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»… und das Brot ist oft
recht sauer«

Von CHRISTEL KREUTZER

Aus dem Gesindebuch der Cornelia Jentgens
Wenn glückliche Fügung, sorgsamer Umgang mit persönlichen Dokumenten der Ahnen und überspringende Begeisterung für Dürener Lebensgeschichten zusammenkommen,
dann lebt Historie weiter: Von Marianne Völl erhielt das Stadtmuseum
als kostbare Leihgabe das Gesindebuch sowie tagebuchartige Aufzeichnungen von Cornelia Jentgens (1879
– 1950), einer kinderlosen Tante ihres
verstorbenen Ehemannes Leo.
Cornelia Jentgens war die zweitälteste Tochter und eins von acht Kindern
des Ehepaares Heinrich und Magdalena
Jentgens aus Krauthausen bei Jülich.
Bevor sie ihre erste Dienststelle antrat,
wurden ihr vorab von der Haushaltungsschule in Düren im März 1899
selbständiges Arbeiten bei Handarbeiten
und ein vorbildliches Auftreten bescheinigt. Auch der Pfarrer aus Selgersdorf
stellte ihr ein Empfehlungsschreiben
aus, aus dem ihre ehrbare Herkunft und
ihr „sehr gutes Betragen“ hervorgingen.
Das mit einem Pass vergleichbare
Gesindebuch enthielt auf der ersten
Seite die persönlichen Angaben des
Dienstboten – hier sogar noch mit der
Einverständniserklärung des Vaters Forts. S. 3
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Von der Rinderschnitte
zur Bedürfnisanstalt

Von ANNE KRINGS

Der Dürener Zweigverein des Allgemeinen
Deutschen Sprachvereins im frühen 20. Jahrhundert
Das Klagen über den übermäßigen Gebrauch von Fremdwörtern in der deutschen Sprache ist dem Bürger des 21. Jahrhunderts nicht unbekannt. Besonders die
anglo-amerikanische Kultur hinterlässt im
Wortschatz unserer Sprache deutliche Spuren, was nicht selten Kopfschütteln hervorruft.
Die Kritik am Eindringen von Wörtern
fremder Sprachen ins Deutsche hat Tradition
und ertönte zu Beginn des 20. Jahrhunderts
besonders laut. Damals plagte sich der sprachbewusste deutsche Bürger insbesondere mit
zahllosen Begriffen aus der französischen Sprache. Daher bemühte
sich der 1885 gegründete Allgemeine Deutsche Sprachverein um
die Reinigung der
deutschen Sprache
von „unnöthigen
fremden Bestandtheilen“.
Im September
1902 erfolgte in
Düren die Gründung
eines Zweigvereins
unter dem Vorsitz von
Realgymnasialdirektor
Dr. Becker. Fortan bemühte sich der Dürener Zweigverein um
die Gewinnung möglichst viele Bürger zum Ziele der Sprachreinigung. Dazu organisierte er beispielsweise öffentliche Vorträge etwa in der „Harmonie“
oder rief in den lokalen Zeitungen zur Bewusstseinsschärfung gegenüber „unerfreulicher Fremdwörterei“ auf.
Nicht zuletzt sprachen die Mitglieder des
Vereins Dürener Geschäftsinhaber und Gastwirte gezielt an mit der Bitte, fremdsprachliche
Bezeichnungen aus ihren Schaufenstern bzw.
Speisekarten durch deutsche Begriffe zu ersetzen. Friseure wurden beispielsweise dazu angehalten, sich „Haar- und Bartpfleger“ zu nennen. Gastwirte erhielten auf Wunsch einen
schriftlichen Leitfaden zur Übersetzung der
unzähligen fremdsprachlichen Begriffe in der

Gastronomie, die „Deutsche Speisekarte“.
Nicht selten muten dem heutigen Leser die
darin getätigten Übersetzungsvorschläge skurril an, so etwa das „Beefsteak“, welches nach
Wunsch der Sprachpuristen zur „Rinderschnitte“ werden sollte, der „Vegetarier“, welcher zum „Fleischgegner“ mutierte, oder nicht
zuletzt das „Klosett“, welches in „Bedürfnisanstalt“ umbenannt werden sollte.

Manches ist geblieben
Auch die im frühen 20. Jahrhundert
durchaus gebräuchlichen französischen oder
englischen Vornamen wie „Matthieu“, „Jean“
oder „Alice“ gerieten
ins Kreuzfeuer der Kritik. Das „Deutsche Namenbüchlein“, ein
Leitfaden zur Namenswahl für werdende Eltern, sollte hier Abhilfe
schaffen. Während
sich viele Übersetzungsvorschläge des
Allgemeinen Deutschen Sprachvereins
nicht langfristig durchsetzen konnten, fanden einige Übersetzungsanregungen des
Vereins durchaus dauerhaften Eingang in
unseren heutigen
Sprachgebrauch. So ist die Verwendung des
Begriffs „Rückfahrkarte“ anstelle des alten
„Retourbillet“ genauso Konsens geworden wie
etwa der „Blätterteig“ anstelle von „Millefeuilles“ oder „Aufzug“ neben dem Begriff
„Lift“.
Während des 1. Weltkrieges befeuerte der
Verein seine Rhetorik mit dem Hinweis auf
Dürens Söhne, welche ihr Leben zur Bewahrung deutscher Interessen ließen, und bat um
ideelle Unterstützung der Frontkämpfer durch
die systematische Ausmerzung alles Fremden
in der deutschen Sprache, stets nach dem
Motto „Kein Fremdwort für das, was deutsch
gut ausgedrückt werden kann“.
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und auf den folgenden Eintragungen der verschiedenen Dienstherren. Die Hausherrin notierte in einem vorgegebenen Raster die Zeit
und Art der Beschäftigung und verfasste ein
kurzes Arbeitszeugnis zur Arbeitsleistung und
dem dienstlichen Verhalten.
Der vom Althochdeutschen „gisind“ abstammende Begriff „Gesinde“ bezeichnete ursprünglich den Gefolgsmann, „denjenigen, der
den gleichen Weg hat“ und wurde dann allgemein für Dienstboten eines Grund- und Gutsherren, später dann auch für bürgerliche
Dienstherren verwendet und hatte keinen negativen Beigeschmack.
Vom 20. Juni 1899 bis zum 1. Juli 1905 war
Cornelia Jentgens als Zweitmädchen bei der
Familie Eduard Hinsberg beschäftigt, die zuerst
in der Schenkelstr. 4 wohnte und dann in die
neu erbaute, unter dem Namen „Kaiserhof“
bekannte Villa in der Schillerstr. 18 zog. Das
Zeugnis enthält neben der Aufzählung positiver Bewertungen – sie wird dort als treu, brav,
fleißig, ordentlich bezeichnet – den Grund
ihres Dienstaustritts: die Pflicht, im elterlichen
Haushalt zu helfen. Im Anschluss arbeitete sie
von Oktober 1905 bis Juni 1907 zuerst als
Zweitmädchen und dann als Köchin bei der
Familie Max Schoeller auf dem Rittergut Burg
Birgel. In späteren Jahren war sie Haushälterin
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bei ihrem Bruder, dem Priester Dr. Gerhard
Jentgens.
Das Gesindedienstbuch war in Preußen
1846 eingeführt worden und musste bei
Dienstantritt bei der örtlichen Polizei vorgelegt
werden. Daher war der Nachweis der Tugenden, wie hier für die erste Stelle oben zitiert,
für die weitere berufliche Laufbahn wichtig.1
Die Gesindeordnung für die Rheinprovinz von
1844 regelte das Dienstverhältnis in 50 Paragraphen, die auch im Dürener Bürgerbuch
von 1896 enthalten sind.2 Über Arbeitszeiten
ist darin jedoch nichts zu finden.
Alle großbürgerlichen Familien beschäftigten mehrere Mitarbeiter als Dienstpersonal,
das fest in das Familienleben integriert war.
Zweit- oder Drittmädchen waren übliche Bezeichnungen für die Hausangestellten, was
auch die Stellenanzeigen in der damaligen Tagespresse belegen. In der Walzmühlenvilla von
Felix Heinrich Schoeller soll es nach Angaben
der Nachfahren zeitweise bis zu 16 Angestellte
gegeben haben. Da es als Statussymbol galt,
wurde das im Kleinen auch in vielen Familien
der Mittelschicht übernommen.
Auszüge aus dem Tagebuch von Cornelia
Jentgens veranschaulichen den Alltag eines
Dienstmädchens aus Düren um die Jahrhundertwende und geben einen Einblick in ihr
Denken und Fühlen:

Klumpenschuhmacher Heinrich
Jentgens aus Krauthausen mit
seiner Ehefrau Maria
Madgdalena, geb. Esser und
seinen acht Kindern; Cornelia
und ihre Schwester Maria 2. u. 3.
Frau von links (um 1900)
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Am 31. Dezember 1899. Zum Andenken
an das vergangene Jahr schrieb ich, Cornelia
Jentgens dies am Sylvesterabend.
Ich bin hier seit dem 20 Juni bei Fr. Eduard
Hinsberg in Stellung. Bis dahin war ich zu
Hause und etwas verwöhnt, weshalb ich mich
auch gar nicht so recht vergönnen konnte. Jetzt
geht’s einigermaßen.
Ja, es ist nicht so leicht, bei fremden Leuten
dienen und das Brot ist oft recht recht sauer,
dennoch will ich das neue Jahr mit frischem
Mut anfangen und mit Gottes Hilfe anfangen.
In der Annakirche ist gleich eine hl. Messe und
dort in der Kirche will ich das neue Jahr beginnen.
Düren, 20. Juni 1900
Heute bin ich ein Jahr hier in Stellung.
Meistens war ich traurig und sehr viel hab ich
geweint, aber nun ist stille Freude in mein Herz
eingezogen. Ein Jugendfreund, ein Spielgenosse,
den ich immer sehr gut leiden mochte, hat um
mich geworben, und das macht mich so glücklich.
Wie konnte ich vor 14 Tagen nur so schreiben. Ich könnte über mich lachen, wenn es
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nicht zum Weinen wäre; aber ich bin ja nicht
dafür geschaffen, andere glücklich zu machen.
Ich bin zu ernst für mein Alter, wie mir die
Leute sagen, auch nehme ich mir alles zu sehr
zu Herzen, es soll vergessen sein.
Es war am 8. Februar 1901
Heute habe ich Freude gehabt. Wir durften
uns draußen auf dem Hofe etwas amüsieren
und mit den Kindern Schnee werfen. Fr. Hinsberg hat uns dabei photographiert. Jetzt ist
Abend 11 Uhr. Da stimmt das Glockenspiel der
Annakirche das schöne Lied an.
Am 31. Dezember 1901
Es ist Silvester. Noch eine Stunde und das
neue Jahr 1902 beginnt. Unsere Herrschaft sitzt
da oben im gemütlichen Kreis und trinkt ihren
Punsch. Wir sitzen hier unten in unserer Küche:
meine Schwester Maria (Köchin), Eva Spülchen
(Zweitm.) und ich …
Am 21. September 1903
Nun verbringe ich den allerletzten Abend
hier im Keller in der Schenkelstr. Auch will ich
zum Andenken noch etwas wieder schreiben.
Ich habe hier 4 Jahre und 3 Monate geschafft,
sehr vieles in der Zeit erlebt …
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Am 4. Oktober 1903
Nun bin ich in dem neuen Haus, sitze ich
wieder in einem Keller. Derselbe ist aber viel
größer und schöner als in der Schenkelstr. Aber
viel müder ist man auch des Abends …
Am 31. Dezember 1903
…Elisa, meine einzige Gefährtin, sitzt hier
bei mir in der einsamen Küche und hofft auf
bessere Zeiten; ich auch, ja wenn die Hoffnung
nicht wär, dann lebten wir nicht mehr. C.J.
Am 31. Dezember 1904
… Ich zähle jetzt schon 25 Jahre! Ja so eilt
die Zeit immer weiter. Wenn wir Menschen nur
bedenken wollten, daß wir auch so schnell dem
Grabe zueilen.
31. Dezember 1905
Schon wieder ist ein Jahr dahin. Es war so
wechselvoll. Bei Fr. Eduard Hinsberg, wo ich so
lang in Stellung war, bin ich im Juni fortgegangen. Es war meiner Eltern Wille, ich sollte zu
Hause bleiben. Es hat mir Leid getan, der Kinder wegen, denn die waren mir ans Herz gewachsen. Als nun aber nach kurzer Zeit meine
älteste Schwester Helene, etwas kränklich, nach
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Hause kam, schnürte ich mein Bündel wieder
und ging zu Fr. Dr. Max Schoeller, welche im
Sommer in Birgel bei Düren auf einem Rittergut und im Winter in Berlin wohnen.

Bescheinigung:
Cornelia Jentgens von Krauthausen hat
den Sonntags-Kursus unserer Haushaltungsschule in der Abteilung für Nähen und Bügeln
von Frühjahr 1896 bis Juhni 1897 besucht
und sich besonders im Nähen so befleißigt,
dass sie das Zuschneiden und Anfertigen von
Wäsche und einfachen Kleidern selbständig
fertig brachte. Sie hat sich während der Zeit
ihres Hierseins stets bescheiden, freundlich
und gefällig gezeigt und wünsche ich ihr
Glück auf ihrem ferneren Lebensweg.
Düren, 12. März 1899
Auguste Geil
Vorsteherin der Haushaltungsschule
1

2

Vgl. Dürener Bürgerbuch. Sammlung von Gesetzen, Regulativen, Statuten und Verordnungen für die Stadt Düren. Düren
1896, S. 280ff.
Vgl. ebda., S. 274 – 280

Wir suchen weiter …
Der große Erfolg unseres ersten Bandes zur
Dürener Stadtgeschichte, »Dürens Goldene
Jahre«, hat uns gezeigt, dass in dieser Hinsicht ein großer Bedarf besteht.
Allein aus diesem Grund, aber auch, weil
wir aus Platzgründen immer nur einen Teil
unseres Materials zeigen können, werden
wir auch die weiteren Etappen der Dürener
Stadtgeschichte zwischen zwei Buchdeckel
bringen.

Der nächste Band wird folgerichtig die Zeit
des Ersten Weltkriegs behandeln.
Dazu suchen wir weiterhin Fotos, Dokumente und andere Unterlagen, wie Erinnerungen an den Alltag in Düren, Lebensmittelkarten, persönliche Bescheinigungen etc.
Alle uns zur Verfügung gestellten Unterlagen werden sorgfältig behandelt, auf
Wunsch umgehend gescannt und wieder
zurück gegeben.

5

Die Villa Hinsberg, Schillerstraße
18, der spätere „Kaiserhof“
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Düren und die
Anfänge des strategischen
Bombenkrieges
Von HANS-PETER HÖNER

Handley-Page 0-400, von außen
nahezu baugleich mit dem
Vorgänger HP O/100

Zum besseren Verständnis der späteren
Geschehnisse in Düren ist es sinnvoll, sich
die militärischen Überlegungen zum Luftkrieg jener Zeit anzuschauen, da nur eine
etwas umfassendere Sicht auf die Dinge geeignet erscheint, die Substanz der Angriffe
richtig einordnen zu können. Man sollte
nicht vergessen, dass zu dieser Zeit die
Grundlagen auch für den Luftkrieg im
Zweiten Weltkrieg gelegt wurden, – dem
Düren ein Vierteljahrhundert später dann
zum Opfer fiel.
Mit dem Einsatz von Luftschiffen und
Flugzeugen wurden auch zunehmend Theorien für den möglichen strategischen Nutzen
entwickelt, und, davon abgeleitet, Einsatzszenarien erstellt, die anfangs durch den technischen Stand zwar noch limitiert waren, aber
der Technik Zielvorgaben für zukünftige Entwicklungen an die Hand gaben.
Neben der reinen Luftunterstützung der
Heerestruppen rückte damit auch immer
mehr die Möglichkeit zur Einbeziehung der
„Heimatfront“ in den Focus von Militär und
politisch Verantwortlichen. Kurz, ist es möglich, Industrie, Infrastruktur, Logistik im Land
des Gegners spürbar zu treffen, so wirkt sich
das auf das Geschehen an der Front unmittelbar aus. Ausdrücklich aber wurde in England
auch der Einfluss auf die Moral der Bevölkerung diskutiert, da man das Beispiel im eigenen Land aufgrund deutscher Angriffe vor
Augen hatte.
Deutschland setzte auf Zeppeline, die bereits in den ersten Monaten des Krieges Ziele
in Frankreich und England bombardierten.
Man versprach sich dabei auch einen spürbaren psychologischen Effekt auf die Bevölkerung (z.B. Paris und London), wenn diese riesigen „Zigarren“ unbehelligt und manchmal
auch am helllichten Tag auftauchten und Tod
und Schrecken verbreiteten. In den späteren
Jahren wurden dann mehr und mehr Großflugzeuge (Gotha, Staaken) eingesetzt, die die
Zeppeline erst ergänzten und dann ablösten.
Um es vorweg zu nehmen: Der militärische
Nutzen1 dieser Angriffe, ob bei Tag oder auch
bei Nacht, sowohl auf deutscher als auch auf
Entente-Seite, hielt sich in Grenzen, kostete

aber ca. 1500 englischen und über 700 deutschen Zivilisten das Leben.
Dabei sollte man aber beachten, dass wir
die Geschichte und ihre Ergebnisse kennen.
Zur Beurteilung der seinerzeitigen Situation ist
es aber unumgänglich, diese Ergebnisse auszublenden, denn man kann Situationen und
Entscheidungsprozesse nicht allein aus ihrer
späteren Wirkung heraus beurteilen, sondern
Grundlage müssen das Wissen und der Erwartungshorizont der damals Beteiligten sein.

Düren mindestens „Sekundärziel“
England und Frankreich flogen ab September 1914 die ersten Angriffe gegen das Hinterland und nahmen dabei auch die Luftschiffhallen in Düsseldorf, Köln und Friedrichshafen2 ins Visier.
1915 wurden die ersten konkreteren strategischen Pläne für einen Luftkrieg aufgestellt.
Frankreich legte einen Plan für Luftschläge
gegen Rüstungsbetriebe vor, die bis zu den
Krupp-Werken in Essen reichten. England folgte mit einem ähnlichen Plan, – doch es fehlten
die technischen Mittel zu dieser Zeit.
Zudem gesellte sich das Kompetenzgerangel um die fliegenden Ressourcen, da die Geschwader (als Bestandteil des Heeres) i.d.R.
den Frontkommandeuren unterstellt waren,
die naturgegeben kein gesteigertes Interesse
daran hatten, auf deren Unterstützung an der
Front – und sei es nur zeitweise – zu verzichten. Ab 1916 aber wurden geeignete Einheiten
zusammengefasst, 1917 schließlich in die neu
aufgestellte Independent Air Force (IAF) überführt und damit dem unmittelbaren Zugriff
der Heeresleitung entzogen. Die IAF wurde
somit zur Hauptkeimzelle der 1918 als 3. Waffengattung gegründeten Royal Air Force.
Man kann davon ausgehen, dass auch
Düren bereits in den ersten Zielplänen der
Engländer (mit Sicherheit als „Sekundärziel“)
eine Rolle als Verkehrsknotenpunkt, Luftschiffstützpunkt und Heimat von kriegswichtigen Industrien, wie den Dürener Metallwerken, der Schießwollfabrik usw. spielte.
Auf jeden Fall wurden die Saar-Region, der
Frankfurter Raum, das westliche Ruhrgebiet
und die Achse Bonn, Köln, Düsseldorf als „Pri-
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Bereits im Juli 1916 veröffentlichte die Stadtverwaltung
Hinweise zum Verhalten bei
Fliegerangriffen, obwohl die
Stadt „vermöge ihrer Lage
[davon] auch voraussichtlich
verschont bleiben wird“.
(DVZ v. 12.07.1916)

märziele“ definiert. 1917, mit Beginn des uneingeschränkten U-Bootkrieges, der England
gefährlich schädigte, und zunehmenden deutschen Luftangriffen, nun auch mit den Großflugzeugen, die vor allem bei der englischen
Bevölkerung ihre Wirkung zeigten, rückte die
Ausführung der strategischen Planung in den
Vordergrund. Auch Vergeltung war eine Forderung der englischen Bevölkerung in diesen
Tagen und wurde in die Überlegungen der
militärischen Führung mit einbezogen.
Man arbeitete mit Hochdruck an der Entwicklung und Einführung von Flugzeugen, die
in der Lage waren, die strategischen Planungen mit Leben zu erfüllen. Mit dem Flugzeugtyp HP O/100 hatte man schließlich ein Instrument in Händen, das geeignet war, eine
entsprechende Bombenlast (bis zu

12 x 112 lbs an 4 Außenstationen unter den
Flächen) über eine Strecke von bis zu
1100 km zu befördern. Zur Besatzung gehörten 3 Mann. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit (150 km/Std) und Dienstgipfelhöhe (>3000 m) wurden die Maschinen meist
einzeln und bei Nachtangriffen eingesetzt.

Angriffe im Rheinland
Eine dieser Maschinen führte dann im Oktober 1917 auch einen Angriffsflug Richtung
Köln durch, der sie auch in die Nähe von
Düren führte.* Stationiert waren diese Maschinen bei der Staffel 7a des 5. Geschwaders
der britischen Marineflieger (RNAS) in Coudekerke, südlich von Dünkirchen.
Mitte 1917 wurde dann auch eine für Tagangriffe geeignete Einheit, die 55. Bomberstaf-
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Erneute, detaillierte
Verhaltensmaßregelen Mitte
August 1916
(DVZ v. 12.08.1916)
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fel, ausgerüstet mit 18 D.H. 4 Bombern, in
Frankreich stationiert, ab 1918 in Azelot, südlich von Nancy. Diese Staffel unternahm den
Großteil aller Langstreckenangriffe gegen
Deutschland, u.a. auch die Angriffe 1918
gegen Düren. Dies waren übrigens mit die
längsten Flüge der Staffel. (Hin- und Rückflug
ca. 450 km.)
Die D.H.4 Flugzeuge waren ihrer Zeit voraus: 2 Mann Besatzung, sehr wendig, Ge-
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schwindigkeiten von bis zu 230 km/h, Höhen
von nahezu 7000 m, Reichweite im Idealfall
von knapp 700 km, und in der Lage (je nach
Größe), 2-4 Bomben zu tragen.
Wie aber hat man sich die damaligen britischen Bombenangriffe vorzustellen?3
Der Staffelführer bestimmte eine Formation von 12 Maschinen4 und Besatzungen, unterteilt in 2 x 6 weitere Formationen. Flugplan
für Ziel und Alternativziele (mindestens eins)
wurden durch ihn und die beiden Formationsführer erstellt. Nach dem Start gewannen die
Maschinen noch über eigenem Gebiet, aber
bereits als Formation (4 V-Keile à 3 Maschinen) ihre Angriffshöhe von ca. 5000 m. Spätestens nach 60 Minuten war die Front zu
überfliegen und die Maschinen nahmen ihre
korrekte Position, gestaffelt in Höhe und Abstand zum Vorder- und Nebenmann, ein. Bei
Erreichen des Ziels gab die Führungsmaschine
der Formation das vereinbarte Signal – meist
durch Abfeuern einer roten Leuchtkugel, und
visierte das Ziel an. Gleichzeitig mit ihm lösten
alle 6 Maschinen der Formation aus.5 Dasselbe geschah in der 2. Formation. Aufgrund der
eingenommenen Höhe und der Geschwindigkeit war mit Flakbeschuss und Feindjägern bis
zum Ziel kaum zu rechnen. Erst mit Rückkehr
zur Front wurden Jäger und Flakbeschuss – da
der Abflug sicherlich bemerkt worden war –
erwartet.
Hier erkennen wir auch schon ein grundlegendes Problem damaliger Angriffe, von dem
auch Düren betroffen war. Als Ziel wurden die
Bahnanlagen und Fabriken angegeben. Das
gleichzeitige Auslösen aber bedingte ein Einschlagsbild, das von der Breite und Länge der
Formation abhängig ist und am Beispiel
Düren von der Zülpicherstraße bis hin zum
Bretzelnweg (mehr als 600 m) reichte.6
Weit entfernt vom ursprünglichen Ziel,
kriegswichtige Einrichtungen im Hinterland in
effektiver Art und Weise zu bekämpfen, ja bekämpfen zu können,7 rückte gerade H. M.
Trenchard, der erste Befehlshaber der neuen
RAF, den moralischen Aspekt und dessen Wirkung in den Vordergrund. Es war der vordergründige Versuch, die Existenz der RAF als unabhängige Waffengattung zu rechtfertigen. Bei
Baldwin (siehe oben) las es sich Jahre später
in der Form, dass es notwendig sei, mehrere
Angriffe auf ein Ziel hintereinander zu fliegen
bzw. auch nächtens zu überfliegen, um aufgrund des gegebenen Luftalarms Arbeitsprozesse usw. spürbar zu stören. Auf dem Höhepunkt der britischen Bomberoffensive in
1918, als sich die Berichte der eingesetzten
Geschwader häuften, dass ein zielgerichtetes
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Das Kartenmaterial der
britischen Luftwaffe verzeichnete
die für ihre Bomben
interessanten Ziele, u.a. in der
(auf französisch verfassten)
Legende die „Fabr. d’explosifs
Kraft & Sohn“.

Angreifen oft nicht möglich sei, bemerkte
Weir,8 ein akkurates Bomben sei auch nicht
notwendig, und Trenchard kommentierte, dass
sowieso „alle Piloten grundsätzlich ihre ,Eier’
in die Stadtmitte schmeißen würden“.9,10
Nach dem Krieg bereisten, unabhängig
voneinander, ein britisches und ein amerikanisches „Intelligence-Team“11 die bombardierten linksrheinischen Gebiete, verglichen die
offiziellen Berichte der Besatzungen, die nachfolgenden Validierungen (Aufklärung, Intelligence usw.) und die darauf aufbauenden Berichte der RAF Führung. Sie kamen zu einer
sehr bescheidenen Bilanz mit Blick auf die Erfolge der strategischen Bombenangriffe.
G.K. Williams12 führt hierzu aus, dass den
Berichten, besonders den amerikanischen zufolge die Ergebnisse der britischen Angriffe
sehr viel mäßiger, Opferzahlen und Materialverluste viel höher abgebildet waren, als es
sich in der Realität darstellte. Folgerichtig sind

die Bombenoffensiven in 1917/18 nahezu als
bedeutungslos einzustufen, da sie den Aufwand nicht rechtfertigten. Von Anfang an war
die britische Sicht auf die Dinge aber von den
„moralischen“ Effekten geprägt und wurde geradezu mit Besessenheit vertreten. Eine Sicht,
die offensichtlich keiner der anderen Hauptalliierten teilte. Der britische Bericht wurde als
„classified“ eingestuft und verschwand auf
Jahrzehnte in den Archiven. Den offiziellen
Bericht des Air Ministry bezeichnet Williams
dann auch als voreingenommene Manifestation eines Kreuzzuges.13 Dieser unterstellte moralische Effekt wurde aber nach dem Krieg zur
tonangebenden Politik der RAF. Williams geht
sogar so weit, dass er Trenchard und Weir unterstellt, alle Berichte, Dokumentationen usw.
zur Luftoffensive nahezu exklusiv in diesem
Sinne vertrieben und Kritik nicht zugelassen
zu haben, hauptsächlich zu einem höheren
Zweck, der Rechtfertigung der RAF auch für
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die Zukunft, als 3. Waffengattung.
Diese Betonung der moralischen Effekte
strategischer Bombardements hält die RAF bis
zum Ende des 2. Weltkrieg bei.
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang
ist die Meinung des Dürener Oberbürgermeisters Klotz, die im „Intelligence Report“
von 1919 zur Sicht der Deutschen auf Krieg
und Bombardierung von Städten Erwähnung
findet.14
Nach dem Report ist der Durchschnittsdeutsche nicht bereit, eine Hauptschuld der
Deutschen am Krieg anzuerkennen. Der Krieg
war, so wie man es den Deutschen im Krieg
auch immer wieder eingetrichtert hatte, zum
Zwecke der Selbstverteidigung geführt worden. Deutschland, umringt von neidischen
Nachbarn, wurde zum Krieg gezwungen. Als
wahrer Verfechter dieser Meinung erweist sich
der Dürener Oberbürgermeister, ein älterer
Preuße, der kein Hehl aus seiner Abneigung
gegen die Briten macht. Nachdem er mit
Nachdruck seine Befriedigung über den Fehlschlag des einzigen Bombenangriffs auf Düren
zum Ausdruck bringt,15 betont er, dass es die
Franzosen gewesen seien, die als erste Städte
bombardiert hätten. Zur Rechtfertigung von
Zeppelin- und anderen Luftangriffen auf London und Paris verweist er auf das umfangreiche militärische Potenzial, das in diesen Städten beheimatet war. Im selben Atemzug erklärt er den Angriff auf Düren als komplett
ungerechtfertigt und behauptet, dass dies
unter der Bevölkerung nur zu einer Intensivierung des Hasses auf ihre Feinde geführt habe,
sowie zu einer Verstärkung der Entschlossenheit, diese Feinde zu vernichten.

Stadtmuseum Düren
Das Stadtmuseum Düren hat sich
die Darstellung der Dürener
Stadtgeschichte zur Aufgabe
gemacht und wird ehrenamtlich
von einem Trägerverein unterhalten. Es ist eine private Einrichtung und finanziert sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden.
Weitere Informationen erhalten
Sie auf facebook und unter
www.stadtmuseumdueren.de

Arnoldsweilerstr. 38
So 11-17 Uhr · Eintritt frei
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Im Ganzen, so der Report weiter, hinterließen die Luftangriffe bei den Deutschen ein
eher bitteres Gefühl, und die Diskussionen
ranken sich mehr um die Frage, „Wer hat es
zuerst gemacht“, als um deren moralische
Rechtfertigung.
*Weitere Informationen zu diesem Thema,
u.a. auch zum Angriff auf Düren am 1. August
1918, finden Sie in der aktuellen Ausstellung
„Heimatfront – Düren und der Erste Weltkrieg“ im Stadtmuseum.
1
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Als Nutzen wird oft behauptet, dass die betroffenen Länder nun
Personal und Material für die Heimatverteidigung vorzuhalten
hätten, das der Front fehle. Man kann nun Rechenbeispiele anführen, dass die eine Seite für Angriffe gerüstet sein muss, die
andere Seite aber für Verteidigung. Ohne dies im Einzelnen belegen zu können, behaupte ich, dass sich das für den Ersten
Weltkrieg mehr oder weniger die Waage gehalten hat bzw. nicht
zu einer empfindlichen Störung der Bedürfnisse an der Front
geführt und auch nicht die industrielle Produktion nachhaltig
gestört hat. Die ursprünglichen Ziele sind nicht erreicht worden.
So auch G.K. Williams in „Biplanes and Bombsights“.
Der Angriff auf Friedrichshafen wurde von Engländern durchgeführt. Sie flogen über die Schweiz ein und überquerten von dort
kommend den Bodensee.
J.A.E. Baldwin, Wing Commander (Oberstleutnant), hat 1923
im Luftfahrtministerium die Regularien zur Durchführung von
Bombenangriffen in 1918 beschrieben.
Ein Drittel der verfügbaren Maschinen verblieb als Reserve.
Aufgrund der Höhenstaffelung erwartete man die Einschläge in
einem engen, begrenzten Areal.
Das Problem, Einzelziele wirksam aus der Luft bekämpfen zu
können, wird sich noch bis in die Zeit des Vietnamkrieges bemerkbar machen. Erst mit der Einführung von Cruise Missiles
u.ä. wird die Möglichkeit zum „chirurgischen“ Bomben gegeben sein.
Dies ist in erster Linie der Angriffshöhe und den verwendeten
Bombenzielgeräten geschuldet, die zu dieser Zeit erst in den Anfängen der Entwicklung standen und keine optimale Zielerfassung gewährleisteten.
William Weir, Präsident des Air Councils in 1918
Wörtlich: „All the pilots drop their eggs into the centre of town
generally”
Tilford Jr., Earl H. (1996). „Air Warfare: Strategic Bombing“. The
European Powers in the First World War: An Encyclopedia.
Santa Barbara: ABC-CLIO. pp. 13–15
Zumindest das britische Team war im Frühjahr 1919 auch in
Düren. Auf diesen Bericht wird im Folgenden öfter Bezug genommen
G.K. Williams (1999), „Biplanes and Bombsights“. Air University Press – Maxell Air Force Base, Alabama, USA. Section: Introduction
Im Original: „… partisan manifestation of an official crusade,
…“
Siehe AIR 1/1998/204/283/262, „Report on the effect of the
bombing by the 8th Brigade and Independent Force, Royal Air
Force”, hier Teil e „Industrial Centres“ Seite 34f.
Klotz führt aus, dass Düren wohl komplett zerstört worden
wäre, hätten die Briten das große Munitionsdepot getroffen, das
sie offensichtlich nicht gefunden hatten.

Impressum

■ Herausgeber: Trägerverein Stadtmuseum
Düren e.V. und Dürener Geschichtswerkstatt e.V., Cyriakusstr. 33, 52355 Düren,
www.geschichtswerkstatt-dueren.de
■ Redaktion: Bernd Hahne M.A.,
Ludger Dowe
■ Herstellung:
Schloemer & Partner GmbH, Düren
Mit freundlicher Unterstützung der
Sparkasse Düren
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Hundert Jahre »Grosser
Krieg«

Von BERND HAHNE

Themenprogramm Dürener Kulturinstitute 2014
Auf maßgebliche Initiative des Stadtmuseums haben sich Anfang des Jahres
Musikschule, Schloss Burgau, Stadtbücherei, Stadt- und Kreisarchiv, Theater Düren,
Volkshochschule Rur-Eifel und Stadtmuseum Düren zusammengefunden, um zur
Erinnerung an den Beginn des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren ein gemeinsames
Themenprogramm zusammen zu stellen.
Von April bis November werden Ausstellungen, Vorträge, Lesungen, Darbietungen und
andere Angebote die verschiedensten Aspekte
dieses ersten industriell geführten Krieges und
seine Auswirkungen auf Düren darzustellen
versuchen.
Dank der großzügigen Unterstützung
durch die Sparkasse Düren können (fast) alle
Veranstaltungen für die Besucher entgeltfrei
angeboten werden.
Ein gesondertes Faltblatt mit dem ausführlichen Programm wird in großer Auflage an
verschiedenen Stellen in der Stadt ausgelegt.
Ausstellung: »Heimatfront«
Als IV. Abteilung der Ständigen
Ausstellung zur Dürener Stadtgeschichte zeigt das Stadtmuseum Aspekte der
Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auf die
Stadt und ihre Bewohner.
Veranstalter: Stadtmuseum Düren
Datum:
13.04.2014 – Ende 2015
sonntags 11-17 Uhr
Ausstellung: »Für’s Vaterland in
den Tod«
Grundlage der Ausstellung sind
Kriegstagebücher und Kriegsakten, die von
Kompanie- und Bataillonsführern des ReserveInfanterie-Regiments 69 im Verlaufe der
Kampfhandlungen an der Westfront angelegt
und geführt wurden.
Veranstalter: Stadtarchiv Düren
Ort:
Schloss Burgau, Konferenzsaal
Datum:
Sonntag, 18.05. bis 29.06.2014
Führung:
Sonntag, 25.05., 14.00 Uhr
Eröffnung: Sonntag, 18.05.2014, 11.00 Uhr
Markus Muschenich (Dozent an der Musikschule Düren) spielt zeitgenössische Kompositionen auf der Gitarre. Walter Ullrich rezitiert Texte des Dürener Heimatdichters Josef
Schregel.

»Ein Kind unserer Zeit« von
Ödön v. Horvath
Multimediale Lesung
Die Videokünstlerin Lieve Vandershaeve
und der Sprecher/Darsteller Philip Schlomm
setzen Horvaths Erzählung visuell und auditiv
in Bezug zum Ersten Weltkrieg. Auszüge aus
Ein Kind unserer Zeit, Kriegsberichte und
Briefe bilden inhaltlich und optisch den Hintergrund für eine Videoinstallation mit Filmsequenzen aus der Zeit 1914-1918 und abstrahierten Animationen.
Veranstalter: Theater Düren
Ort:
Schloss Burgau, Rittersaal
Datum:
Freitag, 06.06.2014, 19.00 Uhr
Eintritt:
5,00 €/ 3,00 € (erm.)
Vorverkauf: Theaterkasse der Stadt Düren
Vortrag: »Eisenbahnen und Krieg
– militärische Infrastruktur im
Rheinland«
Referent:
Dr. Claus Weber, LVR-Amt für
Bodendenkmalpflege im Rheinland
Veranstalter: Stadtmuseum Düren
Datum:
Mittwoch, 27.08.2014, 19.00
Uhr
Vortrag: »Düren, das Rheinland
und der Erste Weltkrieg«
Referent:

Wolfgang Wegener M.A., LVRAmt für Bodendenkmalpflege
im Rheinland
Veranstalter: Stadtmuseum Düren
Datum:
Mittwoch, 03.09.2014, 19.00
Uhr
Multivision: »Siegfrieds Fluch« –
Das Rheinland und der Erste
Weltkrieg
Referent:
Achim Konejung
Veranstalter: Volkshochschule Rur-Eifel
Ort:
Haus der Stadt
Datum:
Mittwoch, 10.09.2014, 19.00
Uhr
Kochen nach Kriegsrezepten
Bei dieser gemeinsamen Aktion
gehen wir zwei Tage zusammen auf
eine kulinarische Entdeckungsreise in die Zeit
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rund um den Ersten Weltkrieg.
Veranstalter: Volkshochschule Rur-Eifel und
Stadtmuseum Düren
Datum:
Samstag/Sonntag,
20./21.09.2014
Ort:
Stand des Stadtmuseums auf
dem Stadtfest
Aktionstag: »Der andere Luftkrieg«
Das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland präsentiert die Dimensionen der Dürener Luftschiffhalle.
Ort:
Gelände hinter dem Neuen
Friedhof
Datum:
Sonntag, 21.09.2014, 10.0017.00 Uhr
Exkursion: »Vom Rhein an die
Maas«
Veranstalter: Volkshochschule Rur-Eifel
Datum:
Samstag, 27.09.2014
Info:
Tel. 02424 202346
Exkursion: Ausstellung »1914 –
mitten in Europa«
Veranstalter: Stadtmuseum Düren
Datum:
Samstag, 18.10.2014
Ort:
Zeche Zollverein, Essen
Feldpostbriefe – Nachrichten von
der Front
Gelesen von Dürener Vorlesepaten
Veranstalter: Stadtbücherei Düren
Datum:
Mittwoch, 22.10.2014, 19.30
Uhr
Kochen wie vor 100 Jahren nach
alten Rezepten
Vor 100 Jahren – da war Kochen
noch harte Handarbeit, das Angebot an verfügbaren Lebensmitteln stark eingeschränkt,
die Rezepte einfach, improvisiert und kreativ.
In diesem Workshop erfahren Sie zunächst interessante Hintergründe, z. B. zur Erfindung
der Sojawurst. Danach werden die Teilnehmer
in Gruppen aufgeteilt. Aufgabe: (Lebensmittel
frisch besorgen), leckere regionale Gerichte
nach alten Rezepten zubereiten.
4 Einzelveranstaltungen* mit Elke Kläser,
entgeltfrei
Veranstalter: Volkshochschule Rur-Eifel
Datum:
Freitag, 24.10.2014, 16.00-

Spuren
21.00 Uhr
Kurs Nr. H4101A
Samstag, 25.10.2014, 9.3014.30 Uhr
Kurs Nr. H4102A
Freitag, 28.11.2014, 15.3020.30 Uhr
Kurs Nr. H4103A
Samstag, 29.11.2014, 9.3014.30 Uhr
Kurs Nr. H4104A
*Für interessierte Gruppen (10 Teilnehmer) kann ein anderer Termin nach Absprache angeboten werden.
Vortrag: »Düren – Heimatfront
im Ersten Weltkrieg«
Düren war, wenn auch kein eigentliches Kampfgebiet, dennoch unmittelbar in
das militärische Geschehen einbezogen: Als
Bahnstation im Aufmarschgebiet, als Garnisonsstadt, als riesengroßes Reservelazarett und
als Ort der Rüstungsproduktion. Und die Auswirkungen der Kriegswirtschaft mit Lebensmittel- und Rohstoffknappheit, die Schaffung
einer neuen, wenngleich künstlichen „Volksgemeinschaft“ mit hohem moralischem
Druck und der allmähliche Zerfall alter Strukturen lassen sich an der Entwicklung in Düren
beispielhaft darstellen.
Referent:
Bernd Hahne M.A.
Veranstalter: Stadtmuseum Düren
Datum:
Donnerstag, 06.11.2014, 19.00
Uhr
Schülerinnen der Angela-Schule
lesen aus zeitgenössischen Texten von Jugendlichen
Ein erschreckendes Phänomen war die Begeisterung vieler Jugendlicher, besonders aus
dem bürgerlichen Milieu, für den Krieg – gesehen als großes Abenteuer und eine Möglichkeit, schneller als sonst „erwachsen“ zu werden. Schülerinnen lesen Texte Gleichaltriger
aus dem Dürener Heimatalltag und von der
Front.
Veranstalter: Stadtmuseum Düren
Datum:
Donnerstag, 20.11.2014, 19.00
Uhr
Änderungen an diesem Programm sind
nicht beabsichtigt, können aber notwendig
werden. Daher bitten wir, auf die Tagespresse
und die Webseiten www.dueren.de und
www.stadtmuseumdueren.de zu achten.

Stadtmuseum Düren · Arnoldsweilerstr. 38 · So 11-17 Uhr · Eintritt frei
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Stadtrundgänge und
Führungen von Geschichtswerkstatt und
„Zwischen Veldener Straße und Alter
Jülicher Straße“
Ein Rundgang in Nord-Düren
Als Ergänzung und Fortführung des erneut
angebotenen Rundgangs „Links und rechts
der Paradiesstraße – Dürener Industriegeschichte“ wird an diesem Nachmittag das eigentliche „Nord-Düren“ besucht. Vom Haus
der Stadt („Henge de Bahn“) geht es über die
Veldener Straße mit den ehemaligen und bestehenden Industriebetrieben durch die Maltesterstraße mit den erhaltenen Wohnhäusern
aus der Gründerzeit und die Karlstraße ins
Zentrum des Stadtteils. Hier gibt es auch Hinweise auf „Stolpersteine“, die an frühere jüdische Bewohner erinnern.
Unterwegs und bei dem abschließenden
Treffen im neuen Bürgerhaus im Nordpark
(„Haus für alle“) wird Ralf Schmitz, Vorsitzender der „Stadtteilvertretung Nord-Düren
e.V.“, über die Aktivitäten des vom Land unterstützten Projekts „Soziale Stadtentwicklung“ und die dadurch bewirkten positiven
Veränderungen informieren.
Leitung: Ralf Schmitz / NN.
Termin:
Samstag, 3. Mai, 14 Uhr
Treffpunkt: Eingang Stadtbücherei im Haus
der Stadt.
Anmeldung: bis 27. April bei Ludger Dowe,
Tel. 02421-74329 oder per
EMail an ludgerdowe@gmx.de.
Teilnahmegebühr: 5,- ⇔
Jugendliche frei

t
h
c
u
b
Au s g e

„Links und rechts der Paradiesstraße“
Führung zur Dürener Industriegeschichte
Nach dem überraschend großen Interesse an
dieser Führung im letzten Jahr bieten wir diesen Rundgang erneut an: die „Dürener Metallwerke“, „Degen & Kuth“, die Zuckerfabrik,
der früher städt. Schlachthof, das Elektrizitätswerk, Arbeiterhäuser und als Abschluss ein
Besuch in der früheren Glashütte Peill & Putzler an der Glashüttenstraße mit der weitgehend erhaltenen „Hütte 3“ sind die Ziele der
ca. 2-stündigen Exkursion.
Leitung: Bernd Hahne (Geschichtswerkstatt/Stadtmuseum)
Termin:
Samstag, 7. Juni,
15 Uhr
Treffpunkt: Fritz-Erler-Str. 40, (Parkplatz der
Firma Schloemer-Gruppe)

t
h
c
u
b
e
Au s g

Stadtmuseum Düren
Anmeldung: bis 31. Mai bei
Ludger Dowe,
Tel. 02421-74329 oder per
EMail
ludgerdowe@gmx.de
Teilnahmegebühr: 5,- ⇔
Jugendliche frei

„Rheinische Kliniken Düren mit Sonderausstellung“
Beim Rundgang durch das weitläufige Gelände der 1878 eröffneten – und heute weitgehend unter Denkmalschutz stehenden –
Klinik wird über die Arbeit dort, die Betreuung
der Kranken und den Alltag des Pflegepersonals und der Ärzte im Wandel der Zeiten berichtet.
Eine der 10 Stelen von Ulrich Rückriem erinnert an das traurige Kapitel der Euthanasie
im Dritten Reich.
Besonderer Schwerpunkt zum Abschluss
der Führung ist der Besuch im „Haus 5“, dem
„Forensischen Bewahrhaus“ von 1900. Hier ist
seit 1. Mai im Rahmen des Projekts des LVR
„1914. Mitten in Europa. Das Rheinland und
der Erste Weltkrieg“ die Ausstellung „Moderne. Weltkrieg. Irrenhaus“ zu sehen (der 2. Teil
ist zeitgleich im Leopold-Hoesch-Museum).
Leitung:
Christel Kreutzer (Stadtmuseum
Düren)
Termin:
Samstag, 21. Juni, 11-13 Uhr
Treffpunkt: Pförtner Rhein. Kliniken,
Meckerstrasse (über Alte Jülicher Str.)
Anmeldung: bis 16. Juni bei Ludger Dowe,
Tel. 02421-74329 oder per
EMail ludgerdowe@gmx.de.
Teilnahmegebühr: 5,- ⇔
Jugendliche frei
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Lang ersehnt und heiß
begehrt
Von BERND HAHNE

Am Dienstag, dem 11. Februar, konnte
im Stadtmuseum der lange erwartete Band
zur Ausstellung »Dürens Goldene Jahre –
1871-1914« der Öffentlichkeit vorgestellt
werden. Vor einem prall gefüllten Saal erläuterte Bernd Hahne die Begleitumstände
der Entstehung dieses Buches.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
wenn ich die Autoren und Mitarbeiter des
Buches, das wir Ihnen jetzt vorstellen möchten, hier vorne um mich versammeln würde,
könnte ich Ihnen mit Fug und Recht zurufen:
Meine Damen und Herren, hier sehen Sie
einen Haufen Bekloppte!
Positiv Bekloppte, nicht gemeingefährlich,
möchte ich direkt betonen. Aber wie soll man
das sonst nennen, wenn wir uns im Laufe des
Jahres 2010, während noch die II. Abteilung
unserer im Aufbau befindlichen Ständigen
Ausstellung zur Stadtgeschichte zu sehen ist,
daran machen, jene etwas mehr als vierzig
Friedensjahre aufzuarbeiten, die für die Entwicklung dieser Stadt so bedeutsam sind?
Ohne dass wir auch nur die geringste Vorstellung davon gehabt hätten, was da an Arbeit
auf uns zukam.
Das Ganze begann damit, dass wir uns
über die Inhalte der Ausstellung verständigen
mussten. Ein Team fand sich zur inhaltlichen
Arbeit zusammen, Themen wurden mehr
oder weniger nach persönlichen Vorlieben
verteilt, manchmal auch mit sanftem Druck
zugewiesen. Es ging ans Material Sammeln.
In der ersten Zeit war dieser Prozess begleitet von ständigem Jammern und Wehklagen:
Es gibt nix, ich find nix, hier steht auch nix
drin. Das wurde in der zweiten Hälfte der Be-

arbeitungszeit abgelöst durch ein: Mein Gott,
wer soll das alles verarbeiten?
Dazwischen lag die Phase der systematischen Quellenerschließung, so weit das mit
unseren Mitteln möglich war. Dazu gehörte
u.a. die Digitalisierung der städtischen Verwaltungsberichte, die Gott sei Dank nahezu
komplett für diese Periode im
Stadtarchiv vorliegen und eine unglaubliche Fülle an Daten und Informationen enthalten. Durch die
Digitalisierung konnte jeder Autor
in Ruhe die ihn betreffenden Kapitel durcharbeiten, ohne ständig ins
Stadtarchiv laufen zu müssen.
Überhaupt: Stadtarchiv! Der
Leiter dieses städtischen Institutes,
Helmut Krebs, ist ja nicht nur Vorstandsmitglied des Trägervereins
und einer der maßgeblichen Autoren, er hat auch die Bestände unseres Stadtgedächtnisses jederzeit
zugänglich gemacht und immer
wieder seine Kenntnis der vorhandenen Materialien genutzt, um den anderen Autoren weiter zu helfen. Ohne diese wirkungsvolle Kooperation hätte dieses Buch nicht so entstehen können.
Neben diesen städtischen Archivalien und
unseren eigenen, noch bescheidenen Beständen haben wir aber weitere, bedeutende Quellen erschlossen. Über einen Bereich, den der
privaten Dokumente und Erinnerungen aus
traditionsreichen Dürener Familien, wird
Ihnen gleich Christel Kreutzer noch ein wenig
erzählen.
Sie hat sich in unseren Kreisen die durchaus als Ehrentitel zu verstehende Bezeichnung
„Trüffelschwein“ erworben, weil sie mit unglaublicher Hartnäckigkeit und sehr, sehr viel
Einsatz an Zeit und Energie viele ihrer „Opfer“
überzeugt hat, ihr durchaus teilweise sehr
wertvolle Familienstücke anzuvertrauen. Aber
davon, wie gesagt, später mehr von ihr selbst.
Eine andere Quellengruppe hätte sich uns
noch vor wenigen Jahren nicht annähernd so
reichhaltig erschlossen wie das jetzt im Zeitalter des Internets und von Google Books möglich war. An dieser Stelle sei einmal gesagt,
dass wir in unseren Reihen Menschen haben,
die „auf dem Internet“ spielen wie auf einer
Klaviatur und Sachen aus den hintersten Win-
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keln des Netzes zugänglich machen, dass es
nur so ein Staunen ist.
Ich nenne hier stellvertretend für eine
ganze Reihe Anderer Rosi Plücken, die als professionelle Ahnenforscherin sozusagen im
Netz lebt und es in grandioser Weise für unsere Zwecke nutzbar machte.
Und wenn Sie sich nachher ein Buch kaufen – wovon ich jetzt mal ganz sicher ausgehe
–, dann werden Sie bei einer ganzen Reihe
von Fotos, Dokumenten oder anderen Illustrationen als Quellenangabe: „Slg. Brauweiler“
lesen.
Heinrich Brauweiler, den alle aber merkwürdiger Weise Josef nennen, ist seit vielen
Jahren ein beharrlicher und konsequenter
Sammler von allem, was irgendwie mit Düren
zu tun hat. Dazu nutzt auch er natürlich jetzt
das Netz, er ist unser „ebay-König“ und hat
uns schon so manchen veritablen Schatz für
kleines Geld ersteigert. Viel wichtiger aber war,
dass er uns seine schier unerschöpflichen Bestände vollkommen uneigennützig und problemlos zur Verfügung gestellt hat, was angesichts der oft richtig seltenen Stücke alles andere als selbstverständlich ist. Dieses Buch ist,
auch wenn er keine Zeile geschrieben hat, zu
einem großen Teil auch sein Werk.
Unser erstes Etappenziel aber war ja, wie
ich eben schon sagte, die Gestaltung der Ausstellung, unserer nun dritten. Und es stellte
sich heraus, dass wir für eine ganze Reihe von
Bereichen weitaus mehr Material hatten als in
den doch begrenzten Räumlichkeiten hier zu
präsentieren gewesen wäre. Alldieweil wir
nicht, wie in den großen Museen, einen Obermacker als Kurator haben, der sagt, wo's lang
geht, ergaben sich – nun, sagen wir: Leichte
Dispute um die Verteilung des Platzes für bestimmte Themen. Das haben wir ohne größere Personenschäden lösen können.
Während normaler Weise eine Ausstellung
davon lebt, dass sie Objekte präsentiert, die al-
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lenfalls von erläuternden Texten begleitet werden, hatten wir von vornherein das Problem,
dass zu bestimmten Bereichen, die wir gerne
im Sinne einer möglichst umfassenden Information über jene Epoche auch dargestellt hätten, einfach keine adäquaten Objekte vorhanden waren. So wurde sehr schnell klar, dass wir
unser Material, das über die Ausstellung hinaus ging, in einer Publikation versammeln
wollten. Dabei war zunächst nur an eine Art
Begleitheft zur Ausstellung gedacht, das zu
den einzelnen thematischen Bereichen tiefergehende Informationen bereit halten sollte.
Als wir dann aber daran gingen, die einzelnen
Kapitel zusammen zu stellen, wurde deutlich,
dass daraus ein richtiges Buch werden würde.
Dabei muss und will ich auch an dieser
Stelle klar stellen, dass wir nicht den Anspruch
erheben, alle wesentlichen Themen, die eine
Behandlung erfordert hätten, in diesem Buch
zu versammeln. So fehlt beispielsweise der
Sport, der ja gerade gegen Ende des 19. Jahrhunderts einen großen Aufschwung nahm,
wie zahlreiche Vereinsgründungen belegen.
Es fehlt eine Darstellung der sozialen
Kämpfe und der Organisationen der Arbeiterbewegung, sowohl der christlichen als auch
der freien, um nur zwei wichtige Themen zu
nennen.
Und innerhalb der vorgelegten
Kapitel, das werden die Experten
schnell merken, gibt es immer
noch viele Lücken, die wir nicht
haben füllen können. Zum Teil
fehlten die Quellen, zum Teil waren
die Angaben widersprüchlich und
ließen sich in verschiedene Richtungen interpretieren, zu einem
kleinen Teil waren Angaben auch
irreführend oder schlicht falsch.
Trotz all dieser Mängel – die
vielleicht nicht Jeder als solche
empfindet – haben wir, das ist un-

Wolfgang und Christa Hoesch
lasen aus den Erinnerungen ihrer
Großeltern

Ein Teil des Ausstellungs-Teams
präsentiert erste AusstellungsObjekte
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Viele fleißige Hände halfen beim
anschließenden Buchverkauf
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sere feste Überzeugung, ein nach bestem Wissen und Gewissen korrektes, umfassendes und
vor allem lesenswertes Buch gemacht.
Denn das haben wir, wenn wir es nicht
schon gewusst haben, gelernt: Die Geschichte
dieser Stadt ist spannend, auf- und anregend
und bietet so viel zu entdecken, gerade auch
in den hier behandelten Jahrzehnten.
Das heißt nicht, dass die Entdeckungen
immer angenehm wären. Wir hatten irgendwie die Vorstellung – und vielen von Ihnen
wird es genau so ergehen –, dass Düren als
reiche Stadt, als die sie immer bezeichnet wird,
auch einem solchen Reichtum angemessene
Verhältnisse aufzuweisen hatte. So war das Erstaunen, vielleicht auch Erschrecken nicht gering, als wir erfahren mussten, dass die Säuglingssterblichkeit noch im ersten Jahrzehnt des
20. Jahrhunderts höher war als vierzig Jahre
vorher. Ungefähr ein Fünftel der Neugeborenen überstand das erste Lebensjahr nicht.
Auch die politischen Verhältnisse waren
nicht annähernd vergleichbar mit denen, die
wir heute kennen. Nur ein geringer Prozentsatz der männlichen Bevölkerung konnte
überhaupt wählen, durch das Dreiklassenwahlrecht wurden diese Stimmen dann noch
einmal so „gelenkt“, dass die Stadtverordnetenversammlung weitgehend aus Fabrikanten
und mit diesen in geschäftlicher oder gesellschaftlicher Beziehung stehenden freien Berufen wie Architekten, Rechtsanwälten, Ärzten
usw. bestand.
Erst in der letzten Wahlperiode vor dem
Ersten Weltkrieg kam mit einem Weber nominell ein Arbeiter dazu. Im Übrigen haben wir
zum ersten Mal den Versuch unternommen,
die politischen Vertreter der Stadt in einer
Übersicht zusammen zu stellen.
Das gilt in ähnlicher Weise für die Dürener
Industrie. Bis auf die verdienstvolle Arbeit von
Geuenich zur Dürener Papierindustrie hat es

Spuren
bisher keinen nennenswerten Versuch gegeben, einen kompletten Überblick über die
doch angeblich so weltberühmte Dürener Industrie jener Zeit zu bieten. Dabei ist es schon
erstaunlich, dass sich selbst zu nach zeitgenössischer Aussage weltweit tätigen Dürener Firmen kaum oder gar keine Spuren nachweisen
lassen. Hier ist noch viel Forschungsarbeit zu
leisten.
Einem speziellen Industriezweig werden
wir in unserem nächsten Buch, das sich mit
der Zeit des Ersten Weltkrieges in Düren befassen wird, ein eigenes Kapitel widmen, den
Dürener Rüstungsbetrieben nämlich. Dazu
zählt auch die sogenannte "Pulvermühle", die
vor allem bekannt wurde durch eine Explosion in ihren Räumen am 23. Mai 1914, die insgesamt acht Menschen das Leben kostete.
Trotz aller Bemühungen der Stadt, diesen
Betrieb daraufhin still zu legen, wurde die Produktion in den nächsten Jahren noch erheblich ausgeweitet, und es erfüllt einen heute
noch mit Schaudern, wenn man feststellt, dass
hier in Düren, auch entgegen behördlicher
Anweisungen, Mengen an Sprengstoff gelagert
waren, die ausgereicht hätten, große Teile der
Stadt dem Erdboden gleich zu machen.
Schmerzlich empfunden haben wir die Tatsache, dass es so gut wie keine authentischen
Quellen gibt zum täglichen Leben der einfachen Leute, der Fabrikarbeiter, Handwerker
oder kleinen Kaufleute. Zwar werden wir
gleich einige Auszüge aus Lebenserinnerungen
hören, die auch als Quellentexte im Buch vorhanden sind, doch handelt es sich eben um
Darstellungen aus dem Großbürgertum, die
natürlich auch wertvoll sind, aber eben nur
eine Seite der Medaille beleuchten.
Auf den Punkt gebracht kann man sagen,
dass wir über den Silberschmuck in den Kirchen des Dürener Landes besser Bescheid wissen als über die Lebensverhältnisse unserer
Großeltern.
Bevor ich jetzt übergebe an Christel Kreutzer und das Ehepaar Steffens, habe ich noch
die angenehme Pflicht, einen öffentlichen
Dank auszusprechen an die Victor Rolff-Stiftung in Vettweiß, die die Herstellung dieses
Buches mit einer großzügigen Spende gefördert hat. Dadurch ist es möglich geworden,
das Buch zum Preis von 24.95 EUR in den
Buchhandel zu bringen. Vielen Dank!
Aktuelle Ergänzung:
Gerade einmal gut zwei Monate nach der
Vorstellung sind 80 % der Auflage von 1.500
Exemplaren verkauft. Ob wir eine zweite Auflage in Angriff nehmen können, ist im Moment noch ungewiss.
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Ein weiterer Schritt durch
Dürens Geschichte

Von BERND HAHNE

Eng war es, sehr eng. Die kleine Ausstellung „Heimatfront – Düren und der
Erste Weltkrieg“, zugleich die IV. Abteilung
der Ständigen Ausstellung zur Stadtgeschichte, muss sich angesichts des (zur Zeit
noch) knappen Raumangebots im Stadtmuseum mit wenigen Quadratmetern begnügen.
Das störte die Besucher jedoch wenig, die
sich am 13. April zahlreich zur Eröffnung eingefunden hatten. Dann rückt man halt etwas
zusammen, so wie das unsere Vorfahren in der
beschriebenen Zeit notgedrungen auch mussten.
Bevor wir jedoch mit unseren Objekten
und Dokumenten an die Öffentlichkeit gehen
konnten, hatte unsere Bau- und Technik-Abteilung (unser „A-Team“) ganze Arbeit zu leisten: Ein Raum wurde unterteilt, um mehr
Wandfläche zu schaffen, aus den Tischen im
Arbeitsraum wurden Vitrinen, die Wände wurden gestrichen, Kabel verlegt usw. usf. Außerdem wurde eine „Kochkiste“ nach OriginalAnleitung nachgebaut, ein massives Holzbrett
mit einem Dürener Wappen bemalt, um eine
authentische „Nagelung“ nachvollziehen zu
können, das anschauliche Modell einer „Stellungs-Landschaft“ aufgebaut.
Wir sind sehr stolz darauf, dass wir alle
diese Arbeiten mit eigenen Kräften erledigen
können.
Parallel dazu wurde in mehreren Workshops und Sitzungen ein inhaltliches Konzept
erarbeitet, was vor allem hieß: Möglichst viel
Information auf dem beschränkten Raum unterbringen. Diese Arbeit wurde „erschwert“
durch die Tatsache, dass uns laufend weitere
hoch interessante Stücke zur Verfügung ge-

stellt wurden, u.a. ein Exemplar einer bislang
unbekannten „Lendersdorfer Kriegszeitung“.
Allein aus diesem Grunde wird sich diese
Ausstellung im Laufe der nächsten Wochen
und Monate laufend verändern.

Eng umlagert waren stets die
Vitrinen mit den vom Team des
Stadtmuseums gesammelten
„Wertstoffen“ aus Feld und Wald

Themenprogramm
Die Erinnerung an den Beginn des Ersten
Weltkriegs ist, kaum zu übersehen, überall
Thema auf die verschiedenste Art und Weise.
Da bot es sich an, auch in der Stadt Düren mit
verschiedenen Veranstaltungen daran zu erinnern. Auf wesentliche Initiative des Stadtmuseums fanden sich darum die Kulturinstitute
der Stadt Düren (außer dem Leopold-HoeschMuseum) zusammen, um in einem „Themenprogramm“ verschiedene Aspekte dieser
„Jahrhundert-Katastrophe“ zu beleuchten
(siehe Seite 11). Durch die großzügige Unterstützung der Sparkasse Düren kann fast das

Bürgermeister Paul Larue ließ es
sich nicht nehmen, als einer der
ersten die neue Ausstellung in
Augenschein zu nehmen (links).
Besonderen Spaß bereitete den
Besuchern das „Nageln“ nach
historischer Vorlage – übrigens
für einen guten Zweck (rechts).
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Auf Expedition
Vorstände der Kreis-Dürener
Geschichtsvereine trafen sich am
27. März im Stadtmuseum, um
gemeinsame Fragen und
Projekte zu erörtern (oben).
Rechts: Alltagsschätze aus dem
verlassenen Anna-SchoellerHaus: Eine gusseiserne Säule in
der alten Küche und ein
angestaubtes „Kännchen“, das
der Orientierung der Blinden
diente. Eine reihe dieser Dinge
haben wir für das Stadtmuseum
sichern können.

ganze Programm mit freiem Eintritt angeboten werden.

AGV-Projekt
Ebenfalls mit dem Ersten Weltkrieg, allerdings mit wesentlich längerfristiger Perspektive, will sich eine Projektgruppe der Arbeitsgemeinschaft der Geschichtsvereine im Kreis
Düren befassen. Die Historiker wollen, ebenfalls unter Beteiligung von Geschichtswerkstatt und Stadtmuseum, über das Ende des
Krieges hinaus die dadurch verursachten Brüche und Veränderungen, nach Möglichkeit für
das gesamte Düren-Jülicher Land, dokumentieren. Ein Erfolg wird jedoch wesentlich von
der örtlichen Quellenlage abhängen.
Beschlossen wurde dieses Projekt auf dem
diesjährigen Wintertreffen der Vorstände, das
am 27. März im Stadtmuseum stattfand.
Neben dem regelmäßigen Austausch über die
jeweiligen Vorhaben und Programme dienen
diese Treffen auch der Erörterung gemeinsamer Probleme, etwa in Fragen des Versicherungsschutzes. Auch das nächste Herbsttreffen, zu dem die ganzen Vereine eingeladen
sind, wird im Stadtmuseum stattfinden.

Gastspiel auf der LaGa

Rechts außen: Auch dieses
historische Relief über dem
heutigen Südeingang wollen wir
nach Möglichkeit vor der
Zerstörung bewahren.

Auf Einladung des Leopold-Hoesch-Museums werden sich einzelne Mitglieder des „Arbeitskreises Museen im Kreis Düren“, in dem
auch das Stadtmuseum mitarbeitet, am
Pfingstsonntag auf der Landesgartenschau in
Zülpich präsentieren. Das Hoesch-Museum ist
dort mit mehreren Installationen dauerhaft
vertreten und wird an diesem – wahrscheinlich besucherstarken – Sonntag seine Fläche
mit anderen Häusern teilen. Damit erhält u.a.
auch das Stadtmuseum Gelegenheit, sich
einem großen Publikum zu präsentieren.

Zu unseren selbst gestellten Aufgaben gehört auch die Sicherung von Objekten, die mit
der Geschichte dieser Stadt etwas zu tun
haben. So waren wir mit einem großen Team
im alten Anna-Schoeller-Haus auf dem Bismarckberg, das in absehbarer Zeit abgerissen
werden soll, weil eine Sanierung für den Träger, den Rheinischen Blinden-Fürsorgeverein,
wirtschaftlich nicht darstellbar ist.
Neben einer ganzen Reihe von beweglichen Einrichtungsgegenständen – Flurlampen
von Peill oder Orientierungshilfen für die blinden Bewohner etwa – wollen wir mit Hilfe der
RBV-Verantwortlichen und des (noch nicht
bestimmten) Abbruchunternehmers versuchen, u.a. den jetzt an der Südseite befindlichen Schriftzug, Teile des historischen Fußbodens und eine gusseiserne Säule in der ehemaligen Großküche zu retten.
Nicht nur retten, sondern sogar wieder
gangbar machen will eine Arbeitsgruppe des
Stadtmuseums unter Leitung von Dieter Fücker die alte, denkmalgeschützte Drehscheibe
am Dürener Bahnhof.
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Am 7. März
nutzte ein Geschichtskurs des
Rurtal-Gymnasiums
mit ihrer Lehrerin
Alexandra Pelzer die
Ausstellung, um
sich über die Entwicklung der Dürener Industrie zu informieren. Gut vorbereitet, entspann
sich nach dem
Rundgang noch
eine lebhafte Diskussion.

19

Schülerinnen des RurtalGymnasius studieren
aufmerksam die Ausstellung
„Dürens Goldene Jahre“

Nachdem es gelungen ist, die Bahn in vielen Gesprächen von ihrer Verpflichtung zur
Erhaltung dieses einzigartigen Technikdenkmals zu überzeugen, hat sich am 10. März ein
Kreis aus Verantwortlichen von Bahn, Rurtalbahn, Kreis, Stadt und Eisenbahnerklub Jülich
im Stadtmuseum zusammen gesetzt, um die
weiteren Schritte zu beraten. Demnach werden – ohne jeglichen Zeitdruck – zunächst
nach und nach die defekten Teile ausgetauscht, das Gelände gesäubert und dann ein
Fahrplan für die endgültige Instandsetzung
entwickelt. Ziel ist nicht nur, die Drehscheibe
wieder funktionstüchtig zu machen, sondern
sie sogar vielleicht noch mit einer alten Lok zu
bestücken.

Lernort Stadtmuseum
Besonders erfreut sind wir, dass das Stadtmuseum zunehmend als außerschulischer
Lernort angenommen wird. So war am Samstag, dem 18. Januar, eine 9. Klasse des Stiftischen unter Leitung von Dr. Achim Jaeger
gleich mit ihren Eltern angerückt, um sich gemeinsam ein Bild vom Düren des 19. Jahrhunderts zu machen.

Aber nicht nur SchülerInnen, sondern
auch viele Erwachsene vermerken immer wieder in unserem Gästebuch, wie viel Neues sie
noch über ihre Stadt erfahren konnten. Und
nicht zuletzt ist das Museum auch ein Ort, an
dem sich Erinnerungen besonders gut austauschen lassen, etwa wenn sich Abschlussklassen
zu einem Jubiläum treffen oder ehemalige
Handballer von Düren 99 ein Wiedersehen
feiern.

Rolf Terkatz führt seine
ehemaligen Handballer-Kollegen
und ihre Ehefrauen durch die
Ausstellung „Dürens Goldene
Jahre“.

Auch die interne Weiterbildung
wird gepflegt, hier mit einem
Workshop zum Entziffern alter
Handschriften
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machen!

Das Sparkassen-Finanzkonzept:
Beratung auf Augenhöhe statt 08/15.
Menschlich. Persönlich. Verlässlich.

s-Sparkasse
Düren
Geben Sie sich nicht mit 08/15-Beratung zufrieden – machen Sie jetzt Ihren individuellen Finanz-Check bei der Sparkasse. Wann und wo
immer Sie wollen, analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Situation und entwickeln eine maßgeschneiderte RundumStrategie für Ihre Zukunft. Mehr dazu in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse-dueren.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

