"
zu Rellinghausen er sich später längere
Zeit zu seiner Erziehung aufhielt.
Als er sich entschloß, in die Abtei Sieg
burg einzutreten, gab Ihm diese Patin,
die ihn schon 1699 testamentarisch be
sonders bedacht hatte, die Zusage, ihm
zeit ihres Lebens einen jährlichen Spiel
pfennig zuzuwenden.
1706 wurde er (bis zur 16er-Reihe sei
ner Ahnen) aufgeschworen", und am
20. Dezember gen. Js. ließ sich seine
Mutter bescheinigen, bei der Einklei
dung ihres Sohnes dem Siegburger Abt
5050 Gld. nebst 12 Gld. Trinkgeld aus
dem Verkaufserlös von Schönebeck lt.
Quittung ausgezahlt zu haben"". Seine
Profeßleistung datiert auf den 1. Okto
ber 1707; Eintragungen in den Kölner
Weiheprotokollen melden, daß er am
21. Dezember 1709 zum Subdiakon,
am 28. Februar 1711 zum Diakon und
am 17. Dezember 1712 zum Priester
geweiht wurde.
Ohne ein Amt erhalten zu haben, starb
er in der Abtei am 22. Februar 1715.

FERDINAND
HEINRICH
Daß der am 17. Februar 1688 auf Wis
sen Geborene viele Jahre seiner Ju
gend mit seinen älteren Brüdern Mel
chior und Heinrich Adolf bei der
Großtante, der Rellinghauser Pröpstin
Anna lsabella v. Velbrück, zubrachte
und nach deren Angabe (1699) von ihr
erzogen wurde, ist bereits mitgeteilt.
Nachdem seine beiden genannten Brü
der als „versorgt" galten, änderte die
Pröpstin 1709 ihr Testament dahin, daß
sie Ferdinand zum Universalerben ein
setzte - und das erbrachte ihm dann
nicht eben wenig!
Anna lsabella und ihre Schwester, Fer
dinands Großmutter, waren einzige Er
ben ihres kinderlosen Brudersohnes
Heinrich Adolf v. Velbrück (t 19. De
zember 1696 als Letzter der Garather
Linie derer v. Velbrück). Zwar übertrug
die Pröpstln von den Immobilien das
meiste, insb. Ihre Hälfte des „landtags-

fähigen" Rittersitzes Garath, ihrer
Schwester, vorbehielt sich aber die
Hälfte aller Einkünfte. Als sie 1709 ihre
Quote an der Großen Hegge zu Thorn,
einem Lehen des dortigen Stiftes, an
den Baron v. Horion verkaufte, erlöste
sie etliche hundert Reichstl.
Wie reich an „Mobilien und Effekten"
die Ehrwürdige Frau war, zeigen Inven
tare und Protokolle, die Notare nach
ihrem Tode aufnahmen. (Sie starb am
30. Januar 1710.) Die umfängliche Auf
stellung dessen, was sich in den elf
Zimmern und zwei Söllern des Sterbe
hauses Ihrer „Residenz" gegenüber der
Rellinghauser Stiftskirchem vorfand, ist
veröffentllcht39. Darüber hinaus hatte sie
etliche Behältnisse mit Silber, Pretio
sen, Tuchen, Hausrat und Bargeld an
anderen Orten deponiert: fünf Kisten im
Pfarrhaus von St. Kunibert in Köln, drei
Kisten bei den Klarissen am Kölner
Neumarkt und eine bei den dortigen
Kapuzinern, andere Im Elternhaus Ga•
rath, bei den Kapuzinern in Essen ...
Drei Jahre nahmen die Ausführung der
letztwilligen Bestimmungen und die In
besitznahme bzw. Versteigerung der
Mobilien in Anspruch; dann erst waren
auch all die Dinge verkauft oder ver
schenkt, die Ferdinand nicht zu behal
ten gedachte.
Was ihm „unterm Strich" blieb, war
mehr als genug, ein eigenes Haus voll
ständig und angemessen einzurichten
und eine Zeitlang zu unterhalten. Da
Ihm freilich an laufenden Einkünften ge
legen sein mußte und angesichts der
Zahl seiner Geschwister wenig Aussicht
auf eine größere Erbquote bestand, trat
er ins kurpfälzische Heer ein.
Hier hatte er es eben zum Offizier ge
bracht, als er am 27. Oktober 1715 hei
ratete. Seine Frau Maria Anna Elisabeth
war die am 20. Oktober 1690 als er
stes Kind geborene einzige Tochter des
seit dem 17. Juli 1689 verheirateten
Paares: Friedrich Rutger Quadt zu Als
bach und Fischenlch, kurkölnischer

36 Es war als Lehen des Herzogtums J0llch wenig
r
füher rrelgegoben worden.
37 Die Auf.chwöning in: D, Hs P XII, 4, 19.
38 Die Einkleidung ertolgte offenbar Enoo d. Js., da der
namootllch ganannte Abi v. 1Nestrem (ein weU ent
fernt Verwandle� erst am 21. November geweiht
worden war. - Dem Slegburger Konvent halte bis
163 t Karl von Cortenbach angehört, ein Bruder von
des Novl,en Urgroßvater.
39 Die in A,vn. 18 zitierte Arl>ell Obe,ging wegen Ihrer
Tllem81lste!king etliche Oberlieferungon. die Ober
Umfang und Verbloib der Hlnlerlassenschatt Aus
kuntt geben, freilich auch hier nicht Platz linden i<ön
non,
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Hof- und Kammermeister sowie Amt
mann zu Andernach (t 22. April 1699
auf Haus Alsbach) und Helena Sibylla
Etta v. Langen aus dem Hause Sögeln
(b. Bersenbrück), die am 7. März 1707
auf Alsbach gestorben und neben
ihrem Gatten in der Kirche zu Engelskir
chen beigesetzt worden war.
Zur Zeit der Hochzeit hatte die Braut
nur noch einen ihrer Brüder im Leben,
und dieser - Franz Wolfgang Quadt beanspruchte nicht nur die beiden Rit
tergüter und überhaupt alles „liegende"
Erbe der Eltern, sondern die gesamten
Nachlässe der verstorbenen beiden
jüngeren Brüder. Darüber und weil er
kaum etwas an Mitgift herauszugeben
willens war, kam es zu Auseinanderset
zungen, die sein Schwager v. C. als
Kläger vor den Jülich-bergischen Hofrat
brachte.
Die jungen Eheleute verblieben vorab
(was nach ihrer Darstellung durch das
Ausbleiben von Heiratsgeld mitverur
sacht sei) auf Wissem, wo ihnen am
9. Oktober 1717 ihr erstes Kind gebo
ren wurde'-0• Als sich abzeichnete, daß
der Herr zu Alsbach mit seinen Vorstel
lungen und Weigerungen beim Hofrat
unterliegen und die Weiterführung des
Prozesses beiden Parteien mehr Nach
als Vorteile eintragen würde, wählte
man Schiedsfreunde aus der Verwandt
schaft, die einen Vergleich aushandel
ten.

den 16.000 Reichstalern des Gesamt
preises blieben die dem Verkäufer
selbst zustehenden 8.900 Reichstalern
als Hypothek auf Rheindorf stehen; die
Verzinsung wurde mit 4% vergleichs
weise niedrig angesetzt und die Ablöse ·
auf jährlich 1.000 Reichstaler nach ei
ner dreimonatigen Vorankündigung be
grenzt. Für den übrigen Teil der
Kaufsumme übernahmen die v.C. Zah
lungsverpflichtungen des Verkäufers,
insb. wegen der Mitgift seiner Schwe
ster".
Die Hypothek konnten die Eheleute als
bald ablösen, als sie nämlich den v.
Jüdden zu bewegen vermochten, ihre
Forderung an den Schwager bzw. Bru
der auf Alsbach, die durch Zins weiter
angewachsen war, in Zahlung zu neh
men.
Bereits im Sommer 1721 bezog Fer
dinand mit Frau und zwei Kindern das
Feste Haus in Rheindorf, übernahm
bzw. erneuerte die Pachtverträge über
den Katzberger und Laacher Hof, ließ
sich die erworbenen Rechte (Jagd
usw.) bestätigen und wußte sich schon
nach einem halben Jahr schuldenfrei,
nachdem ihm seine Quote am Nachlaß
seiner im Dezember 1721 gestorbenen
Mutter zugekommen war.
Aus den folgenden Jahren, in denen
Ferdinand den Anforderungen seiner
Amtsbestellungen weiterhin nachkam,
ist so gut wie nichts Berichtenswertes
überliefert. Seine Frau starb auf Rhein
dort am 21. April 1728; der einzige
Sohn und Stammhalter: der am 22. Ok
tober 1719 in Köln (Mariengraden) ge
taufte Karl Maximilian Adolf v. C. hatte
bereits das Zeitliche gesegnet; Ferdi
nand ereilte der Tod unerwartet am 10.
September 1728 zu Urinich.

werb der Eltern zustand, wuchs nach
und nach durch Erbverzichte profeßlei
stender Geschwister, Aussteuerung bei
Heirat oder kinderlosen Tod und hatte,
als er mündig wurde, ein Drittel er
reicht.
Seine Ausbildung erhielt er durch Haus
lehrer, dann in Bonn, dort auch am kur
fürstlichen Hof, wo man den Pagen als
bald auf die eine und andere Reise mit
nahm. Als der Erzbischof seine an der
Scheide stationierten Truppen, bei de
nen Adolfs Brüder Philipp Wilhelm und
Melchior Otto damals als Hauptleute
dienten, 1711 persönlich inspizierte,
bestellte er seinen „Kammerknaben"
durch Patent, ausgestellt zu Valencien
nes am 16. März d. Js., zum Fähnrich
in seinem Leibregiment.
Fünfviertel Jahr später heißt es bei Voll
streckung des Testaments der verstor
benen Großmutter, er und seine zwei
gleich ihm im Felde stehenden Brüder
seien nicht erschienen, und das den
Dreien Zugedachte sei auf Veranlas
sung der Mutter von deren Ältestem in
Empfang genommen worden.
Unbekannt ist, wo er sich seinerzeit be
fand, ebenso, wann, weshalb und mit
welchem Rang er aus dem Heeres
dienst ausschied. Ab dem Jahre 1717
liegen dann zahlreiche Nachrichten vor.
Mit einer sehr begrenzten Auswahl sei
sein weiterer Werdegang skizziert:

Neben den vorhandenen Mitteln, insbe
sondere aus dem Nachlaß der Großtan
te und den laufenden Einkünften aus
Ferdinands Anstellungen als kurkölni
scher Kämmerer und Rittmeister stan
den nun weitere Gelder in Aussicht, da
zu solche aus dem elterlichen Erbe, da
die Mutter in ihrem 8. Lebensjahrzehnt
stand.

ADOLF JOSEF
CHRISTOPH KARL

Unter Vermittlung seines Gönners, der
zugleich Bischof von Lüttich war,
bemühte er sich um ein Kanonikat an
der dortigen Kathedralkirche und konn
te sich durch eine ebenda am 17. April
1717 vorgelegte und umgehend gutge
heißene Aufschwörung qualifizieren.
Zur Übernahme eines priesterlichen
Amtes genügte dies selbstverständlich
nicht, und es dauerte fast drei Jahre,
bis der Kölner Generalvikar sein Plazet
zur Übernahme eines Kanonikats in
Lüttich gab.

Genau drei Wochen nach seiner Geburt
auf Wissem taufte ihn der Troisdorfer
Pfarrer am 26. Oktober 1689 im Beisein
der Paten Adolf Alexander v. Hatzfeldt
und Maria Sophia v. Bocholtz".

40 Nämlich Maria Adriana Agnes Antonetta v. C„ durch
die nach Erlöschen der v. Cortenbachschen Linien
auf Wissem usw. das Farnillenarchlv an il1ren Ehe�
mann Konrad Kaspar v . Nagel zu Gaul und Her11mm.

Jedenalls entschlossen sich die Ehe
leute von Cortenbach nun, einen an
sehnlichen eigenen Sitz zu erwerben".
Am 27. Ärz 1721 kauften sie von Jo
hann Friedrich Frh. von Jüdden das al
lodiale Rittergut Rheindorf im Amt Mon
heim mit den beiden Höfen Katzbach
und Laach. Dabei erreichten sie recht
günstige Zahlungsbedingungen. Von

Obwohl er in der langen Reihe der Ge
schwister der Letzte war - ,,die Hunde
bissen ihn nicht"! In allen Verfügungen
und Testamenten Verwandter wurde er
schon als Kleinkind (mit-) bedacht, und
bei allen Teilungen und Verkäufen wur
de das Seine festgeschrieben oder
rentbar angelegt. Die Quote, die ihm
von Rechts wegen an Besitz und Er-

Dieser wurde am 28. März 1718 von
den Parteien gutgeheißen; er legte fest.
daß den Eheleuten von Cortenbach we
gen Mitgift, Erbrecht und Seitfällen
7.500 Reichstl. in Raten binnen sieben
Jahren, die Außenstände jeweils mit
5% zu verzinsen, auszuzahlen seien,
widrigenfalls kein Erbverzicht erfolgen
werde.

41 Vermutlich bemühte man sich luerst um ein Objekt
in der Grafschaft Mark; warum sonst hätte Ferdin
and seine Aufschwörungsunterlagen am 10, Dezem M
bei 1717 der märkischen Rlllerscl1afl eingereicht?
42 Diese Sch1,,1estor und ihr Ehernann bestritten die
Rechtmäßigkeit des Kaufvertrages. Der dreijährige,
bis ans RKG gehnnde Pro,eß wurde 1726 durcl1 ei
nen VergJeicll beigelegt - s. D, RKG C 878.
43 Er becliente sich zumeist der ersten drei seiner Vor�
namen, m0.nchmal der ersten beiden, nie aller.
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1720 empfing er zu Lüttich die Weihe
zum Subdiakon, bezog ein eigenes
Haus am Dom innerhalb der Immunität,
wurde 1729 Propst zu T huin, 1737 Kan
tor an der Lütticher Kathedrale, zwei
Jahre später Großkantor, auch Domkü
ster, 1744 vom Lütticher Bischof Jo
hann T heodor zum Rat an dessen
Rentkammer berufen, i 751 zum Präsi
denten der Finanzkammer".
Trotz seiner vielfältigen Aufgaben und
zahlreichen Reisen blieb er mit seiner
Familie in steter Verbindung, vermittelte
z.B. bei Erbteilungen und Meinungsver
schiedenheiten, übernahm Patenschaf
ten und sogar die Vormundschaften
über alle minderjährig hinterbliebenen
Kinder seiner Brüder Ferdinand ('1728)
Melchior ("1729) und Maximilian ("1741).
Seinen ältesten Neffen Michael Josef
Hubert, den i 715 geborenen Sohn Mel
chiors, förderte er in besonderem Maße;
er nahm ihn in sein Haus auf. ließ ihn
studieren" und unterstützte erfolgreich
dessen Bemühen, in Lüttich gleichfalls
als Domherr angenommen zu werden.
Als Maximilians einzig noch lebender
Sohn am 28. April 1753 als Letzter der
Wissemer von Cortenbach weltlichen
Standes unverheiratet gestorben war,
ließ er sich in dessen Häuser Wissem
und Schleveringhoven immittieren und
verweigerte seiner Schwester Eva Alex
andrina, Witwe d'Orjo, nicht nur ein
Mietrecht, sondern sogar den Zutritt.
Der Hofrat in Düsseldorf mißbilligte sein
Vorgehen und wies der Witwe d'Orjo
die Hälfte allen Erbes zu'". Der Domherr
wandte sich ans RKG, das aber, nach
eingeholtem Bericht, eine Appellation
nicht zuließ. Daraufhin versuchte er
durch Antrag beim Geheimen Rat in
Düsseldorf, aus der Hälfte der Schwe
ster wenigstens den sog. adeligen Vor
teil für sich aussondern zu lassen. All
dies geschah nicht etwa - wie sich aus
den Zusammenhängen ergibt - aus Ei
gennutz oder gar Aversion, sondern in
Sorge um die Rechte seines ehemali
gen Mündels und derzeitigen Mitkano
nikers Michael Josef Hubert, weil näm
lich bestritten wurde, daß ein Domherr
überhaupt an Liegenschaft und zumal
Rittersitzen erbberechtigt sei".
0

In den Auseinandersetzungen trat für
einige Jahre Ruhe ein, nachdem die
Witwe d'Orjo am 12. März 1756 auf
Haus Wissem gestorben war und ihre
Erben sich erst allmählich zu einigen
vermochten.
Der ats rchtmäßiger Erbe besagter Hälf-

te bestätigte junge Kanonikus überließ
die Verwaltung seinem Oheim und
übertrug ihm dann das volle Besitz
recht. Am 19. März 1759 - zwei Tage
vor seinem Tode und schon nicht mehr
zu unterschreiben in der Lage - verfüg
te er letztwillig, seine (von der Mutter
herrührenden) Güter in den Dörfern
Oloy, Nismes und Viervers solle die
Witwe des Albert Hottiaux erhalten, all
seinen sonstigen lmmobliar- und Mobi
liarbesitz sein Oheim von Cortenbach.
Im Mai 1759 wurde auf Wissem drei Ta
ge lang unter Zugrundelegung eines In
ventars von 1722'" und einer Verfügung
des Geheimen Rates von 1757 eine
hälftige Teilung durchgeführt. Der Dom
herr ließ sich dabei durch einen Anwalt
vertreten und entzog sich dann weite
ren Verhandlungen, indem er am 4. Ok
tober d. Js. alles, was ihm von seinem
Neffen Franz Wolfgang v. C. anerstor
ben war, seiner Nichte Maria Adriana,
Ehefrau von Nagel, als Schenkung un
ter Lebenden übertrug.
Im März des folgenden Jahres ergänzte
er diese Schenkung durch ein Testa
ment, in dem er zwar auch eine Nichte

Wappen des Fran(t)z Wl/h(el)m von Cortenbach zu
Wlssem(n) '1686, t 1715.

d'Orjo, einen Neffen von Brumsee, die
Chorsänger und Armen in Lüttich be
dachte, zur Universalerbin aber seine
Nichte einsetzte'" und deren Ehemann
von Nagel Haus Paß unter Wankum in
Aussicht stellte.
Als der Herr Kammerpräsident am 11.
Dezember 1762 gestorben und unter
dem Turm der Kathedralkirche beige
setzt worden war, reiste die Erbin nach
Lüttich, wo sie bedingungsgemäß dafür
44 Die sohr reichhaltigen Lüttlcher Üb1:1rliefemngen
konnton nur z. T. herangezogen werden.
45 Und zwar Oeide Rechte In Löwen und Reims. (Hier
erwarb er. als LOtlicher bezeichnet, 1750 das Bakl<al
aureat.)
46 Dazu u. 7.1,m Folgenden: D, JB II, 1547.
47 „Seine Hochwürdige Gnaden" legten ausführlich dar,
daß Wottgeistliche wie er, auch nach vorangegenem
Verzicht auf elterliches Erbe, bei Seitfällen nicht aus
geschlossen seien,
48 Zu diesem Inventar s. Troisdorfer Jahreshofto XI,
1981, SS. 109ft,
49 Darnil kam sie auch in des Testators persönlichen Be�
sitz, zu dem u. .J. die „Roermonder Güter" ge.'1örten.
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Sorge zu tragen hatte, daß für ihren
Oheim 1000 Messen gelesen und sein
Jahrgedächtnis begangen wurde. Dort
starb sie auf Heiligabend gleichen Jah
res als Letzte des „Cortenbachschen
Geschlechts Wissemer Stammes".
In wessen Hand (und auf welche Weise)
in der Folge die so zahlreichen Besit
zungen kamen - Wissem Und Schle
veringhoven, Sümmern und Alfens,
Langendonk und Paß, Glimbach, die
Roermonder Güter usw., kann hier
nicht mehr dargestellt werden.

ZUSAMMENSTELLUNG
Die Ruf- bzw. am häufigsten benutzten Vornamen sind gesperrt wiedergeben.
Nicht ausdrücklich überlieferte Daten stehen in Klammern. Zu Besitztiteln, Äm
tern, Chargen usw. ist der Text heranzuziehen, ebenso zur Filiation von Ehefrau
en. -B = Belgien; W. = Wissem.
Die Kinder der Eheleute
Bertram Wilhelm v. Cortenbach (1617-1702)
und (oo 1669)
Katharina Charlotte Margarete v. Hatzfeldt-Wildenburg (t 1721)
F ranz Egon Gerhard,* W. 4.10.1670, 1691 ff Franziskaner; 1704 ff im
Deutschen Ritterorden; 1715 ff Komtur; t W. 21.12.174; □Troisdor f
2 Maria Anna lsabella Katharina, •w. 17.12.1671; 1686 ff im Stift
Dietkirchen, t Dietkirchen 8.9.1692
3 Maximi lian Gregor,* Lüttich 9.5.1673; ( t jung, vor Dez. 1684)
4 Maria Elisabeth,· w. 12.10.1674; (t jung, vor 1691)
5 Eva Alexandrina, * W. 12.10.1675,
Juli 1695)

t W. 12.3.1756, D Troisdorf

oo (vor

Guido Josef Heinrich d'Orjo zu Neerepen (8) und Wilbringhoven, t (Trois
doti) 16.5.1736, □ Troisdorf
6 Wilhelm ine Maria Chri stine,• W. 12.6.1677, 1710 t 1686-1703 im Stift
Vilich oo (um 1703)
Christoph v. Brumsee zu Marauen, t (nach April 1710, vor Febr. 1722)
7 Ph ilipp Wilhelm Theodor Sebastian,• W. 24.3.1678, t Denain (B) 23.6.1712
8 Melchior Otto Friedrich,' W. 12.7.1679, t Schleveringhoven 22.7.1729,
D Bracht, oo Oloy (8) 30.9.1711
Maria Anna Hottiaux,' Oloy 7.3.1690, t Oloy 17.6.1741 D Thuin (B)
9 Maria Anna Constantia, • W. 3.6.1683, 1693 ff im Stift Vilich, t 18.6.1702
10 Maxi m ilian Heinrich Franz,* W. 18.12.1684; t Bonn 2.1.1744, D Troisdorf
1) Roermond 6.3. 1717
oo
Maria A g n e s Katharina von Zouteland, (* nach 1666),
t Schleveringhoven 28.4.1722, D Bracht; Witwe von:
oo St. Odilienberg (B) 26.3.1693 Johann Christoph von Cortenbach
(1657 -1713)
oo 2) Glimbach 23.12.1723
Maria Elisabeth von Westrem, (* nach 1693), t W. 30.1.1736,
n Troisdorf
11 Franz Wilhelm Gerhard,• W. 14.9.1686; 1706 ff geist!. in der Abtei
Siegburg, t Siegburg 22 .2 .1715
12 Ferdinand Heinrich' W. 17.8.1688, t Linnich 10.9.1728
oo (Alsbach) 27.10.1715
Maria Anna Elisabeth Quad,* Alsbach 28.10.1690, t Rheindorf
21.4.1728
13 Adolf Josef Christoph Karl,* W. 5.10.1689, 1720 ff Domherr (u.a.m.)
in Lüttich, aufgeschworen ebenda. 1717; t Lüttich 11.12.1762, o Lüttich
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HELMUT SCHULTE

GERLINDE
HABERL
..
EINE KUNSTLERIN IN TROISDORF
An der Eschmarer Mühle.
Der Bergheimer Aa/schocker.

Wie 1992 ziert die Titelseite des dies
jährigen Jahresheftes wieder ein Aqua
rell einer Troisdorfer Künstlerin.

TECHNIK
UND THEMEN

geln wie den Schmerz über deren Zer
störung, Verstädterung und Technisie
rung.

BIOGRAFISCHES

Aquarelle (Naß-in-Naß-Technik) werden
durch Kontur-Linien akzentuiert und
vergegenständlicht.

Auch Troisdorfer Motive werden auf
diese Weise dargestellt; so verarbeitet
die Künstlerin ihr Verhältnis zu dieser
Stadt.

Gerlinde Haberl, 1941 in Zoppot/ Dan
zig geboren, in Schleswig-Holstein und
im Ruhrgebiet aufgewachsen, zeichnet
und aquarelliert seit ihrer frühesten Ju
gend. Sie erweiterte ihre künstlerisch
technischen Fähigkeiten an den VHSn
in Witten und in Troisdorf und durch
Privatunterricht bei anerkannten Künst
lern im In- und Ausland. Nach einem
Studium an der Kölner Maiakademie
als Meisterschülerin von Prof. Knabe
studiert sie z.Zt. Kunstgeschichte bei
Dr. Neu-Kock in Köln.

Im Mittelpunkt ihrer Arbeiten, in denen
Blau eine dominierende Rolle spielt,
aber hin und wieder auch ein feuriges
Gelb-Orange-Rot, stehen nebulöse el
fenhaft-verträumte Landschaften, in die
tierische und menschliche Wesen ver
woben werden.
Frau Haberl erzählt in ihren Bildern
märchenhafte Geschichten, die aus
ihrem Innern strömen und den Wunsch
nach >heiler Welk ebenso widerspie-

AUSSTELLUNGEN
1990
Kreissparkasse Troisdorf
Gemeinschaftsausstellung in der Stadt
bücherei Köln-Kalk
Gemeinschaftsausstellung im
Kölner Rathaus
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Die Märchenprmzessin
am Bi/derbuchmuseum m Haus Wissem.
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Wassersch/oß Stadtwerke

Leyenwefh er

.,
Engels Hel/ljehüsje am Rohrichtsiefen
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Einkaufsbummel am großen Stadttor
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1992

Praxis Dr. Morsbach
Gemeinschaftsausstellung
im Krankenhaus Frechen
1993

Ausstellung im Casino der Hüls
Troisdorf (TroService)
mit ihrem Dozenten Leyendecker
Krankenhaus Frechen
Paulinen Apotheke, Troisdorf
1994

Krankenhaus, Troisdorf
Stadtwerke Troisdorf
Cafe Mäling, Köln-Parz

Bergisch-Gladbach
>Kunst im Krankenhaus<,
St-Josef-Hospital Troisdorf
Raiffeisenbank Rhein-Sieg,
Zweigstelle Niederkassel
Kunstmesse Troisdorf
1996

Ausstellung im Seehotel Maria Laach
Kunstmesse Mondorf
>Zur Tank, Porz-Langel
(Neue Themenreihe:
Begegnen, Berühren, Begleiten)
1997 geplant

1995

Jahreswettbewerb
>Galerie am Brunnen<

Köln-Frechen
Rolandsbogen
Salon Manfroid, Troisdorf

WINFRIED HELLMUND

UNSERE LIBELLEN VERSUCH EINER BESTANDSAUFNAHME
IV. TEIL: FEDER- UND SCHLANKLIBELLEN
DIE „A.ZZURRIS 11
UNTER DEN LIBELLEN
Blau ist die vorherrschende Färbung in
den Familien der Feder- und Schlankli
bellen. Vorwiegend bei den Männchen
tritt es in allen Schattierungen vom
lichten Himmelblau bis zum tiefen Azur
blau auf, was einer ganzen Gruppe von
ihnen den „Nachnamen" Azurjungfern
(s.u.) eingebracht hat.
Lacksehwarze Zeichnungen auf dieser
Grundfärbung erhöhen die ästhetische
Wirkung in der grünen Vegetation (Abb.
1 a). Die schwarze Farbgebung ist bei
den Weibchen In der Regel weiter aus
gedehnt und die Grundfarbe durch
blasse Grün- oder Brauntöne ersetzt
(Abb. 1b und 8). Dies macht sie in ihrer
natürlichen Umgebung unauffälliger,
was für sie als Hauptfortpflanzungsträ
ger sicher einen biologischen Vorteil
bedeutet.
Aber warum überhaupt dieser starke
Farbdimorphismus zwischen Weibchen
und Männchen? Wäre es für die Männ-

chen nicht günstiger eine ebensolche
Schutzfärbung zu tragen?

male bevorzugt und in den Nachkom
men verstärkt worden sein.

Jedenfalls läßt sich die Entstehung der
auffälligen blauen Tracht der Männchen
nicht nach dem Prinzip der allmähli
chen Anpassung durch Auslese er
klären. Eher scheint eine sexuelle Aus
lese wirksam gewesen zu sein. Mit Si
cherheit besteht nämlich unter den
Männchen einer Population (Gesamt
heit der Art im Habitat) Konkurrenz, die
eigenen Gene zur Fortpflanzung zu
bringen. Sie kommt zum Ausdruck im
Revierverhalten, in der Postkopula, in
der Blokade der weiblichen Vorderbrust
bei der Eiablage oder sogar in der Be
reinigung des weiblichen Genitaltraktes
von Spermaresten des Vorgängers
(Waage 1979). Imponiert nun die auffäl
ligere Tracht dem Konkurrenten und
schüchtert ihn etwa ein, oder ist sie
nicht eher eine Reklame, die die Weib
chen beeindruckt? Diesen fiele dann ei
ne nicht unbedeutende Rolle bei der
Partnerwahl zu, in dem sie nur dem im
ponierendsten Männchen die Kopulati
on gestatteten. So könnten über viele
Generationen auch auffällige Farbmerk-

Ob eine solche aktive Wahl von Seiten
der Weibchen in unserem Falle möglich
war und ist, bleibt angesichts der Be
obachtung, daß das Weibchen über
fallähnlich vom Männchen ergriffen
wird, zweifelhaft. Es sei denn, daß die
Weibchen nicht zufällig in die Nähe ei
nes Männchens geraten, sondern sich
zur Paarung in die Reviere farblich be
vorzugter, imponierender Männchen
begeben.
Freilich kommen bei den Weibchen ver
einzelt auch kräftige Violett- und Oran
getöne vor (Abb.19 und 15).
Ganz aus der Art schlagen die leuch
tend blutroten Farben der Adonisli
bell en, die dort Männchen und Weib
chen tragen, wenn auch nicht In glei
cher Ausdehnung (Abb. 20 und 31). Si
cher sind die Farben der Feder- und
Schlanklibellen das reizendste und au
genfälligste Merkmal gegenüber den
anderen Kleinlibellen (Teichjungfern und
Prachtlibellen), bei denen metallische
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1 Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion pue/la)
links Männchen, rechts Woibchen, Flügelansatz
und die ersten drei Hin terleibssegmente, das
zweite mit der artspezifischen Zeichnung (Aufn.
26.6.95 u. 13.6.94 Sumpf Altenrather Str.)

Grün- und Kupfertöne oder prächtige
stahlblaue Töne vorherrschen.

KLEINE
„FARBENLEHRE 11
Dieser Metallglanz, der zusätzlich auch
bei den Weibchen der Schlanklibellen
auftreten kann (Abb.1 b), beruht weniger
auf Pigmenten als auf der besonderen
Struktur der chitinigen Körperdecke
(Chitin ist der Baustoff des Außenske
letts der Insekten). An ihr ruft das ein
fallende Licht sogenannte lnterferenzer
scheinungen hervor, d.h. es kommt an
besonders dünnen Strukturschichten
zu einer spezifischen Lichtbrechung,
bei der sich die von Vorder- und Rück
seite dieser Lamellen reflektierten
Lichtwellen überlagern.
So zustande gekommene Farbwirkun
gen nennt man Strukturfarben (Abb.
2). Sie sind sehr haltbar und überdau
ern in den wissenschaftlichen Samm
lungen viele Jahrzehnte den Tod ihres
Trägers auch ohne besondere Präpara
tion. Erstaunlicherweise sind sie in sel
tenen Fällen bei fossilen Käfern noch
nach 50 Millionen Jahren erhalten (Gei
seltalmuseum Halle/Saale).
Sehr zum Leidwesen der Präparatoren
ist dies ganz anders bei den sogenann
ten P i gmentfarben, die bei der in Re
de stehenden Libellengruppe vorherr
schen. Plgmentfarben bilden sich zwar
nach dem Schlupf der entsprechenden
Libellen recht langsam, erst nach Tagen
und wohl erst bei der Keimzellenreifung
zu ihrer vollen Leuchtkraft aus, aber sie
verschwinden umso schneller, wenn
der Tod eintritt. Dann gerät nämlich
sehr schnell der Darm der Libellen in
Fäulnis. Diese greift auf die Muskel und
ihre Ansätze auf der Innenseite des
Chitinpanzers über. Dort aber liegt die
empfindliche farbstoffhaltige Schicht
(Abb. 2), die von den Zersetzungsstof
fen angegriffen und unansehnlich wird.
Will man diesen Prozeß stoppen, muß
man die T iere mindestens vorüberge
hend in Konservierungsflüssigkeit ein
bringen, bei größeren Libellen sogar
den Darm entfernen und die Farb
schicht von innen vorsichtig konservie
ren. Dabei besteht immer noch die Ge
fahr, die empfindliche, weiche Farb
schicht abzuwischen. Betroffen davon
sind aber nur die blauen, roten und gel-
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ben Farben. Die dunkelbraunen und
schwarzen Farbstoffe (Melanine) entge
hen dem Zugriff und auch der Fäulnis;
denn sie sind dem äußeren, besonders
widerstandsfähigen Teil (Exocuticula)
des Chitinpanzers eingelagert (Abb. 2).
Bei den Azurjungfern wird die blaue
Farbe durch eine Kombination von dun
klem Pigment in der üblichen Pigment
schicht unter dem Chitinpanzer und ei
ner davorgelagerten trüben Zellschicht,
dem Trübkörper, bedingt (Abb. 2). Diese
Anordnung führt zu einer diffusen Zer
streuung von auffallenden kurzwelligen

Cu

2 Lage der farbgebenden Elemente am und
im Chitinpanzer in einem vergrößerten
Längsschnitt: äCu /iußere Cuticula (Hautschicht),
Cu gesamte Cuticula, ChL Chitin/amellen, Dr
Drüsengang, LH Leibeshöhle, Li Lichteinfall, Mu
Muskel, PFh haltbare Pigmentfarben (Melanine),
PFv vergängliche Pigmentfarben, StF
Strukturfarben, Tr Trübschicht, WF Wachsfarben
(Zeichnung W. Hel/mund)

Lichtstrahlen und ruft bei uns die Emp
findung von mattem Blau hervor (W. Ja
cobs 1975, S.119). Lagern darüber hin
aus in der Pigmentschicht noch gelbe
Pigmente, so ergibt sich die Mischfarbe
grün.
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Eine zusätzliche Glanzschicht im Chitin
bestimmter Großlibellen (Aeshniden)
macht aus dem Mattblau glänzendes
Emailblau (H. Weber 1954, S. 44).
Wir sehen, daß diese „Kombinations"
färbungen eigentlich zu den Struktur
farben zu rechnen sind, allerdings sol
chen von vergänglicher Art.
Der Vollständigkeit halber sei hier eine
vierte Farbengruppe, die der W achs
farben erwähnt, die bei früher be
schriebenen
Libellenfamilien,
den
Teichjungfern (vgl.TJH XXVI 1994) und
Segellibellen (vgl.TJH XXII 1992), eine
wichtige Rolle spielen, bei den
Schlanklibellen aber nur ausnahmswei
se auftreten. Wachsfarben sind Abson
derungen des Chitinpanzers, die als
graublaue Bereifung außen auf dem
Chitin liegen (Abb. 2). Daher lassen sie
sich genau so abwischen wie die
Wachsbereifung bestimmter Obstsor
ten. Unberührt sind sie wie reine Struk
turfarben unbegrenzt haltbar.

Ein auffälliges Gestaltmerkmal hat die
Wissenschaftler aber bewogen, die Fe
derlibellen von den Schlanklibellen zu
trennen und in eine eigene Familie (Pla
tycnemidae) zu stellen.Es handelt sich
um die Abwandlung der Mittel- und Hin
terbeine. Ihre Schienen sind stark ver
breitet und seitlich abgeplattet. Die stei
fen Borsten, die deren Ränder besetzen,
verstärken den Eindruck einer Vogelfe
der (Abb. 3). Auf dieses Kennzeichen
spielen deutsche wie wissenschaftliche
Bezeichnungen an: Der Gattungsname
Platycnemis mit altgriechischen Be
standteilen (platys platt, breit; knemis
Beinschiene) bedeutet etwa „Plattschle
ne", der Artname pennipes mit lateini
schen Elementen (penna Feder; pes
Fuß) heißt soviel wie „Federfuß".

Selbst die Larven von Feder- und
Schlanklibellen haben ein von den
Teichjungfern trennendes gemeinsames
Merkmal: An ihren Kiemenblättchen
zweigen die Nebenadern in spitzem
Winkel von der Mittelader ab und nicht
annähernd rechtwinklig.

6 Kopf einer männlichen Hufeisen·Azurjungfer
von vome (Aufn. 26.6.95 Sumpf Altenrather Str.};
7 Männliche Federlibelle (Aufn. 20,8.95
Scheuerteich};
8 Becher-Azurjungfer (E:nal/agma cyathigerum),
Kopf und Brust eines Weibchens (Aufn.13.6.94
Sumpf Altenrather Str.);
9 Weibliche Federlibelle (Aufn. 20.8.95
Scheuerte/eh};
10 Weibliche Becher-Azurjungfer {Aufn. 12.6.94
Sumpf Altenrather Str.};
11 Männchen der Becher-Azurjungfer {Aufn.
16.6.85 Wahner Heide Im Läger};

13 Paarungsrad der Hufeisen-Azurjungfer
(Aufn.18.6.94 F/legenberg-Moor};
14 Hute/sen-Azurjungfer, Kopf und Brust eines
Weibchens (Aufn.13.6.94 Sumpf Altenrather Str.};

Will man unsere Zielgruppen erkennen
und Verwechslungen ausschließen, darf
man nicht allein nach der Färbung ur
teilen. Auch Eigenheiten im Bau oder
Verhalten liefern verbindende und tren
nende Merkmale zwischen den Famili
en der Feder- und Schlanklibellen.

Während dieses Kennzeichen auch dem
flüchtigen Beobachter gewahr wird, be
dürfen die Baueigentümlichkeiten ge
naueren Hinsehens; denn nur aus der
Nähe erkennt man, daß die Flügelzellen
vier- (Abb. 20) und nicht fünfeckig
(Teichjungfern) sind und daß unter dem
Flügelmal nur eine Zelle (Abb. 27), nicht
zwei wie bei den Teichjungfern stehen.

5 Kopf einer weiblichen Hufelsen-Azurjungfer
(Coenagrion puella} von vome (Aufn. 30.9.93
Sumpf Altenrather Str.);

12 Hufeisen-Azurjungfer, Kopf und Brust eines
Männchens (Aufn. 10,7.93 Sumpf Altenrather Str.);

VERBINDENDE
UND TRENNENDE
MERKMALE

Gemeinsam ist ihnen einmal die Hal
tung der Flügel beim Ausruhen. Diese
werden nämlich beim Sitzen über dem
Hinterleib zusammengelegt (Abb. 7 und
11 ), wohingegen sie bei den Teich
jungfern in der Regel seitlich abge
spreizt werden.

4 • 14 Federlibellen und Azurjungfem:
4 Kopf einer männ/lchen Federlibelle
(PJ.pennipes}von vom (Aufn. 29.6.93 Dreisel, Sieg);

3 Männliche Federlibelle (Platycnemis
pennipes}, Verbreitete Mittel• und
Hinterschienen mit federartiger Beborstung
(Aufn. 29.6.93 Dreisel,Sieg).

FAMILIE
DER FEDERLIBELLEN
(PLATYCNEMIDAE)
In Deutschland ist die Familie nur in ei
ner Art verbreitet, die dazu noch nach
Norden seltener wird. Es ist die Ge
meine
Federlibelle
(Platycnemis
pennipes PALLAS). Andere Familienmit
glieder ziehen wärmere Klimate Süd
und Südwesteuropas vor. Unsere Art
fliegt von Mai bis September an ste
henden und langsam fließenden Ge
wässern. Der Verfasser beobachtete
sie, die als häufige und ungefährdete
Art gilt, in den letzten Jahren außer an
der Sieg für die Wahner Heide nur am
Scheuerteich.

Die Grundfarbe des Männchens ist hell
blau, die des Weibchens cremefarben
manchmal grünlich (Abb. 7 und 9). Die
schwarze Zeichnung läßt auf dem sehr
breiten, walzenförmigen Kopf zwischen
den Augen vorn und hinten je eine hell
blaue bzw. bräunliche Querlinie frei
(Abb. 4 ). Die Brust trägt obenauf zwei
breite und seitlich zwei schmale
schwarze Längsbinden. Die Oberseite
des Hinterleibs ist mit zwei schwarzen
Längsstrichen versehen, die sich auf
den letzten vier bis fünf Segmenten
nach außen verbreitern. Die Beine
schließlich, auf deren eigentümliche
Gestaltung wir oben bereits eingingen,
sind bleichblau und tragen einen
schwarzen Längsstreifen. Ihre kräftigen
Borsten sind ebenfalls schwarz (Abb. 3).
Die 3,5 cm langen und 4,5 cm span
nenden T ierchen halten sich gern in der
Ufervegetation auf. Ihre Paarung zeigt
die üblichen Figuren mit Paarungskette
und Paarungsrad (vgl. Abb. 13). Die Ei
ablage entspricht dem früher (T JH XXI
1991) am Beispiel einer Adonislibelle
dargestellten „Coenagrion-Typ", d.h.
das begleitende Männchen steht auf
recht mit angezogenen Beinen auf d
Vorderbrust des Weibchens (vgl. Abb.
27). Eingebracht werden die Eier in ver
schiedene lebende oder abgestorbene
Pflanzen, sofern sie nur auf dem Was
ser schwimmen oder in dieses hinein
hängen. Das dabei entstehende Muster
der Eilogen ist ein langgezogenes Zick
zackband (W.Dreyer 1986, S. 20,139).
Die Entwicklung der Larve bis zum
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Abb.15 • 25 Pech- und Adonis/ibellen:
15 Weibchen der Kleinen Pechlibe/le(/schnura
pumllio)in der Anfangstracht (Aufn. 9.6.96 Tümpel
westlich des Moltkehügels );
16 Paarungsrad der Großen Pechlibel/e (lschnura
e/egans), Weibchen der braunen Farbvariante
(Aufn.20.8.95 Scheuerteich);
17 Kopf und Brust einer männlichen Großen
Pechlibel/e (Aufn. 10. 7.93 Sumpf Altenrather Str.);
18 Frisch9eschlüpftes Weibchen der Kleinen
Pechllbelle(/schnura pumilio), noch wenig
ausgefärbt (Aufn. 8.6.96 Tümpel westlich des
Moltkeh ügels);
19 Violette Weibchenvariante der Großen
Pechlibelle, Kopf und Brust seit/Ich (Aufn.18.6.94
Sumpf Altenrather Str.);
20 Männchen der Frühen
Adanlsl/bel/e(Pyrrhosoma nymphula) (Aufn.31.5.94
Gartenteich,van-Loe-Str.);

selten darunter, 2,5 cm ist die Ausnah
me.

AZURJUNGFERN
Wir beginnen unsere Artenliste mit den
Azurjungfern, der artenreichsten Gat
tung (10) der Schlanklibellen. Sie sehen
sich durch ihre Färbung (vgl.oben) zum
Verwechseln ähnlich. Die Arten können
bei den Männchen noch am ehesten
durch eine charakteristische schwar;ze
Zeichnung auf dem blauen Untergrund

TIER), die Hufeisen-Azurjungfer (Co
enagrion puella L.), die Fledermaus
Azurjungfer (Coenagrion pulchel/um
VAN DER LINDEN). die Speer-Azur
jungfer (Coenagrion hastulatum CHAR
PENTIER) und schließlich für die Sieg
mündung die Pokal-Azurjungfer (Cerci
on (Coenagrion) lindeni SELYS).
Sein Nachfolger Erich Schmidt (1925)
konnte das Vorkommen der letzten Art
auch bei Müllekoven feststellen. Fünf
Jahre vorher hatte er schon den Arten
katalog der Wahnerheide durch die Ent
deckung der seltenen Mond-Azurjung-

21 Männchen der Kleinen Pechlibelle(lschnura
pumilio) /Aufn. 8.6.96 Tümpel westlich des
Maltkehüges);
22 Männchen der Großen Pech/ibelle (Aufn.
25. 7.92 Gartenteich von-Loe-Str.);
23 Kopf und Brust der arangebrsunen
Weibchenvar/ante der Großen Pechlibel/e (Aufn.
3.6.94 Sumpf Altenrather Str.);
24 Kannibalismus bei der braunen
Weibchenvar;ante der Großen Pechlibelle, sie
verzehrt ein Männchen der Hufeisen Azurjungfer
(Aufn. 18.5.94 Sumpf Altenrather Str.);
25 Kopf und Brust der violetten Weibchen
variante der Großen Pechl/belle (Aufn. 18.6.94
Sumpf Altenrsther Str.);

Schlupf des flugfähigen Insekts (Imago)
dauert ein Jahr. Doch überwintert die
Larve schon in erwachsenem Stadium.
Sie ist durch gescheckte, in lange fa
denförmige Zipfel ausgezogene Kie
menblättchen gekennzeichnet..

FAMILIE DER
SCHLANKLIBELLEN
(COENAGRIONIDAE)
Der deutsche Name nach ihrem schlan
ken Körper ist wenig charakterisierend,
denn da wirken die übrigen Kleinlibellen
kaum anders. Auch die wissenschaftli
che Bezeichnung, früher Agrionidae
jetzt Coenagrionidae, ist wenig treffend,
wenn man sich die altgriechische Wort
bedeutung für agrios (-- wild, heftig, un
gestüm) anschaut, bei Tieren, die meist
nur langsam und wenig ausdauernd
fliegen. Die neue Vorsilbe Caen- (von
koinos „ gemeinsam, allgemein) als Be
zeichnung der Gesamtheit hat daran
wenig geändert. Von daher können wir
den schon oben dargelegten Familien
merkmalen kaum etwas hinzufügen.
Die Familie hat in der Bundesrepublik
17 Verteter. Ihre Körperlänge liegt meist
zwischen 3 und 3,5 cm, bei einer für
unser Gebiet nicht in Frage stehenden
Art nur bei 2 - 2,5 cm. Die Flügelspanne
beträgt in der Regel 4 - 4,5 cm, sie liegt

a

b

C

des zweiten Hinterleibsegmentes unter
schieden werden (Abb.1 und 26). Lei
der ist dieses Im Gelände nicht leicht
einzusehen und seine Zeichnung in ge
wissem Spielraum auch noch variabel.
Diese Zeichen erinnern an menschliche
Gebrauchsgegenstände, an Himmels
körper oder Tiergestalten. Demnach
heißen die Arten zumindest im Deut
schen, die wissenschaftliche Bezeich
nung folgt dem Prinzip nicht immer:
Becher-Azurjungfer (cyathigerum = mit
Becher versehen), Hauben-Azurjungfer
(armatum = gewappnet), Speer-Azur
jungfer (hastulatum = mit Speer, Spieß
versehen), Hufeisen-Azurjungfer (puella
= Mädchen), Helm-Azurjungfer (mercu
riale = dem Merkur gehörig), Gabel
Azurjungfer (scitu/um = kleine feine),
Pokal-Azurjungfer (lindeni = nach einem
Wissenschaftler), Mond-Azurjungfer (lu
natum = mit Mond versehen), Vogel
Azurjungfer (ornatum „ geschmückt)
und Fledermaus-Azurjungfer (pu/che/
lum = kleine schöne).
Zur Unterscheidung der zugehörigen
Weibchen wird neben der dunklen me
tallischen Hinterleibszeichnung auch
die Ausgestaltung des Hinterrandes der
Vorderbrust herangezogen; aber auch
dies ist im Gelände kaum zu überprü
fen.
Der Libellenfachmann Otto le Roi
(1915) hat Anfang unseres Jahrhun
derts vier der genannten Arten in der
Wahner Heide und eine fünfte an der
Siegmündung nachgewiesen. Es han
delte sich um die Becher-Azurjungfer
(Enallagma cyathigerum CHARPEN-

d

e

f

26 Zeichnungen auf dem zweiten Segment
der Azurjungfern-Männchen:
a Hufeisen·, b Becher•, c Fledermaus-,
d Speer-, e Mond- und f Pokal-Azurjungfer
(a und b nach dem Original,
c - f nach Bel/mann, verändert)

fer (Coenagrion lunatum CHARPEN
TI ER) nur an einem bestimmten „Stau
weiher'' der westlichen Mittelheide ent
deckt. Dieses Habitat ist in die Flugha
fenanlage auf- und damit verlorenge
gangen.
Von den damals bei uns verbreiteten
Arten konnte der Verfasser bislang nur
die heute noch nicht als gefährdet gel
tenden Formen
Hufeisen- und Becher-Azurjung
fern aufspüren und photographisch
dokumentieren.
Am häufigsten tritt bei uns die Hufeisen
Azurjungfer (C. pue/Ja) auf (Abb. 26 a).
Sie findet sich überall in der Wahner
Heide an kleinen Tümpeln, wofern sie
nur Pflanzenwuchs aufweisen (so am
Moltkeberg, an der Planitzwegmün
dung, südlich des Salbachhügels). so
wie am Ufer größerer Teiche, Sümpfe
und Moore (Wollgrassumpf an der Al
tenrather Straße, Fliegenbergmoor). Sie
kommt sogar bis an die Gartenteiche
der Innenstadt (z.B. von-Lee-Straße).
Die Becher-Azurjungfer (E. cyathiger
um) zieht größere Gewässer vor (Abb.
26 b). Der Verfasser hat sie bisher nur
an einem Teich im Läger und an dem
oben angeführten Sumpf an der Alten
rather Straße angetroffen.
Die Männchen der erstgenannten Art
stellen auf ihrem wenig schlankeren
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Körper ein etwas helleres Blau zur
Schau als das der letzten. Die namen
gebenden Zeichnungen auf dem zwei
ten Segment (s.o.) setzen sich bei bei
den in stark modifizierter Weise auf den
drei nächsten Segmenten fort, so daß
sie wie Binden wirken (Abb 11, 13 und
27). Die beiden vorletzten Segmente
bleiben bei der Becher-Azurjungfer
ganz von schwarzer Zeichnung frei.
Hilfreich zur Bestimmung aus der Ent
fernung ist ihre charakteristische Sitz
haltung, an senkrechten Pflanzensten
geln nämlich steht dabei ihr Körper fast
rechtwinklig ab.
Die Hufeisen-Azurjungfern haben grünli
che Weibchen. Oberseits ist ihr Hinter
leib allerdings überwiegend schwarz und
metallglänzend (Abb. 5, 14 und 27). Be
cher-Azurjungfern besitzen bräunlich,
cremefarbene Weibchen. Die dunklen,
hier bronzeglänzenden Zeichnungen der
Oberseite sind seitlich mehr eingeengt
(Abb. 8 und 10). Die Augen tragen oben
rotbraune Kappen (Abb. 8), während
diese bei beiden Geschlechtern der Huf
eisen-Azurjungfer schwarz sind (Abb.12
und 14). Ein untrügliches Kennzeichen
ist ein abstehender Dorn vor dem Lege
apparat der Becher-Azurjungfer-Weib
chen. Dadurch setzen sie sich von allen
anderen Weibchen der Azurjungfern ab.
Die beiden Arten fliegen etwa zur glei
chen Zeit von Mai bis September. Bei
der Eiablage in Wasserpflanzen steht
das Männchen der Becher-Azurjungfer
nicht immer frei auf dem Weibchen wie
bei der Hufeisen-Azurjungfer (Abb. 27),
es sitzt bisweilen nach Lestidenart. Da
bei taucht das Weibchen auch unter
Wasser, was bei der Hufeisen-Azur
jungfer unüblich ist. Während die Eilo
genanordnung der Becher-Azurjungfer
ganz unregelmäßig ist,. hinterlassen die
Hufeisen-Azurjungfern Zickzackbänder
27 - 31 Eiablage von Schlanklibe/len:
27 Ein Pärchen der Hufeisen-Azurjungfer
(Coenagrion pue/la) legt in Wasserschwaden
(G/yceria) ab(Aufn. 25.6.89 Lehmtümp„I Ecke
Planltzweg!Altenrather Str.);
28 Zickzackband von Eilogen in einem
wasserbedeckten Ausläufer des Gemeinen
Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris) hinterlassen
von einem Paar der Hufeisen-Azurjungferi Maß
stab= 1 mm, (Aufn. 14.6.94 Sumpf A/tenrather Str.);
29 Vier im Bogen angelegte Eilogen auf der
Unterseite eines Seerosenblattes, aus denen
soeben die Vorlarven der Großen Pech/ibe/le
/lschnura e/egans)schlüpfen, vgl. dazu Abb.32, die
weißen Schlieren sind Ref/exion„n eines dünnen
Wasserfilms, Maßstab = 1 mm, (Aufn. 10.7.95
Gartenteich, van-Lae-Str.);

30 Zickzackbänder von E=l/ogen in Stengeln

von Sumpfvergißmeinnicht (Myasotis palustris), sie
stammen van der Frühen Adanis/ibelle, Maßstab =
1 mm, (Aufn. 18.5.92 Gartenteich von-Loe-Str.);

31 Eiablage von drei Paaren der Fr/Jhen
Adonislibel/e (Pyrrhosama nymphula)in die
Blattstiele einer Wassemuß (Traps natans)
(Aufn. 4.5.90 Gartenteich von-Loe-Str.}

von Eilogen (Abb. 28) in den Stengeln
ihrer Ablagepflanzen. Als solche wur
den vom Verfasser Laichkräuter, Gräser
und Wurzelstöcke vom Gilbweiderich
beobachtet.
Von den früher in der Heide nachgewie
senen Azurjungfern ist die S peer-

Azurjungfer der Hufeisen-Azurjungfer
am ähnlichsten. Dabei sind die Weib
chen fast identisch, hier vielleicht etwas
intensiver grün. Neben der charakteri
sierenden Segmentzeichnung (Abb. 26
d) der Männchen ist die blaue Grund
färbung durch ihren Stich ins Grüne ei
ne Unterscheidungshilfe.
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Ihre Flugzeit ist deutlich kürzer als bei
den vorangegangenen Arten und endet
schon mit dem Monat Juli.
Die Art soll nach Bellmann (1987) an
Moorgewässern und Weihern mit dich
ten Wollgrasbeständen nicht selten
sein. Dreyer (1986) dagegen stuft sie
allgemein in Deutschland als gefährdet
ein.
Die beiden übrigen, früher in der
Wahner Heide beobachteten Arten, die
Fledermaus- und Mond-Azurjung
fern (Abb. 26 c und e) haben weiter
ausgebreitete schwarze Abdominal
zeichnungen, die im männlichen Ge
schlecht lediglich die beiden vorletzten
Segmente ganz freilassen. Bei den
Weibchen beider Arten treten blaue und
grüne Farbvarianten auf.
Die Fledermaus-Azurjungfer, die mit ei
ner Abdomenbreite von einem halben
Millimeter in der Mitte den Familienna
men Schlankjungfer nun wirklich ver
dient, setzt für Ihre bevorzugten Habita
te Schwimmblattvegetation voraus. An
dieser ist neben der normalen Eiablage
über den Blattrand auf die Blattunter
seite ein weiteres auffälliges Eiablege
verhalten beobachtet (Wesenberg-Lund
1913). Indem nämlich das Weibchen
sein Abdomen durch vorgefundene
Fraßlöcher in den Seerosenblättern
führt, erzeugt es auf der Blattunterseite
unter kreisförmigen Drehungen konzen
trisch angeordnete Eilogenmuster.
Die Mond-Azurjungfer, eigentlich eine
sibirische Art mit sehr kurzer Flugzeit
(Mai/Juni), gilt generell als selten und
stark gefährdet. Das von E. Schmidt
seinerzeit beobachtete Vorkommen
dürfte durch den Habitatverlust im Zu
ge des Flughafenbaus verlorengegan
gen sein. Es sei denn, die Erwartung
Schmidts, .,daß diese Art noch ander
wärts in der Wahner Heide aufgefunden
wird", erfüllt sich noch.
Die bei Müllekoven um 1925 von
Schmidts Gewährsmann G. Rahm
nachgewiesene
Po kal-Azurjun gfer
(Abb. 26 f) ist eine westmediterrane Art,
die als solche noch in den fünfziger
Jahren nördlich der Alpen als sehr sel
ten galt. Ihre Vorkommen lagen verein
zelt entlang des Rheinstroms. Nach H.
Bellmann (1987) hat sie sich in den letz
ten Jahrzehnten in Süddeutschland mit
wachsendem Kiesabbau und einer Vor
liebe für flußnahe Baggerseen stark
ausgebreitet. W. Dryer (1986), der die
Art zwar noch als gefährdet einstuft,
kann für 1976 ein neues Vorkommen
bei Münster anzeigen. Für unsere enge-

re Heimat steht ein neuerlicher Nachweis aus.
Beide Geschlechter dieser Hochsom
merlibelle zeigen in der Grundfarbe be
stimmter Körperpartien Zweifarbigkeit;
die Männchen sind oben hellblau und
unterseits grünlich, die sonst hellgrünen
Weibchen tragen um die Hinterleibsmit
te hellblaue Flankenfärbung.

PECHLIBELLEN
Die größte Farbvariabilität unter den
Schlanklibellen zeigen die Weibchen
der Pe chlibellen (lschnura). Der deut
sche Name der Gattung rührt von der
pechschwarzen Färbung der Hinter
leibsoberseite.
Bei der Großen Pe chlibellen (lsch
nura elegans Van DER LINDEN) bleibt

von der Schwärzung nur das drittletzte
Segment ausgenommen und wirkt mit
dem Hellblau der Grundfarbe bei den
Männchen und gleichfarbigen (homoe
ochromen) Weibchen als auffälliges
„Schlußlicht'; (Abb. 22). Von ähnlichen
Azurjungfern (Abb.12) trennen sie kreis
runde, blaue Zwischenaugenflecke
(Abb. 17) und zweifarbige Flügelmale,
die nach innen schwarz und zur Flügel
spitze hin weiß erscheinen {Abb. 22).
Junge Weibchen haben im Brustbe
reich oft eine ansprechende rosa oder
violette Grundfärbung (Abb. 19 und 25),
die später zur blauen Grundfarbe des
Männchens umschlägt. Daneben exi
stieren auch Weibchen mit braunoran
ger Grundfärbung und bräunlichem
,,Schlußlicht" (Abb. 23 und 24).
Beide Farbvarianten fliegen nebenein
ander, wie z. B. am Wollgrassumpf an
der Altenrather Straße {Abb. 19 und
24); am Scheue1teich wurde nur die
braune Variante beobachtet (Abb. 16),
während am Gartenteich des Verfas
sers seit Jahren eine Kolonie der violet
ten Varietät besteht.
Die Eiablage der Art ist schwierig zu
beobachten, da sie im Gegensatz zu
anderen Schlanklibellen vom Weibchen
ohne Begleitung des Männchens, erst
gegen Abend und heimlich ausgeführt
wird.
Die T iere leben wie alle Libellen räube
risch, meist von Mücken und Fliegen,
doch schrecken sie gelegentlich auch
nicht vor Kannibalismus in der eigenen
Familie zurück. So konnte der Verfasser
ein Weibchen der braunen Varietät da
bei beobachten, wie es im Flug ein

Männchen der Hufeisen-Azurjungfer er
griff, um es dann im Sitzen gemächlich
zu verzehren (Abb. 24).
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WIEDERENTDECKT
Während die Große Pechlibelle zu den
häufigeren Kleinlibellen bei uns zählt,
ist ihre Verwandte, die Kleine Pechli
belle {lschnura pumi/io CHARPEN
TIER), abgesehen vom jüngsten Nach
weis (s.u.), nur einmal authentisch in
der Wahner Heide beobachtet worden
und zwar in den zwanziger Jahren von
E. Schmidt (1925). Le Roi stellt noch
1915 fest, daß sie „nicht im Gebiet"
{gemeint: Rheinprovinz) vorkomme.
Eine Erklärung liegt vielleicht in den
speziellen Biotopansprüchen der Art,
die sie nicht ortsstetig erscheinen läßt.
Sie bevorzugt nämlich neuentstandene
vegetationsarme Lehm- und Tontümpel
sowie entsprechende Kiesgrubenge
wässer. Dort taucht sie nach neueren
Erkenntnissen (Bellmann 1987, Dreyer
1986) unversehens auf und verläßt die
se Habitate nach wenigen Fortpflan
zungsperioden wieder, wenn die Vege
tation stärker aufkommt. Außerdem
wird sie, die zweitkleinste mitteleu
ropäische Libelle und daher pumilio (=
Zwerg) genannt, vermutlich wegen ihrer
geringen Größe von oft nur 2,5 cm
leicht übersehen.
Erfreulicherweise entdeckte der Verfas
ser die als gefährdet eingestufte Art am
8.Juni 1996 an einem teilweise trocken
gefallenen Heidetümpel. Das betreffen
de Habitat liegt in einer ausgewasche
nen, tonigen Wegsenke westlich des
Moltkehügels. Es ist locker mit Binsen,
Froschlöffel, Sonnentau und Sumpfbär
lapp besiedelt. Ein frisch geschlüpftes,
noch wenig ausgefärbtes Weibchen
(Abb. 18) bewies, daß die Entwicklung
sich an Ort und Stelle vollzogen hat.
Außerdem wurde dort ein ausgefärbtes
Männchen beobachtet {Abb. 21), und
wenige Tage später ein ebensolches an
einem weiter östlich gelegenen Tümpel.
Die Männchen ähneln der größeren Art,
doch ist ihre Grundfärbung mehr grün
lich und das „Schlußlicht" mehr zum
Körperende versetzt. Dem Weibchen
fehlt ein „Schlußlicht" völlig (Abb.18),
dafür leuchten die zeichnungsfreien
Körperpartien und die stark vergrößer
ten und miteinander verbundenen Zwi
schenaugenflecken in den ersten Flug
tagen in sattem Orange {Abb. 15). Mit
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diesem kontrastieren ein schwarzes
Querband vor den Augenflecken und je
ein schwarzes Längsband auf Brust
und Hinterleib.
Bei der Reifung verfärbt sich die präch
tige Tracht der Weibchen zu einem un
scheinbaren Olivgrün(Bellmann 1987).

GRANATAUGEN
Als letzte Schlanklibellengattung mit
blaufarbigen Männchen sind die Gra
nataugen (Erythomma) zu erwähnen,
die nach ihrem auffälligsten Merkmal,
den leuchtend-roten Augen der Männ
chen, benannt sind. Bei ihnen ist die
blaue Grundfärbung noch mehr der
schwarzen Zeichnung gewichen als bei
den Pechlibellen. So fehlen am Kopf
die blauen Augenflecken, an der Ober
seite der Brust die blauen Längsstrei
fen, und das „Schlußlicht" umfaßt hier
tatsächlich die beiden Endsegmente.
Sozusagen als Ersatz für die Einbuße
der blauen Grundfarbe ist der Hinterleib
alter Männchen von Wachsfarbe leicht
blau bereift. Für die Weibchen gelten
die aufgeführten Merkmale nicht, sie
sehen den Weibchen der Azurjungfern
ähnlich, allerdings fehlen ihnen in der
Regel die Flecken zwischen den Augen.
Eine sichere Bestimmung erfolgt nur
nach der Gestaltung des Hinterrandes
der Vorderbrust.
Vor rund 80 Jahren hat le Roi (1915)
das Große Granatauge (Erythromma
naias HANSEM.) noch für die Wahner
Heide bezeugt. In unserer Zeit sind dort
geeignete Biotope, größere Teiche und
Seen mit ausgeprägter Schwimmpflan
von
zenvegetation
Seerosen
(Nymphaea), Teichrosen (Nuphar) und
Laichkräutern (Potamogeton), kaum
noch zu finden. Erschwerend für eine
Beobachtung kommt hinzu, daß die
ziemlich scheuen T iere selten ans Ufer
kommen und sich tagsüber, wenn sie
nicht über der Wasserfläche jagen, ent
fernt auf den Schwimmblättern, beson
ders der Teichrose ausruhen.
Das Kleine Granatauge (Erythromma
viridulum CHARPENTIER) unterschei
det sich im männlichen Geschlecht im
wesentlichen nur durch eine schwarze,
x-förmige Zeichnung auf dem letzten
Hinterleibsring vom Großen Granatau
ge, der Größenunterschied (5 mm) ist
unauffällig. Für die Weibchen gilt ent
sprechend, was oben über die ver
wandte Art gesagt wurde.
Als eine mediterrane Art, mit ähnlichen

Biotopansprüchen wie die etwas grö
ßere Schwesterart, ist sie zusätzlich
noch stärker von der Temperatur ab
hängig. Im Zusammenhang damit brei
tet sie sich in günstigen Sommern vom
Oberrheingraben nach Norden aus
(Bellmann 1987).
Alte Beobachtungsberichte in unserem
Gebiet stammen von le Roi (1915) und
E.Schmidt (1925) und betreffen nicht
näher bezeichnete Lokalitäten bei Frie
drich-Wilhelms-Hütte und Müllekoven.
Dreyer (1986) macht auf ein Habitat an
den Teichen des Botanischen Gartens
in Bonn aufmerksam. Im übrigen be
zeichnet er die Art als gefährdet.

enden schwarze Zeichnungen,dahinter
gelbliche Ringe. Die Weibchen der zier
licheren (tenellum !) Sommerlibelle tre
ten in vier scharf getrennten Farbvari
anten auf, die sich im Ausmaß und der
Verteilung einer dunkelgrünen, metalli
schen Hinterleibszeichnung oder deren
Fehlen unterscheiden. Die häufigste
dieser Varianten läßt die ersten Hinter
leibsringe und die Hinterleibsspitze von
der Zeichnung frei.
Die Frühe Adonis libelle, sicher eine
der schönsten Kleinlibellen, ist bei uns

ADONISLIBELLEN
Rot sind auch die Augen der Adonisli
bellen , doch diese Eigenschaft wird
überstrahlt von dem auffällig leuchten
den Blutrot oder Scharlachrot ihres
Körpers. Der früher beiden Arten ge
meinsame Gattungsname „Pyrrhoso
ma" (=feuerfarbener Körper) spielt auf
diese Tatsache an. Adonislibellen hei
ßen sie, weil sie die rot-schwarzen Far
ben des Sommer-Adonisröschens,
auch Teufelsauge genannt (Adonis ae
stiva/is), zur Schau tragen.
Die Frühe Adonislibelle (Pyrrhoso
ma nymphula SULZER) ist am ehesten
durch ihre schwarzen Beine und ihre
schwarzen Flügelmale (Abb. 20) von
der Späten Adonislibelle (Ceriagri
on tenellum DE VILLERS) zu unter
scheiden, bei der diese Körperteile röt
lich bzw. rotbraun aussehen.
Da die Flugzeiten beider Arten sich
überlappen und ihre Farbvarianten Ver
wirrung stiften könnten, ferner die eine
Art häufig, die andere sehr selten ist,
scheint eine detaillierte Gegenüberstel
lung angebracht. Kopf und Brust der
ersten Art sind pechschwarz, die der
zweiten dunkelgrün-metallisch. Dort
ziert die Brust seitlich je ein rotes
Längsband (bei Weibchen oft orange
oder später gelb), hier ein rötlichweißer
Doppelstreifen.
Die Männchen von P. nymphu/a haben
oben auf den letzten vier Segmenten
des Hinterleibs schwarze Zeichnungen
auf dem blutroten Untergrund (Abb.
20), die von C. tenellum besitzen einen
ungezeichneten scharlachroten Hinter
leib.
Bei den Weibchen der robusteren Frü
jahrslibelle stehen vor allen Segment-

.,,·\z.
32 Vier schlüpfende Vorlarven, Erklärungen
zu Abbildung:
A Auge, E Eikappe, Ea abgestreifte Eikappe, K
Kopf der Vorlarve, L Eiloge im Blattgewebe,
Ö Schlupföffnung der Ei/oge, Z Blattzelle
/Zeichnung W. Hellmund).

häufig von Ende April bis August anzu
treffen. Sie bevorzugt pflanzenreiche
Kleingewässer vom Moortümpel (z.B.
Wahner Heide östlich der Kaiserbrücke)
und kleinen Weiher (z.B. W.H. im Läger)
bis zum langsam fließenden Graben
(z.B. Wollgrassumpf an der Altenrather
Straße) und Gartenteich (z.B. des Ver
fassers in der von-Loe-Straße, vgl. TJH
1991 ).
Anspruchslos und nicht wählerisch ist
sie mit dem Substrat für ihre Eiablage.
Im Gartenteich erfolgte die Eiablage so
wohl in Schwimmblätter der Seerose,
Unterwasserblätter der gelben Teichro
se, in Stengel vom Sumpfvergißmein
nicht (Abb. 30) wie in Blattstiele von
Fieberklee und Wassernuß (Abb. 31 ).
Dabei sind die Partner auch auffallend
flexibel in ihrem Verhalten zueinander;
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der „Coenagrion-Typ" der Eiablage
(Das Männchen steht senkrecht auf
dem mehr oder weniger horizontal aus
gerichteten Weibchen) wird zwar bevor
zugt, aber je nach der Situation bis zum
sogenannten „Lestiden-Typ" (die Part
ner sitzen senkrecht untereinander) mo
difiziert.
Günstige Substrate führen oft zur An
sammlung von mehreren Paaren, die
dann mit den starr aufgerichteten
Männchen dem Betrachter einen merk
würdigen Anblick bieten (Abb. 31). Aber
ih der Gesellschaft potenziert sich die
Überwachung der Umgebung und er
höht so die Sicherheit vor Freßfeinden.
In den Ablagepflanzen hinterlasssen die
T iere Eilogenmuster, denen mehr oder
weniger deutlich ein Zickzackband zu
grunde liegt (Abb. 30}.
Nach ca. dreiwöchiger Entwicklung
sprengen die Vorlarven durch An
schwellen des Kopfes die Eihülle und
schieben sich aus der pflanzlichen Eilo
ge heraus. Dabei haftet die Eikappe ge
wöhnlich noch eine Weile wie ein Mini
trichter auf ihrem Kopf (vgl. Abb. 29
und 32).
Die Gesamtentwicklung der Larve bis
zur Imago kann sich nach neueren Un
tersuchungen (Dreyer 1986} unter artei
genem Konkurrenzdruck von einem
Jahr auf drei Jahre verzögern.
Die Späte A d onislibelle ist ein selte
nes, stark gefährdetes oder sogar vom
Aussterben bedrohtes Juwel unserer
heimischen Libellenfauna.
Als wärmeliebende, anspruchsvolle
mediterrane Art ist sie nur im Westen
der Bundesrepublik lokal in Heidemoo
ren mit Beinbrechbeständen und Torf
moosrasen sowie an kleinen Torfmoos
tümpeln erst von Juni bis September
anzutreffen. Die Bevorzugung dieser
Lokalitäten hängt eng mit dem Lieb
lingsaufenthalt der Larven in Torfmoos
polstern zusammen. Freilich dürfen
auch Binsenbestände nicht fehlen;
denn diese sind die vorwiegenden Ei
ablagepflanzen. U. Krüner (1986) hat
bei Kolonien am linken Niederrhein ver
einzelt auch Eiablage in andere meist
seltenere Sumpfpflanzen (Torflaichkraut
Potamogeton po/ygonifolium, Sumpf
binse Eleocharis
multicau/is
und
Sumpf-Johanniskraut Hypericum elo
des) festgestellt. Das Eiablageverhalten
ist mit der jeweiligen Orientierung der
Binsenstengel ähnlich variabel wie bei
der vorherigen Art (,,Coenagrion-" bzw.
,.Lestes-Typ").

Das Vorkommen dieser Rarität in der
Wahner Heide ist seit 1915 durch le Roi
belegt. Jüngere Beobachtungen wur
den im September 1961 durch Forst
(Kikillus,R. & Weitzel,M. 1981) und im
Juli 1979 durch R. Kikillus (l.c.) ge
macht. Nach der Verbreitungskarte von
Kikillus und Weitzel für das Rheinland
ist von den wenigen rechtsrheinischen
Vorkommen das hiesige das südlichste.
Dem Verfasser ist eine Beobachtung
trotz aufmerksamer Suche bisher nicht
gelungen.
Die spärlichen Funddaten unterstrei
chen die Seltenheit unserer Art, deren
Kleinbiotope in der Südheide durch die
jüngst in diesem Bereich wieder aufge
nommenen, stärker.en Aktivitäten von
militärischen Kettenfahrzeuen und Ge
ländewagen akut bedroht sind.
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WILHELM NEUSSER

EEMOHL ESU, ET ANDEMOHL ESU
ADELE MÜLLER

DIE VESCHENGELIERTE
JEESS
Vüür e paar Johr hatte me e schwer Je·
widde. Et däht bletze un kraache, dat
me et met de Angs ze donn krääch.
Beim Kleins Köbes hatt et en de
Schüür ennjeschlaare un de Jevvel lä
diert. De. Müüremeeste Schmitz wuurt
bestallt. Dä däht sich dat Speil beluure
un zohsaare, dä Jevvel wedde neu op
zemuure un wieß ze ::;triche.
Noh etlichem Tispetak met de Vesi
cherong wäjem däm Bezahle woor et
johzeggs esu wegg: De Schmitz kohm
met sengem Llehrjong, dem Wel,lern, un
joov sich drahn.
Et woor ene heeße Sommedaach un de
Duuesch ärrech jruuß. Dä Jong däht
sich ahnbeede, en et Dörrep ze loofe
un jet ze drinke ze holle. Uss dem
Schäff sengem Waare hollte de Täsch
un maht sich op de Wääch.
De Meeste däht sich att op e schön,
köhl Bierehe freue. Ävve wo blevv der
Quass bloß? Der woor seche att en
Stond fott un emme noch net ze se
. he.
Dovüür soche ävve de Kööbes ahnkom
me, der laut am däuvele woor. Hä
schannt sich zebasch: ,,Wenn ich dä
Panz krieje, der kritt von mir ene Bailech
Wachs, datte aach Daach net mieh set
ze kann!" Su jink dat enn eene Tuur
,.Wat ess loss? - Wat hätte jemaht?",
wohl de Meeste wesse. ,,Jank met op
de Weed. Doh zeejen ich de dat! Meng schön, brong Jeeß hätte rondun
eröm met wieße Striefe ahnjestreche.
Dat ärem Dier süht schlemm uss!",
krääche vom Köbes ze hüüre.
Dä Sch.mitz klomm de Leede erav un
jink met.
Wie e die Jeeß sooch, konnte et Jrie
mele net vebieße, schannt ävve düch
tich met „övve dä Onndooch". Ärjere
dähte sich bloß, datte kee Bier hatt
krääch.
De Weilern hätt sich flöck fottjernaht, hä
hatt Manschette krääch, wie e dä wöö
dije Buur komme hatt jesehn.
Senge Arbeedskolleje däht vezälle von
däm Streech un rneent, se sollten sich
dat Dler" ens beluure jonn. Su en schöön
Jeeß jööv et noch eemohl. Met dänne

wieße Striefe sööch se wie e Zebra uss..
Ävve die Saach hatt ·e Nohspell, un de
Weilern kohm an et Bläche: Die Jeeß
mohte op seng Koste scheere lasse,
dem Meeste die veklätschde Färrev be
zahle, un die vesührnpe Arbeedszegg
kräache och noch avjetrocke. Ävve
deswäjen woore net kott. Hä meent:
„Dat hätt rne veil Freud Jernaht, un dat
woor rne dä Spaß wert."

PROBEFAHRT
Me schriev eent von dä Jahre zwe
schen nöngsehnhondetvierzehn un vie
runsächsich, en Johreszegg zweschen
Herrevs un Sornme un en Daageszegg
zweschen Mettaach un Oovend. Ene
Mannskeerl zweschen vierzehn un vie
runfuffzich heesch Antonius, jenannt
Tünn. Mieh daasch ich net veroode, net
ess, dat et ze Droosdoref speilt. Wenne
nämlich erusskritt, wer die Probefahrt
jemaht hätt, könnt der schwer eh de
Bräng komme. Wenne noch lävv. Wenn
net, weil ich och de Famellich net pla-

miete un met dänne Ärje krieje. Su
schlemm ess et, wollde frooge? Hüürt
et üch ahn un saht me - ode de Polle
zei - wadde dovon haalt.
De Oweleitung vorn Ahabarbeschlidde
ess von Loor bes an de Sieborje Bahn
hoff wedde en de Aeih. Ävve de Aache
bröck noch net wedde janz. Doh senn
se noch an de Jleise am neu lääje.

Jäjenövve vom Lindens Karl steht ene
Triebwaage met enem Jütewaage ohne
Opbau met ailehand Jescherr drop.
Dän hann die Arbeede noh Fieroovend
doh stonn jelosse. Wat weil doh och
eer:ie met? De Dörre am Triebwaage
senn avjeschlosse, de• Strombüjel ess
eravjelosse, de Bremse senn fassje
trocke. Hengere deht dat Fuhrwerek
ke
. nne. Et fiehrt joh och kenne. Wo, em
Stechend_üüstere, d. er Tünn herkütt,
weeß kee Mensch. Velleech vo.n de
Duuvejass, ode von de Hött, ode am
Äng vom Höök? Un Köppche hätte, un
veil Sehabbau em Llev; hä ess, wie me
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höckzohdaach säht, kreativ, süht dä
Schlidde dohstoni1, blleht och stonn.
Wemme dobeistönnt, könnt me et an
sengem Jeseech avlässe, wat et en
sengem Kopp am arbeede ess. Jank
ävve net zoh noh drahn,söss küss de
remm en de Fahn un wiers och blau. Nu lääch dä Tünn Hand ahn, wie em
me, wenn et jet ze Knuuve jitt en Huus,
Jaade ode Werekstatt. Hä hätt, och wie
emme, de Täsche voll Werekzeuch, se
Jriet kann schänge wie et weil. Alsu
hätte. ene Dreikantsteckschlössel parat.
.,Klack" mäht et: de Düür vom Trieb
waage ess op. Dä Tünn hätt, wenne
fröhte met de Bahn noh Sieborrech ade
Loor ade noh de Polleve ess jefahre,
wievell
dausendmohl
ongewäächs
nävven däm Fahre - qem Sommeschs
Allewis ode dem Mölle Jüppche ode
söss eenem - jestande un sich jet ve
zallt - die Unterhaltung mit dem Wa
genführer während der Fahrt Ist verbo
ten - un zohjehüürt un - jeluurt, datte
weeß, wie me dä Strombüjel op deht
klappe. ,,Hehupp" maht et: de Strom
ess doh. De Tünn jriemelt. Dann denke
scharret noh. Hä weil joh net op Siebor
rech ahn, dorövve senn joh noch kenn
Jleise. Alsu mosse an qat ande Äng
jonn. - Hasu! De Korbei metnämme! Dorech de Meddeljang, Trett erav, an
de hengere Führestand, Sperrklapp
vom Bremsrad op, Korbei op de Achs
Drehmotor,
Sicherungssteff
vom
dröcke, leech jäjen de Pedal trädde
füür de Bimmel: jeht, ävve leis! De mier
schde Löck schiooten joh.
Kuurte Paus, ess deef jeschnuuf,
scharret de Jleise lans jeluurt - nix en
de Wääch - , e beßje de Korbei jedräht:
et brommp. Halt! lersch de Brems loss
jedräht: vier, fönnef, sechs Ronde am
Handrad jedrieht. De Korbei noch jet
mieh noh räächs: et ruckelt jet: se
fiehrt! Dä Tünn jrink övveret janze Je
seech. Woher ich dat weeß? - Domm
Frooch! - Hätt ühr dann jekresche?
Ode vüür Angs en de Botz jemaht? Dann wöörde besse dovon jeblevve!
Noch jet mieh jedräht: se fiehrt och jet
schnelle. De Tünn bimmelt noch ens,
bahl ze laut. Ävve nu hätte att mieh
Korraasch un fiehrt noch jet flöcke,
blieht ävve jlich drop stonn: doh kütt
joh de AuswEliche Maienstrooß. Ov die
Welche richtich stonn, kanne net sehe.
Et ierschde Moondvierdel jitt bei däm
möllchije Himmel kee rääch Leech.
Hä nimmp de Weichebohm uss dem
Halte, mäht de Vöddedüür och op, be
luurt sich Enn- un Usstahrtweich jenau,
die richtlch stonn füür jraduss ze fahre,
steech wedde enn un hä:tt bess an de
Quodts Eck esu vell Fahrt, datte vür dä
Korrev Jet bremse maß, wink ess dem

Kurscheeds Pette, der em Bett litt un
schnarrech - denken ich - , hält vor
schreffsmäßich am Eisenplatz, rööf:"El
senplatz! - Jemand aussteijen?", bim
melt, fährt wegge, lans de Hööks Pitte,
de Wolefs Peerdsmetzje, cie Reifenhäu
seschs Schmedd, et Köchneschs
Jemöösläädche, de Levens Karl, beim
Jeuse Hein, de Hoffs, Breuchs, Säcke
Schmitz, Kellechhohns vebel, övve de
Veehjass un en eenem en de Weich ör
selaplatz erenn, bimmelt vüür de Hohns
Wiertschaff un denk:"Hach! Jetz noch e
Bier!" - ess ävve zoh. Alt lang. - Woher
ich dat weeß, datte dat denk?
Ühr sedd ävve jood. Senn Ich nu Dichte
ade net? - , bimm�lt beim Ossendorefs
Hein, wo et joh nah räächs op de fröhe
re Kermesplatz jeht, un h.ält, wie et sich
jehüürt, jäjenövve von de ahl Scholl
Kerrechstrooß. Steech och kenne enn.
Jenau su wennich an de Könns Eck,
vüür de Sparkass an de Cäcillijestrooß.
Wie e an die Ausweich Poileve-Kaise
strooß kütt, dehte de Weiche stelle,
fiehrt op de Mette ahn, hält en Wiel - et
könnt joh wie söss en Bahn von Loor
komme,. kütt ävve net - , fiehrt onge de
lesebahnbröck her, un wie e doh em
Düstere ess, merke, datte et Leech net
ahn hätt, un moß söhke. Johzeggs ess
iersch em Waage, dann och vüür un
hengen et Leech ahn. Wie e en de Aus
weiche Ovveloor hält, mähte e Päusje
un schmuurt sich e Plefje. Dohdrövve
schlööfe, weil e sich op en Bank hätt
jesatz, e vierdel Stöndche ode su jet
enn, widd wedde wach, weil e mem
Kopp jäjen de Fensteschiev ess
jerötsch, jitt sich ene Däu, fiehrt bess
noh Loor erenn, un hätt dann op ee
mohl kenn Loss mieh. Hä bruch en jan
ze Zegg, bess em kloor ess, dat et län
ge däht duure, ze Fooß heemzeloofe
statt ze fahre, un fiehrt lans all Halte
stelle wedde öm bess an de Orsela
platz. Doh löhte, an de Hagens Muur,

medden en de Weich, dä Schlidde met
Anhänge stonn, deht de Weich richtich
stelle, dat de nähksde Waage ussen
vebei kann fahre, mäht et Leech uss,
deht de Büjel erav, de Korbei fott, stellt
de Brems fass un deht beedse Dörre
avschleeße. Dann schöckelte dat
Stöckche heem un merek noch,dat de
Schmitze Schäng en seng.e Backstovv
att Leech hätt un dem Keilesehhohns
Hein senge Hahn att krähe deht. Wie e
en et Bett ess jekomme, weeße net
mieh.
Wenn et dat nu all wöör, könnde den
ke:''Quatsch! Dat hätt dä Tünn en sen
ge Besoffenheet jedröömp. Ess kee
Woort von wohr." Wenn et esu einfach
wöör! Bloß: de ande Morje fengen die
Arbeede an de Aachebröck ihr Elektri
s. che met Bauwaage net! Ess ratsch
fott! Derwiel ess de Hoffs Hännes mem
Rad nohhl Deens ongerwäächs, süht,
nah hondet Mete, die Elektrische doh
stonn un k_ enne drenn, denk:"Wat soll
dat dann?", steech av, steech op et
Trettbrett, luurt en dä Waage, dä avje
schlosse un läddich ess, rötsc
. h senge
Helem eemohl noh vürre, eemohl noh
hengen, klemp op et Rad, jöck noh de
Wach, vezillt, watte ze melde hätt. Se
roofen noh Loor ahn nahm Betriebs
bahnhof! , ävve die wessen von nix. De
Hännes wedde öm. Doh steht jrad eene
von dänne Arbeede an dä Bahn, kann
ävve och net erenn en dä Waage. Alsu
mosse wedde noh de Aachebröck loo
fe, dän halle, dä dä Waage fahre kann.
- Hätten se joh och teräck drahn denke
konne. Wie lang dat nu wedde duurt!
Un dofüür kriejen die och noch Luhn
bezahlt. - Worom se net de Tünn hann
jeroofe? Der schlööf de Schlaf der Je
rechten .. - Psst! Net veroode, dat weeß
doch kenne, dat der dat woor! Ühr doht
joh söss dat janze Speil vedervel (Wenn
et Üch ze lang wierd, hüürt op ze lässe,
ess doch suwiesu ahle Kroom.) Na
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endlich! Doh kütt och ene Waage von
Loor! Dä Tlspetier hin un her domme
uss schenke. Dem Hännes senge Prot
tekoll ess net mieh ze fenge - wenn ere
övvehaup ee)lt jeschrevve hätt -, de
Kripo Sieborrech fenk nix, de Staatsan
waltschaft Bonn kütt kenne. Schrett
vüürahn, fönnefdausend Marek Beloh
nung brängen kenne Vebreche en de
Bläch, et Bundeskrimenalamp tapp noh
enem Johr noch emme . e m Düstere. Et
alldeschlemms: net ess .et Liss vom
Pool Widd jet jewahr! Dat ess em se
Lääbe noch net passiert. De Tünn sele
ve deht de Muhl net op, esu schweer,
wie et em fällt, weil se Jriet jesaht hätt:
,,Ee Stervenswöörtche, un ich schlaa
gen de all Knoche em Liev kapott!
Dofüür kanns de mich ahnsehn!" Un de
Tünn kennt se Jriet. Wie ich diss Daach von de Bußwallfahrt
noh Spich wedde heemtapp, att halev
em Schloof, un lans die Korrev vom
Mac Theo kohm, feel me die Probefahrt
vom Tünn wedde ehn. Enn Wiel hann
ich övvelaht, ov ich et de Bildzeidung
ode dem Focus ode dem Frontal-Fern
sehe schrieve söhl, ode. füür et Fernse
hen ene Krimi druss maache. Die senn
doch füür jede Quatsch ze hann. Wat
meent Ühr? Wat? Dat jlöövt Ühr all net?
Dat wöör jelooge? - Ühr jlöövt doch
söss alles, wat de Bildzeidung schriev,
wat ·et Fernsehe ode Politlk.e ode Pa
stüürschs saage! - Un mir jlöövt e net?
Denkt doch ess, wat dat füür ene
schüüne Prozess jööv! Wat hätt dä
Tünn all vebro.che: Diebstahl, esu jar
schwere, unbefugtes Benutzen eines
öffentlichen Verkehrsmittels - wo dat
doch zoh woor jeweers -, Einbruch,
Stromdlebstah 1,
Verkehrsjefährdung,
Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren un
ter Alkoholeinfluß (zur Tatzegg jeschätz
te Promille: 2,sebbe). Ene ahnständije
Rechtsanwalt, w_enn et sujet jitt, föng
seche noch mieh. Och dem Tünn se
Jriet kräächen se bei de Hammelbeen och nää, dat jeht joh net, dat wöör joh
sexuelle Belästjung - :Unterdrückung
ode Behinderung einer Stra�atverfol
jung, Androhung schwerer Körperver
letzung un wat noch. Denkt ens: doh
köhme me velleech all en de Zeidung
un et Fernsehen! Na? Nix ze maache?
Wat sedd Ühr Klotzkööp!

DUUVE SCHEESSE
Wat hann ich net all füür e Jedierschs
jehattl
Höhne hatte me, un e Zwerrechhähn
che met enem Höhnche. De Oma hatt
Jeeße un e Fereke. Enn Katz hatte me,

een, die de Uhr kannt. Jajohl - Hann ich
att vezällt? - De Frau Johnen noch net!
Alsu: wemme dä Katz en Uhr vüür däht
sätze un dohnävven e Stöck Wuuesch
däht lääje, nohm die die Wuuesch un
leht die Uhr stonn!
Äwe öff leefen enn zwei ade drei ande
Katze noch bei uss eröm.
Ern Huus ze Meet dähten sebbe Jahr
de Onkel Kare! un de Tante Maria won
ne, die ävve jar keen richtije Vewandte
von uss wooren. Die hatten e
Mellechjeschäff un Peerd un Waare.
Dat Peerd woor et Ella. Un der Onkel
Karel hatt sich Stäli jebaut un trook enn
Dot.zend un mieh Kning. Zwei Kleene
krääch ich ens von em jeschenk, baut
mem Papa, ode de Papa met mir, ach e
paar Ställche un hatt drei, vier, eemohl
nöng Kning.

enn mitleidich ahnluure. Dä Wetz hatte
me doch em Lässebooch att jehatt.
Dä�wäjen säht ich: ,,Alle vier!" Knoorz de
Jrooßvatte: ,.Saupanz!", weile vestonnt,
dat ich saare hatt wolle: ,,Du? - Du
kanns doch jar net scheeße."
De Onkel Kare! moht ich froore: ,,Senn
die dann och terräck duud?" Hä däht
ene Qorenbleck zööjere un säht: ,.Hhm.
- Ich meenen, bess an de· Daachkall
könnt ich net dolans scheeße. Un wenn
ich se treffe, senn se och seche duud."
Et wöor me doch ärrech unjemütlich
öm et Häzz. - Die schön Dierche.
Ävvff ich woß att, dat nävven dem
Lävve och et Sterve stonnt. Ich hatt att
de Schniede Pette om Duudebett je•
sehn, vom Vatte uss dem ierschde
Weltkreech von all dä Duude vezälle
jehüürt, ich woor beim Schlaachde von

Vom drette Scholljohr ahn mohten et
mem Lehre Ditgens Schmettelinge
senn. Die wuurten ävve net jeschlaach.
Un weil nävvenahn de Vette Johannes
Duuve hatt, moht bahl ovvenop em
Stall och ene Duuveschiaach senn.
Wie dat Duuvepäärche zweimohl zwei
Jonge uss hatt jebröht, joov et wall Ärje
met de Pollezei ode dem Ordnungsamp
o.de dem Flurschötz, dem ahle Duur.
Ern Fröhjohr un eril He.rrevs döref me
kenn Duuve fleeje looße. Un se esu
lang fässhaale, dat jink bei uns net.
Et holef nix, ich konnt kriesche wie i.ch
wohl: die Dier mohten fott. Se Oovens
em Stall far:ige un inne de Hals eröm
driehe? Nä,nä, näl Doh däht esu jar de
Mama protestiere. Se lebendich vekoo
fe? Wat wuurd dann uss dä Dier? - Nä,
och net.
Nu schlooch de Onkel Karel vüür: ,.Ich
hann en,e Broode, der hätt e Luffjewehr.
Dornet scheeßen ich se."
Doh frooch de Jrooßvatte, der jrad doh
zohkohm: ,,Wenn vier· Duuve om Daach
setzer, un ich scheeßen ere een erav,
wievell blieven ere dann setze?" Ich däht

de Oma ihrem Fereke dobei jeweers,
hatt zohjesehn, wenn Kning un Höhne
jeschlaach wuurten, hatt duude Küchel
che, Höhne un Mösche bejraave.
Wie die lerschde zwei Duuve op de Kali
hutschden un sich de Fäddere am zer
tiere wooren, luurt ich zoh, wie de On
kel Karel et Jewehr ahn däht lääje, e
paar Häzzschlääch lang, et „Plätsch"
maht un enn Duuv wie ene Steen op de
Kelletrepp eravfeel. Die andere floch
fott; k0hm äwe noh ene Mennutt wed
de öm, op ihre Stall.
D.ie jeschossene braht ich erenn.
Am spääde Npmmetaach woor die
zweite Duuv fällich. Die sooß ach op de
Kali. Velleech däht se emme noch op
Ihr Freundin waade, die att avjetrocke
un ussjenomme em Spind hing.
De Onkel Karel zielt wedde un däht
scheeße, ävve dissmohl feel die Duuv
net platsch erav, nä, se floch av, övve
de Stall un de Nohpeschs Jaade op de
Hoffs Wiss ahn ode wo se hinwohl.
Wenn se övvehaup noch jet wohl.
Ich krääch nämlich jrad noch met, dat
se net esu floch wie söss, nä, dat se
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avsacke däht.
De Onkel Kare! stonnt noch doh un lu
urf e beßje domm drenn. Ich flitz am
Hoff eraus, op de Strooß, noh de Hoffs
Wiss zoh. Ich woor noch kenn zehn
Schrett dodroppjeloofe, doh sooch ich
die Duuv att em Jraas lieje, hoof se op
un konnt se op halevem Waäch zeröck
att, an eenern Been jehaale, zeeje.
Et Sonndaachs joov et bei uss jeföllte
Düüvje. Hann jood jeschmäck, vell bes
se wie Höhne ode Hähnche.
Die vier andere Duuve senn net je
schosse un jejässe wuurde. Jedenfalls
net bei uns.
De Vatte kohm e paar Daach spääde
von de Fabrik un säht: ,.Morje fröh moß
de Duuveschlaach zoh blieve. Jäje'n
Mettaach kütt de Adam" - ade de
Zacheies ade wie der Kolleech hee
schen däht - .,uh höllt sich die Duuve."
Ov se su noh Mengdröp ode nohm
Spich ode söss wohin senn jekomme,
weeß ich net. Dat se noch lävve, kann
ich rne net vüürstelle. Dann wöören se
joh höck zwei-, dreiunsächsich Johr alt.
Nä, jlööven ich net.
Dä Duuveschlaach, ongerem Daach em
Ställche hengerem Huus, hätt noch
bess vüür jood zehn Jahr jestande,
besse zesamme met dem Huus avjer
esse ess wuurde.
Wenn em Ovvedörrep Duuve erömflee
je, denken ich att ehs: ,,Ov dat noch Ve
wandte von menge Duuve senn? - Un
wat passiert met dänne? - Werden die
och avjeschosse un kommen enn de
Pott? - Ode kritt se de Katzevuhel ode
de Bussard?"
Nä, Duuvezucht fangen ich net mieh ahn.

Wie se Suurbroode, Knudele un Appel
kornpott un zwei Boonekamp, - jede
zwei - em Liev hann, luurt de Pette op
de Uhr un säht: ,,Att vierdel op sebbe! Jetz ess de Will en de Hohns Wirt
schaft. Dän moß ich bestelle. Dä moß
me usse neue elektrische Herd noh
sehn. Doh jonn zwei Plaate net."
De Jüpp weil de Pette net alleen looße,
jeht met un bezahlt de ierschde Rond:
vier Bie�. weil de Dalmes Kobes och
beim Will an de Thek steht. Dem Jüpp
seng Rohd maht att sechs Bier, füür de
Franz un de Hännes met.
Luurt net esu krettich! Me jönnt sich joh
och söss nix., un Fernsehe un Radio jitt
et noch mit. Un ene Auto? Jitt et ere
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doh tröötsch et ach att. - Wat hätt der
ene Hoofe Bier usszeschödde! Dat du
urt esu lang, dat ene Pollezei heng.erem
steht, iehr datte ferdich -ess.
Ich wöß ens jern, wer dat jeweers söhl
senn. De Hoffs Hännes, de Mölle ode
de Daufenbach jeweß net. Die hatt ich
seleve att doh stonn jesehn, oovends,
esu jar en Uniform.
Nu joh: Jedenfalls hatt der Pollezef att
se Prottekollbööjelche opjeschlaage,
ene Steff en de Hand un knoorz: ,,Kom
men sie mit an die Laterne" - beim
Büd
_ che - ,,das kostet sie (,,Sie" hatte
jesaht) ßine- Marek. Wejen Errejung öf
fentlichen Ärjernisses."
„Saach", frooch de Pette, ,,häss de se
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ÖFFENTLICHES ÄRJENIS
,,Wat nix koss, ess ach nix", heesch et.
Un wat ess met Saache, die nix senn,
ävve let koste, füür die me düür Jeld
moß bezahle?
De Jüpp ess mem P.ette ongewäächs
em Dörrep, - ode ess de Pette mem
Jüpp ongewäächs? - Ejal. Se hann jet ze
bekalle un werden sich bes op et i-Pün
kel.che eenich. Un dat ess e Bier w_ert.
Op eenem Been kamme net stonn; un e
Bier kamme net esu drüch erav wörje.
Eene Kohrn vedreht sich net alleen.
Et Äng vom Leed kennt e, ne?
Wie die zwei, noch janz brav, op heem
ahn welle dötze, klaagen se sich jäjen
seggich, wat se füür ene Honge hann.
„Ha!", säht de Jüpp, ,,Ich mööch ene
joode Suurbroode!"
,,Ess jood! - Ich och.", säht de Pitte,
„Dann mösse me nohm Thiesens Pette
jonn. Doh jitt et de beste! - Un et Draut
che maht de Knudele selevs!"
Alsu wedde. öm, de Poßstrooß erav.

deren zehn em Dörrep? - Danzmusik? Die vier-, fönnefmohl em Johr, un met
siehrnöhks Fuffzich? Un övvehaup!
Alsu: jönnt inne die Freud.
Un vüür zehn maachen se sich op he
em ahn, lans de ahl Scholl op de Poß
strooß zoh. Un et ess att bahl stechen
düüste, Ängs Mai, beim haleve Moond,
un kohm e Minsch op de Strooß.
Wie se am Menzehbachs Büüdche lans
senn, blieht de Pette stonn, dräht sich
op de Heck vürrem Kriejeschs Hüüsje
ahn.
„Mann, wat moß ich ens!" kühmpe. Un

noch all? Soll ich velleech en de Botz
pisse? - Dehs du dat?"
„Wells de - Oetz sähte och „du") - och
noch wejen Beamtenbeleidljung opjEJ
schrevve werde? - Komm, bezahl die
Marek! Dat andere hann ich net
jehüürt." De Pette knoorz noch jet. Et
dullrt mieh wie en Mennutt, besse et
Portmenneh uss de Botzetäsch jefum
melt hatt un opjemaht.
Hä halt ävve bloß e Zwei-Marek-Stöck,
un dä Pollezei kee Kleen.
,,Behalt die-zwei Marek!" säht de Pette.
Dä Pollezei knoorz jet, däht ävve die
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zwei Marek ennstäche.
Doh schreit de Pette:"Jüppl Komm ess
flöck her!" - Der kütt öm un frööch, wie
e dä Pollezei süht: ,,Ess jet?"
„Nä", säht de Pette, ,.ävve du moß
doch ens pisse, ne?" - ,,lja", säht de
Jüpp, ,,un ärrech nühdich!"
„Dann komm un stell dich heh an de
Heck", säht de Pette, .,dat koss en Ma
rek. Dat ess dat Vejnüje wert. Un ich
hann att füür dich bezahlt!"
Dä Jüpp löht sich net nühdije, un iehr,
datte richtich ahn hätt jefange, steht
der Pollezei och att nävven em. Un ze
zwätt tröötsch et noch ens esu schön.
Un et ess joh och düüste. Un kee
Minsch op de Strooß.
Wie se ferdich senn, jitt der Pollezei
däm Pitte die zwei Marek wedde un
säht: ,,Dä! Drinkt füür mich eene met!" Doht e üch net wondere, dat noch esu
vell Ordnung em Dörrep woor?

woor; der sich en männechem von dä
ahl, kleen Hüüsje att ohne Bischofs
mötz böcke moht, wenne dorech de
Düür wohl. En de Mau hatte och jenoch
füür met enem Zweizentnesack ferdich
ze werde, .un ene Bangschesse woore
och net.
Su jäjen haleve sechs am Kloosoovend,
wie" et joh att stechendüüste woor, hatt
en seng Liss fein parat jemaht, stopp
em de Booch onge de Ärrem, hing em
de Sack met Packettche füür die Pän
zje op de Röck un säht noch:"Öm vier
del op aach senn ich beim Hein un
beim Kätt." Doh troofen se sich donoh
emme. Dä Hein hatt och att ens bei em
de Hans Muff jemaht.
Bei de ierschde zwei Hüüse jink alles
en Rauh. Wie e beim Beertes eraus
kohm, stonnten zwei jruuße Pänz en de
Nöh, dähten zwesche de Fengere flöö
te, jlich drop kahmen noch vier su en

))

EN DE SACKJESTOPP
Et jink op Kloos ahn.
De Pettejössep hatt att wedde zwei
Dotzend Zäddele ussem haleve Owe
dörrep met allem drop, wat esu en fön
nef- bes zwölefjöhrije Pänz vekiehrt
könne maache, heh un doh och ens jet,
wat se jood hatten jemaht.
De Pettejössep hatt ävve och e
Hängche dofüür, met Kinde ömzejonn
un se net bloß bang ze maache, att jar
net, wenne rnerek, dat Eldere vom
Kloos nohholle wollten losse, wat se
seleve vesühmp, vepaß, vedorve ode
vekiehrt hatten jemaht.
Un hä däht et jeern, noh de Kinde als
Kloos jonn. Bahl emme sähten henge
her die kleen Männche un Weechel
che:"Der is abe lieb, der Heilije Mann!",
un schleefen donoh_jood un deef, ohne
en de Naach noh Mama un Papa ze
schreie.
Dozoh könnt ich noch vell schrieve,
ävve heh weil ich et losse. un dovon ve
zälle, dat der Pettejössep ens eene en
de Sack hätt jestopp.
Esu janz lang ess et net her, dat
männechmohls su en sechs bes aach
halevwaaßene Trabante henge dem
Kloos herwooren, en am Bart wohlen
träcke, em de Mitra vom Kopp wohlen
haue ode de Stab fottrieße. Eernohl
hatten se em esu jar e Föößje jehaale,
datte siehrnöhks de Tervel jeschlage
hätt.
Dat hatt en zebasch jeärch, un hä hatt
sich övvelaht, wie e sich et nähksde
mohl dojäjen werre_ könnt. Et woor em
jet ennjefalle.
Nu moß me och noch wesse, dat de
Pettejössep ene Bohm von enem Keerl

avv - su öff knallt et och, uss. ene
Schreckschoßpistol, die laut jenoch
knallen däht - , un iehr, dat die övverije
fönnef stifte konnten jonn, hattere eene
beim Wecke!, met beedse Häng trooke
henge de Buchkoord ene zwätte Sack
eraus, dä doh wie e Schötzel hing, un
iehr, dat dä Panz mau konnt saage,
trooke däm dä Sack övve, de Kopp,
bahl bes an de Kriee, hatt e Seel parat
un weckelt un bong dat esu fess öm dä
Zacheis, dat dä sich usse de Been net
röppe un wääje konnt. Dä woor och
esu vedaddet, datte stief stonn blevv.
Dann daut en de Pettejössep öm de
Eck en de Pool erenn, bong en doh an
ene Pohl von enem Jaadezong un maht
- de nähksde Besuch. Die fönnef ande
re wooren fott. Su moht der ahnjebon
gene en haleve Stonnd waade, bes de
Pettejössep die nähksde drei Kinde de
dorech hatt un en dann loss däht ben-

Labbesse ahn. Ävve doh woor de Pet
tejössep att em drette Huus, beim
Kühlems Nieres.
Zehn Menutte spääde, wie e doh fer
dich woor, mahte sich parat, stopp sich
dä Booch en de Sack un dä Stock hen
ge -de Buchkoord, hatt alsu een Hand
janz frei.
Kahm, datte drussen woor un sich an
et Düstere haat jewennt, stonnten die
sechs Beuede vürrem.
Eene pack noh de Mötz un krääch ene
Kinnhooke, datte jäjen en Huusmuur
floch. Dann hatt de Pettejössep en Pi
stol en de Fuuß, dröck drei-, viermohl

ge, em de Sack avströöf un en met
noch enem Trett eri de Hengesch fott
däht jaage.
Woor net ärrech hellich, dä Kloos, nä,
ne?
Dä ävve jink sieleräuhich seng Rond
ferdich, troof si·ch dann met sengem
Liss, dem Hein un dem Kätt op e paar
Schnäpsje un Bierehe un jet Nohkaate
un e paar Ronde Häzzblättche ode su
jet.
Dohnoh jinken se joodjedonn heem un
en et Bett.
Wie de Pettejössep de andere Mett
aach jrad am Desch sooß un de ier-
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schde Besse fresche Brootwuesch en
de Muhl hatt, klopp et, un de Hännes,
de Pollezei Hännes, kütt erenn, en Une
forrem.
„Käu jet flöcke", knoorz der, ,,ich moß
dich metnämme noh de Wach!"
„Du häss se wall net mieh all", säht de
Pettejössep, .,me hann doch kenne Fa
steloovend ode ierschde Aprell?"
,,Dann luur ens heh", säht de Hännes
un schlooch seng Akdetäsch op, ,,heh
hann ich drei Strafanzeijen jäjen dich! Du woorsch doch jestere Oovend als
Kloos ongewäächs, ne?" .,Ja, wie em
me", säht de Pettejössep.
„Su! - Un dobei häss de dich schöldich
jemaht ...., waht, ich donn deret vüürläs
se: ierschdens qer jefährlichen Körper
verletzung, zwättens der Freiheitsbe
raubung, drettens der Beleidljung." .,Weil ich füür dä Lällbeck „du Dreck
sack" jesaht hann?" - .,Ja. Un „du
Plackfissel, du Bettsecke, Pack", häs
sde jesaht."
,.Jitt et dövüür Zeujen?", frooch de Pet
tejössep. ,,Steht net heh."- ,,Sühsde!"
Äwe ze Prottekoll mohte alles jävve,
wat passiert woor. - Dähte, un leht nix
USS'.
E paar Woche spääde kohm en Vüürla
dung vüür Jerich, un dä Richte, - ich
weeß, wiere heeschen däht-, woß, wo
de Jlocke hingen.
Et haleve Ovvedörrep woor ze Siebor
rech, un die sechs Trabante hatten att
männeche Knuute krääch, iehr dat se
em Saal wooren un opjeroofe.
Wie dä tnet däm Kfnnhooke un dä en
de Sack jestoppde- onge vell Jelaachs
un Jeflööts - als Klääje un die andere
vier als Zeujen vüürjestellt woore wuur
de, beluurt sich dä Richte de Pettejös
sep, un dat Janz eerns, wie e frooch:
„Und Sie sind der Angeklagte Heillje
Mann?"
Dann sähte vüür die sechs: ,,Meihe
Herren!- Unabhängig von der Verhand
lung, wenn wir sie denn führen müssen,
mache ich Sie darauf aufmerksam, daß
die Staatsanwaltschaft in Erwägung
zieht, gegen Sie ein Verfahren wegen
versuchten schweren Straßenraubes,
Bandenbildung und Behinderung freier
Religionsausübung einzuleiten. Sie soll
ten sich überlegen, ob Sie Ihre Klag.e
nicht besser zurückziehen, und das Ge
richt dann gegen Zahlung von hundert
Mark Bußge.ld von jedem von Ihnen zu
gunsten eines Kinderhilfswerks dann
seinerseits auf Strafverfolgung verzich
ten kann. Das Gericht würde dann Ihr
Verhalten nur als groben Unfug einstu
fen!"
Die sechs wuurten wieß öm de Naas,
luurten sich ahn - un nickden.
Staatsanwalt un Veteidije wooren enn
vestande. Un dä Richte säht: ,.Wöör joh

noch schööne, wenn net ess mieh de
Kloos noh de Kindeche könnt jonn! Wenn üch Labbesse de Wellmoot
plooch, näinmt üch e
. ne Kaasch un joht
Eerpel haue!"
Su vezohl et, en Platt, de Hippe Hän
nes, un säht: ,,Dä Richte hätt och de
mierschde Zegg Platt jesproche."
Nu woor der Hippe Hännes kenne je
liehrte Adfikaat, ävve mir heh lassen nix
övve usse Kloos komme, nä, ne?

JUUTE REISE
Wievell Wetz jitt et öwe all die Angs un
Nuut, die Löck usstonn, die en Ferije
welle fahre ode jefahre senn, un att vor
her ode kuurt nohm Avfahre ode och
spääde meenen ode mereke, dat Jet
Wichtijes vejesse wuurt, ode et sich

bloß ennbelde.
Dat kann ahnfange, dat sich eene ode
de janze Famillich un et janze Hotel ka
pottlaach, wenn eene kenn eenzije On
gebotz met hätt jenomme vür drei Wo
che Ferije, un kann ophüüre met enem
Trauespell, wenn de Zahnbürsch net
dobel ess un keene dröve laache kann
ode sich einfach en neu koofe. Un doh
zweschen liejen noch hondetdausend
Spellche met Träne von Laache un Trä
ne vom Kriesche, je nohdäm eene Tem
perament hät ode flöck bei de Hand
ess ze saage: ,,Du bess dat schold!"
Kennde die juute Reise att? Nä? - Ess
joh och iersch vörrije Woch passiert. Ävve su en ähnlije kennde ? Doht se
opschrieve! Wie ich de meng.
Alst1: et Paula hätt de Fönnefunsech-

sich henge sich, ess zegg zwei Johr
Wittfrau, äve jau wie ene
' Dilledopp, ze
fredde en sengem schöne Huus, legg
sich jood met de Nohpere, un dat dat
ess net ahnpack, wo Nut am Mann
ess? Ode nä säht, ode kenne Root
weeß? Dat kütt net vüür.
Et hätt Vewandte en Sachsen un hätt
die ze sechs Mann, nohdäm de DDR
kapott woor jejange, bei sich jehatt un
am Rhing eröm jeschörrech.
Äve och doh, en de Sächische
Schweiz, jitt et esu vell Schönes ze
sehn, dat et sich luhnt, sich dohin enn
laade ze losse.
Dat deht et Paula. Un jood Frönde vom
Paula hann em zohjesaht, et tnem Auto
dohinzefahre un sich och ömsehn ze
wolle.
De Koffe ess flöck jepack. De Pracke
sier: wat nimmp me dänne met?, duurt

jet länge. Ävve et Paula weeß, wat et
weil un kann un ess, un domet och
flöck feerdlch.
„Wann fahre me? Janz fröh, ode att en
de Naach?" - ,,Och nä, aach Uhr ess
fröh jenooch. Dann semme jemütlich
bei Leech" - Ahnfang Mai - .,dohl"
En de Naach hätt et jewiddet, ston
delang. Ävve Punk vierdel vüür aach
stonnt et Marie un senge Hännes met
ihrem Auto beim Paula vüür de Düür.
Dat ess ene janz neue Waage, un se
maachen domet de ierschde Tour. Däs
wäjen saht de Hännes, wie se flöck enn
hann jepack: ,.Jetz stellt Üch ens heh
an der Auto. Ich maachen ess e
Beldche von üch.
Et rähnt net miehn ävve de Luff ess
noch föoch un voll Nävvel.
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Dann sprenk et Paula noch ens erenn
luure, ov övveall et Leech uss ess, de
Heerd avjestellt, kenne Krahne lööf, de
Düür nahm Jaade avjeschlosse.
„Su, alles en de Reih", säht et vür sich
seleve, trick sich vürrem Speejel em
Flur noch ess et Höötche zerääch,
schnapp seng Handtäsch un klemp zoh
dähne zwei en de Auto. ,.Ferdich?"
fröch de Hannes, wirf de Motor ahn, op
jeht et, öm de ierschde, de zwätte, de
drette Korrev, op de Haupstrooß, jlich
drop op de Autobahn.
En ene knappe Stand senn se ze Lim
borrech, noh noch ene Stond övve de,
B 49 noh Wetzlar un lans Jießen bes an
de A 4. .,Heh em Rasshof Kirchheim
maache me ess en vierdel Stand
Paus'', senn se sich eenich. Dat ess net
mieh wegg, velleech en vierdel Stond.
„Ich hann d(;lrenn Onrauh, att de janze
Zegg", säht op eemohl et Paula, ,,hann
ich eejentlich de Huusdüür avjeschlos
se?" - ,,Nu komm", säht et Marie; ,,Du
un net avjeschlosse! - Du bess doch
noch ess wedde ömjejange, wie me
deng Jescherr enjelaade hann. häss et
Wasse, et Leech, de Jaadendüür nohje
luurt. Wat söhl dann do noch vekiehrt
senn?" - ,,lja'', säht de Hännes, ,,un ich
hann jes ·enn, wie de vom Auto op de
Huusdüür ahnjinks, de Schlösselbund
en de Hand hatts, opjeschlosse häss
un mem Schlösselbund wedde öm
bess komme un dän en deng
Handtäsch häss jedonn
,.Ess dat wohr?" fröch et Pauja „Jajoh«,
säht de Hannes „du bruchs doch bloß
en denge Handtäsch nohze.luure."
„Joh, du häss rääch", säht et, nimrnp
se Täschje, föhlt dren, trick de Schlös
se! erus un säht „Jott sei Dank! Heh es
se! H
Jlich drop fiehrt de Hannes op de Pa
rekplatz, se steejen uss, jonn en et
Rasshuus, die Fraulöck et iersch op de
Kloh. Dann hollen se sich en Tass Kaffe
Et Paula setz doh met enern janz on
jlöckliche Jeseech, rötsch hin un her,
un wie et Marie frööch: ,.Wat häss de
dann eemohl?", säht et: ,,Ich weeß et
net. - Hann ich de Huusdüür wereklich
avjeschlosse?" - ,.Jajoh. Du häss doch
de Schlössell" - ,,Wenn ochl - Ich hann
trotzdäm Onrauh!"
Wie et noh Menutte emme noch enn
denklich dohsetz, säht et Marie:"Dat
ess me doch ze doll! Du kanns doch
net de Janze Zegg erömprackessierel
Weßde, wat? - Me jonn jetz an et Tele
fon un roofen de Frau Berje ahn!''
Dat ess de Nohpeschs. en jood Noh
peschs, un hätt och ene Schlösse! vom
Paula sengem Huus un deht de Bloome
vesorje.
.,Dann moß die extra erövverännel Wenn se övvehaup doh ess!" - ,,Ja, un?

- Komm! Me probieren et!"
Kohm hann se de Numme jewählt, hiev
die Berjeschs och att av, säht
teräck:"Paula? Bess du dat? - Saach,
weeß de, datte de Huusdüür sperran
gelweg op hatts stonn? - Wie ich kuurt
noh aach am Flurfenste erussluure,
sehn ich dat, denke: ,.Et Paula wohl
doch esu 'fröh fott?", jonn erav, luuren
en de Flur, en de Köch roofen dorech et
janze Huus; du worschs net doh! - Doh
hann ich me de Schlösse! jehollt, de
Düür zohjetrocke un avjeschlosse."
„Jott sei Dank'', feel dem Paula ene
Steen vom Hezze. Ene decke. Dän hät
et Marie met heembraht. Dat sammelt
esu jet.
Nu. woor et Paula beruhich, laach met,
wenn et Marie un de Hännes et op
wohle träcke, hätt zebasch Freud jehatt
an dä Rees un kenn Nuut mieh. Un hätt
dä Berjeschs och jet Feines metjebraht.
Uss Sachsen.

Brühwürfel" drenn, uss dänne me von
jedem met heeßem Wasse en Tass
Zupp konnt maache. Ich mooch die
Zupp Jeern, ävve noch vell leeve hätt
ich die Büchs jehatt. Bloß, ich konnt
spekeliere wie. ich wollt, se wuurd un
wuurd net läddich.
Johzegs wuurd et me ävve doch ze
lang. Ich nohm me e Hätz un frooch de
Pete. - ,,Herr Engels, wenn die Mag
glbüchs emahl läddich is, kann ich die
dann haben?"
Hä rötsch senge Brell zerääch un säht.
- ,.Die Büchs wells de hann? - Die ess
joh noch halewoll! - Ävve waat ens Tach Lisa", sähte füür de Frau Schmitz,,
„ene Oogenbleck. Ich moß dam Quass
jrad em Hoff jet holle!
Jlich drop kohm� wedde un hatt zwei
von dä Büchse en de Häng,. beeds läd
dich, een met enem Deckel, die andere
ohne un met ene·m kleene Blötsch.
Ich wöör att met der jeblötschde ze-
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NUUTWEHR
Emme, wenn ich füür de Mama, de Tant
Drautche ode de Oma ennkoofe jonn
doref beim Engelse Pete an de Eck von
de Kerechstrooß, jäjenövve von de ahl
Scholl, stooch me en jruuße Bläch
büchs, ennen selverich-blänkich, ussen
fein jellev un ruut lackiert, von de Ferma
Maggi en de Ooge. Dodrenn wooren,
fein en Papierehe ennjepack, .,Maggis

•

fredde jeweers, ävve lehr, dat Ich hüh
ode hott konnt saage, daut me de Pete
se beeds en de Häng, säht: ,,Däl - Wat
wells de dann domet?" un dräht sich
noh de Frau Schmitz eröm, die leech
eggelich wuurd, wenn se net flöck je
nooch hofiert wuurd.
Offe meng Dankeschön noch jehuurt
hätt, weeß Ich net. Ich leef jedenfalls
heem, su siehr wie ich konnt.
Die Büchs met Deckel kohm en meng
Jeheimfach, meng sebbe Kamelle
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drenn, Deckel zoh, e Spennjewävv
drahn füür ze kontrelliere, dat kenne
drahn wöör jeweers.
Un wat met der Büchs met ohne
Deckel ess?
Doh kütt von moorn ahh et Höhnefoode
dre.nn! Die ahle Foodebüchs benn ich
leed. Die ess Janz veblötsch ,. un ro
stich, un hätt ovven an de Kant enne
wendich su en äkelije Zacke, an dänne
me sic.h flöck de Häng hätt jeratsch.
Dat woor me att esu öff passiert, dat
ich et Wiehdonn spüüren däht, wenn
ich die Büchs bloß ahn däht packe. Un
noh Herring stonk se emme noch.
Nu woor die neu Büchs bloß halev esu
breed wie die ahle, dofüür äwe dob
belt esu huh. Et jlnk en beeds ejalevell
Foode.
Moot och senn, söss hätt de Mama vel
leech Jeknoorz: ,.Saupanz! Su en kleen
Büchs dohinzestelle! Doh moß me jöh
all. e Oogenblecks loofe un nohfölle!
Hätts nötze die ahl Bücks noch jenom
me. Die woor noch lang jood jenochl Ävve schöne ess die neue hehl", jrie
melt se. Hengeher.
Ich maht alsu die neu Büchs huhvoll
Höhnefoode; wat me beim Pötze Ruud
am Bahnhof! däht köofe, emme ze.hn
Pond op eemohl. Dat däht lange r()ür
en Woch ode andethalev, je nohdäm de
Mama noch Avfäll un jekochde Eerpel
schale met Kleie däht föödere. Zwei
mohl wuurd die Büchs voll uss eene
T ütt. Ich däht ävve net emme waade
mem Nohfölle, bes die Büchs janz läd
dich woor.
Op die ahle. Büchs woor emme en
decke Steenplaat jelaht wuurde, dat
kenn Müüs an et Foode kohmen. De
ren wooren em Jaade un en de Hoffs
Schüür emme zebasch, trotz wer weeß
wlevell Katze en de Nohpeschaff
Bei dä neue Büchs moht ine nu met dä
Steenplaatjood oppasse: Wenn die net
jenau en de Mette droplooch, konnt se
noh de Segg eravkippe, weil die Büchs
esu schmal woor.
Nu hatt Ich et oovens beim Föödere arl
jedaach: ,,Füür morje fröh widd et Foode
noch lange, ess joh noch handbreet
dren." Un hatt die Plaat dropjelaht.
De andere Morje stlpp se donävven an
de Wand.. Ich maht me kenn Möh ze
övvelääje, wie dat woor jekomme. . Ich
pack die Büchs met eene Hand ovven
am Rand, jink die. paar Schrett be-s an
et Pöörzje vom Hohnc.jeschs, maht dat
met de ande Hand op, sooch, dat
iersch ee Hohn drussen wo0r - et woor
joh noch halev düste - , jreff en die
Büchs - dä: statt dat Jeföhl ze hann,
wemme. en et Foode kütt, däht ich en
ärje Peng am Damme spüüre, trook
vüür Schreck die Hand en de Hüh, leht
die Büchs falle, luurt op menge Dom-

me, wo et me noch mieh wieh däht,
wuurd noch mieh veschreck. - doh
hing en decke, lebendige Muus drahnl
Ich däht ene Krieh, schnöcks met dä
Hand: die Muus heelt fass!
Ich schlooch een-, zweimohl met dä
Hand op de Wandiersch beim drette
mohl, wo ich me och jehüürich de
Knöchele däht stuuße, leht dat Dier loß
un feel op de Eerd. Ohne ze övvelääje
troot Ich mem Fooß drop, se quietsch e
beßje, zabbelt noch ens, un woor duud.
!ehrlich - se däht me e beßje leed, bess
ich menge Domme· däht beluure. Doh
kohm uss zwei Stelle.düchtich Bloot.
De Mama schlooch de Häng övverem
Kopp zesamrne. De Papa jriemelt un
säht. - ,.Bruchs de net ze bichte. Dat
woor Notwehr! - Un loß et noch Jet
bloode, d'at kenne• Dreck drennblieht!
Et huurt ävve bahl op ze bloode. Doh
maht de Mama e Läppche dröm.
Wie ich et Foode·op hatt jekehrt un die.
Hohnde, die en de· Jaade wooren jeloo
fe, weil ich vüür Schreck et Pöörzje op
hatt jelosse, wedde em Park hatt, däht
ich die Muus op en Schöpp, jink nävve
nahn noh de Tant Drautche un Iaht se
doh de Kat;;, die ongerem Herd looch
un schleef;, vüür de Naas. Dje reskiert
r1et mieh wie ee Ooch un schleef weg
ge. ,.Dann bloos de jet, Pussi. Dann
dann fch se vejraave", säht ich.
Dat d'äht ich, un kohm me janz tapfe
vüür. Bess et Jriet kohm un säht: .,Hann
se dich att wedde jebesse?" Et hatt
mich nämlich drei Woche zevüür om
Kermesmaat e Äppche jebesse, Wie ich
em e Stöckche von ene Bier dar däht
haal�. Dat woor jernein.
Dat von ussem Jriet, meenen ich.

WISSER-SCHI FFS-KANAL
Dat woor e Johrhondet-Daachwerek!
Vom vierte März 1932, enem schöne
Vüürfröhjohrschsdaach, bess de zwö
lefde Juni. Doh woor feierliche Eröff
hung un Enhweihung rnet Musik von
ene Monnika. un Zitsch un Wettrejatta,
un Feuewerek op de Hoffs Weed, un
Erpelschloot un Würschje, von de Ma
ma un de Tant Drautche spendiert.
An d'äm vieite März wooren de Johan
nes un ich strööfe jeweers. Me wohlen
ens met de bläcke Fööß en de Heem
baach probiere.
Da,t dorfde me net. - Ävve wann dörven
Pänz att ens dat, wo se Loss drop
hann? Ess alles vebodde, ze jefährlich,
widd me krank von, kamme de Hals bei
bräche.
Alsu dommeret heernlich un haalen de
Muhl davon. Wat eene net weeß, rnaht

enn net heeß.
Un de Papa un de Opa un de Uropa
hann et och att esu jemaht, un et woor
att vürrem Dreissichjöhrije Kreech esu
un widd wall hoffentlich esu blieve.
Nu moß ich üch joh noch wiese, dat de
Heembaach eenundressich net wie
höck teräck en de Leyeweihe däht loo
fe. Na, de Sarongs brohten och et
Heembaachwasse nühdich vüür Ihre
Weihe. Dat- bessje Wasse - em Somme
öff jar keent - von de Manze Baach un
vom Sonneberrech woor ze wennich.
Alsu woor die Heembaach op de Bor
rech ömjeleht, de Bronnekelle jebaut
vüür en enn de Hüh ze haale un en von
doh dorech de höggije Kerrechhoff un
et Kraadepöölche, - doh ess högg dat
Stöck Am Hirschpark bes ahn de Mar
morjass - un dann wegge dorech ene
Jraave en de Weihe ze leede.
Vell von dä künsliche Baach woor ävve
net mieh en Ordnung jehaale, un füür
unse Enfall net mieh ze bruche.
Mir zwei hatten enn Zegg en de Sonn op·
däm Müürche vom Bronnekelle jesässe
un iersch ene Kreech jäjen die Stinkdier
von Irokesen vom Pool övvelaht, ävve
wedde veworefe. Doh hätte me iersch
wedde neu Flitzebooge un Felle maache
mösse. Woor uns ze lästich.
Dann dähte me en Seelbahn entwerefe,
ävve en vell längere wie die vom Mann
staedt övve de Sieh noh de Schlacke
berrech op de Mengdene Segg.
Un dann sooch de Johannes e paar
decke Stöcke Borke von jefällte Dänne
doh lieje. E Mätz hatte bei sich un fing
ahn, e Scheffje ze schnibbele.
Wie me meene konnt, et sööch bahl
uss wie ·e Scheffje, lehte me et ene ha
leve Mete. op dä Baach schwemme,
ävve wat ovven un ongen, hengen un
vörren woor an däm D.enge, konnt me
noch net sehn.
Me nahmen Jede e paar Borkestöcke
met heem, - jajoh, woore me met de
bläcke Fööß en de Baach jeweers: huh,
wat woor dat noch biestich kalt! - .
An däm Oovend schnibbelt ich noch
ene janz feine Kahn ferdich, met enem
Bänkelche drenn un enem Fähnche
drnhn. Dä däht enn ene W äschkomp
fein schwemme, wenn ich bloß e peßje
bloose däht. Eene von de Mama henge
de Uhre, we.il Ich op de Läufe jematsch
hatt, woor net esu prima.
De ande Nommetaach mahte me em
Janze zehn Scheffje fetdich, et kleenste
Zl!,lei Zentemete lang, et jröözde fuff
zehn. Wenn et och ene Blötsch hatt.
Me kann joh,. wat ze vell ess; fott
schnibbele, ävve saach me ess ee
Minsch, wie me jet drahn kann schnlb
bele,!
Sul - Un wohin nu rnet der Armada? De
Sarongs Weihe hatt kenn Strömung; op
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dat beßje Wind wollte me uns net ve
looße, un mem Sarong joov et seche
och wedde ene Hoofe Schänges.
Ich jfööv, et woor dem Johannes seng
Sehweste, et Maria, wat säht: ,,Janz
einfach: me mössen de Heembaach
wedde schiffbar maache!" - ,,Schiffbar"
hatt et jesaht. Däm fehlen öff esu en je
liehrte Wöörd enn.
Dat woor en Arbeed! Männeche Nom
metaach krääche me net mieh wie zwei
Mete von dä ahl Baach kanalesiert säht et Maria -, un dat met Schöpp un
Hack, männechmohls met Sääch un
Pielhau.Dann hatt e Jewidde e Stöck
wedde voll Sand jeschött, un me rnoh
ten en neu Bös·chung maache. Zwei
rnohl hatten fremme Pänz an etliche
Stelle die Baach kapott jewöhlt.
Zorn Jl- öck brohte rne kenn Schleus ze
baue, rne köhmen bess an die Stell, wo
hück de Kerrechhoffszong ahnfänk,
mem Jefälle uss.
Dovüür dähte rne am Brunnekelle noch
e·Stöck ahl Daar;:hkall ennbaue, un wo
doh dat Wasse von dä Baach eraus
däht scheeße, e Wasserad hinbaue.
Dat hatt ene haleve Mete Dorechmes
se. Dornet en Möll ahndrieve, dohzoh
semme ävve net mieh jekomme.
Trofzdäm hatt sich de Nohpeschaff att
de janze Zegg jewondet, dat me wo
chelang nix mieh zeweersch hätten je
maht.
Am elefde Juni woor alles parat: en
Fahn, de Monnlka, aach Setzplätz, zwei
Kabasse voll ze esse un ze drinke. Ich
wohl esu jar menge feine Sonndaachs
Ahnzoch ahndonn. Ävve de Mama
säht: ,,Nix dohl - Ich wetten, dat de
rnennestens sechsmohl enn de Baach
küss, un dann ess dä Ahnzoch jelev
vet."
Hätt Ich ctoch jewett! Ich kohm bloß
fönnefmohl drenn!
Et Maria un ich, mir wooren dofüür, et
iersch Zitsch ze drinke un Erpelschloot
un Wüüeschje ze esse, ävve die andere
wollten iersch die Scheffje schwemme
sehn.
Alsu wuurten se all vom Stapel jelosse,
en Leng queerjespannt, su dat se all
nävveneneenloochen. Dann doref de
Ohm Jered de Kanal dööfe. Dofüür
krääche ene Schaps, dronk dän, däht
et letzde Dröppche en de Baach
schödde un säht: ,,Su Schäng", - men
ge Papa - ,,loss jonn!"
Dä trook die Koord fott, et Wasse spritz
op, die Numme drei schoß en de ier
schde Korrev - au, ich ben en de Nür
borrechringrennberich jeroode - ,nix
schoß! All Scheffje d,ähten sich wie ene
Hoofe Ööle enn enem Emme ömeneen
driehe: En ussem „Hafen" woor kenn
Strömung, et Wasse däht sich bloß
driehe. Me mohten die Scheffje all rnet

Stöckelche ahndäue.
Un weil rne se all ahn rnohten däue,
woor de Rennleitung net an enem Pro
tess an de intenazionale Borkenschef
fje-Amatöörklubveeinijung interessiert.
Ävve dann jink et streng zoh: Sebbe
Oogepaare, - nä, nöng, de Mama un
ich dähten joh met vier Ooge luure von ahn de dreidausend Minsche lans
de Baach dähten oppasse.
Noh hondet Mete sooßen all Scheffje
erjendwo un erjendwie fess, fönnef da
von an een un de selbe Stell.De Juüri
däht taage: jedes Scheffje dorrev noch
eemohl ahnjedäut werde. Su kahmen
ere zwei zesamrne an et Ziel. Doh woor
e „Transperment" - säht et Maria - övve
die Baach jespannt.
Eent von dä Scheffje hatt e ruud Fätm
che, woor vom Johannes. Weil noch
vier Scheffje met Ruut ongewäächs
hinken un vier met Jröön, woor dat
zweite, ohne Fähnche ahnjekommene
eent von de menge un wuurd dis-, dis
,: .,Maria, wie heesch dat, disquassele
fiziert?" - .,Joh, esu jet ähnliches!"
,,Jemein! Die hann bestimmt me Fähn
che avvjebroche, un ich donn övvehaup
net mieh", kresch leh.Doh joof me de
Ohm Jerred e Stöckche Kolletsch un
säht: ,,Hehl Häss de ene Ehrenpreis!"
Ich Dötsch hann dä Kolletsch jenomme
un jejässe, un dem Johannes seng Sie
jeurkunde, vorn Kaise Weilern dem
drette ongeschrevve, hänk noch em Ve
einslokal.
Et Maria luurt me beim Schrieve jrad
övve de Scholde un schreit: ,,Lüch
wegge!"
Donn ich: Oovends sollt et Erpelschloot
un Wüüeschje op de Hoffs Weed j�vve,
em Bösch dähten de Fuulstech wie
doll.
Ess ussjefalle. Doh woor et am rähne
wie en Sau. Un et bengjalische Feue
werek met bengjalische Füürspöön?
Och ussjefalle. Wooren jar keen mieh
dren, dat Döösje w.oor läddich, bes op
e paar ayjebrannte.
Erpelschloot un Wüüeschje dähte me
bei de Oma esse. Dann moht ich en et
Bett. De ande Mor]e hatt de Papa Kop
peng un de Hoor piel oprääch
stonn.Die hatten wall noch lang de Ka
nal jedööf. En de Zeidung stonnt nix
von däm janze Speil. Me hatten vejesse
se ennzelaade. En de Bildzeidung
stönnt hück seche: ,,Wald- und Natur
frevler am Werek! - Sieben Ameisen er
trunken, ein Mollhaufen total zerstört!
- Wo bleibt Umweltministerin?"
Dä Kanal hamme nemmieh jebruch.
Zwei Johr spääde wollte me de Anno
nisbaach füür de Polleve schiffbar maa
che bess noh Kaaßel an de Rhing.
Beim ierschde Spatenstich en de Nöh
von de Quell brooch de Stell av. Un de

Ohm Jerred, däm dä Stell, - jajoh, och
die. Schöpp - jehüürt halt, säht:"Hadde
wedde nix wie Dollheete ern Kopp?''
Stellt üch ens vüür, de Hüls hätt hück
Kanalanschluß füür Zweihondetdau
sendtonnetanke!
Joh, joh, ich hüüren et att, ühr Jeschrei:
,,Un de Ölpäss?" Jede Freud mahde eenem kapott! Un
dann wandet e üch, dat me an jar nix
mleh Loss hann? Maht doch ühre Dress alleen!

PATTEVUHEL BAUE
Ühr weßt net, wat ene Pattevuhel ess?
Dann weßde och net, wie me eene
baue deht? - Un wenn eret wößt; däh
de saage: ,,Su jet karnme doch koofe,
dat ess einfache?"
Hondet Liebesbreef kamme koofe un
avschrieve. Wenne dat füür einfache
doht haale, könnde ophüüre wegge
zelässe.
Wenne ävve meent, ene selevsjeschrev
vene Liebesbreef, och, wenn noch esu
vell Knubbele dren senn, wöör jet janz
andeschs, dann werde me uss och
övve ene Pattevuhel eenlch.
Luurt un hüürt me ess zoh, wie mere
eene maht, jemaht hätt, wie ich noch
ene kleene Quass woor:
lersohdens: et. Jeld woor mieh wie
knapp.
zweitens: Ich hatt ene Küürte Ohm Will,
op de Berrechstrooß. Dä woor Schren
ge beim Mannstaedt un hatt deheem
en kleen Werekstatt, wo och att zwei
von senge Jonge, de Josef un de Jo
hannes, drenn arbeede dähten.
Doh jink ich att ens öfte hin zohluure.
Meine Jüüte, wat konnten die met
enern Jebönnhubbel lang Spöön maa
che! Un ich woor janz jäc;k op dä
Jeroch von däm Liehm, dä en jällev
bronge Tafele jekoof un enern Pöttche
met heeß Wasse opjelöös wuurd.
Jäjen Fieroovend däht et dann öff hee
sche: ,,Du kanns att de Hubbelspöön
zesammefääje!"
Dat däht ich, rnet enem ahle Bässem
met bahl ohne Hoor un ene Schöpp
uss Holz, bahl esu jruuß wie ene Kolle
kaste, ävve noh eene Segg op, un ohne
Stell, dovüür met enem queer drövve
jenäjelte Holzbrättche als Jreff.
De Tant Annche hatt emme ene huhe
Emme voll Hubbelspöön nävven dem
Heerd stonn füür flöck et Füür wedde
en Jang ze bränge ode „flöck en Tass
Katte opzeschödde".
Ene huhe Hoofe Spöön looch emrne en
de üüßeste Eck von de Werekstatt,
•.füür Nuutzegge", säht de Ohm Willi.
Wie ich en jruuß ahn däht luure, sähte,
wobei e seng kuurt, avjekäut Piefje uss
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de Muhl däht nämme: ,.Jajoh! Wenn et
Foode knapp wierd, domme usse
Kning ene jrööne Brell ahn, un dann
fressen die die Hubb.elspöön füür Spi
ncit!"
Esu vell Möh, wie ich me jejovve hann,
ne jrööne Brell hann ich dohmohls net
ze sehn krääch. De Ohm Will moß mich
betupp hann!
Wo woor ich drahn? -Ah, johl
Wenn de Hoffs un de Braschosse un de
Luhmeschs un die andere Buure un
Büürche em Dörrep et Kohrn, de Weeß
un de Haafe jäjenövve vom Duur senge
Schüür op Hüüse hatten stonn, die me
Bärrem dähte nenne, un die Frooch
bahl jedräsche sollt weerde, un de Er
pelsferije net mieh wegg wooren, däht
ich en däm Kabäusje nävven dem Ohm
senge Werekstatt att ens luure, ov net
Affallholz doh stönnt, wat me füür Pat
tevuhelslieste könnt bruche.
Ävve de Josef un de Johannes, die net
Jüpp un Hännes ode su jet jeroofe wu
urten, kannten dat Speil att. Eene jink
dann en en ande Eck un kohm met e
paar fein Lleste, jenau passend füür
ene Pattevuhel, wedde un säht: ,,Heh! Nämm se en Aach!"
Ahndächtlje hann ich vell spääde net
menge Trauring en de Hand jenomme
wie die zwei Lieste. Die wooren ävve
och jenau esu deck, breet un lang, wie
Pattevuhelslieste senn mösse. Un vom
richtije Holz, hatt un weech jenooch un
net splitterich.
Wie ich des Oovens em Bett looch,
sooch ich mich att, wie ich de Ooge
fäss zoh däht dröcke, op de Hoffs
Weed stonn un e Prachstöck von enem
Pattevuhel oplosse.
Bess döhin woor et ävve noch wegg.
Ich hatt höchstens fuffzich Mete jood
Koord in vier Stöcke. Alsu moht ich bei
Sonreys em Spellwarejeschäff ess luure
Jonn, ov jet Koord övverich woor. Ich
krääch nie nä jesaht, wenn et och net
emme mieh wie zwanzich Mete op ee
mohl joov. Dissmohl heesch et: ,,Morjen
krieje me en jroße Ladung neu Waar.
Am Freitach kanns de de wat Kordel
holen kommen."
An däm Friedaach hatt ich ävve noch
zweimohl extra Jlöck: Ich dorref füür de
Sülzens Jrooßvatte an zwölef Stelle fer
dich jelappde Schohn avjävve, die att
lang ferdich woore, ävve net avjehollt.
Un friedaachs joov et joh op de Fabrike
Jeld. Un ich däht esu brav un met su
enem halev löstije, halef endenkliche
Jeseech me Spröchelche saage, dat
ich bloß eemohl vetrüüs wuurd un elef
mohl et janze Jeld krääch. Un die vüür
nehm Frau Dingens, von der et hee
schen däht, se wöör esu kniestich, se
leht sich füµr ene Jrosche ene rostije
Näjel dorch et Knee schlaage, joov me

saage un schreibe fönnef Jrosch, ,.für
ess Bringen".
Enn Een-, Zwei-, Fönnef- un Zehnpän
ningstöcke feelen en janze Marek un
aachunzwanzich Pänning av, un de
Jroßvatte däht op zwei Marek opronde,
wie e die fönnef Jrosche noch dohbei
hatt jezallt. Aach Jrosche hatt ich noch.
Alsu kennt ich me, weil de Mama och
nix dohjäjen hatt, füür zwei Marek
zwanzich zwei Booge Pattevuhelspa
pier bei Beckeschs nävven de ahl
Scholl koofe jorin. Met Packpapier, je
bruchdem, wöör et och jejange, wenn

domet ene Pattvuhel och jet schäbbich
ussooch, weil me stöckele moht un dat
Papier an dä Klävstelle flöck rubbelich
wuurt.
Wie ich met d_ äm Papier, wat Ich wie
Jold en Aach däht nämme, heemkohm,
säht de Mama: ,,Häss de eijentlich deng

Aufjaab att jemaht?" - Wie Ich säht: ,,Ja
joh! - Esu jar zwei Kässje Rächene mieh_,
wie me ophattenl", meent se: ,,Dann
kanns de joh ach noch flöGk nohm
Metzje Kelle" - en de Fausjass - .,loo'fe
un et Fleesch holle. Dann bruch ich
moorn Morje att net dohin!"
Jetz meent Ohr velleech, ich hätt däs
wäjen de Muhl vetrocke. Oh, nä. Dat
woor me jar net onrääch, weil et bei
däm en vell deckere Schiev Lävve
wuuesch joov wie andeschswo. Un ich
wooß, dat de Mama me die bes Sams
daachs vewahre däht.

Woröm? - Jah hüürt ens: friedaachs
daasch tne doch kenn Wuuesch esse!
Övvehaup jink ich noh Kelleschs et
leevs ennkoofe. ..Huh!", säht de Kelle
seleve, wenn ich erennkohm un brav de
Mötz av daht nämme, .,Huh! Jetz maß
ich e neu Stöck Fleesch erennholle. -
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Dat heh", - un domet zeeche op alles,
wat em Laade hing- , ,,kann ich de joh
het vekoofe!"
Ich woor wereklich krittisch domet, un
de Kelle hatt senge Spaß drahn, maht
et Metz extra noch ens scharref un Iaht
et Flatschbeil parat. ,,Su", sähte, ,.Ess
dat
heh
richtich?"
Un
beim
Zeräächmaache frooche noh de Scholl
un wat me su beim Nohpere vezällen
deht. Un weil ich esu voll davon woor,
moht ich em vezälle von dä Pattevu
helslieste un däm Papier un von dä Ko
ord von de Frau Sonrey.
„Häss de Koord jesaht?" frooche. Wie
ich nick, sähte: ,,Waat ·ess ene
Schlaach! Ich jlööv, doh hann ich jet
füür dichl" Un kohm noh ene Menutt
wedde met ene janze jruuße Roll Ko
ord, Wuueschkoord. ,,Doh kanns de
ene Oors drahn ophange, su starek ess
die", sähte, ,,die hann ich em Jrooßhan
del ömmesöss dobeikrääch. Doh
wöören womühelich e paar Fähle
drenn. - Heh, nämm se met!- Un wenn
denge Pattevuhel ferdich ess, kommen
ich ess luure."
Jong! Beinoh hätt ich vejesse, op die
Schiev Wuuesch ze waade un, wie ich
se doch hatt, wei.l mich de Frau Kelle
öm liatt jeroofe, ,,Danke" ze saage. Dat
feel me noch fröh jenooch seleve enn.
Jetz hatt ich: Zwei staatse, passende
Latte, Pattevuhelspapier en Jeerl un
Ruut, Koord, em Janze an de sechhon
det Mete.
Wat däht noch fähle? Kleen Steffje. Jitt et beim Jrooßvatte en de
Schohmächewerekstatt. Klävvzeuch? Hhhmmm. - Ich jlööv, ich jonn näwe
nahn bei deTant Drautche. Die hann Er
pel, wenn die richtich, net ze hatt un
net ze matschich jekoch senn, ess dat
et beste Klävzeuch, wat de de denke
kanns, vell besse wie von usse Erpel,
wenn die ach jood schmecke, die blaue
Nieren, un dä jekoofde Krohm. Un dä
Holzliehm dooch füür Papier net, dat
widd davon bröchich.
Ah, un noch jetl Bel esu vell Koord
bruch me en venöneftije, stabile Has
pel,een, die me, wenn nühdich, en ene
Bock ennlääje kann.
Wenn ich feerdich benn, könnde ens
probiere komme, wat esu ene Pattevu
hel, bahl ene Mete achzich huh, trick.
Dän häls de net lang.
Dä Bock steht ävve noch vom letzde
Jahr doh. Hätt me de Ohm Jerred je
maht. Velleech mähte me diss Jahr ach
en Haspel.
Nu ävve an de Arbeed: Die zwei Liesde
met enem scharfe Mätz an alle Änge,
alsu viermohl, ennjekärrev. En die Kärr
ve maß die Spannkoord ze lieje kom
me, su dat se net avrötsche kann.
Zwei Zentemete von jedem Äng av

widd e Löchelche jebohrt, engen, vier
En jood vierdel Stonnt bruche me füür
Zentemete von Äng av, noch eent.
die Klävverei. Ävve dann ess ach we
Nu werden die Lieste wie e Kröcks
reklich saube jeklävv. Wat an de Ecke
openeenjelaht, die kuurte Ärme jenau
övvesteht, widd övvereneen nohjeklävv.
en de Medde jedeelt von dä lange Lies. - Kann sich sehn lasse!
Die steht noh ovven sechsich, nah en
Nu eröm met däm Pattevuhel - esse
gen hondetzwanzich Zentimete vom
jetz att - un op alle vier Ecke ene jälle
Kröckspunk av.
Vierdelsmoond jeklävv, meddendrenn
Wie ich se fein em räächde Winkel
zwei jruuße Punkde wie Ooge.
hann lieje, jet Liehm dozwesche, klop
Jetz widd et noch ens kniboelich: e
pen ich vier lesesteffje drenn, drähen
Stöck Koord widd dor-ech die Löchel
dat Speil jetz op de ande Segg. Onge
che am Äng von dä kuurte Llesde je
alle vier Ecke kütt ene Holzklotz, esu
trocke, zwei Schlinge jeknöddelt, db
deck wie e Vierkanthölzje, zwei mohl
dorech e avjebrannt Füürspöönche Je�
zwei, aach Zentemete huh, och e beßje
stoche un faßjetrocke. Su kann die Ko
Liehm zweschen Hölzje un Liesde
ord net mieh fottrötsche. Me träcken se
kröcks un von ovven ene andethallev
nämlich en de Medde su huh, dat me
zöllije Näjel drennjeschlaage. Dat
se en die Nuut op däm Hölzje lääje un
Klötzje maß am freie Äng och ennjekär
met e paar Droppe Liehm fess könne
rev senn.
maache. Dodorech deht sich dä Patte
Jetz kütt et schwerzde: de Spannkoord
vuhel von de Ecke e paar Zentemete
ahnlääje un esu fessträcke an enem
beeje. Su deht- spääde de Luff en besse
Schlapp, dat se net rötsche kann un
draage..
die Liesde het vewaggelt werde ade
Et nähksde ess e Stöck Koord, e Dret
bräche. Wie ich dat met enem Kneff,
tel länge wie•die huh Lies. Die widd och
dän me de Papa att et letzde Jahr bei
wedde dorech die Löchelche jetrocke,
hätt jebraht, feerdich hahn, ess et Zegg
dissmohl dorech die von dä lange Lies,
füür et Oovendesse un jlich drop en et
kritt ävve unjefähr am Liesdekröcks
Bett.
noch e Schlöppche. Döh widd vüür
lersch noh zwei Daach kann ich weg
dem ierschde Oplosse et lange Führ
gemaache. Jestere hätt nämlich de
seel drennjeknöddelt.
Tant Drautche vejässe, me e paar Er
Jetz ess bloß noch ee Löchelche ongen
pelsstöckche ze vewahre. Dofüür deht
an dä lange Lies frei.
me ävve höck der ihre Johannes helefe,
Könnde üch denke, wofüür dat ess? der en etliche Jahre älde ess wie ich,
Doh widd met eenem Äng en Koord
un alles jeknuuv kritt, wenne Loss
dorechjetrocke un jeknöddelt, die jood
drahn hätt. Hätte höck.
viermohl esu lang ess wie de Pattevu
Et liejen alsu parat: dat Liesdekröcks,
hel huh.
wat dem Johannes jefällt, de jekochde
Me schneggen vier Stöcke uss ruudem
Erpelstöckche,Papier, en Scheer, Ko
un vi•er uss jällem Papier, jedes zwei
ord, e paar Stöcke - ühr werdt jlich
Hand bree
. d, vier lang, fahlen dat zwei
sehn, wofüür.
Fenge breed von de Läng her un knöd
Die Roll ruud Papier widd janz ussje
delen die, avweerßelnd ruud un jäll en
rollt; an alle vier Ecke met e paar
jlichem Avstand en die Koord. Dat widd
Klötzje fessjelaht. Dann lääje me dat
de Stätz vom Pattevuhel. Un domet dat
Liesdekröcks met dä Spannkoord rich
der och örndlichh ussüht, kritte uss jäl
tich op dat Papier, dat Spannklötzje
lem Papier - ruudet ess net mieh je
noh ovven, un schneggen öm die
nooch övverich - ene Quast jemaht.
Spannkoord, jood drei fengebreet noh
Dat Stöck Papier döfüür ess achzich
usseh, dat övverije Papier av. Dat widd
lang, zwanzich breed, widd von eene
vewahrt; bruche me denoh noch. An dä
lange Segg alle zwei fengebr'eed op
vier Änge. widd dat Papier bes an die
Dreivierdel ennjeschnegge, övve die
Liesde enjeschnegge. Me mössen joh
lange Segg jerollt un mem Äng von dä
nu dat Papier, wat noh ussen övve
Stäfzkoord fassjebonge. Velleech ess
steht, fein öm die Spannkoord öm
der Stätz ach ze lang un ze schwer,
schlaage nah ennen. Dat deht de Jo
ode ze leech un ze kuurt. Dat werde me
hannes. Ich jonn ennen lans de Koord
iersch beim Oplosse mereke. Dann
met dä Erpel un rieyen dä Brei davon
widd eben noch jet dohzwesche je
möchlichs jleichmäßlch op dat Papier,
knöddelt ode drussjeschhegge.
dat de Johannes dä Striefe opdröcke
Wie nu der ferdije Pattevuhel däm On
kann.
kel Jerred esu extra jood jefällt, kütte
Wie ich et drette Stöckche Erpel vom
att de anderen Daach von de Fabrik he
Teile henge me nämme weil, sehn Ich
em un hätt sich en de Werekstatt en
jrad noch, wie drei Höhne, jedes met
Korbei maache lasse uss zwei Brett
enem Stöckche, avhaue. Vedammpte
ehe, zwanzich op vierzich Zentemete
Bieste! - Moß Ich lersch bei de Tant
jruuß, dozwesche en decke, ronde
Drautche neu Erpel bäddele jonn!
Achs ennjeliehmp, ussen an dä Brett-
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ehe eemohl ovven, eemohl ongen ene
ronde Stell als Handjreff, dorech die
Achs e Loch jebohrt füür die Koord
fasszemaache un die Achs an peede
Segge esu wegg erusstonn, dat rne die
Haspel en dä Bock kann lääje.
Dat Bockopstelle op de Hoffs Wiss,
teräck an de Baach, mem Kroopelsfeld
vüür uss, mösse me op de ande Daach
veschlebe. Dä Bock moß joh met zwei
lesestange, die en de Eerd jeramp wer
de, Halt krieje. Un rne lassen en net
jern öwe Naach drussen stonn.
Alsu jomme noch e beßje Fußball spei
le, un dann moß ich erenn.
Jajoh hamme alles fein opjerühmp, Pat
tevuhel un Stätz bei uns op de Speiche
jestellt.
De ande Daaeh ess de Wind ärech
mau. Dornet krieje me dä Pattevuhel
ävve net an et Stonn. Ess ävve och net
janz schlemm. Me hann joh die Koord
noch net enn ee Stöck jebraht un op de
Haspel jeweckelt! Un die moß joh fein
jlatt, Rond nävven Rand jerollt senn,
net esu einfach dropjefrößelt. Dann
kamrne se net jleichmäßich avweckele,
weil se leech veklärnp, wenn dä Patte
vuhel esu trick.
Zwei jeschlagene Stand bruchen de
Johannes un ich, bes me zefr.edde senn
un aachhondet Mete op de Haspel
hann. Hatte me iersc:h jemeeht, die
wöör ze jruuß. Jetz krieje me se. jraad
all drop.
Aachhondet Mete? - Jlöövt e net?
Dann paßt op: die Haspel lidd vüüren
an de Eck von de Hoffs Weed, mem
ierschde Stöck Koord en die Achs je
bonge. Nu jomme, langsam, met de
Koord dorech de Hand, op die schrääje
Eck ahn. Dat senn jenau achzich jruuße.
Schreit. Noh sechsich Schrett ess et
ierschde jruuße Stöck Koord am Äng,
un et widd e zweite! drahnjeknöddelt.
Wie der Knöddel jeht, weeß ich net
mieh. Jedenfalls wuurten su en dres
sich, vierzich Zentemete Koord nävvE)
nenehnjelaht un hin un her vedräht. Ich
meenen, et hätt jeheesche; dat wöör
ene Schiffeknöddel.
Alsu: mehl zweite Stöck Koord kohine
me, nohm Knöddele, bes an die Eck.
Doh wuurd e ruud Fäddemche drömje
bonge, dann jinke me beeds an die
Haspel, de Johannes däht die langsam
driehe, ich die Koord Rond füür Rond
vüürsichtich führe.
Wie et Fäddemche kohm, jink dat Speil
von vürre loss. Dat zwette Stöck woor
velleech en dressich Schrett lang, wu
urd jeknöddelt, dann kohm die jruuße
Roll vom Metzje Kelle drahn•, die uns an
zwei Stelle net janz stabil vüürkohm.
Däswäjen dähte me se doh avvschneg
ge un neu knöddele. Wie die all woor
un me noch en etliche Stö"cke doh-

zohjebruch hatten, woore me ern janze
zehnmohl von eene en die andere Eck
jekomme, alsu hatte me aachhondet
Mete Koord op dä Haspel. Un mieh jink
net drop.
Woor och att Jood, dat me velleech
noch en hondet Mete Koored mieh hat
ten, op e Knävvelche jeweckelt, emrne
em Zickzack. Me mohten joh lersch us
sprobiere, wo an dä Führl<oord die
Steichkoord fessjemaht moht werde,
dat dä Pattevuhel richtich em Wind
looch. Pob'ei konnt me ach sehe, ovve
Jleichjewich hatt, söss hätte me an ee
ne Segg noch ene zweite ade drette
Moond opklävve mösse.
Et Jleichjewlch woor richtich, ävve
teräck nohm ierschde Opsteeje, wie dä
St'ätz Janz freihink un dä Pattevuhel vel
·leech zehn Mete huh woor, merkde me,
dat der'Stätz ze lang woor. Dä Patt.evu
hel stonnt ze steil.
Me kräächen en ävve en de Hand erav,
ohne datte op de Eerd schlooch.
Wie me zwei Stöcke uss däm Stätz
fotthatten jenornme, stonnte richtich.
Nommetaachs un oovens nohme me
de Onkel Jer�ed un de Tant D.rautche,
de Mama un de Papa met op de Haffs
Weed. Doh däht de ierschde Start net
jeroode. De Papa meent ich hält ze
fröh lossjelosse . .,Loß mich ens", sähte.
- Patsch! - Doh looch dä Pattevuhel
flatsch op de Eerd. Zorn Jlöck woor nfx
kapött.
Dann däht de Johannes haale un de
Ohm J.erred ahnloofe, un wupp, hatt de
Wind en jepack, dä Pattevuhel, net de
Ohm Jerred, - ühr könnt ene Quatsch
maache! - un enn e paar Menutte woor
unjefähr de haleve Koord avjeweckelt,
un der Oos trook, dat de Ohm Jerred
säht: ,,Jetz domme en ävve op de
Bock!"
Dann hallte me „Breefje", Zäddelche,
die bes en de Medde ennjeschnegge
wooren un doh e beßje quer. Doh
schrevv me erjendjet drop, l<lernp se
öm die Koord, un dann däht de Wind
se bess noh ovven schubse vüür dä
Pattevuhel.
Jetz konnte me se bahl net mieh sehe.
Esu jar dä Pattevuhel woor esu huh un
esu wegg fett, datte bloß noch wie ene
schwazze Fleck, ene Handteile jruuß,
ze erkenne woor,
Weil de Wind emme stärke wuurd, däh
te me dä Pattevuhel ävve noh ene hale
ve Stand wedde eravkorbele. Un dat
woor en suure Möh. Mannechmohl
mohte me ze zweit drähe, söss wöör
uns die Korbei zeröckjeschlaage.
Ävve stolz woore me, wie beeds Papas
sähten: ,,Su ene staatse Pattevuhel un
eene, der esu huh hätt jestande, dat
hamme em Dörrep noch net jehatt!"
De ande Daach däht ich dem Metzje

Kelle Besch_eed saage, dat me dä Pat
tevuhel wedde opsteeje wöllten lasse.
Un der woor beizegge doh un hatt och
senge Spaß, dat 'rner en an de Haspel
lehten un noch e Stöck von senge Ko
ord nohjävve, joh, hä däht esu jar e
Breefje schrieve un als Luffposs
schecke. Un hä Joov uss jedem zwei
Marek, vüür uns vell Jeld, un säht füür
mich: ,,Am Samsdaach kanns de de e
vierdel· Pond Lävvewuuesch extra
avhollel"
Jajoh, däht ich dat! Un de Frau Kelle
däht noch en drettel Rand Blootwu
uesch dabei. Die hamme de ande Mo
ondaach bei Himmel un Eerd je)ässe.
Esu traurich wie et ess: alles op Eerden
jeht an e Äng. De Zeppelin „Hindenbor
rech" däht avstörze, de Jroßvatte, de
Papa un de Onkel Jerred senn at lang
duud, de Johannes ess vüüe e paar
Moond jestorve. De Metzjerei Kelle jitt
et att lang net mieh. Un usse staatse
Pattevehel ach net.
Dat, wi_e der drop ess jejange,moß ich
üch noch flöck vezälle:
Ängs Oktobe, e paar Daach noh rnen
gern Jebuurtsdaach, lehte me en noch
ens opsteeje, wiewahl et ärrech wind
böggelich woor.
Wie me de Hälevde von dä Koord avje
losse hatten, fing dä Bock ahn ze wag
gele. Ich säht füür de Johannes: ,,Loß
net mieh ze v,ell Koord av. Ich jonn lee
ve heein, noch ene leserängel holle.
Dän schlaage me noch dozoh."
Bess ich wedde Öm woor; hatte ävve
doch noch e. jood Deel Koord mieh
zohjejovve un woß dä Bock kohm rnieh
ze haale. Et woor e Kunsstöck, die Kor
belsperr ennzelääje, su trook der Patte
vuhel.
Ich däht rnem decke Hamme de ier
schde Schlääch op dä Rängelkopp,
doh maht et „Blupp", e Stöck Koord
sejelt vüür däm Bock op de Wiss un de
Zong. Wie me op dähten luure, kipp us
se Pattevuhel, kleen wie e uss däht se
he, nah links, övveschlooch sich e
paarmohl nah links un räächs, woor
henge dä huh Eeche von de Maikamme
bahl net mieh ze sehe.
,,Usse schöne Pattevuhel!", schreit ich.
Dann rannte me heem, de Rääde halle,
jachden de Duuvejass erav, kreuz un
quer dorech de Bösch, vorn Leyeweihe
bess an de Damm, op de Steenbroch
ahn un fohgen: nix. Kenne Pattevuhel,
kenn Koord. Moß alles en de Böhm
hange jeblevve senn.
Et woor noch ze vell Loov en de Böhm,
un et wuurd düüste.
Zwei Daach hamme noch kröcks un
quer de Bösch avjesohk un nix jefonge
von ussem Patl'evuhel.
Wegg noh Chressdaach, wahl öm Fa
steloovend eröm, wie e beßje Schnieh
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looch un me mem Schlidde iersch em
Wierze Loch, dann an de Schneis, joh
zeggs am Jöldeberrech luure dähten,
ov et Schliddere jink, säht, bahl ovven
huh om Jöldeberrech, de Johannes:
,.Luur ens doh ovven!. Wat doh hänk!"
Ich luurt-erop: richtich! Doh hink e Lat
tejeröss, wie von enem Pattevuhel.
„Könnt dat von ussem Pattevuhel
senn?", frooch ich. ,,Esu wegg von de
Haffs Weed fott?", frooch de Johannes.
Dornet sähte:"Luur ens! - Hänk doh net
e Stöck Koord?"
Jah. Hink doh. Ävve dorech die Äss
von zwei Bööche.
Wie de Johannes mich op de Scholde
nohm, konnt ich dat Äng von dä Koord
schnappe. Ich däht drahn zubbele,
bess se e Deel nohjoov. Dann hamme
wall en vierdel Stond weggejezubbelt.
Op eemohl rötsch dat Liesdekröcks
von enem Ässje, tervelt janz langsam
an däm Stamm erav, - ich hatt flöck die
Koord lossjelosse - blevv ene Mete
övve de Eerd wedde hange.
En Menutt spääde hatte me dä Räss
von ussem Pattevuhel en de Häng. Et
wooren och noch zwei Handbreet ve
wäsche Papier drahn.
Woher ich weeß, dat dat wereklich von
wssem Pattevuhel woor? - Ich hann
doch die E�pelsklävv an däm Papier
probiert! Däht noh de Tant Drautche ih
re Erpel schmäcke!
Jlöövt e net ? - Wat somme wette? Wo dat Liesdekröcks jeblevve ess? Ich
weeß et net.
Wenn ich et wöß, däht ich et dem De
derichs Matthias füür et Museum vom
Heimat- un Jeschichtsveein schenke.
Ävve en Kopie von däm Pattevuhelsve
zällche ess joh och jet wert, ne?

ZWILLINGE
Von vell Streech hann ich att jehüürt,
jelässe, jeschrevve, net ze veschwieje,
dat ich ere och att öff jelevvet hann,
wennije jern dabei de Domme woor.
Lang hätt et jeduurt, un emme wedde
hann Ich et vejesse, un vejessen et
hückzohdaach noch männechmohls,
drahn ze denke, wat de .Oma, die jeweß
Jern laache däht, och övve ene jelonge
ne Streech säht: .,Ene Streech ess bloß,
wat de an eenem ferdich brängs, dä
övve. de .ess. Söss ess et en Jemein
heet. Doh kann ich net drövve laache. Jank, schamm dich ess!"
Männechmohl duurt et lang, bess Ich
drop komme, dat et ze schamme woor.
Ich senn bang, et senn etliche Streech
dabei, von· andere un von mir, övve die
ich laache, un kapieren noch emme
net, ·dat ich dabei Unrääch donn un de
Oma net onge de Oore komme dörret.

Bei eeriem Streech ävve benn ich esu
flöck en Nuut jekomme, dat ich Häzz
kloppe hann �rääch, kohm, dat ich ee
mohl jelaach hatt, un, de Zong vürrem
Hals, von de Hött mem Rad nah Sie
borrech senn jejaach, dat ich nujoh
noch vürrem Henn bei däm deheem
woor.
Hück kann Ich et att vezälle, weil ich
dozoh saare kann, dat ich mich ze Du
ud schamme, wiewahl de Henn bes an
seng Lävvensäng net kapiert hann
widd, dat emm ene Streech jespellt
sollt werde.
Ühr hüürt att: de Henn woor kenne
Schnellmereke.
Bes bei däm ene Jrosche feel, hatten
andere de Sparbüchs att voll.
Ich hatt en zoh der Zegg, Ahnfang seb
benunvierzich, jrad e paarmohl jesehn,
en dä jruuße Hall beim Mannstaedt, wo
de Vejüterei dren onge woor jebraht.
Hä däht att länge doh arbeede - Hi
lefsarbeede däht me saare, hüchzoh
daach -, en ene janz andere Eck wie
ich als Werekstudent. Hä hatt bloß
schwere lesering en Kötrev un Jescherr
eröm ze schleefe. Esu jar an en einfa
che Weckelmaschin für Bandiese
. hätt
mer·en net stelle dörve.
Weil et biestich kalt woor, jäjen Ängs
Febrewar, en dä Hall, hatten sich die
Arbeede en ene Eck, wo et net trook,
uss Steen un Brädde Setzbänk jemaht
öm en Ühl eröm. Dat woor e rond Jitte,
wa_hl ene Mete huh, ongen em Dorech
messe och, ovven jet wennije, di•e lese
stange zwei, drei fengebreed von enan
de.
Dat Jestell, die Ühl, woor emme janz
voll jrovve Kooks jestopp, der von
ovven noh ongen rötsch, wenn et ön
geschde vejlöht woor. Kooks hatte me
zebasch en ene Kuhl eh dä Hall lieje, su
dat die Ühl emme voll woor, noh ongen
met jlöönije Kooksbrocke. Dat joov en
Hetz!
Et woor en Schand, dat me bloß en de
Kaffepaus doh setze konnt. Höchstens,
dat me zweschen de Arbeed, wenn
mühelich, die kahl Häng ens flöck beim
Lansloofe drövve konnt haale.
Ich woor de ierschde Wach doh un hatt
dreimohl en dä Rond meng Botteram
me jejässe,. Jäjenövve vom Henn, hatt
ävve noch kohm e Woord met em je
kallt.
Dovüür heelen sich die andere an ee
nem Stöck met em am Naggele, Uuze
un Opträcke. Wemme wedde an de Ar
beed jinken, wuurd ich opjekläärt, wie
domm dä Henn wöör, wie strühdomin.
,,Der ess noch ze domm füür mem Äs
sel ze danze, wenn der em de Stätz en
de Hand jiss", säht de Nieres. Un der
moht et wesse, weil e ene Mengdene
Heuässel woor.

„Füür eent", wuurd me von dä Ahle
zohjetuschelt, ,,woore -ävve net ze
domm: hä hatt vüür ehern haleve Johr
hieroode mösse, un dat Kind moß bahl
op de Welt komme."
Et jinken noch drei Arbeedsdaach eröm
- samsdaachs wuurd joh och noch bes
öm zwei jearbeed - , un ich merek en
dä zwei Mennutte, die ich dä Henn
sooch, emme mieh, datte esu domm
woor, datte me wereklich leed däht.
Nu woor ich extra fruh öm dä Sonn
daach, weil me die unjewännte schwe
re Arbeed doch en de Knoche looch,
ävve ich woor och fruh öm die vie
runnöngsich Pännig de Stand, die ich
vedeenen däht statt zweiunsebbenzich
em Bfüroh.
Et moondaachs woor Ich öm sechs
wedde en dä Hall, wenn och net met
Bejeisterung.
An dä jrau festrechene, ävve ärech ve
blötschde leseschränk, wo me uss Kla
motte hin konnten hänge, stonnten en
halev Dotzend Mann öm dä Henn eröm
un schwadrenierten op en enn.
Et duurt en Zegg, bes ich metkrääch,
wat loss woor: et sonndaachs morjens
hatt dem Henn seng Frau Zwillinge
krääch! Un hä däht esu stolz, un merek
net, wie se en am vesaue wooren met
Bemerkunge wie: ,,Wie häss de dat
dann jemaht, Henn, Zwillinge?" Un
noch vell jrovvere Saache. Hä kapiert
se net.
Dann kohm de Kaffepaus.
Ich hatt noch net e.n meng Botteran je
besse, doh jink et att wedde loss:
„Henn, nu saach ens iehrlich: wie häss
de da! jemaht, met dä Zwillinge? - Jeht
dat dann övvehaup en eenem?"
De Henn wuurd ruud un wieß un stattet
jet eröm, ävve en Antwoort,ejal, wat
füür een, krääche net eruss, su feelen
die Froore övve en her.
Dornet kütt de Meeste bei uss un säht:
„Wat hann ich jehüürt, Henn? Ühr hatt
Zwillinge krääch? - Dann dann ich och
düchtich jrateliere. - Wat senn et dann?
Zwei Jonge ode zwei Mädche?"
De Henn wuurd wedde ruul un säht,
dlssmohl ohne ze stottere: ,,Ene Jong
un e Mädche!"
De Meeste däht sich ene Schlaach
nävven de Henn setze uh vezohl jet met
em ode och en de Rond, dann jinke
wedde un däht dem Henn noch ess op
de Scholde kloppe.
Wie de Meeste kohtn öm de Eck woor,
jink die Uzerei att wedde lass:
,,Henn, hadde.... ?", - ,,Henn, bes de
...?" - ,,Henn, wie woor dat....?" - Un
Jelaachs un Jekiche.
Wie ich meent, et wöör bahl Rauh,
frooch op eemohl de Aujuss, ene richti
je fiese Möpp - wat ich ävve iersch
spääde jewahr wuurd - : ,.Saach, Henn,

============-e======= 93 =============--===:-===
hann ich dat rlchtich metkrääch? - Ühr
hatt ene Jong un e Mädche? - Op ee
mohl?"
.,lja", säht de Henn,zemmellch stolz.
,,Hüür ens, Henn", frooch de Aujuss,
.häss de de dann noch kenn Jedanke
jemaht, ov dat met räächde Dinge zoh
ess jejange?"
Et wuurd stell en dä Rond. De Pitte heel
de Kaffetasch vüür de Muhl, ohne ze
drinke.
,.Wal ess zohjejange?" frooch de Henn,
däm me ahnmerek, datte net met hatt
krääch, wodrop de Aujuss eruss wohl.
„Die Hävvamm hält me doch die zwei
Kinde Jezeech. Se liejen Jetz en ussem
Schloozemme em Körrevje."
„Dat jlööven ich de, dat deng Frau ere
zwei krääch hätt. Ävve bes de och se
che, dat de von allebeeds de Valte
bes?", meent de Aujuss.
De Henn reß de Oore wegg op,de Muhl
och, maht se wedde zoh, ävve uuße jet
,,Öh" un „Äh" brahte nix eraus.
Doh frooch de Aujuss wedde: ,.Häss de
uss et letzde Fröhjohr net vezallt, dat
deng Frau e paar Daach verees woor?
- Un senn dat net jenau nöng Moond
her? - Un", bohrte wegge, ,, wäm sehn
die zwei Kinde dann ähnlich? - Bes de
seche, dat de doh net eene drenn hätt
jefusch?"
De Henn mahl e Jeseesch wie eene, dä
am vesuffe ess.
Un dann kahmen von bahl all andere
em Krees, och von mir, noch mleh Fro
ore un Erklärunge, dat dal jar net
möchllch wöör, net senn könnt, datte
von allebeedse Kinde de Vatte könnt
senn, un seng Frau wöör seche fremb
jejange. Un manneches dovon huurt
sich ahn wie uss enem Doklebooch,
och, wenn et natürlich alles Quatsch
woor.
Bloß, de Henn vestonnt von allem nix,
sack en sich zesamme, leht de Kopp
hange, wie ene Honk met Schlappuhre,
däht sich och menuttelang net röppe
un wääje, net ens, wie de Pitte näwen
em en enn de Rebbe däht stuuße.
Wie de Fränz opstonnt un säh: ..Et hält
jetüüt!", stonnte me all op, met Laache
un Schwadreniere.
De letzte, der opstonnt, woor de Henn.
Ich wuurd duudveschreck, wie Ich seng
Oore sooch.
Su hatt mich vüür Johre ess ene Oorß
ahnjeluurt, wie ich op ene Weed Pilze
wohl söhke un dä Oorß esu spät jeme
rek hatt, dat ich jrad noch ongerem
Zong dorech konnt flutsche.
Ävve de Henn luurt jar net mich ahn.
Ich weeß net, wore hin däht luure. Ich
huurt bloß, wiere, met ene janz komi
sche Stemm, su, wie ich et kannt,
wemme beim Speile dorech de Tööt
von ene Jeeßkann jet bekannt däht

maache, vüür sich hersäht: ,,Wal! - Dat
häss de kennem Doove jedonn!"
Dornet rannte och att an de Hall eraus,
net an de Arbeed. Alsu meente och
kenne von uss.
Un doh woß ich, wore hin däht renne:
op de Fahrradschopp ahn, net wegg
vom Fabriktor, ävve en drei-, vierhondet
Mete von de Hall.
lehr, da! eene jet merek, wat loss woor,
flitz ich an die Wand, wo die Stempel
kaate hingen, sohk dem Henn seng us
sem Fach, luurt de Adress noh - zom
Jlöck kannt Ich die Strooß - , schnapp
me drussen dem Meeste seng Rad un
woor att hondet Mete folt, wie der
schreit: ,,Heh! - Wat jitt dat? - Wells de
wall meng Rad stonnlosse!"
Ich huurt net drop. Ich wohl, Ich moht,
esu slehr, wie et jlnk, am Tor op Meng
de ahn eraus, reef dem Wärte zoh: .,Ich
moß füür de Meeste jet holle!", jaach de
Strooß lans de Sieh op de Aachdich
ahn, övve de lesebahnbröck, am Jale
jeberrech erop.
Jott sei Dank! Ich woor vürrem Henn an
senge Wonnung. Et Rad stonnt noch
net dohl
Ich konnt att wedde räuhich schnuuve,
wiere fönnef Menutte spääde wie ich
ahnkohm, emme noch met enem ve
bessene Jeseech. Hä woor Joh och dä
längere Wääch öwe de Mannstaedt
strooß jefahre.
Et moß en wall Jet wach hann jemaht,
dat Ich doh woor. Woore doch vüür mir
uss dä Hall woor jerannt. .,Wat -, wat -,
wie küss du dann her?", frooche un lu
urt mich ahn wie e Moondkallev.
„Hüür ens, Henn", säht ich, ,.me hann
dich ävvens all vesaut. - Dat ess all
Quatsch met dä Zwillinge, dat du net
de Vatte von dänne allebeeds bes. - Du
weeß doch, dat Ich studiere, un ich
donn et de erkläre, wie dat jekomme
ess, dat doh zwei Kinde op eemohl ahn
senn jekomme."
Un dat däht ich, un, Jott sei Dank, hä
huurt zoh. Un wie ich em, weil ich
meent, hä hätt et noch net janz jefres
se, dat Speil noch ens expleziert halt,
doh meente: .,Ess dat wohr? - Dehs de
mich net vüür de Jeck haale." - ,.Hellich
un seche,Henn", säht ich, ,.un wenn de
wells, fahren ich jetz terräck met de
nohm Dr. Wiersberg" - dem Wereksarz
- .. un dann kann der deret och noch
ens saare."
Doh schöddelt de Henn mem Kopp,
däht mich noch ens von owen bes on
gen ahnluure un frooch: .,Dann bruch
ich meng Frau jar net ze vekammesöh
le?" - ,,Nä", säht ich, ,,Henn, du häss en
jood Frau un du kanns dich drop ve
looße, die deht dich net bedreeje. Wo
du esu flleßich besl"
Dat jink em enn, un hä räck sich en de

Hüh un säht: ,,Dann kann ich ]oh
terräck wedde ömfahre."
„Nä", säht ich, ,.jank wennichstens ens
erenn un jävv denge Frau e Bützje un
saach, du hätts et net usshaale könne
un hätts se en de Kaffepaus ens sehn
mösse."
Wie e op de Huusdüür ahnjlnk, reef ich
em noh: ,,Wenn de Meeste jet säht,
lööß de de ene haleve Daach Urlaub
ahnschrieve. Dä steht de zohl"
Ich fuhr alleen wedde öm. Net ärrech
flöck.
An de Hall schnapp mich de Meeste,
de Jeusse Hein, krääch mich beim
Schlaffitche un säht, janz eerns, bes op
de Oore: .,Du Donnerkeil! - Wo worsch
du met mengem Rad? - Nächstens
schlaaren ich de de Knoche kapott! Frooch wennichsdens et ierschl"
,,Dat jink net", säht ich. Un däht em
bichte, wat jeloofe woor. Hä Jriemelt
ens, schlooch me jäjen de Ovveärrem
un säht: ,,Vejeß et!", wie ich en noh dä
vepaßte dreivlerdel Stonnd vom Henn
un von mir frooch.
Wie jesaht: schamme donn Ich mich
höck noch.

TAXl�EBUHREN
„Wenn die Bahn net bahl kütt, läjen ich
ene Jrosche op de Schenne un jonn ze
Fooß!" Dat sähten fröhe de Löck, wenn
de Rhabarbeschlidde wedde net, ode
vell ze spät kohm. Hadd et dann ess jet
Schnieh jejowe, un se kohm net de
Uhlerott erop? Ode wor ess wedde enn
Weich ennjeklemp? Ode woor sössjet
hengellch?
Männich eene jink dann och ze Fooß.
Ävve met däm Jrosche, dat woor nu
doch kennem eerns. Ich jedenfalls hann
op de Schenne me Lääbe kenne Jro
sche jefonge. Doht mich net veroode,
wenn Ich Üch en et Ührche saage, dat
ich off noh su enn Jrosche jesöhk hann.
Mir Pänz ävve dähten uss dann ärjere,
wemme ze Fooß mohten jonn, weil mir
joh met der Moonatskaat vom Jum
menaslum - nä, von de Kalsestrooß
bess heem noh Droosdoref met de Mo
natskaat att bezahlt hatten.
Da Ärje wuurd och net leechte, wemme
am ierschde vom Moond schwazz däh
ten fahre. Am zweite däht de Kaat jrad
esu vell koste.
Fönnefunzwanzisch Johr wegge: doh
fällt me beim Muuse en enem
Boochlaade e Bööjelche enn de Fenge
re: ,,Memoiren des Peterhans von Bin
ningen", vom Gurt Goetz, däm berühm
te Schauspiele.
Der schriev von ene Schollabschluß
feie, wore mieh wie jenooch jedronke
hatt. Dat Lokal looch wegg vüür de
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Stadt. Heem ze loofe dähte sich net
mieh traue. Met ene Peertsdroschke
sollt et zehn Marek koste, wat emm vell
ze düür vüürkohm. Dä Kutsche leht net
met sich handele.
Wie da Joetz nu meent, ha wöör bahl
deheem, lehte sich uss dä Kutsch falle,
ohne dat der Kutsche jet mereke däht,
vesaut sich dabei senge jooden Ahn
zoch, woor noch vell ze wegg von de
heem fott, un wat beim ierschdemohl
jeklapp hatt, probierte beim zweite Kut
sche noch ens uss un laach hange däm
Kutsche her.
Bloß, wiere de ande Morje bes Met
taach wedde halefwäächs bei Vestand
waor un se Jeld nah däht zälle,
schlooch em de Plaggen enn: Hä hatt
en senge Besoffenheet de Kutsche em
me att vüürher bezahlt!
Noch ens fönnefunzwarizich Johr spää
de: usse Held, dä Hein, - der hätt dän
Joetz net jekannt, uss de Bööche net
un net vom Thiate -, ess ze Kölle je
weers, hätt jood öm heleve sebbe de
Zach heem könne kriege, für dänne en
Röckfahrkaat hatt, ävve hä hätt sich Jet
lang opjehaale, un johzeggs ess de
letzte Zoch fott! Der fuhr 23.57 Uhr.
Met jet Möh stellt de Hein fäss, dat et hick - att sebbe, nä - hick - zwölef, nä,
vierdel op - hick vierunzwanzich, - hä,
hä, hä! - , du Dötsch - hick - null Uhr pferrsehn - hick - ess. - Ich benn doch
net bess - - höck - bes - soffel
Hä waggelt vom Bahnsteich de Trapp
erav, weil ongen em Jang om Fahrplan
luure, wann de ierschde Zoch fiehrt,
ävve die Schief övve däm Plan ess esu
jlatt, dat senge Fenge emme avrötsch.
Ha kritt kee Leech dren.
Su jehte iersch ess ene Kohrn drinke.
Un bestellt sich en Tass Kaffe. Die ess
jlöhnich heeß. Bes se jet köhl wöör, jeht

de Hein, strack oprääch, - bloß de
Lampe, de Wäng un de Dörre dähtenjet
waggele-, ess nahm Clo.
Doh jitt et ene Hoofe Ärje: erjend su
ene Dreidötsch däut dauernd de Wand
vüür un zeröck. Un dann ess op eemohl
de janze Bahnhoff fott, un de Hein steht
op de Strooß. - Dä Kaffe? Scheiß jet
drop! - Loß se enn doch selvs suffe!
Häääh! - De Dom steht noch doh!
„Wat soll dä och woandeschs, dät hätt
doch keinen Senn!", senk de Hein.
,.Wie en Nachtijall!" Sähte vüür sich se
leve.
,.Su, jetz moß ich ess scharet övvelääje,
wie Ich heemkomme«, jeht et em
darech de Kopp. Erjend eene moß dat
äwe jehuurt hann un säht füür en:"Am
beste, du packs dich onge de Ärrem!"
Dah laach de Hein, probiert et un röof.
„Dä Keerl ess joh noch mleh besaffe
wie ich! Da dräht sich joh emme rondl"
Un laach, datte von enem Laternepahl
avrötsch un siehrnöhks op de Erd fällt.
Dann ess et en Zegglang schwazz, un
dann klopp em eene op de Scholde un
säht: ,.Wenn de noh Zündort wells, moß
de heh ömsteeje enn de Sebbe!" Un de
Hein steht drussen un hätt ene
Strooßebahnfahrscheng en de Häng.
Dän kanne em Düüstere net lässe, un
dann fällt em der och noch op de Erd.
Un hä fenk enn net wedde. Jetz könnt
Ich vezälle, de Hein jink op de ande
Segg onge ene Lateern söhke, weil et
doh hell ess. Ävve dat ess ene ahle
Wetz. - Nä, de Hein jeht wedde öm.
Un erjendwann un erjendwo steht ene
Taxi.
Däm Fahre sähte: ,.Ich moß nahm
Bahn- , nohm Bahnhoff. ,.Dä - dä Fahre
- ess ene Jrielächer un frööch: ,.Nohm
Oachener?"
„Nä", lallt de Hein, .,mich-, ml-mich
kanns de net- net op et Ärm-, ärmche

nämme, du Jeck: noh Ovverott!"
Un laach em Taxi sellich vüür sich hin,
datte dän ahn hätt jeschmiert Un steht
noh drelvierdel Stond am Ovverodde
Bahnhoff un moß zweiunsechsich Ma
rek bezahle, iehr datte weeß, dat et
Ovverott ess. Un net Droosdoref.
Dann hätte ene janz flluhische Ennfalll
Hä frööch, ov et von Ovverott noh Kölle
ach zweiunsechsich Marek koss, be
zahlt die, steech enn, dä Taxifahre
schnöcks met de Scholde un fiehrt
loss, wedde öm.
De Hein jriemelt de janze Zegg vüür
sich hin.
Ern Düüstere, erjendwo zweschen lm
mekeppel un Rösrath, sähte: ,.Hehl
Halt ens! - Ich moß ens!
Wie dä Taxi steht, steeche uss, sprenk
övve ene Strooßejraave en de Bösch,
moß ävve jar net un jeht noch deefe en
de Bösch. Doh stellte sich henge ene
Bahm.
Noh etliche Mennutte röof da Taxifahre
e paarmohl. ,.Hallo! - Halloohl" De Hein
hält sich stell. Un wie der Taxi footfiehrt,
laaclle knochehadd hengeher. ,,Jetz
hann ich dän zom zweitemohl ahnje
schmiert, dat Döppe. Dä kann doch en
ahl Aap net Jeseechte schnegge liere."
- Denke.
Un fenk de Strooß net mieh, un stüüß
sich, un fällt, un krabbelt op alle viere
eröm, alles em Düüstere, em Bösch,
mutteseelen alleen.
Weßt Ühr, wie de Hein heemjefonge
hätt? - Nä? - Schampt Üch Jeti - Ühr
woort doch nööchtel
Un dä Hein, dä ärme Keerl, met all dem
Sehabbau em Liev, der soll et wesse?
Ov ich et weeß?
Wiesu ich? Ich kennen doch dä Hein
övvehaup net! - Meende, ich däht mich
met su ene Kohrnühl avvjävve?
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Heinrich Dittmar

40 JAHRE FOTOCLUB
DYNAMIT NOBEL TROISDORF
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Was wäre Troisdort ohne ihn: Der Fo
toclub Dynamit Nobel Troisdort, kurz
FCDN, ist seit 40 Jahren eine nicht
mehr wegzudenkende Größe im Kultur
leben dieser Stadt. Eng verbunden mit
dem Club ist ein Name: Heinz Müller.
40 Jahre lang stand der Müllekovener
an der Spitze des Clubs, hat das
Clubleben maßgeblich durch seine
Kreativität, durch seinen Ideenreichtum
beeinflußt, hat den Club zu einer ersten
Adresse in der deutschen Fotoamateur
szene gemacht. Nach 40 Jahren hat
der 72jährige das Amt des Vorsitzen
den in jüngere Hände übergeben. Udo
Schumpe, Bereitschaftsführer des
Deutschen Roten Kreuzes in Troisdorf,
steht jetzt an der Spitze des Clubs. Un
terstützt wird er in seiner Arbeit für den
Club durch Hans Eisner (Spich) und
Heinrich Dittmar (Sankt Augustin-Men
den). Und so fing alles an:
Als Anfang 1955 den Werksangehöri
gen von Dynamit Nobel die ersten Aus
gaben einer Werkszeitschrift ins Haus
flatterten, war bereits nach kurzer Zeit
die Ausschreibung und Durchführung
von Fotowettbewerben ein fester Be
standteil dieser Zeitschrift. Bald schon
entstand der Wunsch nach einem Fo
toclub. Dieser Wunsch wurde Im Okto
ber 1955 Wirklichkeit, als der damalige
Schriftleiter der Werkszeitung, Gunnar
Buxell, 41 Interessenten begrüßen
konnte. Diese Fotoenthusiasten grün
deten dann den „Fotoclub der Dynamit
Nobel AG, Troisdorf". Zu den damali
gen Mitbegründern gehörten u.a. die
heute noch im Club tätigen Hugo
Schiffner und Heinz Müller.
Letzterer fungierte zunächst als Ge
schäftsführer des Clubs, löste aber bald
den Gründungsvorsitzenden H.O. Sieg
ler als Clubleiter ab. Dieses Amt beklei
dete er bis Ende 1995 in ununterbroche
ner Folge. Und so verwundert es nicht,

daß Heinz Müller allseits bekannt ist als
„Foto-Müller-Troisdorf". Im Jahre 1961
öffnete sich der Club auch für Nicht
Werksangehörige und benannte sich in
,,Fotoclub Dynamit Nobel Troisdorf" um.
Gleichzeitig trat der Club dem Verband
Amateurtotografenvereine
deutscher
(VdAV) - jetzt Deutscher Verband für Fo
tografie (DVF) - bei. Der Club kann sich
heute auf 44 Mitglieder stützen.
Stets ist sich der Fotoclub Dynamit No
bel Troisdorf seiner Rolle als lokaler
Club bewußt gewesen. Viele Foto-Aus
stellungen im öffentlichen Raum Trois
dorfs, die zweimonatllch wechselnden
Ausstellungen in der „Mini-Galerie" des
Clubs im Schaufenster Kölner Straße
166, sowie die Ausrichtung von Bun
des- und Landesdiaschauen, haben im
mer auch die Bevölkerung dieser Stadt
teilnehmen lassen an der Arbeit des
Clubs. Höhepunkt eines jeden Jahres
bildete dabei der traditionelle Dia
Nachmittag am Buß- und Bettag, bei
dem Mitglieder des Clubs kreativ ge
staltete Diaschauen in Überblendtech
nik mit zwei und mehr Projektoren und
mit Musikuntermalung einer interessier
ten Öffentlichkeit vorführten.
Im Jubiläumsjahr 1995 richtete der Club
neben der Landesdiaschau des Landes
verbandes Rheinland im DVF mit Unter
stützung der Stadt Troisdorf, der City
Werbegemeinschaft und der Dynamit
Nobel AG auch einen Publikumsfoto
wettbewerb mit dem Thema „Unser
Troisdorf" aus, bei dem als erster Preis
eine viertägige Fotoreise ins Altmühltal
ausgelobt wurde. Die Ergebnisse dieses
Fotowettbewerbes wurden im Foyer des
Rathauses Troisdorf präsentiert. Die
große Beteiligung an diesem Wettbe
werb hat gezeigt, daß die Bevölkerung
sich gerne zu einer solchen kreativen
Betätigung animieren läßt.
Besonders verbunden und verwurzelt

mit seiner Heimatstadt aber ist Heinz
Müller. Drei dicke Aktenordner voller
Negativstreifen allein mit Troisdorfer
Motiven hat der langjährige Clubvorsit
zende
zusammengetragen.
Hinzu
kommt eine kaum zählbare Anzahl von
Dias. Als fotografischer Chronist der
Entwicklung dieser Stadt über einen
sehr langen Zeitraum hinweg ist er oft
und gern gefragt, wenn es darum geht,
Interessierten „Troisdorf, wie es früher
war" zu zeigen. So füllt sich auch im
mer wieder die Müllekovener Mehr
zweckhalle bis auf den letzten Platz,
wenn Heinz Müller im Rahmen von
Ortsringveranstaltungen in Diavor
führungen Schützenfeste, Goldhochzei
ten, Landschaften an Sieg und Agger
und städtebauliche Ansichten im Wan
del der Zeit präsentiert. So wird immer
wieder gerne auf das Archiv von Heinz
Müller zurückgegriffen, wenn es darum
geht. Kalender, Broschüren oder
Bücher über Troisdorf zu gestalten.
Die Verdienste, die sich Heinz Müller
um die Fotografie erworben hat, wur
den durch viele Auszeichnungen des
Deutschen Verbandes für Fotografie
gewürdigt. Erst jüngst wurde ihm die
Ehrenmitgliedschaft verliehen. Auch die
Stadt Troisdorf hat es sich nicht neh
men lassen, Heinz Müller in besonderer
Weise zu ehren.
Bei allen diesen Aktivitäten ist davon
auszugehen, daß auch künftig der
FCDN ein gewichtiges Wort mitspre
chen wird, wenn es um fotografische
Leistung, um Kreativität, aber auch um
das kulturelle Erscheinungsbild der
Stadt Troisdorf geht. Dies wird auch un
ter der neuen Clubführung stets eine
der obersten Leitlinien bleiben. Wenn
auch die Politik den Buß- und Bettag
als arbeitsfreien Feiertag gestrichen
hat, den jährlichen Dia-Nachmittag des
FCDN wird es weiter geben.
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MATTHIAS DEDERICHS

SPICHER MUSIKGESCHICHTE
- Zum 1 25. Geburtstag von Condi FLIERSBACH VORBEMERKUNGEN
Drei Komponisten rheinischer Chormu
sik aus dem 19. Jahrhundert, die in
Spich geboren wurden, sind von der
Musikgeschichte nicht vergessen wor
den. So heißt es u.a. in dem Lexikon
des deutschen Chorwesens'.
- Krakamp, Felix, geboren 1861 in
Spich (Siegkreis). ,,Seit 1883 ge
schätzter Chorleiter im Raum Bonn.
Schrieb zahlreiche
Männerchöre,
meist volkstümlicher Dichtung (Zitat)".
- Fliersbach, Condi, geboren 1871 in
Spich (Siegkreis). ,,Chorleiter im Raum
seiner Heimat. Schrieb zahlreiche
Männerchöre im Zeitstiel meist volks
tümlicher Prägung (Zitat)".
- Siefener, Edmund, geboren 17.3.1872
In Spich (Rhld). Schüler des Kölner
Konservatoriums, Organist und ange
sehener Chorleiter im Raum Köln
Bergisches Land. War auch einige
Jahre Vorsitzender des Verbandes
akademisch gebildeter Chorleiter. Als
Komponist trat er mit volkstümlichen
Männerchören (z.B. Bergisches Hei
matlied) hervor (Zitat)".
Felix Krakamp wäre in diesem Jahr 135
Jahre, Condi Fliersbach 125 Jahre und
E;dmund Siefener im nächsten Jahr 125
Jahre alt geworden. Sie sind weit über
ihre engere Heimat hinaus bekanntge
worden.
Die Kompositionen werden auch heute
noch - allerdings immer seltener - auf
geführt. Ihr Leben In Spich, ihre Ausbil
dung und ihr Schaffen werden von mir
- ohne Einhaltung einer besonderen
Reihenfolge - in einer dreiteiligen Auf
satzfolge mitgeteilt.

KINDER•
UND JUGENDJAHRE
Conrad Fliersbach wurde am 26. Mai
1871 in Spich geboren. Seine Eltern

waren Christian Fliersbach und Agatha
Bröhl. Zur Zeit der Geburt waren Vater
und Mutter 28 Jahre alt. Conrad Fllers
bach blieb das einzige Kind in dieser
Ehe. In der Geburtsurkunde2 ist als Be
ruf des Vaters „Bahnwärter" angege
ben. Er war wahrscheinlich einer der er
sten Spicher Eisenbahner, der an einem
der vielen Bahnübergänge der damali
gen Zeit seinen Dienst versah. Beim
Bau der Eisenbahnstrecke Deutz - Hen
nef 1859 war nur in wenigen Fällen eine

t Condl Fliersbach als junger Komponist und
Dirigent.

Eisenbahnüberführung gebaut worden.
Eine Veränderung des Eisenbahnbaues
trat erst ein, als mit Inbetriebnahme des
Teilstückes Oberkassel-Troisdorf 1871
der
rechtsrheinischen
Eisenbahn
strecke Frankfurt-Köln und der Elnrich1

Ewens. Dr. Franz Josef: Lexikon dos deulsehen
C1,01wescns 195�, S. 50, S. 106, S, 198.

2

Archiv der Stadt Troisdorf (ASTdij, Urk,m�e 84,
Geburtsbuch Sieglar, 1871.
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tung eines Rangierbahnhofs 1874 mit
dem Namen „Vorbahnhof Troisdorf" der
Eisenbahnbetrieb zunahm und sich
dann Behinderungen im Bahnbetrieb
durch die zahlreichen Bahnübergänge
ergaben.
Zeugen der Geburtsanmeldung waren
- Peter Fliersbach, 62 Jahre alt; er war
der Großvater des Conrad Fliers
bach; die eingetragene Berufsbe
zeichnung „Mäkler" bedeutet, daß er
als Gewerbetreibender Geschäfte
vermittelte und hierfür Verträge ab
schloß'.
- Christian David, 31 Jahre alt, der von
Beruf Schuster war und aus Lind
(heute Köln-Porz-Lind) stammte.
Der Vater, Christian, war in Spich am
23.3.1843, die Mutter, Agatha geb.
Bröhl, am 10.3.1843 in Spich geboren.
Großvater Peter wurde in Spich am
2.1.1813 geboren. Er war mit Katharina
Lützenkirchen aus Spich verheiratet' .

geber für den Sohn war der Großvater,
Conrad Bröhl, Patin die Großmutter
(Anna) Catharina Fliersbach•.
Das elterliche Geburtshaus war das
heute noch bestehende Eckhaus
Hauptstraße Nr. 54 / Waldstraße, ge
genüber der Gaststätte Sängerstuben
(früher Sängerheim von Bertram Loh
mar). Als Christian Fliersbach am
16.8.1922 starb, ging das Haus auf
Conrad Fliersbach über.

DAS LEBEN IN SPICH
Condi Fliersbach ist zeitlebens ein Spi
cher geblieben. Hier ging er zur Schule,
wurde in der Kirche zur 1. hl. Kommuni
on und zur Konfirmation geführt und er
lebte, wie die Spicher Kirche 1872 drei
Glocken aus der Sieglarer Glocken
gießerei Glaren erhielt. Sie waren als

Conrad FLIERSBACH
verheiratet

mit

Groß-Eltern:
Peter Fliersbach verheiratet mit Catha
rina Lützenkirchen

Der Antrag wurde aber abgelehnt, weil
in Spich kein Bedütfnis für eine weitere
Gaststätte bestand. Auch ein neuer An
trag von 1909,in dem er sich als Musik
lehrer bezeichnet, wurde abgelehnt.
Auch zwei Anträge von 191 0 und 1911
scheitern an der vorgeschriebenen Be
dürfnisprüfung''.

Ur-Groß-Eltern:
Heinrich Fliersbach verheiratet mit An
na Catharina Asbach
Ur-Ur-Groß-Eltern:
Christian Fliersbach verheiratet mit An
na Balkhausen
Den Vornamen Conrad erhielt er vom
Großvater mütterlicherseits „Conrad
Bröhl", der mit Anna Maria Paffrath
verheiratet war'.
Alle oben genannten Personen stamm
ten aus Spich, mit Ausnahme der Ur
großmutter Anna Catharina Asbach. Sie
war in Buisdotf geboren.
Getauft wurde Conrad Fliersbach am
28.5.1871 in der Spicher Pfarrkirche St.
Maria Himmelfahrt, in der als Nachfol
gekirche der Marienkapelle von 1694
seit 1860 der Gottesdienst gefeiert wur
de. Die Kirche hatte 1871 noch keinen
Kirchturm; er wurde erst 1898/1899 an
die Kirche angebaut. Pate und Namen-

In dem Haus Hauptstraße 54 war im
Erdgeschoß links ein Tabak-, Zucker
waren- und Schreibwarengeschäft ein
gerichtet. Dieses Geschäft betrieb der
Vater Christian. Im Erdgeschoß rechts
gab es die Spicher Postagentur, die
hier 1911 eingezogen war und deren
Agent Condi Fliersbach war. Im Falle ei
ner Verhinderung vertrat ihn seine Frau
Christina. Vorgänger als Postagent ist
Johann Heinen im Hause Hauptstraße
51 (vor dem Spicher Hof) gewesen. Die
Postagentur war erst 1895 in Spich ein
gerichtet worden•. Cohdi Fliersbach üb
te das Amt bis zum 31.5.1924 als Pos
tagent aus• .
Das Ehepaar Fliersbach hatte seit 1908
die Absicht, in dem Haus eine Gaststät
te zu errichten.Zwischen 1908 und
1911 stellte Conrad Fliersbach vier An
träge zur Konzessionierung. Im ersten
Antrag ist als Berufsbezeichnung „Fa
brikmeister" angegeben'°. Diese Anga
be bezieht sich wohl auf den Beruf des
Schwiegervaters, der Fabrikmeister bei
der Seilerfabrik auf der Theodorshöhe
in Lind (heute Köln-Parz-Lind) war.

Die Generationenfolge
stellt sich wie folgt dar:

Eltern:
Christian Fliersbach
Agatha Bröhl

Pfarrer Johann Adam Hubert Ferdinand
Barth etfahren hat, der von 1870-1886
Seelsorger in Spich war. Er war 1829 in
Aachen geboren, kam von St. Andreas
in Düsseldorf nach Spich und starb hier
plötzlich am 11.10.1886'. Seine Grab
stätte auf dem Spicher Friedhof ist
noch erhalten.

2

Großvater Christian sen. als Wa/dschütz

Geschenk Kaiser Wilhelms 1. aus fran
zösischen Beutekanonen gegossen
worden. Woher seine musikalische Be
gabung stammte und ob er, wie der ein
Jahr später geborene Edmund Siefener,
von dem 10 Jahre älteren Felix Kra
kamp in der Musik unterrichtet wurde,
ist unbekannt. Anzunehmen ist, wie aus
Angaben von Felix Krakamp hervor
geht,daß auch Conrad Fliersbach eine
Förderung von dem damaligen Spicher

3

Schon in der Heiratsurkunde der Eltern „Christian
Fliersbach - Agatha Bröhl" am 2.6.1869 ist diese
Barufabczeichnung ror den Großvater angegeben
l➔eiratsbuch Sieglar 1869 Nr.4 im ASTdf -.

4

ASTdf, Geburtsbuch Sleglar 1813 Nr. 3.

5

Wie vor, Geburts-, Heirats-1 Sterbebücher Sicglar.

6

Geburtenbuch der Kirche Sl. Maria Himmelfahrt
Spich, Eintrag Nr. 18/1971. Ab wann C-Onrad sich
Condi Fliersbach nannte, Ist unbekannt.

7

Delvos, Christian Hubert Thaddäus „Geschichte der
Pfarreien dos Dekanates Siegburg", 1896, S. 348/
349.

8

Amtsblatt Regierung Köln Nr. 26 vom 26.6.1895, S.
247.

9

ASTdf, Bestand 8, Nr. 40

10 ASTdf, Bestand B, Nr. 477
11 wie vor
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dem
Werksverzeichnis
hervorgeht,
komponierte er in dieser Zeit den Inter
nationalen Feuerwehr-Marsch „Horch,
der Alarm erklingt"".
Im Jahre 1914 sehen wir Condi Fliers
bach als Mitglied des Spicher Gemein
derates. Er gehörte dem Rat bis zur
Neuwahl am 19.10.1919 an, wurde
dann aber am 29.8.1922 nochmals in
dieses Gremium berufen, weil ein Mit
glied ausgeschieden war. Endgültig
schied Condi Fliersbach am 4.5.1924
bei der Neuwahl aus. Er hatte sich nicht
mehr als Kandidat zur Verfügung ge
stellt".
Etwa ab 1885 wurde Conrad Fliersbach
vom königlichen Seminar-Musiklehrer
Adalbert Spiller In Siegburg unterrich
tet. Spiller kam aus Hermannsdorf bei
Jauer (Schlesien), hatte am akademi
schen Institut für Kirchenmusik in Berlin
studiert und war am Lehrerseminar in
Siegburg Musiklehrer. Von ihm stam
·men Klavier-, Chor-, Operetten- und
Opernkompositionen. Nach Vollendung
seiner Grundkenntnisse im Klavierspiel
wurde Conrad Fliersbach vom königli
chen Musikdirektor Karl Josef Bram
bach ·in Bonn bis 1888 unterrichtet.
Brambach war seit 1861 städtischer
Musikdirektor und wirkte nach Nieder
legung dieses Amtes 1869 nur noch als
Musiklehrer und Kompohist; er unter
richte Fliersbach im Klavier-, Dirigen
ten- und Kompositionsfach. Von 1888
12 Toie3en, Josef in: 75 J@hre Freiwilllg-e Feuervvehr
Troisdorf - Löschgn,ppe Spich - S. 23
13 ASTdf, Bestand B, Nr. 2002 (Protokollbucll der
Gemeinde Splch, S. 216 Hnl<s)

3 Das Haus der Postagentur Spich Hauptstraße 51
{heute 168). Auf dem Foto erkennbar von links:
Christine Fliersbach geb. Brehm, Sohn Christian,
Condi Fliersbach, Großvater Christian F/iersbach

sen..

4 Die erste Spicher Postagentur im Haus
Hauptstraße 51 (heute 147) mit der Familie des
Posta_genten Johann Heinen und einem
Briefzusteller.

Erst nach dem Bau des Walschlöß
chens am Spicher Marktplatz hat der
Konzessionsantrag Erfolg. Jetzt konnte
die Gaststätte genehmigt werden. Das
geschah 1915 durch Entscheidung des
Kreisausschusses in Siegburg. Später
tagte der Spicher Gemeinderat mehr
mals in der Gaststätte. Im 1. Weltkrieg
war das Restaurant Stammlokal der
Unteroffiziere von der Luftschiffhalle auf
dem Vogelsang.
Bei Gründung der Spicher Freiwilligen
Feuerwehr 1911 wurde Condi Fliers
bach der erste Brandmeister. Wie aus
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bis 1891 studierte Conrad Fliersbach
dann bei den späteren Musikprofesso
ren Josef Schwartz und Arnold Krögel
in Köln. Schwartz und Krögel waren
Musiklehrer am Kölner Konservatorium.
Beide waren Meister ihres Faches,
Chordirigenten und Komponisten. Nach
diesen Ausbildungsjahren legte Conrad
Fliersbach als Zwanzigjähriger die Pia
nisten- und Chordirigentenprüfungen
ab und erhielt den Titel „Musikdirektor".
Danach übernahm er Chordirigentenau/
gaben b .ei Männergesangvereinen und
Kirchenchören, z.B. in Friedrich-Wil
helms-Hütte, Godesberg, Troisdorf, Ra
mersdorf, Oberkassel. Diese T ätigkeiten
mußte er 1906 aus Gesundheitsrück
sichten aufgeben. Etwa ab diesem Jahr
war er Mitglied der Prüfungskommissio
nen bei den jährlich stattfindenden Preis
Chor-Meisterschatten im Rheinland.
1893 begann Fliersbach mit dem Kom
ponieren. Dieses Jahr konnte zwar
(noch) nicht nach vorliegenden Kompo
sitionsunterlagen ermittelt werden, ist
aber nach einer Mitteilung aus dem
Jahre 1918 bekannt. In diesem Jahr
wurde Condi Flier-sbach für die 25-jähri
ge Komponistentätigkeit besonders ge
ehrt und ihm der Titel verliehen „Sieg
Rheinischer Liederkomponist""'.

11 Werke sind für Piano geschrie
ben,
• 20 Werke für Piano sind mit Sing
stimme komponiert,
• 2 Werke hat er als Lieder bezeich
net,
• 5 Werke sind ohne Hinweise, da sie
auf Verlagsunterlagen als weitere
Kompositionen bezeichnet sind.
e

Welche Opus-Nummer am Anfang des
kompositorischen Wirkens steht, läßt
sich nicht genau feststellen. Als erstes
Jahr habe ich bei der Opus-Nr. 57 die
aufgedruckte Jahreszahl 1899 ent
deckt. Es handelt sich um das Piano
stück „Liebchens Traum", das bei Bos
worth + Co in Leipzig & London verlegt
wurde. Als Verlagsanschrift ist auf dem
Druck angegeben „London W, 5 Prin
ces St. Oxford St". Außerdem sind auf
dem Druckwerk die französischen und
englischen Übersetzungen mit „Reve
de Mignon" und „Fairy's Dream" ange-

Der erste Männerchor mit der Jahres
zahl 1904 ist im Werksverzeichnis die
Opus-Nr. 68. Bei diesem Chor handelt
es sich um eine Vertonung des Gedich
tes von Hans Willi Mertens, dem rheini
schen Dichter aus Spich:
Nun bist Du mein
Dieser Chor ist dem Pfarr-Cäcilien-Ver
ein Troisdorf gewidmet, dessen Chorlei
ter Condi Fliersbach war. Das Chorwerk
wurde beim Musikalienverlag Emil Gru
de in Leipzig verlegt. Auf früheren
Drucken ab Opus-Nr. 2 fehlt das jewei1 ige Verlagsjahr.
Auffallend ist bei der Aufstellung des
Werksverzeichnisses, daß in den Opus
Reihen 1-40 die Nr. 1, 5, 8, 10, 11, 13,
14, 17, 18,. 20, 21, 23-25, 37 und 39
(noch) nicht besetzt sind. In den folgen
den IOer Reihen gibt es dann immer
wieder einzelne Lücken. Ab Nr. 70 - Nr.

DAS
MUSIKALISCHE WERK
Ich habe aufgrund vielfältiger Nachfor
schungen ein Werksverzeichnis der
Kompositionen von Conrad Fliersbach
angelegt. Behilflich dabei waren der
Sohn, Christian Fliersbach, die Enkelin
Helene Bley geb. Fliersbach und Enkel
Heinz Rolf Fliersbach. Ihnen sei herzlich
gedankt.
Insgesamt habe ich bis zur Abfassung
dieses Manuskripts 146 Musikstücke in
der Reihenfolge der Opus-Nummern
ermittelt. Hinzu kommen drei Arbeiten
ohne Opus-Nummer und 7 Stücke, die
je zweimal die gleiche Opus-Nummer
aufgedruckt tragen. Insgesamt ergibt
sich also eine Gesamtzahl von 157
Werken. Von diesen 157 Werken habe
ich 80 Kompositionen im Tonsatz als
Originale oder Fotokopien vorliegen
bzw. sind bei den Familienangehörigen
noch vorhanden. 17 weitere Komposi
tionen sind als Texte bekannt, es fehlt
aber der jeweilige Tonsatz.
Die 97 Tonsätze teilen sich wie folgt auf
• 50 Werke sind reine Männerchöre,
• 9 Werke sind Männerchöre mit So
lostimme,

5 Die· Gaststätt11 „ Wa/dsch/ößchen" Spicher Platz/
Waldstraße.

geben. Von dieser Opus-Nr. 57 ist lei
der nur das Blatt 1 erhalten. Als weite
res Pianostück trägt der „Marsch Jubi
lant", der ebenfalls bei Bosworth ver
legt wurde, die Jahreszahl 1899 aufge
druckt. Leider ist aber hier keine Opus
Nummer angegeben.
Als weitere Schaffensjahre nach den
aufgedruckten Jahreszahlen wurden er
mittelt 1901 (1 x), 1909 (1x), 1910 {2x),
1912 (2x), 1913 (2x), 1914 (3x), 1919
(1x), 1920 (2x), 1921 (1x), 1922 (1x),
1925 (5x), 1926 (1x im Todesjahr). Auf
den anderen Musikwerken ist keine
Jahreszahl angegeben. Durch weitere
Nachforschungen bei den ehemaligen
Musikverlagen (oder ihren Nachfolgefir
men) erhoffe ich mir weiteren Auf
schluß.

141 fehlen nur 15 Kompositionen.
Während sich die Männerchöre mit den
Klavierstücken, Couplets und Liedern
immer wieder ablösen, was auf unter
schiedliche Arbeitsweise für die einzel
nen Musikkompositionen schließen
läßt, erscheinen ab Opus-Nummer 114
nur noch Männerchöre. Man kann nach
den danach ermittelten Jahreszahlen
auf den weiteren Druckwerken etwa
das Jahr 1920 ansetzen. Condi Fliers
bach hätte hiernach von 1920 bis zu
seinem Lebensende 1926 nur noch
Männerchöre komponiert.
Aufschlußreich für das künstlerische

14 Flscher Robert in: Deutsches Chormeisterbuch,
1925, S. 56
1
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Schaffen ist auch, daß der Komponist
18 Kompositionen Einzelpersonen und
36 Gesangvereinen gewidmet hat. Eini
ge Opus-Nummern sind gleichzeitig
Gesangvereinen und Dirigenten gewid
met. Werke für Einzelpersonen sind u.a.
-Opus-Nr. 6 „Röslein, wann blühst du
auf", Männerchor für Herrn Felix
Welcker in Brüssel als Kollege. Ihm
und der Antwerpener Liedertafel war
auch der Männerchor Opus 75 gewid
met,

- Opus-Nr. 55 „Maiglöckchen" - Polka
Mazurka - auf dem Klavier für Carl
Schmitz, dem Freunde,

-Opus-Nr. 70 „Heimweh" - Hohe Sing
stimme mit Klavierbegleitung - für
Opernsänger Willi SchüHer aus Köln,

- Opus-Nr. 61 „Plappermäulchen" - Sa
lonstück - auf dem Klavier - für Frl.
Lenchen Schmitz,

- Opus-Nr. 87 „Das ist die Blume, die
ich liebe" - Singstimme mit Klavierbe
gleitung - für Direktor Dr. Seyfferth;
Hinweis: Dr. Seyfferth war Direktor der
Rheinisch-Westfälischen-Sprengstoff
werke in Troisdorf. Der Grund hierfür
war wohl die Unterrichtung der Toch
ter am Klavier,

-Opus-Nr. 67 „Du bist die Lust all' mei
ner Lieder" nach dem Gedicht von
Hans Willy Mertens „Ich möcht es al
len Menschen zeigen" - Singstimme
mit Pianobegleitung - für Bertram

-Opus-Nr. 98 „Nun sind vorbei die Ta
ge der Rosen" - Singstimme mit Kla
vierbegleitung - für Hans Willy Mer
tens, dem rheinischen Dichter,
- Opus-Nr. 102 „Grüß dich Gott, du
braune Heide" - Männerchor - für
Felix Krakamp (königlicher Musik
direktor), Bonn; Hinweis: Felix Kra
kamp erhielt den Titel „Königlicher
Musikdirektor" als Dirigent des Bon
ner Männer-Gesang-Vereins 1909,
- Opus-Nr. 106 „Wenn ich nicht meine
Liebe hätt" - Lied für eine Singstimme
mit Klavierbegleitung - ebenfalls für
Felix Krakamp. Das komponierte Ge
dicht war von Hans Willy Mertens,
- Opus-Nr.107a (Doppelzählung) ,,Die
schöne Müllerin" - Männerchor nach
dem Gedicht „Im Tal von Wiesen bunt
umsäumt" von Friedrich Brand, dem
das Werk als Freund gewidmet ist,
- Opus-Nr.118 „Halt ein, stoßt an, trinkt
aus" Männerchor für den Spicher Di
rigenten Johannes Siefener zu seinem
25jährigen Dirigentenjubiläum,
- Opus-Nr. 120 „Horch, der Alarm er
klingt" - Internationaler Feuerwehr
Marsch - Männerchor für Bürgermei
ster Lindlau, Sieglar, dem Branddirek
tor; Hinweis: Das Gedicht hat Condi
Fliersbach selbst geschrieben,

-Opus-Nr. 38 „Liebe, du sollst Königin
sein" Singstimme mit Pianobegleitung
für Frl. Christei Brehm, seine spätere
Frau,
- Opus-Nr. 50 „Die fiedele Tänzerin"
Klavierstück - schottisch - für Frl. Elly
Niessen !
- Opus-Nr. 52 „Blondköpfchen" Kla
vierstück - Mazurka - für Frl. Nett
chen Hoster aus Cöln,

6

/m Hof des Waldsch/ößchens:

Unten: Rudi (links} und Heinz (rechts} die
beiden jüngsten Söhne.
Mitte: Großonkel Hans Josef Mundorf
(mütterlicherseits)
Oben: Frau Christine Fliersbach geb. Brehm
und zwei Bekannte.

Lohmar, Spich, dem Freund des
Komponisten; Hinweis: Bertram Loh
mar war ein gefragter Sänger in Män
ner- und Kirchenchören,

- Opus-Nr. 123 „Oh Heimat dort drüben
am schönen Rhein", Männerchor für
den Ehrenvorsitzenden des Rhei
nisch-Westfälischen-Sprengstoff
(RWS) - Werkchors, Generaldirektor
Paul Müller; Hinweis: Auf einer weite
ren Auflage des Musikwerkes ist die
Opus-Nr. 122, die aber anderweitig
besetzt ist, abgedruckt,
- Opus-Nr. 134 „Mein Schatz der hat
zwei Äugelein", Männerchor im Volks
ton nach dem Gedicht von Joseph
Thommes und ihm als Freund auch
gewidmet, Hinweis: Josef Thommes
war in Spich Lehrer an der Volksschu
le von 1922 bis 1943. Danach kam er
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als Konrektor und Rektor an die
Volksschule Troisdorf, Blücherstraße.
Die folgenden Kompositionen sind Ge
sangvereinen gewidmet

Chormeister Joh. Griebler;
-Opus-Nr. 41 „Wach auf", dem MGV
Liederkranz Niederkassel und seinem
Dirigenten Jos. Bestgen;

nem Chormeister J.Mauel zum 30.
Stiftungsfest;
- Opus-Nr. 74a (Doppelzählung) ,.Wal
desfriede", dem MGV Frohsinn
Lohmar und seinem 1. Vorsitzenden
Alfred von Rath, Major a.D.;
- Opus-Nr. 76 „Muttersprache, Mutter
laut", dem MGV Sängerbund Sieglar
und seinem Dirigenten Peter Schell;
- Opus-Nr. 88 „Mutterliebe", dem MGV
Spich;
-Opus-Nr. 89 und 103 „Vergangen",
dem MGV Sängertreu Mülheim (Rh)
und seinem Dirigenten Robert van
Bruck. Die Opus Nr. 103 „Mein Herz
ist bei dir am Rhein" trägt nur den
MGV Sängertreu als Widmung;
-Opus-Nr. 91 „Zecherlied", dem Quar
tett-Verein Sieglar und seinem Diri
genten Johannes Brahm;
- Opus-Nr. 97 und 110 „Waldesrau
schen" und „Röschen am Rhein", bei
de dem MGV Lyra in Wehlen a.d. Mo
sel und seinem Dirigenten M. Bereths;
- Opus-Nr. 100 ,.Wanderlied", dem
MGV Winfridia Fulda und seinem Diri
genten Chormeister Gottfried Leber;
- Opus-Nr. 101 „Der Mond hat's gese
hen", dem MGV Sodalität in Lüden
scheid und seinem Chormeister Carl
Schmidt;
- Opus-Nr. 104 „Waldliebchen", dem
MGV Ohligs und seinem Vorsitzenden
Gottfried Frenten und Chorleiter Adolf
Keymer;
- Opus-Nr. 108 b (Doppelzählung) ,.Ver
bot' ne Liebe", dem MGV Schalks
mühle, den dieser am 2. 9. 1923 als
Preischor für den Nationalen Ge
sangswettstreit aufgeführt hat;

- Opus-Nr. 2 „Lieb' ist ein Blümelein",
dem MGV Sängerlust und seinem Di
rigenten Fr. Tecke in Münster;
- Opus-Nr. 9 „Glück auf zur Fahrt",
dem Quartett-Verein Oberkassel und
seinem Dirigenten Mathias Langen;
- Opus-Nt: 19 und 72 „Wenn nicht die
Liebe wär" und „Mein Herz, tu' dich
auf", dem Gesangverein des Bürger
vereins Zeltingen a.d. Mosel und dem

7

Die Gründer der Freiwilligen Feuerwehr Spich.

- Opus-Nr: 71 und 79 „Weißt du noch"
und „Vögleins Gruß", (zwei Männer
chöre), dem MGV Cäcilia Oberkassel
und seinem Dirigenten H. Becker;
- Opus-Nr. 73 „Hört ihr Mägdlein", dem
MGV Liedertafel Münstereifel und sei-

- Opus-Nr. 111 „Oh selig, wer geliebt,
geküsst", dem Gesangverein Lieder
kranz Oberlar zu seinem 25. Stif
tungsfest sowie dem Vorsitzenden
Hil. Fuchs und dem Dirigenten Heinz
f<önigshausen;
- Opus-Nr. 115 „ Mädchen aus Westfa
len", dem MGV Vereinigte Sänger Lü
denscheid und Musikdirektor W. Lan
ge;
- Opus-Nr. 119 „Das Heldenmädchen",
dem MGV Germania Offenbach
(Main)- Bürgel und Chordirektor Jos.
Deubler;
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verweisen auch auf seine künstleri
schen Fähigkeiten, denn nicht jedet· Di
rigent besitzt das Können zum Kompo
nieren.
Eine weitere Erkenntnis aus dem
Werksverzeichnis ergibt sich nach der
Auswertung der den Kompositionen zu
grunde liegenden Gedichte. Condi
Fliersbach suchte Gedichte aus, die es
ihm erlaubten, die ganze Breite der Mu
sikalität der Männerchöre auszuschöp
fen. Bei den bis jetzt bekannten Musik
werken übernahm er die Texte von 40
Dichtern oder Schriftstellern. Es sind
vertreten
8

Condi F/iersbach im Alter von ca. 50 Jahren.

9

Todesanzeige von Condi Fliersbach am
3.12.1926.

- Opus-Nr. 121 „Rheingesang", dem
MGV Liedertafel Metternich b/Ko
blenz und Chormeister Gottfried
Gries;
- Opus-Nr. 122 und 138 „Das schmol
lende Liebchen" und „Abendstän
dchen (Gebet)", dem MGV Frohsinn
Mülheim b/Koblenz und seinem Chor
leiter W. Stollewerk;
- Opus-Nr. 124 und 133 „Liebliches
Mägdelein", dem MGV Frohsinn En
kirch (Mosel) als Preis-Chor für den
Wettbewerb in der II. Stadtklasse. Die
Opus-Nr. 133 „Das Brünnlein im Wal
de" enthält als Preis-Chor noch den
Zusatz für seinen Chorleiter I.P. Hardt;
- Opus-Nr. 126 „Gruß an den Rhein",
dem Kirchengesang-Verein Caecilia
Rheydt und dem Chorleiter Emil Krae
mer;
- Opus-Nr .127 „Einkehr am Rhein",
dem MGV Hoffnung Lobberich und
Musikdirektor Jas.Schiffers;
- Opus-Nr. 130 „ Das Gasthaus am
Rhein", dem Gesangverein Sänger
einheit in Altrip b/Ludwigshafen (Rh)
zum 50. Jubelfest seinem Vorsitzen
den T. Kirchner und Chorleiter E. Stru
bel;
- Opus-Nr.136 „Gewittersturm", dem
ruhmreichen Brodt'schen MGV in
Hanau und seinem Meisterdirigenten
J. Brodt.
Aus diesen bisher bekannten Widmun
gen auf seinen Kompositionen lassen
sich die vielfältigen Beziehungen und
Bekanntschaften im Musikleben der
Zeit vor ca 70-90 Jahren erkennen. Sie
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10 Christian Fliersbach jr.

• 29 Autoren je
- 3 Autoren je
-2 Autoren je
- 2 Autoren je
" 1 Autor
" 1 Autor
" 1 Autor
" 1 Autor
- ohne Angaben

Zusammen:

1x = 29
2x = 6 0tto/Ziock/Fliersbach
3x = 6 I.Kindler/C.Kistermann
4x = 8 H.von Kempen/Gerstorff
5x = 5 W. Petering
6x = 6 Friedrich Brand
7x = 7 Hans Willy Mertens
Bx = 8 Joseph Thommes
22
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Die Spicher Dichter Hans Willy
Mertens'" und Joseph Thommes sind
also zusammen mit 15 Vorlagen vertre
ten. Darunter befindet sich auch die
letzte Komposition, Opus 141, mit dem
Titel „Des Barden letztes Lied" nach
dem Gedicht von Joseph Thommes
,,Der Barde liegt im Sterben". Das Mu
sikstück ist als Chorballade für Männer
chor vertont. War es ein Hinweis auf
seinen Tod am 3.12.1926, im Alter von
gerade 55 Jahren?
Die weiteren Kompositionen aus dem
Werksverzeichnis können hier nicht er
wähnt werden. Auch ist es hier nicht
möglich, ein Urteil über das musikali
sche Schaffen Condi Fliersbach's abzu
geben. Dazu müßte ein Experte aus der
Forschung
musikwissenschaftlichen
herangezogen werden. Interessant ist
allerdings das hier im Faksimiledruck
wiedergegebene Exponat "Abtretung
des Urheberrechts", das mir ein Trierer
Verlag'" überlassen hat. Aus ihm. geht
hervor, daß der Komponist für sich und
seine Rechtsnachfolger auf „das unbe
schränkte und übertragbare Urheber
recht einschließlich des Aufführungs
rechts und des Rechts zur Wiedergabe
durch mechanisch-musikalische Musik
werke" (Zitat) verzichten mußte. Nur bei
Unterschriftsleistung der Abtretung war
es möglich, daß das einzelne Musik
werk von einem Verleger angenommen
und dafür ein Honorar gezahlt wurde.
Es waren sicherlich über diesen Weg
keine Reichtümer zu erwerben, zumal
es auf dem Gebiet der Männerchor
kompositionen zahlreiche Konkurrenz
im rheinischen Raum gab. Wie aus dem
Randvermerk von Fliersbach zu erse
hen ist, erhielt er für das Veröffentli
chungs- und Abtretungsrecht als Hono
rar 30,00 RM.

15 Dederlchs1 Matthias „Hnns Willy Mertens -zum 125.
Geburtstag" In TJH XX/ 1090, S. 67

16 Sr:hreiben vom 25.1.1994 an den Verfassef
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NUR ERINNERUNG?
Nach seinem frühen Tod mit 55 Jahren
war das musikalische Schaffen nicht so
bald vergessen. Immer wieder begegne
ich in Programmen der Männergesang
vereine vom Ende der zwanziger und in
den 30iger, 40iger und 50iger Jahren
Musikvorträgen nach Kompositionen
von Condi Fliersbach. Hin und wieder
waren sie auch bei Rundfunkaufführun
gen zu hören. Heute sind Einzelauf
führungen selten.
Condi Fliersbach hat seine musikali
sche Begabung an seine Söhne Christi
an und Rudolph und an seinen Enkel
Heinz-Rolf, den Sohn des leider allzu
früh verstorbenen Rudolph (Rudi), wei
tergegeben.
Fliersbach
wurde
am
Christian
2.10.1906 in Spich geboren und feierte
in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag.
Er war Organist, Chorleiter und hat als
Komponist sowohl geistliche Werke als
auch Männerchöre verfaßt. In der
Kriegsgefangenschaft vertonte er seine
Bolbecer-Messe, die am 1. 6. 1945 in
einem Gefangenenlager uraufgeführt
wurde.

cin:i ß .,...:1rc11 (]Old'nP. l l'iii.nne:.

t'J,--'1 :;1·-'T1(•1r..-ml</.ot-ml',.,.,,"..,,..;,.,...,

11 Rudi Fliersbach

12 Heinz Rolf F/iersbach

Rudi Fliersbach wurde 1913 in Spich
geboren. Er erhielt eine Gesangsausbil
dung und war ein gefeierter lyrischer
Tenor sowohl bei Chor- als auch bei
Kirchenkonzerten. Bekannt sind heute
noch seine Soloauftritte mit Schubert
und Schumannliedem und als Solist im
früheren Werkchor der Dynamit Nobel
AG. Rudi Fliersbach starb 1963.
,ur. 58.

Heinz Rolf Fliersbach wurde am
4.8.1937 in Spich geboren. Er erhielt ei
ne Ausbildung als Sänger, Pianist und
C.horleiter. Unter seiner Dirigentschaft
stehen mehrere Gesangvereine, u.a.
der Männergesangverein Spich und der
Schubertbund Siegburg. Durch ihn ist
die Musiktradition der Familie in der
dritten Generation erhalten geblieben.

�-;-_,

f,,,•!o.Nf'-�f,_ Y,,l!Jtr�

Eclm. /:ltp(I. Leil'•i_q.

Zum Gedenken an die Musikerfamilie
gibt es in Spich die Fliersbachstraße•i_
�7 Dederichs, Matthias „Troisdorf und seine 700
S!taßennaman" in: Heft 1. der Veröffentlichung des
Heimat- und Geschichtsvereins Troisdort, Teil 1,
Personennamen, 1987, S. 15
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Abtretung des Urheberrechtes
Hicrdurd1 iibcrtragc idl ;w�\f"id'I für meine Erbc::n untl Red1ts�ad1folgt:T dd Firma:

C(/;7�
. .,,UA.- �
-p
und deren �·ß
Rec tsnachfolg;rn �.
dis \!1.b c:s-dirllnkll! ,1,Hl Ubcrtrag:hure Urh�htrrecht einschließLidl. lies Aumihnmgsredlies und des
�kttllt� rnr Wicd i;.: rg.\lk dnrch mLt11auiscfi-r2,us[kallsdte Musikwerke a11 meint'm Wt!rke:

1 .. ,t r:'�, rlt!fugnis der ansse:.h' ficßlid1en Vervic11tlltigunt' und gewerbsmflßigen Vt:rhreitung jcf.lcr 1\11
rC1 .illc. leiten, für alle Aufll'lgen und für .alie Lä.nder, gleid1Viel, o� mit denselben JiternrisdJc
\'crt:
•,cstehen odtr nichl, kurz1 mit allen Redtten, die d.as Oc.se::tz dem Urheber eines sokhcn
Werke:, tinräumt 1)der vorbehtilt, nud1 irr lukunH dnräumen oder vorbeh�Uen wird, l11sbcs-onderc:
auch mit :11len besfel1e11(1cn 1)dt'r ki.it11tig�,, Redilcn b1.w. der Benutzun� au! mcd1ani5,d1en Musik�
instrum-enlt..:11 4)d!:°r �hnlid1en Vörrid1m1,grn 1.md ;zum Zwedlc: der kinemtilographisdten WkdcrgaUt:.
ld. t.1'l<!�' rl; cf.\ß ;,•h 'i1• cfi:r.';; _;;�.:�lllt: 111.,t liiii(1,1.lie'.C allein tib1,;r c.fos Urheberredlt an u ...m
\'Je.rke zu vf!rlßgc:n berrdlligt bin trnd daß icti jenes weder ganz. noch 1eilweise anderweilig Ober
tragen hifbC. Die Verlag:-.finna ist allein bt!rcdltig\ an di!rn Werke sowohl wie an di::.m Titel sad:l
gcin�Bc Zus:ttze, 1 Kür: umgcu und Änderungen vörz1.rnehutco oder vornehmen zu Ja.sse111 sowie die
üblidlen Bearbeitung·c�. Aus1,üge und Einritnlungen !iir einzeln!! oder mehrere Jnslrumente oder
Stimmcn1 sowie Ob·er1ragur1gen In audcre Tonalien, Übersetzungen ln andere Sprndtct1 und Um
arbeiiungen in dramaiisdier und erz!ihlender Form tJ,.irtHlszugeben, ld, überllfsse ihr die B�-slimmW1g
iiber den Zellpunkt der Herausgabe, die festselzung und ,pälerc Veränderung des Verkalllspreises
u11d v�rz.iditc aut das R�di� .Mclodteu erkennbar rlern Werke zu entnehmen un<l dner neuen Arbeit
z.ugtunde zu legen.
Wird dlc Sdrntilrisl des Urheberrcct1tes gesei,lich ,•e1fängcn, oder wird der Sdwlz au\
neu, formen der Benti(7.ung des Werkes ausgedehnt, so bleibl dieser Veruag lllr die Dauer der
Verlängerung und für die Erwcileru□g des Sdiutzcs in Krall.
Die Niedcrsct,rilt des Werkes oerblcibl im Besitze der Verlagsanstalt als deren Eigentum.
Idl bcs1äÜge den richligcn Emplang der !Ur die Abtretung meines Urheberrechles ver1=\nbartcn Honorares und bin zu jeder Zeit bereu, auf Verfangen meine elgcnhänrlige Namens•
1m1ersdlntt gerichilich oder notanell beglaubigen <ll tassen
,c,
c�Ullungsort für beide leile ist
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KEGELN, SINGEN UND HAS�HOPP
DOPPELGEBURTSTAG: IM WIEDERBESIEDELTEN ALTENRATH
REGTE SICH VOR 50 JAHREN NEUES VEREINSLEBEN
Am 9. Mai 1945 trat der Waffenstill
stand nach dem Zweiten Weltkrieg in
Kraft. Im Heidedorf Altenrath, heute
zweitkleinster Stadtteil von Troisdorf,
früher selbständige Gemeinde im Amt
Lohmar, gingen an diesem Tag sieben
gespenstische Jahre zu Ende.
Mehrfach seit Einrichtung des Fuß
artillerie-Schießplatzes Wahn im Jahre

1817, der später zum Truppenübungs
platz Wahner Heide wurde, fielen be
wohnte oder bewirtschaftete Teile der
Ortschaft Altenrath Erweiterungen zum
Opfer, verursachten Umsiedlungen und
veränderten das Aussehen des Ortes.
Zum 1. Juli 1938 sollte nach dem Willen
der Nazis das Altenrather Geschichts
buch ein für alle Mal geschlossen wer
den. Nach einem letzten Gottesdienst

in der Katholischen Pfarrkirche Sankt
Georg am 26. Juni 1938 geleitete eine
Prozession das Allerheiligste durch die
Wahner Heide nach Troisdorf in die Kir
che Sankt Georg, heute Sankt Gerhard.
Die letzte Eintragung in der Schulchro
nik, datierend vom 30. Juni 1938, über·oer Avtor ist seil April 1991 Ortsvorsteher von Altenrath.
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tüncht die Zerschlagung eines gewach
senen Gemeinwesens und die damit
verbundenen tiefen Einschnitte in die
Lebensplanungen der Menschen mit
falschem nationalistischen Pathos:
„Nachdem nun Altenrath endgültig geräumt
wird, fand heute zum letzten Mal Unterricht
statt. Die Kinder verlassen die Schule mit
dem B{l,Wußtseln, daß sie z.war ihre schöne
alte Heimat auf immer verlassen, aber in der
neuen mit frischem Mut und besten Vorsät
zen wieder anfangen, um Eltern, Volk und
Führer Freude zu machen."
Die Folgen sind im Eingangsbereich der
Pfan-kirche heute in Form einer mah
nenden Tafel mit den Namen der 95
durch den Krieg getöteten Altenrather jeder zehnte ehemalige Einwohner - zu
betrauern.
Am 10. April 1945 machten einrücken
de US-Panzer auch in Lohmar mit der
NS-Herrschaft Schluß. Und am 9. Mai
1945 wurde nun doch wieder ein neues
Kapitel Altenrather Geschichte aufge
schlagen. Diesmal war allerdings auch
das ganze Buch neu, denn es spielte
fast niemand aus den vorangegange
nen Kapiteln mehr mit. Die amerikani
sche Militärkommandantur verfügte
nämlich zur Bekämpfung der verhee
renden Wohnungsprobleme als Folge
der Kriegshandlungen die Einweisung
ausgebombter und aus dem Osten ver
triebener obdachloser Familien in die
leerstehenden Gebäude des unbe
wohnten Heidedorfes. Beziehungswei
se in das, was von diesen Gebäuden
nach dem Ausschlachten allen brenn
baren Materials inklusive Fußböden,
Türen, Fensterrahmen und Treppen
geländer sowie Metallteile wie Rohre,
Stromleitungsgestelle u.a. noch übrig
war. Man könnte auch sagen, man wies
den hoffenden Menschen Ruinen zu,
die nach Jahren des Terrors für die Be
troffenen aber wieder Stätten des Frie
dens waren und nach dem Verlust ihrer
bisherigen vier Wände und auch der
meisten Habseligkeiten wieder Heimat
gefühl aufkeimen ließen.

SIEDLERSCHEIN •
GARTENBAU •
VIEHHALTUNG
Die ersten 15 Bewerber für eine Unter
kunft wurden am 15. Mai 1945 im Hau
se der Amtsverwaltung Lohmar emp
fangen, dessen Bürgermeister für das
i
amer kanische Militär als Treuhänder
fungierte, um eine Einweisung entge
genzunehmen.

,,Sie werden heute als Neusiedler der Ge
meinde Altenrath überwiesen.... Es soll Ihnen
eine der Stärke Ihrer Familie angemessene
Wohnung zugewiesen werden. Vorausset
zung ist, daß das ländliche Leben Ihnen
Freude macht und daß Sie bereit sind, sich
mit Gartenbau, Viehhaltung und Obstbaum
pflege zu befassen. Die notwendige Instand
setzung der Wohnung ist Ihre Sache."
Mit diesem Text auf dem sogenannten
Siedlerschein in der Hand fingen Dut
zende Familien ein neues Leben an.
Vielen Zuzüglern aus dem östlichen
Deutschland und Europa fiel das ländli
che Leben nicht schwer. Der eine oder
andere Ausgebombte aus westdeut
schen Großstädten mußte allerdings
praktische Fähigkeiten neu entdecken.
Und das war gar nicht so einfach.
Schon nach einer Woche schrieb der
Amtsbürgermeister von Lohmar an die
Altenrather Neusiedler:
„Die Neubesiedlung Altenraths macht nicht
die erwarteten Fortschritte. Ursachen sind
vorläufig Baustoff- und Transportmittel-Man
gel. Unabhängig davon aber sind Aufräu
mung, Ordnung, Sauberkeit und namentlich
Gartenbestellung in den neuen Siedlungs
stätten. Nur einzelne Fälle ganz besonderer
Hilflosigl<eit mögen gelten. Siedler, denkt
daran, daß Ihr in Altenrath wenigstens einen
Teil Eurer Nahrung als Selbstversorger erar
beiten müßt. Uns Deutschen wird so schnell
niemand mehr helfen. Wer sich bis zum 31.
Mai nicht in diesem Sinne bewährt, wird
durch einen anderen Bewerber ersetzt. Die
Zahl der Bewerber ist groß."
Beinahe täglich kamen nun Grüppchen
von Leuten ins Dorf, die nicht mehr be
saßen, als sie in Taschen, auf dem
Rücken, in Handkarren oder bestenfalls
auf einem Pferdegespann bewegen
konnten. Uberall begann es nun zu
hämmern und zu sägen, damit die
scheiben- und rahmenlosen Fensteröff
nungen wenigstens notdürftig mit Bret
tern verschlossen werden konnten.
Notdürftigst wurden auch die Dächer
wetterfest gemacht. Wer Glück hatte,
fand genügend Dachziegel; die Regel
war dies allerdings nicht. Obwohl es
unter Strafandrohung stand, noch un
bewohnte Häuser überhaupt zu betre
ten geschweige etwas zu entwenden,
sah man es insbesondere ihren
Dächern bald an, daß sie die Material
knappheit an anderen Stellen ausglei
chen halfen. Bis auch sie endlich be
wohnt waren.
Die Wiederbesiedlung des Gespenster
dorfes hatte sich schnell herumgespro
chen. Die Folge war nicht nur Neugier
de bei den vor dem Krieg ausgesiedel
ten ehemaligen Altenrathern oder Be
kannten in Nachbarorten. Vielmehr lau-

erten in den ersten Monaten nach
Kriegsende gerade in den Waldgebie
ten rund um Altenrath akute Gefahren
für Leib und Leben der Bewohner.
Denn die Nazis hinterließen nicht nur ei
nen Trümmerhaufen in Deutschland,
sondern auch Lager osteuropäischer
Internierter, die nach ihrer Freilassung
versuchten, sich nach jahrelanger Tor
tur und Entbehrung auf eigene Faust
und zweifelsohne auch mit Rachegelü
sten durchzuschlagen. Zwei Siedler
und ein Kind wurden bei Überfällen
getötet, andere verletzt und beraubt.
Die neuen Siedler waren gezwungen,
allnächtJich Wachen mit Scheinwerfern
aufzustellen und in Straßen mit noch
wenigen bewohnten Häusern s.ich in ei
nem Haus gemeinschaftlich zu verbarri
kadieren.
Bis 1952 gab es keine Wasserleitungen
in Altenrath. Man versorgte sich aus
Quellen und Brunnen. Letztere waren
jedoch vielfach mit Unrat zugeschüttet
und nicht brauchbar. Der trockene
Sommer 1947 zwang große Teile des
Dorfes, mit dem letzten nicht trocken
gefallenen Brunnen im Kirchsiefen ra
tionierungsweise auszukommen. Sogar
vom Dahl kamen Familien, um sich in
die langen Schlangen der mit Eimern
Wartenden einzureihen. Es ging sogar
soweit, daß die Gemeinde Wasserwa
gen einsetzen mußte, bei denen man
sich einen Eimer für drei Pfennige füllen
lassen konnte.
Die erste richtig freudige Nachricht im
neuen Altenrath, die wie ein Lauffeuer
durch das Dorf ging, war die Geburt
des ersten Neubürgers: Norbert Piller,
dem seine Mutter Maria Piller am 17.
September 1945 das Leben schenkte.

JOSEF SCHUMACHER
ALS LEHRER
ANGESTELLT
Am 4. März 1946 begann für 116 Kin
der wieder der Unterricht an der Katho
lischen Volksschule. Zwei Monate spä
ter wurde ein 29jähriger Lehrer als
zweite Lehrperson angestellt, von dem
damals sicherlich noch niemand - ge
schweige denn er selbst - ahnte, wie
sehr er fortan für fast ein halbes Jahr
hundert das gesellschaftliche und kul
turelle Leben im wiederauferstandenen
Heidedorf Altenrath prägen würde. Es
ist Josef Schumacher, der, am 13. März
1917 in Troisdorf geboren, nach seinem
Studium in Bonn bereits vor dem Krieg
an mehreren Orten im Hunsrück und an
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der Mosel unterrichtet hatte. Er vermit
telte den Kindern der entwurzelten und
in Altenrath wieder ansässig geworde
nen Familien das Gefühl heimatlicher
Bodenständigkeit und einer ganzen Ge
neration den Sinn und das Bewußtsein
für Heimatkultur, Brauchtum und gem
einnütziges Wirken. Josef Schumacher
begegnet uns durch die Geschichte

Am 15. September fanden die ersten
Gemeinderatswahlen statt.

DAS KULTURELLE
LEBEN BEGINNT

In die nun folgenden Monate fiel die
größte Besiedlungswelle. Kein Haus
blieb mehr leer. Vielmehr wurden die in
den ersten Monaten noch großzügig
vergebenen Gebäude nunmehr mit oft
mehreren Parteien bis in den letzten

„Der neuen Dorfgemeinschaft, die aus der
Not der Zeit manchmal nur in Behelfsheimen
und oft notdürftigen Wohnungen wohnt, fehlt
aber noch der innere Zusammenhang und die
Befriedigung des Lebens mit kulturellen Be
dürfnissen."

.Männer�Cesangverein
Altenratb
Sonntag, den 19. Juni 1949

Grosses Sängerlesl

im „Sängerbeim" Altenratb

Konzert nachmittags 16 Uhr

unter Mitwirkung der Männer-Gesangverein•
„Frohsinn'" Lohmar
Dirigent Martin

Kelz

Rösra1tr

Thomas Kappes

„Frohsinn" Wahlseheid-Höften

Thomas Kappes

Solistin: Frau Maria Roth, Sopran
h gelangen ,ur AuHUhrung Werke von B•ethoven, Schubert,

Sa-·nß· erball·
Eintrittspreise

Köllner, Kurseheid, Nllgell, Nelllus, Nöß!er, Schauß, Othegraven

abends 19 Uhr
mit der Tanzkapelle „Lohmar"
Im Vorverkaut Koniell und Ball
Eln1elka1ten:

Konzert

DM 1,50
DM 0,50

Sängerball

DM 1,50

h■ek I TDl!iLll:1', Kl•1lll•ra:

des Altenrather Vereinslebens
Jahrzehnte hinweg nun allerorts.

über

Auch das politische Leben regte sich
alsbald. Die Militärregierung veranlaßte
den Amtsbürgermeister von Lohmar,
aus unbescholtenen Einwohnern einen
Bürgermeister und Gemeinderat einzu
setzen, der die ersten freien Kommunal
wahlen seit Hitlers Machtergreifung vor
bereiten sollte. Am 26. Dezember 1945
wurde Hans Schäfer (CDU) als Bürger
meister eingesetzt, und am 9. April 1946
trat eine provisorische Gemeindevertre
tung zu ihrer ersten Sitzung zusammen.

1 Seit 1947 führte der Männergesangverein im
f/eidedorf Sängerfeste mff benachbarten Chören
durch. Bei dem oben auf dem Plakat erwähnten
Sängerhelm handelt es sich um den Saal Conzen.

Winkel belegt: Es war eine arme Zeit,
denn auch die Arbeitslosigkeit im im
mer noch zerstörten Deutschland war
hoch. Die ärztliche Untersuchung der
Schulkinder im April 1947 hatte ein er
schreckendes Ergebnis: von 183 unter
suchten Kindern litten 122 an Unterge
wicht von mehr als 10 Prozent. Darauf
hin führte der Gemeinderat eine offiziel
le Schulspeisung ein

Dieser Satz steht auf der ersten Seite
eines Buches, das 1946 begonnen wur
de und die Chronik eines neuen Vereins
aufnahm. Dann hießt es:
„Um auch neben dem Hunger nach dem
täglichen Brot den Hunger nach kulturellen
Gütern zu stillen, suchte der Kaufmann Jo
hannes Boymann, einer der musikfreudig
sten Einwohner des Ortes, die Männer des
Ortes auf, um sie zum Zusammenschluß zu
einem Männerchor zu bewegen."
Dies war die Geburtsstunde des Män
nergesangvereins Altenrath, der in die
sem Jahr das 50. Jahr seiner Vereins
geschichte vollendet.
Das Fehlen eines Gesangvereins war al
len Dorfbewohnern im November 1946
anläßlich einer Diamantenen Hochzeit
deutlich vor Augen getreten. Johannes
Boymann hatte es nun leicht, einen Sän
gerkreis zusammenzustellen. Schon ei
nen Tag nach dem „sängerlosen" Ehe ju
biläum fand eine erste Probe statt, die
Boymann musikalisch leitete. Am 14.
Dezember 1946 war es dann offiziell so
weit: Es fand eine Gründungsversamm
lung statt, und es wurde ein eingetra
gener Männergesangverein Ins Leben
gerufen. 28 Sangesbrüder schlossen
sich ihm an, und schon am 11. Mai 1947
_veranstalteten sie ein erstes Sängerfest
mit anderen Chören.
Einige Monate zuvor hatte es schon un
terhalb der Vereinsebene einen Zusam
menschluß gegeben, der zunächst recht
zwanglos begann, jedoch innerhalb kür
zester Zeit eine Eigendynamik entfaltete,
die ebenfalls das Heidedorf nunmehr ein
halbes Jahrhundert begleitet. Peter Mül
ler, ein in Köln ausgebombter und ob
dachloser Verwaltungsbeamter, begann
die zahlreichen Anmerkungen in einem
von ihm zusammengestellten Fotoalbum
mit dem Satz:
,.Um die damals sehr schwere Zeit bes
ser durchzustehen, kam ich mit einigen
kegelbegeisterten Neubürgern Alten
raths überein, den ersten Verein im Dorf,
einen Kegelklub, zu gründen, welcher im
September 1946 in Erfüllung ging."
Die fünf Gründungsmitglieder am 11.
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September 1946 nannten ihren Club
„Unter uns". Beim Kegeln blieb es aber
nicht. Denn schon im Februar 1947
gründete sich aus den Kegelbrüdern ei
ne Karnevalsgesellschaft mit gleichem
Namen „Unter uns". Das war die Ge
burtsstunde der Karnevalsgesellschaft
Altenrather Sandhasen, die in diesem
Jahr ihrer 50. Session entgegenfiebert.
Erster Karnevalspräsident wurde Peter
Müller. Am 11:11.1947 wurde dann
auch der erste Altenrather Karneval
sprinz August Hoffstadt proklamiert. Ein
Jahr später wurde ein Damen-Tanz
corps aufgestellt. Auch in sportlicher
Hinsicht regte sich Interesse, das bis zu
einem Versuch d\'lr Neugründung des
i 914 ins Leben gerufenen Turn- und
Sportvereins führte. Leider blieb es
zunächst beim guten Willen, denn für
die Ausstattung einer kompletten Fuß
ballmannschaft fehlte es einfach am
nötigsten. Den englischen Besatzungs
soldaten ging es da besser, und sie
ließen die Altenrather Kicker durch Her
gabe gebrauchter Trikots, Stutzen und
ausgelatschter Fußballschuhe teilha
ben. Bis zur offiziellen Neugründung
des TuS Altenrath dauerte es bis 1954.
Am 6. Dezember formierte sich ein wei
terer Zusammenschluß. Nachdem im
Supersommer 1947 mehrfach die Hei
de brannte, stellte Heinrich Stauf, vor
dem Krieg schon Floriansjünger in Hoff
nungsthal, eine Löschgruppe auf die
Beine, für die sich spontan zehn Alten
rather Männer anboten. Die neue
Löschgruppe trat damit in die Tradition
der bereits 1927 gegründeten Feuer
wehr ein. Ihre erste Aufgabe war die
Wiedernutzbarmachung
des
alten
Spritzenhauses am Schulhof. Hier wur
den eine beschaffte Motorpumpe und
Schläuche untergebracht. Es handelte
sich über Jahre hinweg nur um notdürf
tigstes Material. Noch im November
1951 wurde auf der Jahresversamm
lung der Löschgruppe beklagt, daß
lediglich sechs einwandfreie Schläuche
und neun Hydranten In Altenrath zur
Verfügung stehen. Die Motorspritze
mußte anfangs sogar noch mit Pferden,
später mit einem Trecker zu den Einsat
zorten transportiert werden. Dies alles
konnte die tapferen Wehrmänner unter
Heinrich Stauf, der die Löschgruppe 16
Jahre lang führte, nicht entmutigen. Sie
boten der leidgeprüften Ortschaft eine
Grundsicherheit gegen Brandschäden.

DER TANZSALL WIRD
WIEDER AUFGEBAUT
Was ist jedoch eine Ortschaft mit auf-

blühendem Vereinsleben ohne einen
Festsaal? Zwar gab es den um 1900
gebauten „Saal Conzen", der bereits
vor dem Krieg das Stammlokal mehre
rer Vereine war. Aber:
„Verödet und leer", voll von Trümmern
und Schutt, ohne Fußboden, Türen und
Fenstern, die Decken halb herunterge
fallen, der Verputz von den Wänden
herabblätternd, die Wände rissig und
farblos, das Dach undicht - ein Bild der
Zerstörung, so stand der Conzensche
Saal im Jahre 1947 in Altenrath da"
- ein niederschmetternder Bericht des
jungen Männergesangvereins, der zum
Handeln veranlaßte.
Im November 1947 wurde beschlossen,
den Saal wieder aufzubauen. Der 1.
und der 2. Vorsitzende des MGV, Karl
Lehmann und Josef Schumacher, leite
ten die Instandsetzung des verfallenen
Saals. Der Gemeinderat organisierte zur
Finanzierung eine Geldsammlung.

2 Das Altenrather Prinzenpaar von 1951, Prinz
Willi I (Willi Horst) und Prinzessin Gerwine. Rechts
am Rand Sandhasen-Präsident Peter Müller. Willi
Horst ist übrigens auch heute noch aktiver Literat
Inder KG.

geköttet, freiwillige Helfer zur Arbeit
eingeteilt, Fuhrwerke organisiert und
Material beschafft. Bis Juni waren be
reits 600 Arbeitsstunden in Eigenlei
stung vollbracht. Und dann wäre es
beinahe noch schief gegangen. Denn
die Währungsreform warf die Finanzie
rung über den Haufen. Dieser Alarm
setzte erstmals auch den vereinsüber
greifenden Gemeinsinn und die Solida
rität der Altenrather in Gang.
Am 4. Juli setzen sich der Gemeinde
rat, der Vorstand des Männergesang
vereins und der Vorstand der neu ge
gründeten Karnevalsgesellschaft „Unter
uns" zusammen. Ergebnis: Durch die
3 Die Schützengasei/schaff Sankt Georg
A/tenrath bei einem Umzug im Oktober 1953 im
Rambusch. Links mit Federhut der Erste
Brudermeister Peter Müller, hinter ihm Heinrich
Radermacher, vor ihm WIii/ Schorn. Die Fahne der
Gesellschaft trägt Fritz Steingaß.
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Übernahme einer Bürgschaft konnte
die Finanzierung weiterhin gesichert
und die Arbeiten konnten fortgeführt
werden.
Am 7. August 1948 - dem Altenrather
Kirmesfest - konnte der Saal seiner Be
stimmung übergeben werden. Knapp
2000 Arbeitsstunden hatten die ehren
amtlichen Helfer eingesetzt. Mit großem
Abstand an der Spitze: Josef Schuma
cher mit 244 Stunden. Parallel dazu
bauten sich die Kegelbrüder „Unter
uns" eine Bundeskegelbahn in das
Saalgebäude, so daß auch dieser Ver
ein zunächst am Ziel war.
Für anderthalb Jahrzehnte war der Saal
Conzen Dreh- und Angelpunkt des Ver
einslebens. Zur Tradition wurden die
Tänze in den Mai und die Laien-Thea
teraufführungen des Männergesangver
eins und die Prunk- und Kindersitzun
gen der Karnevalsgesellschaft.
In der Gemeinderatssitzung am 25. Mai
1948 gab Bürgermeister Hans Schäfer
(CDU) aus gesundheitlichen Gründen
sein Amt ab. Als Nachfolger wurde Jo
sef Clemens (CDU) zunächst einmal nur
für wenige Monate gewählt. Denn am
17. Oktober des gleichen Jahres fand
die Neuwahl zum Gemeinderat statt.
Die CDU wurde erneut, wenn auch
knapper, mit fünf Sitzen stät"kste Frakti
on vor der deutlich erstarkten SPD mit
vier Sitzen, der erstmals eingerückten
FDP mit zwei Sitzen und dem Zentrum
mit einem Sitz. Josef Giemens wurde
als Bürgermeister wiedergewählt und
amtierte bis 1951.
Das Gemeindeleben konsolidierte sich
nun, und das Vereinsleben erblühte zu
sehends.
Im Januar 1949 wurde die Umbenen
nung der Karnevalsgesellschaft von
,,.Unter uns" in „Altenrather Sandhasen"
in Kraft gesetzt. Der karnevalistische
Schlachtruf „Has' höpp" erfreut sich bis
heute großer Beliebtheit. Vorsitzender
blieb Peter Müller, der dieses Amt ins
gesamt 25 Jahre ausübte. Im gleichen
Jahr wurde eine weitere Tradition be
gründet. Josef Schumacher, der am 1.
April zum Leiter der dreiklassigen ka
tholischen Volksschule ernannt wurde,
war der Meinung, daß Karneval keine
Domäne der Erwachsenen sei. Auch
Pänz wollen Spaß haben an der fünften
Jahreszeit. So stellte er ein Kinderkar
nevals-Programm auf die Beine, und
hieraus wurden 44 Jahre Kindersitzung
mit Josef Schumacher.
In diesem schöpferischen und rührigen

Menschen verbanden sich zahlreiche
Aufgaben auf das wirkungsvollste. Als
Vorsitzender des Männergesangver
eins, zu dem er im Januar 1950 für ins
gesamt 40 Jahre gewählt wurde, und
als aktiver Karnevalist brachte er Kultur
und heimatliches Brauchtum in die von
ihm geleitete Schule. Und gleichzeitig
sorgte er durch eigene Beiträge der
Schulkinder zum gesellschaftlichen und
vereinlichen Leben im Ort für motivier
ten Nachwuchs innerhalb der Vereine.
Kein Wunder, daß sowohl Grundsteinle
gung als auch Richtfest und insbeson
dere die Einweihung des Schulneubaus
im April 1951 mit Kindertänzen und
Chorgesang einhergingen.

sef Allexi ein redegewandter Kaufmann,
der sich 30 Jahre lang dem Ziel ver
schrieb, die eingewiesenen Siedler zu
neuen Grundeigentümern zu machen
und das Militärdorf Altenrath von jegli
cher Beschlagnahme und Planungsbe
schränkung zu lösen. Er nahm den
Kampf auf gegen verkrustetes Behör
dendenken, gegen borniertes Besat
zungsgehabe, aber auch gegen falsche
Versprechungen und selbsttrügerische
Hoffnungen. Daß am 1. September
1951 belgische Nato-Truppen die mi
litärische Nutzung in und um Altenrath
herum fortsetzten und unmittelbar ne
ben dem prähistorischen Gräberfeld
auf der Hohen Schanze den Neubau ei-

RINGEN UM DIE
„REPRIVATISIERUNG11

4 Eine fleißige Selbstlii/fe-Mannschah beim
Innenanstrich der Turnhalle 1959: v. r. Josef
Schumacher, Fritz Gerards, Paul Kox, Karl Ban,,
Erich Radtke, Rudi Haase, Hans Bergfelder.

Als sich allmählich die Lebensumstän
de verbesserten und mehr und mehr
die Normalität in das Leben auch der
Altenrather Neusiedler Einzug hielt, ver
dichtete sich der Wunsch nach Be
standschutz für das nun Erreichte. Im
merhin war Altenrath bis auf das Grun
deigentum der Katholischen Kirche
nach wie vor verstaatlichtes Fiskus
gelände und militärisch beschlagnahmt.
Die Siedler hatten zwar zwischenzeit
lich Mietverträge erhalten, diese verlän
gerten sich aber nur von Jahr zu Jahr.
Das Wort von der „Reprivatisierung"
des staatlichen Grundeigentums mach
te die Runde.

nes großen Kasernengeländes planten,
machte zunächste alle Hoffnungen zu
nichte.

Um auf die beteiligten militärischen und
zivilen Behörden Druck zu machen,
stellte sich eine unter Waldemar Arlt
bereits tätige Interessengemeinschaft
am 11. Februar 1951 als Altenrather
„Siedlergemeinschaft" im Deutschen
Siedlerbund auf eine feste organisatori
sche Basis. Vorsitzender wurde mit Jo-

Auch kirchlich festigten sich mit der
Zeit die Nachkriegsstrukturen in Alten
rath. Zwar war schon im Oktober 1945
das Pfarr-Rektorat Sankt Georg unter
Kaplan Hermann Richarz errichtet wor
den. Die Erhebung zur selbstständigen
Pfarre Sankt Georg erfolgte allerdings
erst im September 1952. Hermann
Richarz wurde zum Pfarrer ernannt und
wirkte bis 1958 in Altenrath.
Am 6. Dezember 1951 trat Bürgermei
ster Josef Giemens (CDU) zurück. Als
Nachfolger wurde mit Wilhelm Meis
erstmals ein Sozialdemokrat an die
Spitze des Heidedorfes gewählt. Dies
ist bis heute auch so geblieben.
Am 3. Juli 1955 feierte das Heidedorf
das zehnte Jahr seiner Wiederbesied
lung. Amtsbürgermeister Lagier vom
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KIRCHENCHOR

UND

TAMBOURCORPS,
BALLSPORT

UND

SCHIESS-SPORT
Im Jahre 1955 erfolgte eine weitere Ver
einsgründung. Eigentlich war es nur ei
ne Namensänderung und eine verbes
serte Außenwerbung. Denn der ins Le
ben gerufene „Cäcilienchor Altenrath"
bestand unter dem Namen „Kirchen
chor Sankt Georg" bereits seit Ostern
1946. Damals bereicherte nach einigen
Proben in der Schule ein vierstimmiger
gemischter Chor ein festliches Hoch
amt. Nachdem sich der Chor mitglied
schaftlich und stimmlich fest etabliert
hatte, trat er auch außerhalb der Kirche
auf. 1955 übernahm Josef Schuma
cher, namensgleich, aber nicht iden
tisch mit dem Schulleiter und MGV-Vor
sitzenden, das Amt des Küsters, Orga
nisten und Chorleiters. Und mit dem
neuen Vereinsnamen blühte das Chor
leben für viele Jahre auf.

Amt Lohmar und Ortsbürgermeister Wil
helm Meis von Altenrath enthüllten einen
Gedenkstein, dem eine Urkunde mit fol
gendem Gedicht beigefügt wurde:

„Eintausendneunhundertdn,ißigundacht
weichen mußten frivoler Macht,
die hier bauten der Väter Grund. Drauf schlug das Land Kriegsgeißel wund,
zerschmettert war Tyrannenmacht
und Leben unserem Dorf gebracht.
Wem nahm der Krieg Bett, Dach und Brot,
fand hier ein Obdach In seiner Not.
Oh Gott, Du gabst uns neu Vertrauen
und halfst uns gnädig auferbauen.
Schenkt Gott uns ferner seine Gnad,
kein Unheil unserem Dorfe naht."

(Waldemar Arlt)

5 Seit einem halben Jahrhundert hält der
Männergesangverein das Maibrauchtum
lebendig. Der kommunale Bauhof wurde noch nie
in Anspruch genommen. Denn seit einem halben
Jahrhundert besorgt die Familie Link die
Heranschaffung des Baumes, anfangs mit dem
Pferdegespann, heule mit LKW. Bis 1965 wurde
der Maibaum wie auf dem Foto auf dem noch
nicht asphaltierten Schulhof aufgestellt. Rechts
;m Hintergrund die Turnhalle. Ganz .hinten, wo
sich heute Festplatz, Spielplatz, Dorf-Backes und
Feuerwehrgeriitehaus befinden, war damals noch
freies Feld.

Die 15seitige Festschrift endet mit dem
Appell an die Verantwortlichen
„Schafft Klarheit! Bewahrt das schöne, alte
Heidedorf durch Eigentumsübertragung vor
einer neuen Räumung und damit vor dem

Untergangl"

Und auch die Freiwillige Feuerwehr ver
stand sich als Teil des geselligen Lebens
im Heidedorf. Aus einem anfänglichen
Spielmannszug ging am 2. Januar 1955
das „Tambourcorps Schwarz- Weiß Al
tenrath" hervor. Vorsitzender und Tam
bourmajor wurde das Gründungsmit
glied der Löschgruppe Peter Dammig.
Leider zwang die Planungs- und Baube
schränkung in Altenrath in Verbindung
mit der unsicheren Zukunft viele jungen
Leute, in der näheren Umgebung zu
bauen oder sich einzumieten. Unter den
Folgen des Exodus an jungen Menschen
litt auch das Tambourcorps, welches
sich 1966 aus Mangel an Mitgliedern
wieder auflösen mußte.
Ähnlich erging es der Schützengesell
schaft Sankt Georg, die sich am 29. Juli
1951 als Teil der historischen katholi
schen Schützen in der euphorischen
Zeit der Altenrather Vereinsgründungen
ebenfalls im Altenrather Dorfleben zur
Stelle meldete. Unter dem Vorsitzenden
Peter Müller, der auch die Karnevalisten
anführte, wurden alljährliche Schützefe
ste durchgeführt und auch Königspaare
ausgeschossen. Aber schon im Juli
1958 ließ das Interesse doch sehr nach.
Auf eine formelle Auflösung des Vereins
wurde zwar verzichtet, doch ruhte das
Vereinsleben mehr als 25 Jahre lang.
In den 80er Jahren machte Diakon
Heinrich Grube einen vergeblichen Ver-
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such der Wiederbelebung. Bodo
Schmitz, gleichzeitig Chronist des
Männergesangvereins, übernahm den
Vorsitz und ging gemeinsam mit der
Katholischen Kirchengemeinde an die
Planung einer Schießsportanlage auf
dem Gelände des Pfarrheims. Das ehr
geizige Projekt scheiterte jedoch an
planungsrechtlichen Hindernissen und letztlich wohl auch an den nicht
unerheblichen Kosten.
1957 gründete sich auch die Kyffhäu
ser-Kameradschaft Altenrath. Sie ver
schrieb sich der sozialen Sicherung äl
terer hilfsbeqürftiger Kameraden, der
bundesweiten Erholung in Kyffhäuser
Heimen, der Gefallenenehrung und
dem Schießsport. Damit stellte sie sich
in die Tradition des ältesten Vereines
auf Altenrather Boden, nämlich die des
Kameradschaftsvereins von 1869.

Verdichtungsarbeiten durchgeführt und
Einsaaten und Anpflanzungen vorge
nommen. Am 2. Dezember 1956 war
die neue Sportanlage mit Spielfeld,
Laufbahn, Sprunggruben, Basketball
feld sowie Kletter- und Spielgeräten fer
tig.
Für die anderen Sportarten, insbeson
dere Turnen und Tischtennis, sowie für
die schlechte Witterung ging es nun an
ein Turnhallen-Projekt. Zunächst be
stand die Absicht, den zweiten alten
Saal des Heidedorfes, den Saal Höck
(heute: Firma Alro), als Übungsstätte
vom Fiskus bereitgestellt zu bekom
men. Dieses Vorhaben schlug aber
ebenso fehl wie das der Evangelischen
Kirchengemeinde
vom
September
1951, die den damals schon seit Jahren
leerstehenden Saal als Gemeindehaus
anpachten wollte. Im Sturstellen war
der F_ iskus halt groß.

ganisatiohstalent und den Arbeitseifer
der Altenrather zu bündeln und zum Er
folg zu führen. Josef Schumacher und
die Familie Bau standen erneut an der
Spitze. Die Vereine - allen voran der
TuS und der MGV - schufen die ge
samte Entwässerungsanlage inklusive
150 Meter Kanalrohre und Verriese
lungsstränge, gruben den Öltank ein,
führten die kompletten Dach-, Glaser
und Deckenarbeiten durch und über
nahmen den Innen- und Außenanstrich.
Auf diese Weise konnte der Anteil der
Gemeinde Altenrath, der durch Kredit
gedeckt werden mußte, auf 10.000
Mark begrenzt werden. Unter Einbe
rechnung der späteren Renovierungs
und Erweiterungsmaßnahmen an dieser
Turnhalle (1984 neue Heizung sowie
Nebenraumprogramm für Mehrzweck
nutzung, 1990 Bühnenanbau und 1994
Foyer-Anbau) handelt es sich bei einem
Gesamtkostenaufwand mit rund 1 Milli-

Dessen prunkvolle Vereinsfahne von
1913, die bei der Evakuierung 1938
ebenfalls aus Altenrath weggebracht
wurde, war nicht verloren gegangen.
Der gebürtige Altenrather und spätere
Troisdorfer CDU-Politiker Dr. Günter
Nöfer hatte sie schon anläßlich des
Festaktes aus Anlaß der 1 0. Wieder
kehr der Wiederbesiedlung Altehraths
am 3. Juli 1955 zurück ins Heidedorf
gebracht und dem damaligen Ortsbür
germeister Wilhelm Meis feierlich über
reicht.
Am 7. März 1954 wurde nach mehreren
Anläufen endlich der Turn- und Sport
verein, Verein für Jugendpflege, Alten
rath in Tradition seines Vorgängers von
1914 gegründet. Es bildeten sich Abtei
lungen für Fußball, Handball, Turnen,
Leichtathletik und Tischtennis. Als ein
ziger Verein im Siegkreis stellte der TuS
Altenrath eine Damen-Handballmann
schaft.
Das größte Handikap für die Jungen
Sportlerinnen und Sportler war der
Mangel an geeigneten Sportstätten. Ei
ne Turnhalle gab es überhaupt nicht,
der Sportplatz hatte nur eine Länge von
84 Metern, dafür allerdings einen
Höhenunterschied von annähernd vier
Metern. Die Gemeinde war bettelarm.
Doch im Anpacken und in der gemein
schaftlichen Selbsthilfe waren die Al
tenrather geübt. Das gereichte ihnen
erneut zum Vorteil. Besonders das Ehe
paar Günter und Hildegard Ester Bau
sowie Sozialwart Josef Schumacher
gaben immer wieder Impulse für die
notwendigen handwerklichen Arbeiten.
So wurden Randsteine gesetzt, Sand
gefahren, Absperrgeländer errichtet,

TURNHALLE
DURCH
EIGENLEISTUNG
ERMÖGLICHT
Am 9. Mai 195 7 faßte daher der Ge
meinderat einen Grundsatzbeschluß,
eine neue Turnhalle am Rübkamp zu
bauen. Hierfür wurden Zuschüsse des
Landes und des Kreises erwartet; der
geplante Eigenanteil der Gemeinde in
Höhe von 21.000 Mark sollte durch ein
Darlehen abgedeckt werden. Die Zu
schüsse wurden schnell bewilligt, und
nach anfänglichen Schwierigkeiten mit
dem Grunderwerb wurde im Juni 1959
mit dem Bau begonnen.
Die Preise waren gegenüber der Pla
nung von 1957 aber nicht die gleichen
geblieben. Jetzt galt es erneut, d<1s Dr-

6 Am 22. September 1963 erhielt die Freiwillige
Feuerwehr Altenrath das /angersehnte
Löschfahrzeug. Natürlich wurde es vom MGV
„eingesungen". Unter der Leitung des Dirigenten
Josef Schumacher sangen v. 1. Helmut Gärtner,
Hermann Schmitt (verdeckt), Rudi Haase, Willi
Deurer, Peter Meurer, Erich Radtke, Paul Thöne,
Josef P/ückthun, Karl Marquardt, Heinrich
Dammig, Berni Thöne, Dieter Müller; Jean Müller,
Josef Krämer, Fritz Gerards, Hans Keverpüt;:, Paul
Kox und Simon Gundermann. Einige Sänger sind
leider verdeckt und nicht zu erkennen. Der MGV
Kassierer Rudi Haase (Jahrgang 1915, vorne links
im hellen Anzug mit Brille) verantwa,tet die
Vereinsfinanzen seit September 1954
ununterbrochen bis zum heutigen Tage.

on Mark in 35 Jahren um die preiswer
teste Mehrzweckhalle in weitem Um
kreis.
Am 12. März 1960 wurde die Turnhalle
als „Haus der Jugend" offiziell einge
weiht. Wenige Tage vorher, am .21. Fe
bruar, hatten sich die Vorstandsmitglie
der des TuS, des Männergesangvereins
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und der Freiwilligen Feuerwehr zu einer
,,Interessengemeinschaft für Jugend,
Heimat und Kultur in Altenrath" zusam
mengeschlossen und verabredeten,
künftige dörfliche Veranstaltungen bes
ser aufeinanderabzustimmen. Es han
delte sich um eine Art Vorläufer des
heutigen Ortsrings, der erst 1978 ge
gründet wurde.
Zur damaligen Zeit hing immer noch
das Damoklesschwert der militärischen
und staatlichen Entwicklungsblockade
über der Ortschaft. So fand sich auch
in der Festschrift des TuS Altenrath aus
Anlaß der Turnhallen-Einweihung der
denkwürdige Appell:
,,Trotz zahlreicher Versprechungen und Zusa
gen ist man immer noch nicht bereit, den
Bewohnern Gewißheit über ihre neue Heimat
zu geben. Fordern wir endlich Klarheit! Gebt
Altenrath frei! Unsere Jugend hat sich ein
Recht auf diese Forderung erworben."

Durch die neugeschaffene, moderne In
frastruktur in Altenrath gelang es schon
nach kurzer Zeit, überregionale Sport
veranstaltungen ins Heidedorf zu holen.
Schon 1960 fanden die Westdeutschen
Meisterschaften im Marathonlauf in Al
tenrath statt, 1961 die Meisterschaften
im 30 Kilometer Langlauf und als Krö
nung i 962 die Deutschen Leichtathle
tik-Meisterschaften im Marathonlauf, im
50 Kilometer-Gehen und im 20 Kilome
ter-Gehen. Seit 1959 organisiert der
TuS-Altenrath übrigens alljährlich ein
Fußball-Pokalturnier für die Fußball
mannschaften aus der näheren Umge
bung. Innerhalb des TuS gründeten am
27. März 1966 14 „Freunde des Sports
und der Leibesertüchtigung" in der
Gaststätte „Heidekranz" eine Abteilung
,,Alte Herren". Diese Truppe, die in die
sem Jahr auf ihr 30jähriges Bestehen
zurückblicken kann, bildete über die
Jahrzehnte das Rückgrat des TuS.
Mehr als 20 Jahre lang stand Dieter Ra
dermacher, der heutige zweite Präsi
dent und Geschäftsführer der Karne
valsgesellschaft Altenrather Sandhasen
und designierte Prinz in der Jubiläums
Session 1996/97, an der Spitze der Al
ten Herren.
Im September 1963 gelang es endlich,
ein leistungsfähiges Löschfahrzeug für
die Freiwillige Feuerwehr Altenrath an
zuschaffen. Nun mußte allerdings auch
ein Feuerwehrgerätehaus her, da das
,,alte Spritzenhaus" hierfür nicht ausrei
chend groß war. Es dauerte allerdings
noch bis zum Juni i 970, bis Oberfeuer
wehrmann Willi Alfter als Löschgrup
penführer zum ersten Mal das Fahrzeug
in die neue Halle fahren konnte. Das

„alte Spritzenhaus" dient nun schon
viele Jahre als unersetzlicher Lager
raum für Vereinsutensilien. Das Fahr
zeug diente der Löschgruppe übrigens
mehr als 25 Jahre lang, bis es durch ein
modernes ersetzt wurde. Das alte wur
de allerdings nicht verschrottet, son
dern dient nach gründlicher Überho
lung nun der Freiwilligen Feuerwehr in
Heidenau, in der sächsischen Partner
stadt Troisdorfs, als Einsatzfahrzeug.

DIE SAALLOSE ZEIT
Der 14. Januar 1964 war ein schwarzer
Tag im Altenrather Vereinsleben. Die
Bauaufsichtsbehörde des Siegkreises
verfügte die Schließung des 1948 wie
deraufgebauten Saales Conzen 0etzt
,,Altenrather Hof") und verursachte da
mit einen abrupten Stopp aller geselli
gen Veranstaltungen größeren Rah
mens. Am schlimmsten traf dies die
Altenrather
Karnevalsgesellschaft
Sandhasen, nämlich vier Tage vor ihrer
traditionellen großen Prunksitzung.
Auch die Bemühungen der Gemeinde,
den Saal wenigstens für diese Veran
staltung noch freizubekommen oder al
ternativ die Sitzung in der Turnhalle ab
halten zu dürfen, stießen auf taube Oh
ren. Der kurzfristig organisierte Aufbau
eines belgischen Armeezeltes ermög
lichte lediglich die Abhaltung der Kin
derkarnevalssitzung.
Aber auch der Männergesangverein
mußte auf traditionelle Darbietungen
verzichten. Dies traf die Tanzveranstal
tungen am Vorabend des ersten Mai
sowie die Laien-Theateraufführungen.
Das Damentanzcorps der Sandhasen
wurde mangels geeigneter Übungsräu
me gar aufgelöst.
Die geplanten Renovierungskosten von
20.000 DM konnte die Gemeinde nicht
aufbringen. Ironie der Geschichte: Der
Saal stand noch fast 20 Jahre und wur
de 1983 für rund 27.000 Mark abgeris
sen.

ERICH GÄRTNER
TRITT AN DIE SPITZE
Nach der Neuwahl des Gemeinderates
am 28. Oktober i 956 erfolgte ein mehr
wöchiges Gerangel um die Repräsenta
tion des Ortes. Aus der Wahl ging die
CDU mit sechs Sitzen als stärkste Frak
tion hervor, hatte allerdings bei fünf
SPD-Sitzen und einem FDP-Sitz keine
absolute Mehrheit. In der konstituieren-

den Sitzung des Gemeinderates am 9.
November kam es zwischen dem am
tierenden Bürgermeister Wilhelm Meis
(SPD) und seinem Herausforderer Josef
Giemens (CDU) zu einem Patt. Die Ge
meindeordnung schrieb eine Vertagung
mit erneuter Wahl vor.
Am i 9. November wurde erneut abge
stimmt. Amtsinhaber Wilhelm Meis ver
zichtete auf eine erneute Kandidatur.
Die SPD schickte ihr junges Ratsmit
glied Erich Gärtner (36) als Kandidaten
ins Rennen. Ergebnis der Abstimmung:
6 für Gärtner, 6 für Giemens. Nun war
nach der Gemeindeordnung eine na
mentliche Abstimmung erforderlich. Auf
dem FDP-Ratsmitglied und Vorsitzen
den der Siedlergemeinschaft Josef Al
lexi lastete ein enormer Druck. Als
Zünglein an der Waage hätte er es in
der Hand gehabt, der CDU den ent-

t

7 Erich Gärlner (' 1920
1977),
Kommunalverlreter 1952-1977, Mitglied des
Kreistages 1960-1969, Bürgermeister und
Orlsvorsteher 1956-1977, 1. Vizebürgermeister der
Stadt 1971-1975.

scheidenden Vorsprung zu verschaffen.
Doch er blieb standhaft. Auch die na
mentliche Abstimrmung ergab ein Patt
von 6:6. Nun war auch die nordrhein
westfälische Gemeindeordnung mit
ihrem Paragrafenlatein am Ende. Jetzt
half nur noch das Los.
Das an Lebensjahren älteste Ratsmit
glied Simon Ramscheidt (CDU) spielte
Glücksfee. Oder auch nicht. Denn das
Los fiel auf den jungen Erich Gärtner,
der zu dieser Sitzung noch in der festen
Absicht gekommen war, seinen bisheri
gen Bürgermeister Wilhelm Meis wie
derzuwählen. Ungewollt, aber dyna
misch zupackend, griff er die ihm gege
bene Chance auf und wurde für die
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ALTENRATH
BRINGT SICH IN
TROISDORF EIN

nächsten zwei Jahrzehnte die Verkör
perung der Altenrather Hoffnungen auf
eine gesicherte Zukunft.
An jenem Abend stand der überra
schend gewählte Erich Gärtner im Mit
telpunkt des Interesses. Aber nicht zu
unrecht fühlte sich ein anderes Ratsmit
glied als heimlicher Sieger der Bürger
meisterwahl: Es war Josef Allexi, der es
offensichtlich ahnte, mit unbeirrbarer
Festigkeit einen Generationswechsel an
der Gemeindespitze herbeiführen zu
können. Was er damals noch nicht
wußte, war, daß er vier Jahre später
seine Strategie noch einmal - und zwar
wieder mit Erfolg - wiederholen mußte.
1961 zog nach drei Patt-Abstimmun
gen der Rats-Senior Jakob Koschel
(CDU) das Los für Erich Gärtner. So
machen schwer verständliche politi
sche Augenblicks-Taktiken im ge
schichtlichen Rückblick doch ab und zu
ganz schön viel Sinn.
Ein weiteres Thema elektrisierte Ende
der 50er Jahre die gesamte Altenrather
Dorfgemeinschaft und alle Vereine. Der
Landschaftsverband Rheinland suchte
ein geeignetes Gelände für den Aufbau
eines „Rheinischen Freilichtmuseums".
Am 14. Oktober 1957 beschloß der Ge
meinderat einstimmig, Altenrath als
Standort anzubieten, und zwar konkret
den Bereich Düffenbroich bis zum Stand
10 (aus Troisdorf kommend kurz vor
dem großen Kreisel linke Hand). Der Kul
turausschuß der Landschaftsversamm
lung bereiste alle in Frage kommenden
Standorte. Nach der Inaugenscheinnah
me des Altenrather Geländes heißt es im
Generalanzeiger vom 3. Dezember:
,,Der zuständige Ausschuß des Land
schaftsverbandes hat das Gelände be-

8 Ein beschwingter Elferrat bei der ersten
Primksitzung der KG Altenrather Sandhasen in
der Turnhalle 1974: V. r. Günter Voss, Jürgen
Krumbe, Matthias Krauthäuser, Robert Hanhardt,
Josef Schumacher, Präsident Peter Müller, Philipp
C/emens, Herbert Meurer, Theo Za/gler, Ton/
Gerards und Siegfried Bergfelder.

sichtigt und dabei festgestellt, daß die
ses in Aussicht genommene Gelände
das geeignetste im gesamten Bereich
des Landschaftsverbandes sei. Von 25
eingegangenen Vorschlägen wurden drei
in die engste Wahl genommen, darunter
auch das Altenrather Gelände."
Trotzdem hat es nicht geklappt - und
zwar wieder einmal wegen der unklaren
Eigentumsverhältnisse, die das Leben
aller Bewohner erschwerten. Am 28.
März 1958 beschließt die Landschafts
versammlung, das Rheinische Freilicht
museum im Eifelörtchen Kommern zu
errichten.

Am 1. August 1969 trat die kommunale
Gebietsreform In Nordrhein-Westfalen
in Kraft. Während kleine Gemeinden
sich anderorts gegen Eingemeindungen
wehrten, setzte Altenrath offensiv und
zielgerichtet auf den Zusammenschluß
mit Troisdorf. Die Gemeinde Altenrath
und ihre Bande zum Amt Lohmar wur
den aufgelöst. das Heidedorf wurde
Stadtteil der neuen Stadt Troisdorf.
Bürgermeister Erich Gärtner wurde
Ortsvorsteher. Mit dem Eintritt in die
Stadt Troisdorf verknüpfte Altenrath
neue Hoffnung, denn die seit der Wie
derbesiedlung bestehenden planungs
rechtlichen Beschränkungen bestanden
noch immer fort. Die Einwohnerzahl
war durch fortziehende jüngere Leute
und eine damit einhergehende dra
stisch gesunkene Geburtenrate stark
zurückgegangen. Nur noch 67 Schüle
rinnen und Schüler besuchten die erste
bis vierte Klasse der einzügigen Volks
schule. Das fünfte bis neunte Schuljahr
war bereits mit Wirkung des Schuljah
res 1968/69. zur Hauptschule Trois
dorf/Lohmarer Straße gewechselt.
Dieser Mangel an Schulkindern führte
zwangsläufig zur Auflösung der traditi
onsreichen Altenrather Schule, die be9 Als wirkungsvolle Gemeinschaftsaktion der
Altenrather Dorf-Jugend unter fachlicher
Anleitung durch eine orlssnsässige Firma
entpuppte sich das Projekt des Ortsrings, in
eigener Regie die Pflasterung des Festplatzes zu
verwirklichen. Das Ergebnis läßt sich sehen,
und die Kosten waren weit niedriger als bei einer
Durchführung durch die öffentllche Hand.
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reits im Jahre 1828 eingerichtet worden
war. Zum Ausklang des Schuljahres
1969/70 wurden die Altenrather Pen
näler der Grundschule Friedrich-Wil
helms-Hütte zugeordnet.
In diese Zeit fiel die 25. Wiederkehr der
Altenrather Wiederbesiedlung. Sie wur
de am 27. und 28. Juni 1970 von der
Dorfgemeinschaft feierlich begangen.
Sie fiel in die saallose Zeit, die seit der
Schließung des Saals Conzen 1964 in
Altenrath herrschte. Man mußte sich
mit einem Festzeit behelfen. Dies war
aber für die laufenden Veranstaltungen
der Vereine, insbesondere während der
kalten Jahreszeit, keine zumutbare
Dauerlösung.
In hartnäckiger Überzeugungsarbeit ge
lang es dem Ortsvorsteher Erich Gärt
ner, der 1971 auch 1. Stellvertretender
Bürgermeister der neuen Stadt Trois
dorf geworden war, die Turnhalle im
Wege einer Ausnahmegenehmigung
auch für eine begrenzte Zahl geselliger
Veranstaltungen freizustellen. Das war
die Wende zum Besseren und der Auf
takt für ein Wiederaufblühen des Ver
einslebens in Altenrath.

Karnevalszug in der Troisdorfer Alt
stadt.

wieder eine Damen-Tanzgruppe ge
gründet werden konnte.

Ein Jahr später, im April 1975 vollzog
die Gesellschaft einen Generations
wechsel. Peter Müller, mit kurzer Unter
brechung seit 1946 Präsident, trat mit
nunmehr 74 Jahren von der Spitze des
Vereins ab und wurde zum Ehrenpräsi
denten ernannt. Er verstarb 1992 im 91.
Lebensjahr. Neuer Präsident WLJrde der
selbständige Maurermeister Bernhard
(Berni) Thöne, neuer Geschäftsführer
wurde der Metzgermeister Dieter Ra
dermacher. Dieses Tandem, bereits
geübt als Tanzoffiziere in den 50er Jah-

Die Zugehörigkeit Altenraths zur Stadt
Troisdorf zahlte sich durch die Schaf
fung zahlreicher öffentlicher Einrichtun
gen im Heidedorf aus. Im Juli 1974
wurde eine Altentagesstätte eröffnet, im
November 1976 ein Katholisches Pfarr
heim mit städtisch bezuschußten Ju
gendräumen sowie 1981 ein Sportju
gendheim am Sportplatz. Dies alles
konnte das Erschwernis für das Ver
einsleben nicht überdecken, das im
weiteren Rückgang der Bevölkerung
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HALLENFIEBER:
THEKE STATT
TURN BARREN
Am 2. Februar 197 4 stieg die erste
große Prunksitzung der Altenrather
Sandhasen in der für diesen Zweck
umgebauten Turnhalle. Es war nicht
ganz einfach. Um den empfindlichen
Schwingboden nicht zu beschädigen,
mußte ein verschleißresistenter Schutz
boden beschafft werden. Hier half
ebenfalls Erich Gärtner mit Kontakten
zur Dynamit Nobel. Sechs verdammt
schwere Rollen mit dem Schutzbelag
wurden vom „alten Spritzenhaus" in die
Halle getragen und dort ausgerollt.
Anschließend galt es, mit zahlreichen
handwerklich begabten Helfern eine
Holzbühne zu errichten, auf der die
Auftritte dargeboten und wo der Elferrat
Platz nehmen konnte. Natürlich mußten
auch die Basketballkörbe abmontiert,
die zahlreichen Turngeräte aus dem
Seitenteil ausgeräumt und eine Theken
anlage aufgebaut werden. Die viele Ar
beit schreckte jedoch die Karnevalisten
nicht ab, vielmehr spornte die neue
Aussicht auf erfolgreiche Sessionen
den Verein an. In diese fünfte Jahreszeit
fiel auch die erstmalige Teilnahme der
Altenrather Sandhasen mit einem
g.roß.en Wagen und einer Fußgruppe am

ren, brachte mit der unnachahmlich ori
ginellen Schlagfertigkeit des neuen Prä
sidenten und dem unnachgiebig gründ
lichen Organisationseifer des neuen
Geschäftsführers dem Verein einen Rie
senschwung. Nun wurde neben der
großen Prunksitzung und der traditio
nellen Kindersitzung Josef Schuma
chers an den Karnevalssamstagen eine
jecke Bürgersitzung mit Kostümball
und vielen eigenen Kräften auf die Bei
ne gestellt. Der Wagenbau wurde zum
festen Bestandteil des Vereinslebens.
Und: Es wurde ein närrischer Vereinsor
den geschaffen, wie er exquisite aus
wärtige Gäste bis heute immer neu in
Verblüffung versetzt. Es ist der „Weiße
Kappes am roten Band - die höchste
Auszeichnung, die der Altenrather Fa
stelovend zu vergeben hat". In der Ses
sion 1977/78 war es dann soweit, daß

10 Und wioder eine S.elbsthi/fe-Aktion. Diesmal
legten die Sandhasen-Rentner Hand an und
bauten ein Foyer mit behindertengerechter WC·
Anlage an die Josef-Schumacher-Halle. Hinten v.
r. Albert Alefelder, Willi Horst, Siegfried
Bergfelder; vom v. r. Erich Lilterscheid und
Priisident Berni Thöne. Auf dem Foto fehlt
Dachdecker Karl-Heinz Krenke.

auf nunmehr unter 1000 bestand. Im
laufe des Jahres 1977 verdichteten
sich nach starkem Einsatz der Stadt
Troisdorf endlich die Mutmaßungen,
daß die Planungsbeschränkungen für
das leidgeprüfte Heidedorf aufgehoben
werden könnten und damit auch die
Grundlage geschaffen würde für eine
Freigabe von der militärischen Beschla
gnahme und für die Entlassung aus
dem fiskalischen Eigentum.
Am 12. Dezember 1977 wurde Erich
Gärtner unter großer Anteilnahme der
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Bevölkerung und des politischen Le
bens der Stadt Troisdorf zu Grabe ge
tragen. Er stand 21 Jahre an der Spitze
des Heidedorfes. Er konnte die Früchte
seines jahrzehntelangen Wirkens für die
Reprivatisierung nicht mehr selbst ern
ten. Doch am Tag seiner Beerdigung
gab der Parlamentarische Staatsse
kretär im Bundesfinanzministerium, Karl
Haehser, offiziell bekannt - und diesmal
stimmte es tatsächlich -, daß die Sig
nale für die erwähnte Reprivatisierung
auf grün gestellt wurden.

GRUNDSTEINLEGUNG
FÜR ALTENRATHS
ZUKUNFT

von Goldenen oder noch älteren Eheju
biläen und erörtert vereinsübergreifende
Angelegenheiten, die das Ortsleben be
treffen.
1978 gliederte Wilma Gärtner die Alten
rather Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt
aus dem Ortsverein Troisdort aus, grün
dete einen eigenen Ortsverein Altenrath
und wurde zur 1. Vorsitzenden gewählt.
Damit wurde auch auf sozialem Gebiet
ein Verein im Heidedorf tätig, der heute
mit der Begegnungsstätte (früher Alten
tagesstätte) und dem Kinder- und Ju
gendtreff zwei soziale Einrichtungen
trägt und mehr als 100 Mitglieder auf
weist. 1992 schufen die AWO-Mitglieder
mit einem Zuschuß der Nordrhein-West
falen-Stiftung und der Stadt Troisdort
getreu der alten bergischen Tradition
am Festplatz ein Dorf-Backes. Der Trä-

me der bundeseigenen Grundstücke
durch die Stadt Troisdorf und erarbeite
te die Grundzüge für soziale Richtlinien
für künftige Grundstücksvergaben so
wie Vorgaben für eine behutsame
Flächennutzungsplanung. Die Arbeit fiel
auf fruchtbaren Boden.
Mit Wirkung vom 1. Februar 1982 wurde
die Stadt Troisdort Eigentümerin von 40
Hektar Fiskusgelände in der Ortsmitte
von Altenrath inklusive 91 aufstehender
Gebäude. Ein Jahr später verabschie
dete der eigens gebildete „Sonderaus
schuß Altenrath" unter Vorsitz de.s heu
tigen Bürgermeisters Uwe Göllner
„Richtlinien zur Vergabe bebauter und
unbebauter Grundstücke in Altenrath."
Der erste Flächennutzungsplan für Al
tenrath nach dem Krieg erhielt Rechts
kraft.

Am 1. Dezember 1978 unterzeichneten
die Belgischen Streitkräfte die förmliche
Entlassungsurkunde des Altenrather
Siedlungsgebietes aus dem Truppenü
bungsplatz, und der neue nordrhein
westfälische Ministerpräsident Johan
nes Rau gab die Absicht der Landesre
gierung bekannt, auf die planerische Si
cherung einer dritten Start- und Lande
bahn des Flughafens Köln/Bonn in ver
bindlicher Form zu verzichten. Das war
das Ende einer 33jährigen Unsicherheit
und der Startschuß für eine neue und
dauerhaft gesicherte Aufwärtsentwick
lung Altenraths. Diese war natürlich mit
einer Fülle neuer Aufgaben verbunden,
1
denen sich die Ortschaft selbstbewußt
1
stellte1
Am 30. Januar 1978 wurde Erich Gärt
ners Witwe Wilma Gärtner vom Stadtrat
zur Ortsvorsteherin von Altenrath ge
wählt. Sie setzte die Arbeit ihres Man
nes, an dessen Seite sie alle Höhen
und Tiefen der politischen und gesell
schaftlichen Nachkriegsentwicklung Al
tenraths miterlebt hatte, nahtlos fort.
Sie konnte sich dabei auf die Allen
rather Bevölkerung und die Vereine fest
verlassen.
Zur besseren Koordination der Vereins
feste und zur frühzeitigen Absprache
gemeinsamer dörflicher Veranstaltun
gen wurde am 26. Februar 1978 der
Ortsring ins Leben gerufen. Ihm
gehören auf Wunsch alle Vereine, die
Kirchengemeinden und die Gastwirte
als Mitglieder an. Der Vorsitz ist auto
matisch an das Ortsvorsteher(in)amt ge
koppelt. Schriftführer wurde Josef
Schumacher, Kassierer Otto Reiter. Seit
nunmehr 18 Jahren stellt der Ortsring
einen Jahreskalender für Vereins- und
Dorfveranstaltungen auf, plant das all
jährliche Seniorenfest, die Ausrichtung

gerverein organisiert für Interessierte re
gelmäßige Backtage. Besonders beliebt
sind die Striezel zum Adventseinklang.
Nach der grundsätzlichen Zustimmung
von Land, Bund und belgischem Militär
zu einer Reprivatisierung Altenraths war
es wichtig, die bevorstehende Entwick
lung nicht sich selbst zu überlassen. Ein
steuerndes Eingreifen gegen Spekulan
tentum und gegen eine Benachteiligung
derjenigen, die jahrzehntelang für ein.e
gesicherte Zukunft des Heidedorfes ge
rungen hatten, war mehr als notwendig.
Um den Geist der 1951 gegründeten
Siedlergemeinschaft unter Josef Allexi
wieder zu erwecken und sich der neuen
Situation mit einem bürgernahem Kon
zept zu stellen, gründete sich am 2. Mai
1978 die „Bürgergemeinschaft Altenrath
- Naturpark Wahner Heide". Unter dem
Vorsitzenden Achim Tüttenberg forderte
dieser Zusammenschluß eine Übernah-

11 Bei der Eirtweihung des neu erbauten Schieß
standes im Mai 1996 wurde stolz die Traditions
fahne des Kameradschaftsvereins Altenrath von
1869 präsentiert, die nun von den Schießsport
freunden aufbewahrt wird. V. r. an der Fahne
Gerhard Koffer; Wilfried Schorn, Bürgermeister
Uwe Göllner {links im Hintergrund Günter Schulz
und Günter Voss}, Ortsvorsteher Achim
Tüttanb9rg und Vizelandrat Hans-Günther van
Allen.

MIT MUT
IN DIE ZUKUNFT
Die Feierlichkeiten am 1. und 2. Juni
1985 aus Anlaß der 40. Wiederkehr der
Wiederbesiedlung verliefen ganz im
Zeichen der in Gang gekommenen neu
en Entwicklung. Zwar standen immer
noch Probleme und Sorgen an, aber
diesmal wurde ein optimistisches Motto
gewählt: ,,Mit Mut In die Zukunft". Ge
rade war die 1960 eingeweihte und
schon etwas in die Jahre gekommene
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Turnhalle für knapp eine halbe Million
Mark modernisiert und In eine Mehr
zweckhalle ergänzt worden. Und viele
weitere Planungen hatten nun echte
Realisierungschancen. So wurde 1987
am Rübkamp ein Festplatzg·elände aus
gewiesen und 1993 in Eigenregie des
Ortsrings gepflastert.
Die Vereine erfüllten in vorbildlicher
Weise über ihre kulturellen, sportlichen,
sozialen und sicherheitsmäßigen Auf
gaben hinaus nunmehr die unerläßliche
Integrationsarbeit nach dem starken
Einwohnerzuwachs. Dies hat auch den
Vereinen selbst n!'lue Fundamente und
Wirkungsmöglichkeiten gegeben und
das zusammenwachsen der alteinge
sessenen und der neuhinzugezogenen
Bevölkerung sehr erleichtert. Auf den
originellen Vereinsorden der Karnevals
gesellschaft gab es 1983 den „ersten
Reprivatisierungs-Trunk", und schon
1986 tanzte der Sandhase mit einer
Neubürgerin.
Zum ersten Mal nach 35 Jahren gab es
1987 in Altenrath wieder einen Karne
valsprinzen. Und dazu eine absolute
Novität. Am 3. Januar wurde das erste
Dreigestirn für Altenrath, die Troisdorfer
Altstadt und Friedrich-Wilhelms-Hütte
proklamiert Prinz Berni T höne, Bauer
Erich Boddenberg, Jungfrau Dietlinde
(Dieter) Nüchel und Adjudant Dieter Ra
dermacher machten auf allen karnevali
stischen Bühnen bis weit auf die „schäl
Siek" Furore.
Drei Jahre später wurde einem ärgerli
chen Mangel in der Mehrzweckhalle
abgeholfen. Mit großzügiger Unterstüt
zung des Landes Nordrhein-Westfalen
und der Stadt Troisdorf erstellten die
Sandhasen einen festen Bühnenanbau,
der das ständige Auf- und Abbauen der
Holzbühne vor und nach jeder Veran
staltung überflüssig machte. 1994 er
folgte eine weitere Ergänzung des
Raumprogramms durch Anbau eines
Foyers - diesmal wieder komplett in Ei
genarbeit der Sandhasen bei Zahlung
der Materialkosten durch die Stadt. Der
Einbau einer behindertengerechten
WC-Anlage veranlaßte den „Reichs
bund der Kriegs- und Wehrdienstopfer,
Behinderten, Sozialrentner und Hin
terbliebenen", die Josef-Schumacher
Halle mit der Plakette für behinderten
freundliches Bauen zu versehen.
Parallel zum allgemeinen Aufschwung
im Heidedorf ging es im laufe der 80er
Jahre mit der Kyffhäuser-Kamerad
schaft bergab. Der Schießstand an der
Flughafenstraße verfiel, und der Kyff
häuser-Gedanke war weitgehend ent-

schwunden.
Die Familien Schorn und Kofler stießen
in diese Lücke und gründeten im Sep
tember 1987 mit rein schießsportlich
interessierten
Gleichgesinnten
die
„Schießportfreunde Altenrath". Ihnen
gelang es, für eine Grundsanierung,
Vergrößerung und Modernisierung der
Schießsportanlage Zuschüsse des Lan
des Nordrhein-Westfalen, des Rhein
Sieg-Kreises und der Stadt Troisdorf
locker zu machen. Die Arbeiten führten
sie in jahrelanger mühsamer, aber soli
der Eigenleistung durch. Am 16. Mai
1996 war es endlich so weit, und Vize
landrat Hans-Günther van Allen, Bür
germeister Uwe Göllner und Ortsvor
steher Achim Tüttenberg konnten die
neue Anlage feierlich ihrer Bestimmung
übergeben.
1989 übernahmen die „Neubürger" Rai
ner Gorges und Hans-Jörg Thill die Lei
tung der „Alten Herren". Sie führten die
,,Altenrather Dorfmeisterschaften" ein,
bei denen Straßen- und T hekenmann
schaften aus der wieder größer gewor
denen Ortschaft um einen Pokal um die
Wette kicken. Die Bemühungen des
TuS Altenrath, angrenzend an den
Sportplatz drei turnierfähige Tennisplät
ze zu errichten, sind nun zehn Jahre alt.
Die Zuschüsse stehen Jahr für Jahr be
reit, aber erst in diesem Jahr haben die
Belgischen Streitkräfte die Freigabe der
vergleichsweise winzigen Fläche aus
dem formalen NATO-Bereich zugesagt.
Warten wir den ersten Tie-break ab.
Am 9. Februar 1992 gründete die
Löschgruppe Altenrath eine Jugendfeu
erwehr, in die Jungen und Mädchen
zwischen 10 und 16 Jahren aufgenom
men werden. Sie sind die Basis für mo
tivierten und geschulten Nachwuchs für
die ehrenamtliche Wehr.
Darüber hinaus erfolgten 1992 und
1993 zwei weitere Vereinsneugründun
gen im karnevalistischen Bereich. Zu
erst das Tanzkorps Altenrather Sandha-

sen in rot-weißem Outfit, das mit Kin
der-, Junioren- und Seniorengruppen
unter dem Vorsitzenden Dieter Wendt
weithin anerkannte tanzsportliche Lei
stungen erbringt. Und in der Session
1993/94 die Karnevalsgesellschaft „Al
tenrather Räuber Grün-Weiß", eine
Truppe von Jungkarnevalisten, die aber
bereits mit einem eigenen Wagen an
den Karnevalszügen in Troisdorf und in
Lohmar teilnimmt.

JOSEF SCHUMACHER
GEHT IN DIE
GESCHICHTE EIN
Am 24. September 1993 wurde ein
Stück lebendiges Altenrath zur Ge-

12 Die See/e·des Altenrather Vere/ns/ebons; Josef
Schumacher bei seinem letzten offiziellen Auftritt
am 25. August 1993. Als Schriftführer des Orts
rings nahm er an einem Pressetermin zu der·
Ortsring-Aktion der Pflasterung des Festplatzes
teil.

schichte. Der legendäre Josef Schuma
cher, die Seele des Altenrather Vereins
lebens, verstarb. Der Nachruf des Orts
rings versuchte, die Legende in wenige
Worte zusammenzufassen:
,,Die Bevölkerung und die Vereine von Al
tenrath trauern um einen Menschen der

Die Altenrather Vereinsvorsitzenden
Stand 1. Dezember (mit Gründungsjahr des Vereins)
MGV Altenrath
KG Altenrather Sandhasen
Löschgruppe Altenrath
TuS Altenrath
Schießsportfreunde Altenrath
Arbeiterwohlfahrt Altenrath
Tanzkorps Altenrather Sandhasen
KG Altenrather Räuber

1946 (1880) Dieter Müller
1946/47
Berni Thöne
1947 (1927) Harald Pohlentz
1954 (1914) Manfred Krummenast
1987 (1869) Gerhard Kofler
1978
Jochen Gippert
1992
Dieter Wendt
1993
Sven Müller
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sich selbst nie in den Vordergrund drängen
wollte, aber dennoch schon zu Lebzeiten
zu einem Denkmal wurde ... Kein Senioren
fest, keine Goldhochzeit, keine Volkstrauer
feier, kein Maiansingen, keine Kirmes, kein
Martinszug - kein heimatliches Brauchtum
und kein Ortsleben ohne Josef Schuma
cher... Seine Schaffenskraft ist nun zu Ende
gegangen, sein Lebenswerk besteht in der
Verpflichtung für andere fort, ihm in seinem
uneigennützigen Engagement für die Ge
meinschaft nachzueifern."
Josef Schumacher war 40 Jahre lang
Vorsitzender des Männergesangvereins
und dirigierte 34 Jahre lang ehrenamt
lich den Männerchor, darüber hinaus
drei Jahre lang den Kirchenchor Cäcilia.
44 Jahre lang organisierte er die von
ihm geschaffene Kinderkarnevalssit
zung. 30 Jahre lang sorgte er als Sozial
wart des Turn- und Sportvereins diskret
für die Vermeidung von sozialen Härten.
15 Jahre lang amtierte er als Schriftfüh
rer des Ortsrings. Dieser beantragte bei
der Stadt Troisdorf zur Wachhaltung der
Erinnerung an diesen einmalig engagier
ten Menschen die Namensgebung „Jo
sef-Schumacher-Halle" für die Mehr
zweckhalle. Der Hauptausschuß des
Stadtrats stimmte dem am 7. Dezember
1993 zu.
Am 21. Mai 1995 wurde noch einmal im
festlichen Rahmen der Wiederbesied
lung Altenraths im Jahre 1945 gedacht.
Nun war ein halbes Jahrhundert ver
gangen. Die meisten der Altvorderen le
ben nicht mehr, zahlreiche Probleme
gehörten der Vergangenheit an, die
Zahl der nach 1982 neu hinzugezoge
nen Bürgerinnen und Bürger hatte die
Zahl der vorher in Altenrath Wohnenden
bereits überschritten. Bei der 40. Wie
derkehr wurde noch der „Mut für die
Zukunft" eingefordert. In den folgenden
10 Jahren hat Altenrath diesen Mut auf
gebracht und eine Neuentwicklung auf
den Weg gebracht, auf den die Bevöl
kerung besonders im Sinne der vielen
Kinder Stolz sein kann, die heute der
Ortschaft Altenrath tatsächlich wieder
eine Zukunftsbasis geben. Ortsvorste
her Achim Tüttenberg führte in seiner
Festansprache aus:
.,Wir als aufstrebende, lebendige, inte
grative und in der Bevölkerungszu
sammensetzung recht jugendlich ge
wordene Ortschaft haben allen Grund,
heute so optimistisch wie noch zu kei
nem Zeitpunkt in unserer langen Ge
schichte in die Zukunft zu blicken. Ich
lade alle Bürgerinnen und Bürger herz
lich dazu ein, im Rahmen der Möglich
keiten eines jeden und einer jeden an
der Gestaltung dieser Zukunft mitzu
wirken."

MIT UNS MUSS
UND KANN MAN
RECHNEN
In drei Vereinen steht in diesem Jahr ein
runder Geburtstag an. Die „Alten Her
ren" im Turn- und Sportverein blicken
auf 30jährige Tätigkeit zurück. Der
Männergesangverein vollendet ein hal
bes Jahrhundert, und einer der 1946er
Gründer ist noch dabei: Hermann
Schmitt (81), ein ganz alter Altenrather,
der schon vor der Zwangsevakuierung
dem damaligen Quartettverein 1929 als
14Jähriger beigetreten war.
Und auch die Sandhasen vollenden ihr
halbes Jahrhundert. In der Jubiläums
session 1996/97 stellen sie zum sech
sten Mal in ihrer Geschichte einen Prin
zen und zum zweiten Mal in der Ge
schichte der Stadt Troisdorf ein Dreige
stirn: Der Geschäftsführer Dieter Rader
macher, das organisatorische Rückgrat
des Vereins, wird das Narrenzepter
über Altenrath und die Altstadt schwin
gen, und ihm stehen zur Seite Bauer
Bernd Kranz und Jungfrau Herbert(ine)
Meurer.
Am 1. Juli 1996 hat Altenrath die Ein
wohnergrenze von 2000 überschritten.
Nie zuvor haben mehr Menschen im
Heidedorf gelebt, vor allem noch nie so
viele Kinder. Werin das nicht das über
zeugendste Anzeichen für die Zukunfts
fähigkeit einer Ortschaft ist.
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FRITZ SCHOENEN

DIE KRIEGSERLEBNISSE (1)
EINES TROISDORFER ARZTES
ASSISTENZARZT IN WESEL

Anfang September 1944 werden Be
festigungen an der deutsch-holländi
schen Grenze errichtet. Feindliche Luft
landetruppen waren in der Nähe von
Arnheim gelandet.

(Dr. Mühlbradt) zur Verfügung stünde.
Wenige Tage danach erhielt ich einen
Wehrmacht,
zur
Gestellungsbefehl
gleichzeitig die Aufhebung meiner UK
Stelle für das Krankenhaus Wesel.

Dies machte weitere Befestigungen als
Verlängerung des Westwalls erforder
lich. Kollege Kötter, NS-Arzt des Krei
ses aus Brünen, möchte mich als Arzt
zu diesem Einsatzkommahdo verpflich
ten. Nach einer Besichtigungsfahrt an
die Grenze wies ich aber Kötter darauf
hin, daß ich es für wichtiger hielt, wei
terhin am Krankenhaus in Wesel tätig
zu sein, da sonst zur Behandlung der
etwa 130 Patienten und einer großen
chirurgischen Ambulanz nur ein Arzt

Da meine Wohnung in der Wedellstraße
möbliert angemietet war, vollzog sich
der Weggang von Wesel verhältnis
mäßig einfach. Eine Kiste mit Hausrat
wurde nach Soest zu Verwandten ge
schickt, ein anderer Teil in Wesel bei
Bekannten untergestellt. Am 22.9.1944
reiste ich mit meiner Frau Lieselotte,
unserem kleinen Sohn Dirk und einigem
Gepäck, zu den Schwiegereltern nach
Troisdorf auf die Bahnhofstraße. Am
23.9.1944 trat Ich meine Fahrt zum Er-
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satztruppenteil der VI. Armee nach
Hamm an. Nach Schilderungen aus
Briefen, die erhalten blieben, verlief
meine 4-wöchige Ausbildungszeit ru
hig. Es gab Unterricht, dazu die Perso
nendokumentation und die Beschaf
fung der Uniform.
Auf Grund meiner absolvierten Wehr
dienstpflicht von 8 Wochen im Jahre
1936 in Frankfurt/Oder und meines
Kriegsdiensteinsatzes 1939 und 1940
war ich schon Sanitätsgefreiter. Die
meisten Kollegen meines Ausbildungs
zuges bekleideten schon höhere Sa
nitätsdienstgrade bis hin zum Feldun
terarzt. Sie hatten nämlich in Studien
kompanien Dienst getan, hatten ihr
Staatsexamen abgelegt und wurden
nun der Truppe zugeteilt. Es gab häufi
ge Unterbrechungen durch Flieger
alarm. Bei einem Bombenangriff am
30.9.1944 fiel in unserem Kasernenbe
reich der elektrische Strom aus und
auch die Wasserversorgung. Am näch
sten Tag gab es wieder Licht, aber kein
Wasser. So wurde das Wasser aus ei
nem nahegelegenen Löschwasserteich
entnommen, gefiltert und abgekocht.
Mit Kaffee habe ich meine Wasch
schüssel gefüllt, mich damit gewa
schen und ihn auch als Rasierwasser
benutzt. Dies ging einige Tage so. Das
fehlende Wasser machte zwangsläufig
die Anlage von Latrinen auf dem Kaser
nengelände erforderlich.
Nach der Ausbildungszeit erhielt ich ab
dem 21.10.1944 einen 14-tägigen so
genannten Abstellungsurlaub. Da die
normale Eisenbahnstrecke nach Hause
infolge von Bombenschäden unterbro
chen war, ging die Fahrt von Hamm
über Hagen nach Overath. Dort Über
nachtung im Bahnhofsgebäude. Ande
rentags Weiterfahrt über Siegburg nach
Troisdorf. Es waren schöne Tage zu
Hause mit der Familie, jedoch mit dem
unangenehmen Gedanken an die unge
wisse Zukunft für die Daheimbleiben
den und auch für mich.

KRIEGSEINSATZ
Üborsichtskarte mit der (rofon) Ver/aufslinie
der Einsatzorte von Dr. Fritz Schoenen.

Am 6.11.1944 trat ich meine Reise wie
der über Siegburg und Overath nach
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Hamm an. Am 7.11.1944 gegen 15 Uhr
meldete ich mich auf der Schreibstube
zurück. Dort wurde mir zuerst meine
Beförderung zum Unterarzt mitgeteilt.
Nun galt es, die Uniform meinem neuen
Dienstgrad entsprechend aufzuarbei
ten. Wohl aus Mangel an entsprechen
den Uniformen trug ich eine blau-graue
Keilhose, einen gleichfarbigen Waffen
rock, dazu Schnürschuhe. Mein Mantel
hatte eine Kapuze und die gleiche Far
be wie der Waffenrock. Ich erhielt ein
Koppel und eine Pistole. Es gab weder
Stahlhelm noch Gasmaske. Im eigenen
Koffer verstaute ich meine sonstigen
Habseligkeiten. Bei meiner erneuten
Meldung auf der Schreibstube kurze
Zeit später erhielt ich den Einsatzbefehl
zu einer Krankensammelstelle mit Mel
dung bei der Transportkommandantur
in Danzig. Noch am gleichen Tag begab
Ich mich auf den Weg. Wegen zerstör
ter Gleise kam der Zug nur bis Unna
und ich mußte dort übernachten. In Ha
gen bekam ich dann am 9.11.1944 ei
nen Zug nach Berlin und im Zug sogar
einen Sitzplatz.
Da mit meiner Abreise aus Troisdorf
auch die Evakuierung meiner Familie
nach Asbach bei Schmalkalden in
Thüringen geplant war, ging mein Brief,
deh ich auf der Fahrt nach Berlin
schrieb, gleich dorthin, obwohl der Tag
der Abreise noch nicht feststand. Am
10.11 .1944 gegen 16 Uhr erreichte ich
ohne weiteren Zwischenfall Danzig. Die
Auskunftsstelle der Wehrmacht dort
konnte mir nicht gleich meinen Einsatz
ort angeben. Es wurde mir ein Gut
schein für eine Übernachtung in einem
Soldatenheim in der Langgasse über
geben. Dort in einem größeren Raum
mit vielen Betten erhielt ich ein Nachtla
ger, ein Bett mit einer Strohmatratze.
Das Haus war sauber und man konnte
sogar duschen. Außer den vielen Sol
daten bot die Stadt ansonsten einen
friedensmäßigen Anblick. Den Abend
verbrachte ich in einem nahegelegenen
Cafe bei Musik und Gesang, dargebo
ten von einem Mitglied des Dortmunder
Opernhauses.
Am Morgen des 11.11.1944 habe ich
erst einen Stadtrundgang gemacht.
Dann erhielt ich auf der Wehrmachts
einsatzstelle gleich beim Bahnhof mei
nen Marschbefehl und den Fahrtaus
weis zu meinem Einsatzort in Mielau in
Polen. Es war Sonnabend und Nach
mittag als ich in Mielau ankam. Der
Himmel war wolkenverhangen, es war
kalt geworden und hier lag eine etwa
10 cm hohe Schneedecke. Die Bahn
hofswache hatte sich dem trüben, kal
ten Wetter angepaßt. Sie konnte mir

nur eine ungenaue Auskunft geben. So
stapfte ich mit Koffer in Richtung mei
ner Einsatzstelle. Ich war allein auf der
Straße unterwegs. Schließlich sah ich
ein Hinweisschild zur Krankensammel
stelle, die ich auch bald erreichte. Nun
war es ja Samstagnachmittag und der
diensthabende San.-Soldat konnte mir
zunächst keine Auskunft geben. Nach
einigen Telefonaten wurde ich nach
Soldau geschickt, da dort die Kom
mandantur sei. So marschierte ich mit
meinem nicht ganz leichten Koffer zum
Bahnhof zurück. Es war inzwischen
Abend geworden. In der Bahnhofshalle
brannte nur ein spärliches Licht, und
ich war der einzige Fahrgast hier.

ZUR KRANKEN•
SAMMEL STELLE
Eine Fahrplananzeige hier im Bahnhof
von Mielau zeigte den nächsten Zug
nach Soldau für 3.30 Uhr an. Mir blieb
nur das Warten in der Bahnhofshalle,
denn die Auskunft im Bahnhof war ge
schlossen, weil in den nächsten Stun
den kein Zug zu erwarten war. Ich blieb
über längere Zeit der einzige Fahrgast.
Die Halle war nicht geheizt. Erst weit
nach Mitternacht kamen und gingen
Soldaten. Kurz vor Abfahrt des Zuges
füllte sich die Halle langsam und es
wurde etwas wärmer. Bewegung kam
in die Schar der Wartenden, als ein
hübsches junges Mädchen die Halle
betrat in einem schmucken, reich ver
zierten Ledermantel und einem bunten
Schal, einer Lederkappe sowie reich
verzierten Schaftstiefeln. Mit der An
kunft des Zuges war sie dann ver
schwunden. Der Zug fuhr pünktlich ab
und gegen 5 Uhr erreichte ich Soldau.
Bis 8.30 Uhr habe ich In einer Unter
kunft in der Nähe des Bahnhofs geruht.
Dann begab ich mich auf den Weg zur
Krankensammelstelle. Auch hier lag
Schnee und die Temperatur war wenig
unter O Grad. Die Winteruniform und
der Koffer, verbunden mit einer gewis
sen Unruhe, wirkten schweißtreibend.
Bei der Krankensammelstelle musterte
mich der Wachhabende und ich hatte
den Eindruck, daß meine Ankunft am
Sonntag eine Ruhestörung bedeutete.
Vielleicht mag ihn auc;h meine Kleidung
gestört haben, qenn sie entsprach ja
nicht einer normalen Heeresbekleidung.
Meine Ankunft wurde einem San.-Offi
zier gemeldet und dieser stellte fest,
daß mein Marschbefehl zur Kranken
transportabteilung 581 ausgestellt sei
und die Kommandantur in Ziechenau

liege. So wurde ich dorthin in Marsch
gesetzt. Wieder stapfte ich mit meinem
Koffer durch die Stadt zum Bahnhof.
Die Fahrt ging wieder über Mielau nach
Ziechenau. Am Spätnachmittag des
12.11.1944 zog ich wieder mit meinem
Koffer durch Ziechenau zur Komman
dantur der Krankentransportabteilung.

BEI DER KTA 581
(KRANKENTRANS
PORTABTEILUNG)
Gleich nach meiner Meldung wurde ich
dem Kommandeur Oberfeldarzt Dr.
Montag vorgestellt. Er begrüßte mich
freundlich, und bei der Unterhaltung er
fuhr ich, daß er aus dem Ruhrgebiet
stammte. Er ließ mir Kaffee und Streu
kuchen mit Rosinen holen. Derweil ließ
er sich über meine bisherige T ätigkeit
berichten und über die Lage in West
deutschland. Inzwischen war es dunkel
geworden. Dann entschied er, daß ich
zunächst einmal bei der Krankensam
melstelle hier am Ort beginnen sollte,
Die dazu notwendigen Formalitäten
würde sein Adjutant übernehmen. Er
verabschiedete sich und bald darauf
erschien sein Adjutant. Wir waren wohl
beide überrascht, uns hier zu treffen. Es
war Franz Kreiten, mit dem ich zusam
men in Bonn studiert und der ein Se
mester nach mir sein Examen gemacht
hatte. Nach dem Examen war er gleich
zum Militär und zu dieser Einheit ge
kommen. Er war inzwischen zum Stabs
arzt befördert worden.

ANKUNFT
BEI DER TRUPPE
Der Zufall, hier in der Fremde einen
guten Bekannten als Adjutanten des
Kommandeurs meiner Truppe zu ha
ben, gab mir das Gefühl des Haltes und
wirkte wie ein Lichtblick. Wir haben so
fort erste Erfahrungen ausgetauscht
und F. Kreiten sagte mir seine Unter
stützung zu. So nahm er Kontakt mit
der Sammelstelle auf, der ich zugeteilt
wurde und veranlaßte, daß mich ein
Pkw abholte. Als ich ankam, wurde ich
zu meinem Zimmer geleitet, in dem
schon der Kachelofen angeheizt war.
Im Nebenzimmer stand mir ein Bad mit
Kalt- und Warmwasser zur Verfügung.
Ich habe mich zunächst einmal etwas
ausgeruht. Am Abend begrüßte mich
mein neuer Chef, Stabsarzt Weber, auf
meinem Zimmer. Bei der Unterhaltung
erfuhr ich, daß auch er in Bonn studiert
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hatte und aus dem Rheinland stammte.
Danach wurde mir das Abendessen auf
mein Zimmer gebracht. Es gab Kartof
felsalat mit viel Fleisch und einem Siedewürstchen.
Anderentags nach dem Frühstück führ
te mich der Chef durch das Haus und
stellte mich so dem ganzen Personal
vor. Die Krankensammelstelle war in ei
nem großen Gebäudekomplex unterge
bracht, zwar noch nicht ganz fertig, ge
plant als Rasthaus, Hotel und Ge
schäftslokal an einer noch zu bauenden
Autobahn, am Stadtrand von Zie
chenau. Die Sammelstelle hatte etwa
1200 Betten. Das Einzugsgebiet der
Krankensammelstellen der Armee er
faßt den Weichselbogen und den Na
rew, mit den Städten Ostrolenka, Pras
nik, Pultusk und Ziechenau.
Jetzt, da an der Front Ruhe herrschte,
war die Sammelstelle nur wenig belegt.
Es gab eine Innere Abteilung, eine
Chirurgische Abteilung und eine Abtei
lung für Haut- und Geschlechtskrank
heiten. Als Ärzte waren tätig: St.-Arzt
A. Weber, als Leiter der Sammelstelle,
St.-Arzt Disselhoff, Ass.-Arzt Sobotka
und Ass.-Arzt Dr. Voss, letzterer als
Leiter der Hautabteilung. Dazu gab es
eine Zahnabteilung mit 4 Zahnärzten.
Die meisten Zahnpatienten wohnten
während der Zahnbehandlung in der
Sammelstelle.
Nach einigen Tagen der Einarbeitung
hielt ich die Revierstunden morgens
und nachmittags ab. Da an der Front
Ruhe herrschte, gab es nur wenig zu
tun. Bei den Zugängen handelte es
sich zumeist um Kranke, die wir in um
liegende rückwärtige Lazarette zur Un
tersuchung schickten. Daneben er
schienen auch alle, die Urlaub erhiel
ten, sei es zur Regelung häuslicher An
gelegenheiten, wie Bombenschäden,
Todesfälle in der Familie usw., aber
auch Soldaten, die wegen Tapferkeit
ausgezeichnet waren und so Sonderur
laub erhielten, um hier untersucht und
entlaust zu werden. Daneben wurde ih
re Uniform hergerichtet, denn sie ka
men aus den vordersten Linien und in
den Gräben war es oft nass und
schmutzig.
An der Vsite auf der Haut- und Ges
dchlechtskrankenabteilung, die von
Kollegen Voss, einem Kölner Dermato
logen abgehalten wurde, nahm ich re
gelmäßig teil, weil ich dort lernen konn
te. Dann habe ich bald Voss für 3 Wo
chen vertreten dürfen, weil er Heimat
urlaub wegen Bombenschadens er
hielt.

ALLTAG BEI DER KTA
Morgens frühstückte ich zumeist mit
Ass-Arzt Sobotka sehr ausgiebig. Man
hatte ja Zeit. Die Revierstunde bis Mit
tag verlief ruhig. San.-Uffz. Möhlen,
schon seit Kriegsbeginn bei der Truppe,
kannte sich mit allen Formalitäten aus
und so gab es keine Probleme. Mittags
bekamen wir ein gutes, reichliches Mit
tagessen im Kasino, an dem alle San.
Offiziere teilnahmen. Mittagsruhe war
bis zum Kaffee gegen 16 Uhr. Danach
für mich nochmals Revierstunde. Nach
dem Abendessen zog ich mich anfangs
auf mein Zimmer zurück.

Tagebucheintragungen des Troisdorfer Atzles
9.9.39 bis 1.1.45.

stammte. In der Tat war es mein Kona
biturient Hans Malmedie aus Altenkir
chen. Ich habe ihn auch gleich angeru
fen, und wir haben uns einige Male ge
troffen. Der Sanitätspark lag auch hier
in Ziechenau nicht weit weg. Doch man
klärte mich schnell auf, daß die Rück
kehr vom Sanitätspark am Abend in der
Dunkelheit allein nicht möglich sei,
denn man befinde sich schließlich in
Feindesland.

Außer meiner Abwesenheit von der Fa
milie und Heimat empfand ich den
Kriegseinsatz hier zunächst eher als Er
holung, im Gegensatz zu meiner T ätig
keit im Krankenhaus in Wesel, wo ich
Tag und Nacht im Einsatz war.

Bald stellte ich fest, daß in einem zu
der Sammelstelle gehörenden Saal fast
allabendlich irgendeine Unterhaltung für
die Soldaten geboten wurde. Häufig
waren dies Vorführungen von Mitglie
dern der Fronttheater, auch wurden
Abende von den Patienten der Sam
melstelle gestaltet. Inzwischen war De
zember. Das Weihnachtsfest nahte.

Bei der Überprüfung von Arznei- und
Verbandsmaterial aus dem zuständigen
Heeressanitätspark las ich als Unter
schrift den Namen Malmedie, Stabsa
potheker. Man konnte mir auch gleich
sagen, daß er aus dem Rheinland

Ausgerechnet einige Tage vor Weih
nachten mußten vom Personal der
Metzgereikompanie der Armee, die
auch in Ziechenau lag, Stuhl- und
Harnproben eingesammelt werden, um
beim zuständigen Hygiene-Institut auf
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Krankheitserreger untersucht zu wer
den. Unser Bote, ein Stabs-Gefreiter,
nahm das Paket mit sich in die Stadt.
Das Fahrrad hatte er bei der Post abge
stellt und sich mit einem anderen Paket
in die Post begeben. Später mußte er
feststellen, daß sein Paket mit den Pro
ben inzwischen von seinem Fahrrad
gestohlen war. Für den Dieb sicher eine
besondere Art von Weihnachtsüberra
schung.
Die Weihnachtstage verliefen ruhig. Die
Küche hatte für eine festtägliche Ver
pflegung gesorgt. Eine Weihnachtsfeier
wurde abgehalten, dazu fanden Darbie
tungen aus dem Kreis der Patienten
statt.
Die
NSV-Soldatenbetreuung
spendete reichlich. Dann sprach sich
herum, daß ein Patient, der sich in der
Sammelstelle zwecks Zahnbehandlung
aufhielt, Gauleiter in Sachsen-Anhalt
geworden sei. Der Leiter der Sammel
stelle nahm dies zum Anlaß, den
Patienten zu beglückwünschen und ließ
dazu ein großes Fest veranstalten.
Auch die NSV-Betreuungsstelle sparte
nicht mit Sondergeschenken. Dies ge
schah nun gleich im Anschluß an die
Weihnachtsfeier.

FALSCHER GAULEITER
Das Feiern um den neuernannten Gau
leiter hatte hier erhebliche Ausmaße an
genommen. Nach den Weihnachtsta
gen erschien auf der Krankensammel
stelle unser Kompaniechef Stabsarzt
Dr. Schröder. Er kam wohl nicht zufällig,
sondern um mich kennenzulernen. Wir
haben ein langes Gespräch geführt und
ich erfuhr, daß er aus Arnstatt in Thürin
gen kam. Bei diesem Gespräch habe
ich auch geäußert, daß mir die Ernen
nung zum Gauleiter unseres Patienten
verdächtig vorkomme, weil weder das
Radio noch die Zeitungen von dieser
Ernennung etwas gemeldet hätten. Ei
ne Überprüfung dieser Angelegenheit
durch den Kompaniechef klärte in kür
zester Zeit diese Köpenickiade auf. Der
selbsternannte Gauleiter wurde dann
von der Feldgendarmerie abgeholt. Im
nachhinein wurde bekannt, daß dieser
Soldat aus einer Strafkompanie kam.
Peinlich war nur, daß unser Zugführer
die vermeintliche Beförderung zum
Gauleiter der vorgesetzten Dienststelle
als besonderes Vorkommnis gemeldet
hatte. Dieses war auch gleich bis zu
den höchsten Stellen weitergeleitet
worden. Die Schadenfreude bei den
Kollegen über diesen Fauxpas war
nicht gering. Später entwickelte sich
aus dieser Sache ein Kriegsgerichtsver-

fahren, zu dem ich vernommen wurde.

GROSSANGRIFF
DER RUSSEN
Neujahr wurde nochmals festlich be
gangen. Hatte sich die W itterung bis
jetzt um den Gefrierpunkt bewegt, nach
Neujahr nahm der Frost deutlich zu.
Der Dauerfrost ließ den Boden fest ge
frieren. Am 14.1.1945 traten die Russen
zu einer Großoffensive im Narew- und
Weichselbogen an. Gegen 14 Uhr am
selben Tag wurden bei uns die ersten
Verwundeten eingeliefert. Bis zum
Abend zählten wir 296 Verwundete. Am
15.1.1945 hatten wir einen Zugang von
648 Verwundeten, am 16 . etwa 800.
Am 15.1. konnten wir unsere Verwun
deten noch mit einem Lazarettzug ver
schicken. Durch Artilleriebeschluß am
16.1.1945 und einen Fliegerangriff auf
dem Bahnhof von Ziechenau wurde der
Abtransport unserer Verwundeten mit
tels Lazarettzug unmöglich, obwohl uns
ein Zug von der Transportkommandan
tur zugesagt worden war. Unsere Kran
kenkraftwagen waren alle im Einsatz,
um die Verwundeten von der Front ab
zuholen. Mir wurde der Auftrag erteilt,
in den beiden Baracken hinter dem Ge
bäude die Leichtverwundeten zu ver
sorgen und Tetanusserum zu spritzen.
Die Zahl der Verwundeten stieg so
schnell, daß wir Unterbringungs
schwierigkeiten bekamen. Da keine
Aussicht zum Abtransport bestand,
wurde den Soldaten empfohlen, sich an
die Straße zu begeben und von zurück
fahrenden Fahrzeugen mitnehmen zu
lassen. Waren anfangs noch Fahrzeuge
in Richtung Front gefahren, so verdich
teten sich bald die zurückfahrenden
Fahrzeuge zu einer Kolonne.

IM FRONTBEREICH
Von den neuankommenden Verwunde
ten hörten wir, daß massive russische
Kräfte unsere Stellungen teilweise
überrannt hatten und die Frontlinie unü
bersichtlich sei. Auch unsere Kranken
kraftwagenfahrer waren sehr besorgt
und hatten große Schwierigkeiten bei
den Fahrten im Frontbereich. Eine ein
heitliche Frontlinie bestehe wohl nicht
mehr, berichteten sie. Am späten Nach
mittag werde ich in die Schreibstube im
Hauptgebäude beordert. Unser Abtei
lungskommandeur,
0.-Feldarzt
Dr.
Montag, war erschienen, um sich einen
Überblick über die Lage zu verschaffen.
Gerade hatte ich den Kommandeur be
grüßt, als es einen dumpfen Knall gab

und lautes Krachen ganz in der Nähe.
Eine Artilleriegranate war in die Baracke
eingeschlagen, die ich gerade verlas
sen hatte. Es gab Tote und Verletzte
dort. Dem ersten folgten noch einige
Einschläge ganz in der Nähe, die aber
keinen weiteren Schaden anrichteten.
Der Kommandeur verabschiedete sich
alsbald. Mein Chef beauftragte mich,
die Versorgung der Verwundeten nun
im Keller der Sammelstelle vorzuneh
men. Dort war inzwischen alles Not
wendige vorbereitet worden. Die Ver
wundeten schickten wir nach ihrer Ver
sorgung möglichst wieder auf die
Straße, damit sie von den vorbeifahren
den Fahrzeugen mitgenommen werden
konnten. Die Aussagen der neuankom
menden Verwundeten sprachen von
der Auflösung unserer Front, ein Wider
stand sei wegen des starken russi
schen Angriffs nutzlos geworden. An
der Unruhe meines San.-Personals
merkte ich, daß unsere Lage sehr kri
tisch war. Für mich war es zudem eine
bisher nicht erlebte Situation. Dann
wurde mir gemeldet, daß unser Chef
mit dem zweiten Stabsarzt fortgefahren
sei, um zu erkunden, ob noch Möglich
keiten zum Abtransport der Verwunde
ten gegeben seien. Man habe eine
Krankenkraftwagenkolonne der Armee
angefordert, sie sei sogar schon unter
wegs. Danach sollte der Rückzug ange
treten werden. Inzwischen war es
Abend geworden und die beiden Stab
särzte waren noch nicht zurückgekehrt.
Der Hauptfeldwebel unseres Zuges trug
mir auf, den Zug zu übernehmen.
Zunächst hatte Ich mit der Versorgung
der Verwundeten vollauf zu tun. Der
Hauptfeldwebel bereitete alles Notwen
dige für einen Rückzug der Einheit vor.
Der Zustrom von Verwundeten wurde
geringer und hörte gegen Mitternacht
fast auf. Auch der Rückzug der Fahr
zeugkolonnen ließ nach. Trotzdem wa
ren wir bemüht, möglichst viele gehfähi
ge Verwundete von den vorbeifahren
den Fahrzeugen mitnehmen zu lassen.
Gefechtslärm wurde gemeldet. Ein Pan
zer fuhr vor und der aussteigende 0.
Leutnant ließ mich eine Kopfplatzwunde
nähen. Dabei berichtete er mir von ei
nem Panzergefecht ganz in der Nähe.
Seine Einheit habe dabei schon eine
stattliche Anzahl Panzer abgeschossen.
Er bemerkte aber auch, daß außer der
Panzereinheit zwischen der Kranken
sammelstelle und dieser Einheit keine
deutschen Soldaten mehr seien. Sofort
nach der Wundversorgung fuhr er wie
der zu seiner Truppe zurück. Vom 1.
Stock unseres Hauses war das Panzer
duell durch die Leuchtspurmunition in
kaum 1 Kilometer Entfernung zu sehen.
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DIE LETZTEN
STUNDEN
IN ZIECHENAU
Der Fahrzeugverkehr auf der Straße
hatte inzwischen aufgehört. Vereinzelt
kamen noch Soldaten des Weges. Wir
hatten Telefonverbindung zur Komman
dantur in Mielau. Von dort wurde be
stätigt, daß eine Autotransportkolonne
zu uns unterwegs sei. Das Sanitätsper
sonal wußte sehr gut, daß mir jede
Fronterfahrung fehlte. Man machte
mich auf das Einschlagen von Gewehr
geschossen an unsere Hauswand auf
merksam. Das Haus wurde inzwischen
vom Gegner beobachtet. Beim Be
leuchten eines Fensters zur Frontseite
wurde dieses sogleich beschossen.
Am 17.1.1945 5 Uhr morgens wurden
mir noch 70 nicht gehfähige Verwunde
te in der Sammelstelle gemeldet. Die
uns für den 16.1.1945 gemeldete
Transportkolonne war immer noch nicht
eingetroffen. Die gehfähigen Verwunde
ten waren von zurückfahrenden Fahr
zeugen mitgenommen worden oder sie
hatten sich zu Fuß auf den Weg ge
macht. Der Gefechtslärm rückte immer
näher. Dem gegenüber herrschte ge
spannte Ruhe im Hause. Es kamen kei
ne Neuzugänge mehr. Unser Hauptfeld
webel hatte zu unserer Sicherheit eini
ge San.-Soldaten zur Beobachtung um
unser Haus aufgestellt. Im Morgengrau
en sah man über den schneebedeckten
Feldern russische Soldaten anrücken,
denn unsere Sammelstelle lag am Orts
ausgang der Stadt zur Front hin. Bis auf
unsere Wachen um und in unserem
Haus hatten sich alle, Verwundete und
das Personal, im Keller versammelt.
Dann, gegen 7 Uhr, kam die uns zuge
sagte Transportkolonne. Die Verladung
der Verwundeten ging sehr schnell. Da
bei wurde ein San.-Feldwebel durch ei
nen Gewehrschuß im Unterschenkel
verwundet. Gleichzeitig mit der Räu
mung unserer Sammelstelle war die
Kolonne beauftagt, auch die Feldlaza
rette 102 und 650 hier in Ziechenau zu
räumen. Diese befanden sich in einem
ehemaligen Kasernenkomplex. Dort,
wie auch bei uns, hatte ein Teil des Sa
nitätspersonals in Schuppen und hinter
der Hecke um den Kasernenkomplex
Sicherungswache bezogen. Die Tatsa
che, daß mir am Ausgang Verwundete,
auf dem Bauche kriechend, entgegen
kamen, darunter ein Doppeltbeinampu
tierter, mag verdeutlichen, in welcher
Gefahr wir uns befanden. Nach Beendi
gung der Verladung bat mich der Chef-

arzt des Lazarettes, mit der Kolonne
gleich anzufahren. Er wollte nur noch
eben auf sein Zimmer in der 1. Etage,
um seine Sachen zu holen und mit sei
nem PKw hinterherkommen. Sein Wa
gen ist nicht mehr aufgetaucht.

DIE FAHRT
VON ZIECHENAU
NACH MIELAU
Wir fuhren über die Rollbahn in Rich
tung Mielau. Auf beiden Seiten der
Fahrbahn waren unsere Geschütze und
Panzer in Stellung gegangen, eigentlich
nur wenig getarnt. Schon bald hinter
Ziechenau erlebten wir einen Granat
einschlag dicht neben einem Geschütz.
Die dabei verwundeten Soldaten haben
wir gleich versorgt und mitgenommen.
Bei dieser Gelegenheit baten uns die
Kanoniere um unsere Gewehr- und Pi
stolenmunition, weil es ihnen daran
mangelte. Die Munition war schnell ein
gesammelt. Jedoch von meiner Pisto
lenmunition behielt ich 2 Patronen
zurück. In Mielau empfing uns unser
Zugführer und sein Stellvertreter.

MIELAU
In Mielau wurden wir 1n eine Baracke
geschickt, in der wir zunächst ausruhen
sollten bis zum nächsten Tag. Ich habe
den Rest des Tages und die Nacht über
geschlafen. Dies war auch notwendig
nach den Anstrengungen der letzten
Tage.
Am Morgen des 18.1.1945 hatte sich
bis auf einige Krankenkraftwagen unse
re gesamte Mannschaft wiedergefun
den. Unser Zug sollte gleich am Mor
gen zu einem neuen Einsatz nach
Soldau fahren. Dann aber fehlte unser
Zugführer, St.-Arzt Weber und sein
Stellvertreter. Es hieß, sie seien mit dem
PKw losgefahren, um sich einen
Überblick über die Lage zu verschaffen.
Als sie aber gegen 9 Uhr nicht zurück
gekehrt waren, wurde ich als Zugführer
eingesetzt und wir wurden in Richtung
Soldau in Marsch gesetzt. Uns stand
zur Reise ein Sattelschlepperomnibus
für 70 Personen zur Verfügung und man
berichtete mir, daß dieses Fahrzeug der
Einheit als Transportmittel auf dem
ganzen Rückzug aus Rußland gedient
habe. Unsere Fahrt nach Soldau verlief
ohne Störungen. Wie am Tage vorher,
bewegten wir uns vorwiegend zwischen
Kampftruppen, die ihre Stellungen
wechselten. Gegen 14 Uhr erreichten
wir Soldau.

KURZEINSATZ
IN SOLDAU
Hier in Soldau bei der Krankensammel
stelle, die von einem anderen Zug un
serer Einheit gebildet wurde, befand
sich auch die Kommandantur unserer
Abteilung. Ich meldete mich bei O.
Feld-Arzt Dr. Montag. Zunächst erfuhr
ich, daß mein Zugführer und sein Stell
vertreter bei ihrer Erkundungsfahrt am
gestrigen Morgen wohl in die feindliche
Linie geraten seien.
Bei einer Lagebesprechung ergab sich,
daß auch höchste Dienststellen im Au
genblick keine Übersicht über die Lage
hatten. Daher zögerte man auch, uns
im Augenblick einen neuen Einsatzbe
fehl zu geben. Mein Zug sollte sich in
eine nahegelegene Baracke begeben,
verpflegt werden und sich für einen
neuen Einsatzbefehl bereithalten. Ich
erhielt mein Essen im Kasino der Kom
mandantur, als es gegen 15 Uhr eine
Schießerei in der Stadt gab, wurde ich
losgeschickt, um zu erkunden, was
sich in der Stadt tue. Die Krankensam
melstelle befand sich in einer Schule
am Rande der Stadt an der Straße von
Soldau nach Osterode. Ich begab mich
auf die leicht abfallende Straße zur
Stadtmitte. Es war nur ein kurzes Stück
Weg bis zur oberen Gabelung der
Hauptstraße des Stadtzentrums. Im
mittleren Abschnitt dieser Straße stan
den 2 russische Panzerfahrzeuge, die
noch einige Schüsse abfeuerten, bis sie
von deutschen Soldaten außer Gefecht
gesetzt wurden. Hier oben an der
Straßenbiegung stand eine ganze Rei
he Schaulustiger. Ansonsten war die
Straße menschenleer. Damit war mein
Auftrag erfüllt und ich kehrte zurück,
um über diesen Vorfall zu berichten.
Vom Fenster des 1. Stocks im Zimmer
des Kommandeurs bot sich ein seltsa
mer Anblick. Von unserem erhöhten
Ausblick auf die Stadt und ihr Umfeld,
das schneebedeckt war, erkannte man
einen Ring von Menschen, der fluchtar
tig die Stadt nach allen Seiten ver ließ.
Vor dem Hintergrund der hellen Schnee
decke zeichnete sich die tragische Si
tuation deutlich ab.

EINSATZAUFTRAG
OSTERODE
Die beiden russischen Panzer in Soldau
hatten dort unter dem MIiitär und der
Zivilbevölkerung Panik ausgelöst Eine
Stadt, die bis vor zwei Tagen noch ruhi
ge Etappe gewesen war, mit zahlrei-
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chen Versorgungseinheiten, Stäben
und Kriegslazaretteinrichtungen, lag
plötzlich im Kampfgebiet. Die Kranken
sammelstelle in Soldau, in der wir uns
augenblicklich aufhielten, lag an einer
der Hauptstraßen in Richtung Ost
preußen.
Wenige Minuten nach der Schießerei in
der Stadtmitte rollte an der Sammel
stelle eine dichte Fahrzeugkolonne vor
bei. Die im Ort liegenden Einheiten
setzten sich fluchtartig ab. Die hiesige
Sammelstelle war in kürzester Zeit mit
Soldaten aus den umliegenden Laza
retten überfüllt. Von hier erhofften die
Soldaten sich einen schnellen Abtrans
port. Unsere Krankenkraftwagen waren
alle im Einsatz und hatten große
Schwierigkeiten infolge der total ver
stopften Straßen. So wurde mein Vor
schlag, wie auch in Zlechenau, die ver
wundeten Soldaten auf die vorbeifah
renden Fahrzeuge aller Art zu verladen,
gutgeheißen. Ich habe mich sofort an
die Straße gestellt, die Fahrzeuge an
gehalten, die Insassen bis auf die Fah
rer aussteigen und die Verwundeten zu
steigen lassen. Das Wort Krankensam
melstelle und die große Menschentrau
be von Verwundeten im Hof der Sam
melstelle, waren Anlaß genug, meiner
Maßnahme ohne Widerstand zu folgen.
Noch vor Anbruch der Dunkelheit wa
ren alle Verwundeten verladen.
Durch die schnelle Räumung der Sam
melstelle sah man deutlich erleichterte
Gesichter bei den Beteiligten. Ich be
gab mich zur Kommandantur auf die
1 . Etage und meldete dem Komman
deur die geräumte Sammelstelle. Die
ser war aber schon informiert. Ich er
hielt jetzt den Auftrag zur Errichtung ei
ner Sammelstelle in Neidenburg in Ost
preußen. Zur Verfügung stand uns nur
der große Sattelschlepperomnibus für
70 Personen. Wir fuhren über die glei
che Straße, an der ich kurz zuvor noch
die Verwundeten auf die vorbeifahren
den Fahrzeuge beigeladen hatte. Die
Straße selbst war schneefrei, aber an
sonsten lag eine etwa 15-20 cm hohe
Schneedecke. Die Fahrt ging stetig in
der Kolonne. Uns kamen Einheiten
entgegen. Bald aber sahen wir Verwun
dete am Straßenrand stehen. Wir nah
men sie in unser Fahrzeug auf. Bei der
Befragung gaben sie an, aus Soldau zu
kommen. Bei der Schießerei in Soldau
hätten sie eiligst das Lazarett verlassen
und seien auf den Trittbrettern oder
Kotflügeln von Lastwagen, notdürftig
bekleidet, aufgestiegen. So nahmen wir
einen Soldaten auf, dem erst wenige
Tage vorher durch eine Operation ein
Geschoß aus der Lunge entfernt wor-

den war. Auf der Weiterfahrt mußten wir
bald einen Teil unseres San.-Personals
aussteigen lassen, um weitere Verwun
dete aufnehmen zu können. Es wurde
Abend. Jedoch die Schneedecke gab
uns günstige Sicht. Plötzlich näherten
sich von rechts über das freie Feld 2
Panzer und überquerten dicht vor uns
die Straße. Auf den Panzern waren Sol
daten aufgesessen. Unsere Kolonne
kam dadurch kurz ins Stocken, aber
dann ging die Fahrt weiter. Später er
fuhren wir, daß es 2 Sowjetpanzer wa
ren, die wenig nach der Straßenüber
querung in Stellung gegangen waren
und die Straße unter Beschuß genom
men hätten. Sie seien aber bald wieder
außer Gefecht gesetzt worden.

KRANKENSAMMEL•
STELLE IN OSTERODE
Kurze Zeit nach dem Stop durch die
beiden Panzer, die unsere Straße
kreuzten, kamen wir an eine Weggabe
lung. Unsere Straße nach Neidenburg,
die wir nehmen sollten, war durch un
sere Soldaten gesperrt, da die russi
schen Soldaten schon bis über diese
nach Ostpreußen eingedrungen waren.
Uns blieb nur die andere Straße nach
Osterode. Wir erreichten den Ort gegen
19 Uhr. An der Hauptstraße im Zentrum
der Stadt war in einem Gymnasium qie
Augenabteilung eines Kriegslazarettes
untergebracht. Im Hause befand sich
nur eine Notbesetzung, weil an diesem
Abend für das Sanitätspersonal der La
zaretteinrichtungen in der Stadthalle ein
Kameradschaftsabend stattfinden soll
te. Ich fuhr dorthin und meldete mich
bei dem diensthabenden Sanitätsoffi
zier und schilderte ihm kurz die Lage.
Er glaubte meinem Bericht nicht. Mit
dem Hinweis, die Augenabteilung als
Krankensammelstelle einzurichten, ver
abschiedete ich mich. Wir fuhren zur
Augenabteilung zurück.
Nach kurzer Begrüßung und Darlegung
der Lage, machte ich mit der diensttu
enden Krankenschwester einen Rund
gang durch das Haus und erklärte es
zur Krankensammelstelle. Die ersten
Patienten konnten wir gleich aus unse
rem Bus aufnehmen. Am Eingang wur
de unser Schild angebracht. Die im Bus
noch vorhandene Mannschaft nahm
gleich die Arbeit auf. Mit den Verwun
deten trafen nach und nach unsere
San.-Soldaten ein, die auf unserer Fahrt
hierhin aussteigen mußten. Unsere
Leute waren unterwegs auf vorbeifah
rende Fahrzeuge geklettert, hatten in

der Stadt unser Schild erkannt und wa
ren hier abgestiegen. Am Morgen war
unsere Mannschaft wieder vollständig.
Etwa 400 Verwundete hatten wir in der
Nacht versorgt und teilweise aufge
nommen.
Erst am frühen Morgen war es unserem
Telefonisten gelungen, einen Kontakt
mit dem Zugführer unseres 3. Zuges in
T horn, St.-Arzt Dr. Dolega zu bekom
men. Der Verbleib unseres Kompanie
chefs und auch des Kommandeurs un
serer Abteilung war unbekannt. St.-Arzt
Dr. Dolega empfahl uns daher, nach
Thorn zu kommen. Am Morgen des
19.1 .1945 gegen 6,30 Uhr bestiegen
wir unseren Omnibus zur Weiterfahrt
über Deutsch-Eilau nach Straßburg im
Warthegau. Es war etwa -20 ° C kalt.
Die Straßen blieben leer. Es lag eine
Schneedecke von etwa 20 cm. Der
Wind blies über die Felder. Mehrfach
mußten wir unser Fahrzeug aus den
Schneeverwehungen ausgraben. Kilo
meterweit fuhren wir an leeren Panzer
gräben vorbei, sie wirkten im Schnee
wie unbenutzt. Alles dies machte auf
mich einen merkwürdigen trostlosen
Eindruck. Meinen Leuten, die schon
durch Rußland gezogen waren, mochte
dies nicht so niederdrückend erschei
nen, mich aber hat es beeindruckt. Da
zu kam die Ruhe im Auto. Die meisten
von uns holten wohl den versäumten
Schlaf der letzten Nacht nach. Einmal
an diesem Tage sahen wir in einiger
Entfernung in dieser Einsamkeit einen
Trupp Arbeitsdienstler marschieren.
Erst am Nachmittag erreichten wir eine
belebte Straße. Wir mußten uns Einrei
hen in die Kolonne, die zurück fuhr. Eine
andere Kolonne fuhr uns entgegen. Über
den Frontverlauf konnten wir nichts er
fahren. Parallel mit uns war der Treck der
Flüchtlinge unterwegs. Am Spätnach
mittag erreichten wir Straßburg.

Der Beitrag wird im TJH 1$97 fortgesetzt.
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Namens- und Ortsregister
Aachen 99
Agger 7, 10, 17,18
Aggerdeich 3, 4,5,7, 8, 9,10, 14,
15,16,17,18,19,20,21

97

Bosch 48

Cortenbach,von,Johann 59

Boss,Christian 9
Boss,Josef 9

Cortenbach,von,Johann
Christoph 58, 59,63
Cortenbach, von, Johann Gerhard
51

d'AsseliE;>rs, Barbara Antonette
59
d'Orjo,Eva Alexandrina 62
d'Orjo, Franz Josef Adolf 56
d'Orjo, Guido Josef Heinrich 56
d'Orjo, lgnaz Valentin 56

Boxler 25
Boymann,Johannes 109
Brabent 59

Cortenbach, von,Karl 60

Aggerfähre 9
Allert 10

Bracht 58. ,59; 63
Brahm, Johannes 103

Cortenbach, von, Karl Maximilian
Adolf 61

Alsbach,Haus 60, 61,63
Altenkirchen 122
Altenrath 34,107,108, 109, 110,
111,112,113,114,115,116,

Brahm, Werner 20, 21
Brarnbach,Karl Josef 100
Brand, Friedrich 102
Braschos 49

Cortenbach, von, Konrad Anton
58,59
Cortenbach, von,Maria Aloysia
Elisabeth 57

117,118,119
Altenrath,Cäcilienchor 112

Braschos,Joh. 8
Braun 46

Cortenbach,von,Maria Anna 58

Emerix,Henrich 58

Cortenbach, von,Maria Anna

Engels Heiligenhäuschen 68

d'Osorio Johann Daniel 59
Eich, Günther-K. 23
Eickhoff 40, 41, 45,46
Eitori 39
Elsner,Hans 97

Altenrath, Grundschüler 116

Brehm, Christei 102

Agnes Antonetta 61

Engels, L. 49

Altenrath,Männerchor 109

Brehm,Peter 43,49

Cortenbach,von,Maria Anna

Altenrath,St ,Georg 107,108,

Brodesser 49

Constantia 57,63

Engelskirchen 61
Enkirch/Mosel 104

Bradl,J. 104

Cortenbach,von,Maria Anna

Broel, Ernst 3, 9,11, 13,14,15,

110,111

Eremitage 53
Eschmar 42,44,49
Eycken,van der,M, 54
Eynatten,von,Johann Theobald

Andernach 61
Annonisbach 32, 34

16, 17
Bröhl,Agatha 99
Bröhl, Conrad 99

lsabella Katharina 55
Cortenbach,von,Maria Elisabeth
56,. 57,60,63
Cortenbach,von,Maria

Antwerpen 1 02
Arcen, Haus 59

Bruck,van, Robert 103
Brüggen 59

Margarete 60
Cortenbach,von,Maximilian

Arlt, Waldemar 112
Arnstatt 123

Brühl 22
Brumsee,von 57,59,62

Gregor 56
Cortenbach,von,Maximilian

Fliegenberg 34, 72, 75
Fliersbach,Christian 99,100,

Asbach, Catharina 99

Brumsee,von, Christoph 63

Asbach/Schmalkalden 121

Brumsee,von, Franz Karl Ludwig
57
Brumsee,von, Magnus Adolf

101,105
Fliersbach, Conrad 98,99, 102,
104,105
Fliersbach, Heinrich 99
Fliersbach, Heinz Rolf 101,105

Altenrather Straße 72,75,76,77
Altrip/Ludwigshafen 104

55
Faber, Erich 51
Fischenich 60

Auf dem Vogelsang 100
Bahnhofstraße 120
Balkhausen .,Anna 99

Christoph 57

Heinrich 52,55, 57,58,60,62,
63
Cortenbach,von,Melchior Otto
Friedrich 58,59, 61, 63
Gartenbach,von,Michael Josef

Barth, Ferdinand 99
Baum, Peter 32

Brünen 120
Brüssel 102

Hubert 59,62
Cortenbach,von,Philipp Wilhelm

Fliersbach, Rudi 105

56,59,61,63
Cortenbach,von,Theodor

Flughafenstraße 118
Forst 79
Franke 36
Frankfurt-Köln, Eisenbahnstrecke

Fliersbach, Peter 99

Becker, H. 103

Buisdorf 99

Bekkevoort 55
Bellmann 77

Busch,Wilhelm 38
Buxell, Gunnar 97

Sebastian 57

Bereths,M. 103

Charleroi 58

Bergfelder,Siegfried 115,116
Bergheim 42, 44,45, 49
Bergheim, Fischereibruderschaft

Claer, von 3, 5,17
Cla ren,Glockengießerei 99
Clarenberg,Stift 60

Cortenbach,von,Wilhelm 52
Cortenbach,von, Wilhelmlne
Maria Christine 56,57
Cremer 48

27
Bergisch Gladbach 24,70

Giemens,Josef 111,114
Giemens,Philipp 115

D Aui 48

Berlin 100,121

Colonval, Anna 58

Dalwigk, von 16, 40,41

Bernlssem 55
Bernshelm 53

Conrads 48
Conzen 109,110,114,116

Dammig, Heinrich 113
Danzig 64,121

Bersenbrück 61

Cortenbach,von,Adolf Josef
Christoph Karl 59,61,63

David, Christian 99
Dederichs,Matthias 32

Fuchs,Hil. 103

Cortenbach,von,Anna 52
Cortenbach, von,Anna lsabella

Den Haag 55
Denain 58,63
Derix 24,25

Fuchs,Paul 49
Fulda 103

Bestgen, Jos. 103
Beuel 38, 49
Beverfoerde,von 47, 50

Katharina 60,62
Cortenbach,von, Bertram

Dahl 108

98
Frankfurt/Oder 120
Frechen 70
Frenten,Gottfried 103
Frey 49
Friedrich-Wilhelms-Hütte 9,10,
11,15,18, 44, 49, 78,101,118
Friedrich-Wilhelms-Hütte,
Grundschule 116

Gärtner, Erich 117
Garath 55, 60

Bley, Helene 101
Blum 32, 49
Slum,Konrad 50

Wilhelm 51,52,54,62

Deubler,Jos. 103
Deurer, Willi 113

Bocholtz, von, Agnes Adriane 57
Bock, Adam 4,5,6,7,9,16,17,

Cortenbach,von,Christoph 59
Cortenbach,vc::m, Eva Alexandrina

Deutsch-Eilau 125
Deutz-Hennef,Eisenbahnstrecke

19,21
Boddenberg,Erich 118
Bohs,Josef 3,4,6
Bonn 12, 15,38,40,43,45,46,
55,60,61,63, 100,102,108,

56,57, 63
Cortenbach, von, Ferdinand
Heinrich 58,60,61,63
Cortenbach, von, Ferdinand
Melchior 62

98
Dietkirchen 55,63
Disselhoff 122
Dittmar, Heinrich 97

Gerards,Toni 115
Gippert, Jochen 118

Dolega 125

Glimbach, Haus 60,63

121
Bonn, Botanischer Garten 78

Cortenbach,von, Franz 52
Cortenbach,von,Franz Gerhard

Dortmund 121
Dreisel 72

Godesberg 101
Göllner,Uwe 117, 118

Bonn, Heinrich 5
Bonn/Overath, Rheinisches Amt
für Bodendenkmalpflege 30,36
Beos 48,50

Egon 53,55,56,58,63
Cortenbach, von, Franz Wilhelm
58,62,63
Cortenbach, von, Franz Wolfgang

Dreyer,W. 77,78
Düffenbroich 115
Düsseldorf 62
Düsseldorf,St. Andreas 99

Boas, Hugo 50
Bornheim 49

Dynamit Nobel 116

Gorges, Reiner 118
Gottfried, Hermann 24
Griebler,Johann 103
Gries,Gottfried 104
Grammes 42

Cortenbach, von,Hermann 58

Dynamit Nobel, Fotoclub (FCDN)

Großer Hof 32,34

59,62

Gärtner, Erich 114,115,116
Gärtner, Helmut 113
Gärtner,.Wilma 117
Gaul 61
Gerards, Fritz 113

==================== 127 ====================
Grube, Heinrich 112
Gundermann,Simon 113

Kleefuß,Wilhelm 47, 48,50

Limburg/B. 51,52,56
Lind 98
Lind,Theodorshöhe 99

Neu-Kalk 44
Neu-Kock 64
Neuenahr 59

Haberl, Gerlinde 64
Haehser,Karl 117
Hagedorn 8
Hagen 121

Klev, Wilhelm 39,40,49
Kleve, Herzogtum 57

Lindlau,Johannes 38,40, 41,42,
43,44,47, 102

Nideggen 59

Klöckner-Mannstaedt-Werke 7,
10

Linnich 61 ,63
Litterscheid, Erich 116

Niederkassel 42,46, 103

Hagen, Fr,mz 9, 12, 13, 14
Hamm 120
Hanau 104

Koblenz 39, 47

Lobberich 104

Kofler,Gerhard 117, 118

Loe,von 10,14

Köln 12, 38,39,53, 55,61,64,
101,102, 122
Köln, Erzdiözese 24
Köln, Konservatorium 98
Köln, Kurfürstentum 58

Lohmar 10,49,103,108
Lohmar,Bertram 99, 102
Lohmar, Gemeinde 107, 108,
109,115

42,45,46,47,50,51
Niedermenden 43,44
Niepperg, von 57

Haase,Rudi 113

Hanhardt, Robert 115
Hardt, 1. P. 104
Hasenberg 35,36
Hasselt 54
Hattenheim 52
Hatzfeldt,von, Katharina

Kleinbahn Siegburg-Zündort 40,
42,43

Köln,Maiakademie 64
Köln, Neumarkt 60

Charlotte Margarethe 52, 54,55,
57,63

Köln,Polizeipräsident 4

Hatzfeld\,von, Maria 58

Köln,St.Aposteln 24

Hatzfeld\, von, Wilhelm Heinrich
54

Köln,St. Kunibert 60
Köln-Deutz 4,6
Köln-Kalk 64
Köln-Porz 70

Hauptstraße 99,100
Hecker 50
Hecker,Peter 46
Heidestraße 38
Hainen,Johann 100

Köln, Rathaus 64

Köln-Porz-Lind 98
Köln-Zollstock 22
Köln/Bonn, Flughafen 117

Lüdenscheid 103

Oberlar 42,44,45,49,103

Ludwig 49
Ludwigsburg 54
Lülsdorf 45,46,49
Lüttich 52,57 ,' 58, 62,63
Lütz 4, 45, 49
Lütz,Gertrud 8
Lütz, Heinrich 7, 8,9

Malmedie,Hans 122
Marauen 63

Orio de Marchovaletta 56

Königshausen, Heinz 103

Marx,Johannes 32

Königswinter 39
Kaschet, Jakob 115

Mauel,J. 103

Hennegau 58

Kötter 120

Meckenheim 59
Meindorf 43, 44

Hennig 48
Herl 61

Kox, Paul 113
Kraemer,Emil 104

Meis,Wilhelm 112,114
Menden 6,8,9,10,19,49,50

Hermannsdorf 100
Heuser 9,12

Krakamp 49

Menden, Rathaus 4
Mergentheim 54

Hitler 109
Hoff 50
Hofgartenstraße 31, 32

Ohligs 103
Oidtman, von, Ernst 52
Oloy 58, 62, 63
Ooms,Anton 39
Ordingen 55

42,43,45,48,49,50,51
Hennef 39

Kranz, Bernd 119
Krauthäuser, Matthias 115

Obermenden 8,14,43,44
Oberpleis 39
Offenbach/Main 103

Lützenkirchen,Katharina 99
Maastricht 26,58

Henke, Heinrich 38, 39, 40,41,

Hippolytusstraße 36

Niessen, Elly 102
Nismes 62
Nöfer,Günter 113
Nüchel,Dieter 118
Oberkassel 98,101,103

Kölner Straße 38,39, 41,48, 50,
97

Hillesheim,von,Franz Wilhelm
55

Niederkassel, Gemeinde 38,40,

Loon 58
Löwen 59

Heinsberg 59
Hembrock 60

Krakamp, Felix 98,99,102
Krämer, Josef 113
Kranefuß, Karl 49

Neunkirchen 40

Marquardt, Karl 113

Mertens, Hans Willy 102,104
Metternich/Koblenz 104

Orfgen, Conrad 38
Osterode 124, 125
Ostrolenka 122
Overath 120
Paderborn 24
Paffrath,Anna Maria 99
Pappenhoven 59
Paß,Haus 60,62
Peters,Otto 24,25
Pfarrer-Kenntemlch-Platz 50
Piller, Maria 108
Piller,Norbert 108
Planitzweg 75, 76
Plettenberg,von 27,51

Metzing,Johannes 17, 18,19, 20
Meurer, Herbert 115, 119
Meµrer,Peter 113

Plückthun,Josef 113

Mietau 121,124

Pohlentz, Harald 118
Porz-Langel 70

Plöger 23

Hofweiher 32

Kreiten, Franz 121
Krenke,Karl-Heinz 116
Kreutzer 49

Hohe Schanze 111

Kreuzer 48

Möhlen 12.2
Moltkehügel(berg) 75, 76,77

Holte, Heinrich 9,11, 12, 13

Kriegsdorf 32,34, 42, 44,49
Kriegsdorf,Esserscher Hof 32

Mondort 40,42,43,44,45,70
Monheim 61

Prasnik 122
Pr ybill 48

Krispin 48

Montag 121, 123,124
Much 39
Mühlbradt 120

Pultusk 122
Pütz 49

Hölzer, Karl 47, 50
Honnef 39
Horion,von 60
Horrich,von,Anna Magdalena 60
Hörsch 49

Krögel,Arnold 101
Krumbe,Jürgen 115

Horst,Willi 110, 116
Hoster, Nettchen 102

Krummenast, Manfred 118
Krüner,U. 79
Kurdenbach,Angela 15

Mühlenbach 18
Mülheim/Koblenz. 104

Hottiaux,Albert 62

Kuringen 58

Müllekoven 27, 42,44, 75, 78

Hottiaux,MariaAnna 59, 63
Hottiaux, Servatius 5 8
HülsA G Troisdorf 70

Kurth 45,49
Laach 61
La9ier 111

Müller, Dieter 113,118
Müller, Heinz 97
Müller,Jean 113

Huppertz,Antonia 4

Lange,W. 103

Müller,Paul 102

Im Läger 72,75
Jüdden,von, Friedrich 61

Langen,Matthias 103
Langen, von, Helene Sibylle Etta
61
Langendonk 59

Müller, Peter 110,111,112,115,
116,118
Mund!; Josef 50

Jülich-Berg 55
Käppel,Friedrich 4 7, 50
Kasinostraße 11
Katzbach 61
Keverpütz, Hans 113

Le Fort 52

Keymer,Adolf 103

Leber,Gottfried 103
Lenders 5
Lentz 48

Kikillus, R. 79
Kirchner, T. 104

Umbach 49

Leyenweiher 33,34,67

Mülheim/Rh. 103

Porzer Straße 30

Quadt, Franz Wolfgang 61
Quadt,Friedrich Rutger 60
Quadt,MariaAnna Elisabeth 63
Radermacher, Dieter 116, 118,
119
Radermacher, Heinrich 110
Radtke, Erich 113
Rahm, G. 77
Raitz von Frentz,Maximilian Franz
Joseph 52
Rambusch 11o
Ramersdorf 101

Münster 77, 103

Ramscheidt, Simon 114

Münstereifel 103
Nabushof 59

Rath,von, Alfred 103
Rathausstraß.e 47

Nagel, von,Konrad Kaspar 61
Nagel, von, MariaAdriana 62

Rau,Johannes 117
Ravensberg 33, 34
Rehse,Walter 39

Naß 46,49
Neidenburg 125

Reinckens 48

===--"============---====i28 ===================
Schröder 123
Schüller, Willi 102
Schulz, Günter 117

Reiner,von 52
Reiter,Otto 117
Rellinghausen 55,60

Schumacher,Josef 108,111,
112,113,115,116,117,118,
119

Renesse, von, Maximilian 55
Reupp 48, 50
Rheidt 42,43,45, 46,
Rhein 12,40, 42, 51, 77
Rheindorf 61,63

Schumpe,Udo 97
Schwartz,Josef 101
Seg raedt, Elisabeth 56

Rheinisch-Westfällsche
Sprengstolfwerke (Dynamit

Senkeisgraben 30

Nobel) 13,49,102
Rheydt 104
Richarth, Gertrud 11
Richarz, Hermann 111

Seyfferth 46,102

Roermand 58, 59, 63
Rohling 50

Siegburg 4,10, 11, 12, 38,39,

Siefener, Edmund 98, 99
Siefener,Johannes 102
Sieg 8,18,43, 50, 72,97

Roi. le, Otto 75,77

41,44,105,120
Siegburg, Abtei 58, 60,63
Siegburg,Amtsgericht 14
Siegburg, Kreisausschuß 100

Rolandsbogen 70
Rott. Haus 30,32, 34

Siegburg, Lehrerseminar 100
Sieglar 10, 20, 42, 43, 44, 46,49,

Rübkamp 113
Rudolph 49
Rüenauer 24

50,102,103
Sieglar,Gemeinde 38, 39,40,41,

Rohling, lnge 50
Röhrichtsiefen 33,34, 68

42,46,47,49
Siegler,H.O. 97
Siegrnündung 75
Siersdorf 54,55

Salbachhügel 75
Sauerbruch, Emilie 6
Schäfer,Hans 109

Sobotka 122
Soest 120

Schalksmühle 103
Scheidig 49
Schell 49
Schell, Peter 103
Scheuerteich 72, 75,77
Schiel, Ewa,ld 9,11, 15,16, 17,
21
Schiffer,Hugo 97
Schiffers,Jas. 104
Scbleveringhoven 58,59, 60, 63
Schmidt 48,50
Schmidt,Carl 103
Schmidt, Christian 3,9
Schmidt, Erich 75, 77
Schmitt,Hermann 113, 119
Schmitz, 45, 49

Sögeln,Haus 61

Stürmer 50
Sümmern 60
Taunusstein 24
Tecke, Fr. 103
Telegraphenberg 34
T heisen, Josef 50
T heodard 26
Theodor-Heuss-Ring 36
Thlll,Hans-Jörg 118
Thommes,Joseph 102, 104
Thöne, Bernhard 113, 116 118
Thöne,Paul 113
Thorn 60, 125
Thuin 59,62,63
Tangern 56
Tophinke, W ilhelm 22

Voerendaal 51
Von-Loe-Straße 75, 76
Voss 122
Voss, Günter 115,117
Wacker 3
Wacker, Franz 3,9
Wahlseheid 49
Wahner Heide 72,75,77
Wahner Heide,
Truppenübungsplatz 107
Waldenburg, von, Anton Joseph,
gen. Schenkern 32
Waldenburg, von, Gerhard,gen.
Schenkern 34

Trier,Heinrich 48

Waldenburg, von,W ilhelm, gen.

Troisdorf 8, 9, 10, 13,15,43,44,

Schenkern 34

45,50,54,57,63,64,70,98,
101,102,107,108,115,120,
121
Troisdorf {Gemeinschafts)Haupt
schule Lohmarer Straße 115

Waldstraße 101
Wankum 59,62

Troisdorf, Bilderbuchmuseum 66
Troisdorf, Bürgerhaus 36
Troisdorf, Gemeinde/Stadt 18,
20,38, 39, 40, 41,42,46, 97,
115,116,117,118,119
Troisdorf, Heimat- und
Geschichtsverein 32

Soldau 124,125
Sonsfeld 57
Spaen, V. 52

Troisdorf, Kreissparl<asse 64
Troisdorf, Pfarr-Cäcilien-Verein

Spich 30, 34,42,44,49,97,98,
99,103
Splch,Bahnstation 45

Troisdorf, Rotes Kreuz 97

Splch,Gemeinderat 100
Spich, Luftschiffhalle 100
Splch,Marienkapelle 99
Spich, Postagentur 99,100

Vilich, Stift 57,59,63
Virmond,von, Damian Hugo 55

101

Weber 48
Weber,A. 121, 122,124
Wehlen/Mosel 103
Weier,H. 50
Weisweiler 54
Weitzel 79
Welcker, Felix 102
Wendt, Dieter 118
Werheit, Heinrich 9
Werner, Augustin 9, 10, 11
Werner,Carl 6
Werner, Christian 6,9
Wer ner, Heinrich 3, 4
Werner, Michael Heinrich 3, 4,5,

Troisdorf, St. Hippolytus 52,55,
58
Troisdorf, St. Josef-Hospital 70
Troisdorf,Stadtwerke 67, 70

9,10, 14
Wesel 57,120, 122

Troisdorf, Volksschule
BIOcherstraße 103

Wesseling 45, 46
Westrem, von, Maria Aloysia
Elisabeth 57,60,63

Spich, St. Maria Himmelfahrt 99
Spich, Volksschule 102

Troisdorf, Vorbahnhof 99
Tüttenberg,Achim 117,118

Tüllmann,Josef 4,6, 7,8,9

Wesenberg-Lund 77
Wessel, Eduard 46, 47

Westrem, von, Gottfried Elbert
Adam 60

Schmitz, Bodo 113

Splch, Waldschlößchen 101
Spicher Platz 101

Schmitz, Carl 102

Spiller,Ad albert 100

Schmitz, Christian 49

Spilles 14

Uckendorf 42,44
Uckendorfer Straße 30
Uckerath 40

Schmitz, Doris 50

Sl. Augustin-Menden 97
St. Odilienberg 59, 63
St. Peters-Voeren 55

Unna 121
Unterbach 34
Utrecht 58

Steeger,Gertrud 7
Steinen,von 52

Valenciennes 58
Velbrück, von 57

51
Winkln,Julius 50
Wissem, Haus 52,53, 54,55, 56,

Steingaß, Fritz 110
Stockern 42,44

Velbrück, von, Anna lsabella 60
Velbrück, von, Heinrich Adolf 60

58,59,60,62,63
Wisskirchen 49

Velbrück, von, Katharina
Margarete 55
Velbrück,von, Maria 55, 58

Witten 64
Zehntscheuren 59

Schorn, W illi 110

Stollewerk, W. 104
Stahl, Hermann 38, 46
Strang 50

Schorn,W infried 117
Sehreiter 23

Straßburg/Warthegau 125
Strubel, E. 104

Vernum 59
Vievers 62

Schmitz, Lenchen 102
Schneider 50
Schoenen, Anton 48
Schoenen, Dirk 120.,121
Schoenen, Uselotte 120, 121
Schönebeck, Haus 57,58,60
Schönstein 54
Schapp, Emil 18

P.S.

Errata in Heft XXV 1995

Seite 38: Auf der Zeichnung fehlt der Pfeil (2,5 cm von links, 3 cm von oben)
Seite 57: Bildtitel 2 und 3 wurden vertauscht.
Seiten 72-76: Bildtitelverwechsltmg 2 = 5, 3 = 6, 5 = 2, 6 = 3

Wien 55
Wilbringhoven 56
Wildenburg 54
Wilhelm 1.
Wilhelmstraße 36, 39, 41, 48,50,

Zeigler,T heo 115
Zeltingen/Mosel 103
Ziechenau 121, 122,124
Zoppot 64
Zouteland, von, Maria Agnes
Katharina 58, 59, 63
Zoutelande, von,Tilman Aegidius
59
Zweifel,von 51
Zweifel, von,Anna Klara 51
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