
Über glückliche Zeiten hätte
ich lieber geschrieben
Erfahrungen bei der Recherche für das Stadtmuseum

Geschichte schreiben ist nicht einfach.
Doch auch eine Geschichte zu schreiben
erweist sich mitunter als ganz schön kom-
pliziert. Diese hier zum Beispiel war ur-
sprünglich ganz anders geplant. Doch ers-
tens kommt es anders und zweitens …

Ursprünglich hatte ich die Absicht, über
die Bewohner eines Hauses in der Holzstraße
vor 1933 zu schreiben, sozusagen eine „Ge-
schichte des Glücks“ in der zweiten Phase der
goldenen Jahre Dürens vor dem Nationalso-
zialismus. Später nahm das Projekt dann eine
unerwartete Wende.

Meine Idee dazu entstand ganz plötzlich,
als ich zu einem Hochzeitsbild in unserer Aus-
stellung von 1917 von Luise Schwellenbach,

selbst lange Aktive in der Gürzenicher Ge-
schichtsarbeit und Unterstützerin unseres Mu-
seums, alte Familienfotos bekam, die mit dem
Brautpaar in einem inhaltlichen Zusammen-
hang standen. Die abgebildeten Personen leb-
ten über Jahre gemeinsam in einem Miets-
haus in der Holzstraße, das den Luftangriff
vom 16. November von 1944 überstanden
hat.

Da es sich bei dem Foto des Brautpaares –
von mir auf Wunsch der noch lebenden
Nachfahrin nur verkürzt Th. und A. genannt –
um ein Lieblingsstück in unserer Ausstellung
handelt, setzte meine Untersuchung aus ver-
schiedenen Blickwinkeln an:
Aufgrund der Einzigartigkeit des alten Fotos in

punkto Größe
(31 x 42 cm)
und Colorie-
rung stellte ich
eine Anfrage an
das Fotografie-
museum in
Berlin und bat
um eine foto-
technische und
kulturhistori-
sche Einord-
nung. Ich woll-
te für den Leser

Von CHRISTEL KREUTZER
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Seit dem 1. Oktober dieses Jahres be-
schäftigt das Stadtmuseum Düren mit der
Kunsthistorikerin Anne Krings eine Muse-
umsmitarbeiterin als Vollzeitkraft. 

Um dem kontinuierlich komplexer wer-
denden Aufgabenfeld des Museums und den
hohen Besucherzahlen jetzt und auch in Zu-
kunft gerecht zu werden, arbeiten die zahllo-
sen ehrenamtlichen Mitarbeiter des Museums
und Frau Krings Hand in Hand. Somit können
die vielfältigen laufenden Projekte des Stadt-
museums intensiviert und neue Projekte in
den Aufgabenbereich hinzugenommen wer-
den, um das Angebot des Museums noch viel-
fältiger zu gestalten. 

So konnte etwa bereits eine Kooperation
mit dem Dürener Rurtal-Gymnasium ins
Leben gerufen und im Zuge des Ganztagsun-
terrichts des Gymnasiums eine wöchentliche
AG „Stadtmuseum“ in den Räumen des Mu-
seums realisiert werden. 

Zu dem Aufgabenbereich von Frau
Krings gehören u.a. Mitarbeit an Kon-
zeption und Vorbereitung von Aus-
stellungen und Publikationen, die di-
gitale Erfassung des umfangreichen
Archiv- und Bibliotheksbestandes, die
Durchführung von Gruppenführun-
gen oder die Mitgestaltung von Vor-
tragsreihen. Durch seine Vollzeitkraft
steht das Museum anders als bisher
nicht nur sonntags während der regu-
lären Öffnungszeit für Anfragen zur
Verfügung, sondern ist nunmehr auch
unter der Woche telefonisch erreich-
bar und bietet somit interessierten
Bürgern flexiblere Kontaktmöglichkei-
ten (s. Kasten).

Frau Krings ist gebürtige Dürene-
rin und war Schülerin des Stiftischen

Gymnasiums. Nach dem Magisterstudium der
Kunstgeschichte, der französischen und italie-
nischen Philologie an den Universitäten Bonn
und Parma/Italien, sammelte Frau Krings Ar-
beitserfahrung im Museumsbereich an der
Domschatzkammer Aachen und dem Muse-
um Kolumba in Köln. Die Promotion in mit-
telalterlicher Kunstgeschichte erfolgt an der
Ruhr-Universität Bochum. Seit 2011 ist Frau
Krings bereits ehrenamtliche Mitarbeiterin des
Stadtmuseums Düren.

Anne Krings in ihrem Element –

hier bei einer Unterrichtsstunde

mit Schülerinnen der St.-Angela-

Realschule
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Das Stadtmuseum ist dienstags und
donnerstags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs
von 16 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11
bis 17 Uhr unter 02421-1215925 telefo-
nisch erreichbar. Der Offene Treff für alle
Interessierten findet dienstags ab 18 Uhr
in den Räumen des Stadtmuseums statt.

Email: info@stadtmuseumdueren.de

Jetzt besser erreichbar

Neue Ganztagskraft 
im Stadtmuseum

Stadtmuseum Düren
Das Stadtmuseum Düren hat sich
die Darstellung der Dürener
Stadtgeschichte zur Aufgabe
gemacht und wird ehrenamtlich
von einem Trägerverein unterhal-
ten. Es ist eine private Einrich-
tung und finanziert sich aus-
schließlich über Mitgliedsbeiträ-
ge 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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auch das Unsichtbare sichtbar machen, indem
ich ihn mit zusätzlicher Fachinformation ver-
sorgte. Dadurch sollte dieses herausgehobene
Exponat, der Ausgangspunkt meiner geplanten
Geschichte, eine besondere Würdigung erfah-
ren.

Ich durchsuchte die Dürener Zeitung im
Umfeld des 19. Juli 1917, um die Stimmung
im Kontext dieser Kriegstrauung näher be-
schreiben zu können. Weil auf einigen Bildern
jüdische Bekannte abgebildet waren, schaltete
ich zusätzlich unsere Ahnenforscherin Rosi
Plücken in die Arbeit mit ein. Gleichzeitig
nahm ich Kontakt mit dem Kaufhof-Archiv in
Köln auf, denn einer der Abgebildeten war da-
mals leitender Angestellter bei der Leonard
Tietz AG in Düren. Josef Brauweiler unter-
stützte mein Vorhaben mit einer passenden

historischen Postkarte und aktuellen Fotos
von der Holzstraße.

Fragen an die Tochter

Ein zentraler Aspekt und Verbindungsglied
in meiner Geschichte sollte der biografische
Ansatz sein. Nach der gründlichen Auswer-
tung der Fotos mit Frau Schwellenbach und
einigen Telefonaten mit der Tochter des
Brautpaares in Bayern entwickelte ich einen
längeren Fragebogen, den ich dieser als Ge-
sprächsvorschlag zuschickte. Neben einem ta-
bellarischen Raster, in dem die Eckdaten ihrer
Eltern zusammengetragen werden sollten,
hatte ich ihr 27 Fragen gestellt, 16 zu ihrer
persönlichen Situation wie Kindheit und All-
tagsleben im Umfeld der Holzstraße sowie
ihrem starken Bezug zur Heimatstadt Düren,

Das Hochzeitsfoto von 1917 aus

unserer Ausstellung zum Ersten

Weltkrieg
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sowie neun zur Familie Bormann und ihrem
freundschaftlichen Verhältnis zu dem Ehepaar
Heinrich und Meta.

Lesen Sie nun von den Ergebnissen in den
einzelnen Bereichen:

Dr. Ludger Derenthal, Leiter der Samm-
lung Fotografie und Kontaktstelle für wissen-
schaftliche Anfragen, beauftragte seine Foto-
restauratorin Imke Henningsen mit der Unter-
suchung des Exponats. Das fotografische Ver-
fahren anhand einer digitalen Aufnahme si-
cher zu bestimmen, erweist sich jedoch als
schwierig. So bekam ich ein paar Fragen, nach
denen ich dann das Originalfoto erneut be-
gutachten sollte. Dafür war es notwendig, das
Foto aus dem Rahmen zu nehmen und bei Ta-
geslicht mit der Lupe genauestens zu inspizie-
ren. In der Zeit um 1917 kommen leider viele
fotografische Techniken in Frage. Nachdem
Frau Henningsen eine Arbeit auf Silbergelati-
nepapier aufgrund erkennbarer Oberflächen-
strukturen ausgeschlossen hatte, verwarf sie
nun auch ein Edeldruckverfahren, denn die ei-
gentliche, auf einen dicken Karton aufgezoge-
ne Fotografie war sehr
dünn. Demnach
kamen dann nur noch
fotografische Verfah-
ren auf Albumin- oder
Kollodiumpapier in
Frage, welche beide zu
der Zeit weit verbreitet
waren. 

Als ich die Fotogra-
fie gegen das Licht
hielt, fiel mir eine
leicht glänzende
Schicht auf, was auf
ein Albuminpapier
schließen lässt. Der
Glanz entsteht durch

eine Eiweißschicht und Positive haben in
der Regel eine bräunliche Tönung. Albu-
minpapiere gab es von ca. 1850 bis
1925, und sie wurden oftmals auch per
Hand übermalt und koloriert. 

Das passt auch zu den kleinen Pinsel-
strichen, die ich auf den Gesichtern und
den Beinen der Braut entdeckt habe.
Hier ging die Tradition des gemalten
Porträts allmählich in die modernere
Form der Fotografie über. Zugleich woll-
te man das Manko des Nichtfarbigen
durch Übermalen ausgleichen. Die Pa-
piere wurden in Masse gefertigt und
waren daher vermutlich auch für Nor-
malbürger erschwinglich. In der Samm-
lung des Berliner Museums sind eben-

falls solche recht üppigen Formate in Albu-
minpapier zu finden.

Das Foto wurde dann für den nächsten
Analyseschritt an das kulturanthropologische
Museum, Museum Europäischer Kulturen,
weitergereicht und hat dort im Museumsteam
in Berlin etwas Verwirrung hervorgerufen, da
die Kleidung des Brautpaares eigentlich noch
nicht in die Zeit des Ersten Weltkrieges passt.
„Das weiße Brautkleid und dazu in dieser
Kürze sowie der Gehrock des Bräutigams las-
sen auf ein Datum frühestens zu Beginn der
20er Jahre schließen, auf keinen Fall vor
1919“, schrieb Dr. Irene Ziehe und bat mich
darum, die Daten noch einmal zu verifizieren. 

Das war letztlich mit dem noch in Bayern
existierenden Stammbuch möglich. Vielleicht
waren die Dürener ja in Modefragen „Avant-
garde“. Die Wissenschaftlerin bedankte sich
für den Beleg dieses frühen Vorkommens und
wollte dann noch die Textilspezialistin Frau
Dr. Neuland-Kitzerow zu Rate ziehen.

Nie hätte ich erwartet, dass meiner Anfrage
mit solcher Akribie nachgegangen wird.

Idyllisches Familienleben in der

Holzstraße

Die Holzstraße heute
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Recherche in der Lokalzeitung

Auf der Suche nach einer Heiratsannonce
in der Dürener Zeitung vom 19. Juli 1917
wurde ich zwar nicht fündig, war aber doch
überrascht, dass selbst im dritten Kriegsjahr
solche privaten Annoncen auch aus kleinbür-
gerlichen Schichten in der Tagespresse erschie-
nen. Die Hochzeit fand an dem Tag statt, an
dem eine Friedensresolution des deutschen
Reichstages scheiterte. Gegen den Willen der
Reichsregierung hatte sich der Reichstag erst-
und einmalig für einen Verständigungsfrieden
ausgesprochen und Annexionen und Kontri-
butionen verworfen. So blieb auch dem abge-
bildeten Bräutigam nichts anderes übrig, als
kurze Zeit später für das Vaterland an die
Kriegsfront auszurücken.

Eine Nachricht im Lokalteil fiel mir dann
noch ins Auge: Bereits im Ersten Weltkrieg
gab es die Verschickung von Kindern in eine
Ferienfreizeit oder Kur. 14 Kinder, die von der
städtischen Armenverwaltung zur Solbadkur
nach Bad Orb im Spessart gereist waren, be-
dankten sich in Briefen persönlich beim Bür-
germeister. So schreibt z.B. Peter Schieren:
„Mir gefällt es auch hier gut. Ich werde dick
und fett hier. Wir brauchen nicht in die Schule
zu gehen.“ Die Ernährungssituation in Düren
hatte sich ja bereits um einiges verschlechtert,
was man an den Nachrichten über die diver-
sen Lebensmittelkarten nachlesen kann.

Spuren jüdischer Mitbürger

Spuren ehemaliger jüdischer Mitbürger
nachzugehen gehört zu den besonderen Anlie-
gen der Geschichtswerkstatt und des Stadt-
museums Düren. Frau Schwellenbach hatte
uns Fotos überlassen, auf denen auch Mitglie-

der der jüdischen Familie Bormann zu sehen
waren. Laut Adressbuch der Stadt Düren von
1936 lebte Heinrich Bormann in der Holzstra-
ße 58 und wird dort als Chefdekorateur aufge-
führt. Er wohnte mit seiner Frau Meta zur Un-
termiete in einem der Häuser, die dem Archi-
tekten Schumacher gehörten. Die so genannte
Oma (Sophie) Bormann fand ich in der Da-
tenbank der Geschichtswerkstatt, die in einem
Projekt die Namen und Daten von Juden und
Jüdinnen aus den Landkreisen Düren und Jü-
lich auflistet und fortlaufend ergänzt: Sophie
Bormann, geb. Orlowski, Geburtsjahr 1876,
war bereits 1937 verstorben – wie sich später
herausstellte, im Krankenhaus Düren – und
auf dem jüdischen Friedhof beerdigt. Da Frau
Schwellenbach noch wusste, dass ihr Sohn
Heinrich Bormann in einer leitenden Position
bei der Leonhard Tietz AG angestellt war,
wandte ich mich direkt an das Archiv des
Kaufhofs in Köln. Der Kaufhof feierte in die-
sem Herbst sein 135-jähriges Bestehen, und
die Dürener Filiale gehört mit ihrer Gründung
1895 zu den ältesten des Unternehmens.
Über die Abteilung Unternehmenskommuni-
kation gelangte ich direkt an Herrn Dr. Rudolf
Schmidt. Leider konnte er in den Filialakten
und der Materialsammlung zu leitenden An-
gestellten keine Angaben zu Heinrich Bor-
mann finden, da auch viele Dokumente im
Zweiten Weltkrieg aus den frühen Jahren ver-
loren gegangen sind. Als „kleinen Trost“ konn-
te er mir eine Innenansicht aus dem Kaufhof
von 1932 von den „weißen Wochen“ zu Ver-
fügung stellen, die wir bisher in unserer Bil-
dersammlung des Museums noch nicht
haben.

Angeregt durch den beeindruckenden Er-
lebnisbericht von Moritz Povel über seine Tä-

Heinrich und Meta Bormann,

Mitbewohner in dem Haus in

der Holzstraße
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tigkeit in Yad Vas-
hem im Stadtmu-
sem im August
dieses Jahres
machte ich mich
im Internet auf

die Suche in der zentralen Datenbank zu Op-
fern des Holocaust, und wurde zum Glück
nicht fündig, auch nicht im Gedenkbuch des
Bundesarchivs.

Ich stöberte im Internet, gelangte dort
über verschiedene Familienarchive zum
Namen Bormann bis zu den Auswanderungs-
listen in Ellis Island. Das war zwar sehr kurz-
weilig, aber doch letztlich zu unsystematisch.
Wenn man viel Zeit hat und nicht unbedingt
ein verwertbares Ergebnis braucht, ist das aber
sicherlich einem Roman vorzuziehen.

Spannende Erkenntnisse brachten dann
die gründlichen und professionellen Nachfor-
schungen unserer Ahnenforscherin Rosi Plü-
cken: Im Personenstandsregister des Standes-
amtes Düren im Stadtarchiv bestätigte die
Heiratsurkunde der Eheleute Bormann nicht
nur die Zugehörigkeit von Heinrich Bormann
mit seinem zweiten Vornamen Chaim zum jü-
dischen Glauben, sondern lieferte auch noch
den Beleg für sein Weiterleben nach der na-
tionalsozialistischen Diktatur. Er war am
14.09.1904 in Warschau geboren und starb
am 25.10.1985 in Istanbul/Türkei. Die Sterbe-
urkunde liegt im Standesamt I Berlin und ist
noch kein Archivgut, das angefordert werden
kann. Ob Meta Elsbeth Bormann ihren Mann
überlebte, konnten wir nicht ermitteln. Sie war
am 31.03.1903 in Magdeburg geboren und
hatte den Mädchennamen Janischewski. Die
im Stadtarchiv Magdeburg-Buckau angefor-
derte Geburtsurkunde ergab noch, dass ihr
Vater katholisch und ihre Mutter evangelisch

waren – sie also
keine jüdische Her-
kunft hatte – und
sie im April 1932
in Düren/Rhein -
land geheiratet hat.
In der Melderegis-
terkartei der Stadt
Düren, die alle Ein-
wohner ab 1945
erfasst, war sie
nicht zu finden.
Gern hätte ich
noch mehr erfah-
ren, doch histori-
sche Neugierde als
Antriebsfeder lässt
sich aus Daten-

schutzgründen bei Anfragen an Behörden
nicht rechtfertigen.

Unerwartetes Ende

Mit meinem Ansatz, die zusammengetra-
genen Fakten biografisch in eine Lebensge-
schichte einzubinden, bin ich leider geschei-
tert. Die betagte Nachfahrin des Brautpaares
von 1917 hat zwar einen starken Bezug zum
alten Düren, sagte jedoch ihre Mitarbeit an
meinem Projekt nach einigen Wochen leider
ab. Sie wollte ihre privaten Erinnerungen für
sich behalten. Diese Entscheidung musste ich
schweren Herzens respektieren. Als lokale
„Geschichtsforscherin“ eine entdeckte Spur
von früher wieder begraben zu müssen, war
für mich sehr schmerzlich. Meine Fragen
waren als Anregung und Hilfestellung, nicht
aber als Pflichtprogramm beabsichtigt gewe-
sen. Ich habe es nicht geschafft, die Zeitzeugin
davon zu überzeugen, dass auch kleine Einzel-
heiten aus dem Alltag für historisch interes-
sierte Leser von großer Bedeutung sind und
dass ich als Schreiberin mit den Daten rück-
sichtsvoll, sensibel und transparent umgehe.
Viele Dürener hätten bestimmt gern noch ein-
mal etwas Persönliches aus erster Hand über
glückliche Jahre in der Holzstraße gelesen.
Wenn nur über lebende und bekannte Perso-
nen geschrieben würde, ginge einiges Wertvol-
le über das wahre Leben verloren. Vielleicht
hätte sie eine persönliche Begegnung noch
umstimmen können. Durch die weite Entfer-
nung waren mir jedoch in dem Fall Grenzen
gesetzt.

Meinen Erfahrungsbericht hier nieder-
schreiben zu können, entwickelte sich dann
für mich am Ende doch noch zu einem uner-
warteten Glück. Die Aussage ist anders, die Er-
kenntnis möglicherweise tiefer.

„Weiße Woche“ 1932 im

Dürener Kaufhof
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In der ersten Zeit des Ersten Weltkrie-
ges war es noch möglich, sogenannte „Lie-
besgaben“ (von warmer Unterwäsche über
Dauerwurst bis zu Tabak und Schnaps) di-
rekt an die Front zu bringen, vorzugsweise
natürlich zu Einheiten, in denen auch Dü-
rener dienten. Den folgenden Reisebericht
entnehmen wir in Auszügen der Dürener
Zeitung vom 11. November 1914.

Als in der zweiten Hälfte des Monats Ok-
tober die Bürgerschaft Dürens und der Umge-
bung in Kenntnis gesetzt wurde, daß wieder
eine Fahrt mit Liebesgaben für unsere braven
Soldaten abgehen sollte, regte sich die oft be-
wiesene Liebestätigkeit auf's Neue. In erster
Linie natürlich bei den Familien, deren Söhne
und Brüder im Felde stehen. Manche Feld-
postkarte hatte daran erinnert, daß die Solda-
ten mit Sehnsucht auf ein Paket aus der Hei-
mat warten, daß sie wochenlang nichts erhal-
ten hätten, daß in den Schützengräben quer
durch Frankreich mancher Mangel herrschte.
Aber auch sonst in der Bürgerschaft dachte
man der Dürener Jungens, die das Vaterland
mit ihrem Herzblute verteidigen, und der
Mannschaften der Truppenteile, die zur Düre-
ner Garnison gehören. Ihnen allen sollte eine
Freude bereitet werden, und so wurden die
Gaben gesammelt für das 8. aktive und das 8.
Reservekorps. Schon mehrere Tage vor der Ab-
fahrt häuften sich die Pakete und Kisten zu
Bergen an; dazu kamen zwei Autos mit Gaben
aus Jülich, die vom Jülicher Kreisblatt, und ein
Auto mit Gaben aus Eschweiler, die vom
Eschweiler Anzeiger gesammelt worden
waren. So kam ein vollständiger Sonderzug zu-
stande: drei geschlossene Wagen mit Liebesga-
ben, ein offener Wagen mit den beiden Autos
und ein Packwagen. Die Einrichtung, die Pake-
te in Eisenbahnwagen in Feindesland zu fah-
ren, sie dort auszuladen und mit Autos an die
einzelnen Truppenteile zu bringen, hatte sich
bei der zweiten Fahrt von Düren aus wohl be-
währt, und sie wurde auch jetzt bei der dritten
Fahrt beibehalten. Dank dem Entgegenkom-
men der Bahnverwaltung, des hiesigen Be-
triebs- und Verkehrsamtes sowie des Herrn
Bahnhofsvorstehers ging die Reise schnell und
sicher vonstatten. Nur war diesmal ein ande-
rer Weg gewählt: statt durch Belgien ging es
durch die Eifel über Trier und Diedenhofen
nach Frankreich.

Führer der Fahrt waren wieder die Herren
Robert Hamel und Josef Wilden, ferner nah-
men teil Herr Joh. Wolff und Chauffeur Brück
– die Autos waren gestellt von der Firma
Schleicher u. Schüll sowie von Herrn Wolff,
Besitzer der Dürener Waschanstalt – ferner
ein Unteroffizier vom Landwehr Infanterie-Re-
giment Nr. 65, der jedoch nur bis Diedenho-
fen mitfuhr und über Metz den einen Wagen
mit Liebesgaben zu den dortigen Landwehr-
Regimentern brachte, in denen bekanntlich
viele Mitkämpfer aus unserer Gegend stehen.

Am Donnerstag den 29. Oktober um 6
Uhr abends erfolgte die Abfahrt von Düren,
morgens 4 Uhr traf der Zug in Trier ein, um 8
Uhr in Diedenhofen, um 10 Uhr in Fentsch.
Der Packwagen, der auch mit Liebesgaben an-
gefüllt war, diente in seinem hinteren Teile als
Schlafstätte, die mit Stroh ausgestattet war; ein
unterwegs gekauftes Petroleumöfchen hatte
für einige Behaglichkeit gesorgt. Schon gleich
beim Ueberschreiten der französischen Grenze
zeigten sich die grausigen Spuren des Krieges;
der erste französische Ort Audun le Romain,
auf einem Berge gelegen, war ganz zusam-
mengeschossen, das Dorf war erst von den
Deutschen, dann von den französischen Trup-
pen erobert, dann wieder von den unsern ein-
genommen worden. 70000 Franzosen hatten
hier unseren tapferen Truppen im Walde ge-
genübergestanden. Auch bei Pierrepont und
Longuion hatten schwere Kämpfe stattgefun-
den, von denen die Massengräber Zeugnis ab-
legten.

Befestigter Unterstand an der

Front
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Am andern Morgen traf der Zug in Mont-
medy ein, der herrlich gelegenen französi-
schen Festung, die sich fast ohne Gegenwehr
ergeben hatte. Von hier ging's weiter über
Sedan nach Mohon. Ueber den Maasfluß
waren von unseren tapferen Pionieren mehre-
re zerstörte Brücken wieder aufgebaut und der
Verkehr hergestellt. Ueberall wiesen Krieger-
gräber auf die heftigen Kämpfe hin, die in die-
ser Gegend, namentlich bei Amagne, stattge-
funden hatten. Ueber Bouziers wurde dann
das Endziel der Bahnfahrt erreicht. […]

Am Sonntag nachmittag noch fuhren die
Autos zum Quartier des 68. Reserve-Regi-
ments, es lag noch an derselben Stelle wie vor
4 Wochen. Mit großem Jubel wurden die
Gaben empfangen. Am Abend bot sich aber
ein sehr ernstes Bild, das einen tiefen Eindruck
machte. Es war der Tag vor Allerseelen, und
die 10 bis 12 Gräber, in denen die Gefallenen
zur letzten Ruhe im Feindeslande bestattet
lagen, waren von den Kameraden mit Blumen
geschmückt, und von brennenden Kerzen er-
leuchtet. Der heimischen schönen Sitte hatten
sich die Krieger auch auf fremder Erde erin-
nert. Und von drüben donnerten die Kanonen
der Franzosen herüber! Dieser Allerseelentag
wird unseren tapferen Rheinländern gewiß
unvergeßlich sein für immer.

Nach einer weiteren Nacht im „Schlafwa-
gen“ wurden die von Dürener Bürgern ge-
spendeten Fässer Bier und Pakete abgeladen
und in die Lastautos verpackt, die von dem
Kommando bereitwilligst gestellt wurden.
Nach einander wurden die 161er, das aktive
und Reserve-Regt. der 68er, die 83., 23. und
59. Feldartillerie-Regimenter und das 8. Küras-
sier-Regiment versorgt. In der Dunkelheit
wurde der Stab des 161. Regiments besucht,
der seinen herzlichen Dank für die Liebesga-
ben abstattete, und ein mitgebrachtes Glas
Wein wurde auf die vaterländisch gesinnte
fürsorgliche Stadt Düren und ihre Bürger ge-
leert. Seit sieben Wochen liegt das Regiment
dort; die Erdhöhle, die man ausgegraben
hatte, ist in dieser Zeit zu einem allerliebsten
Schweizerhause ausgebaut, umgeben von rich-
tigen Parkanlagen, die man dem Walde abge-
wonnen hat. Am andern Morgen ging es zu
Herrn Beigeordn. Meyer, dem jetzigen Ober-
leutnant und Bat.-Führer der 2. Komp., in die
Schützengräben, sehr kunstvolle Anlagen, die
in den Kalksteinen hineingearbeitet sind, 3/4
Meter tief und 40 Zentim. breit, davor Wälle
und Verdeckung durch Aeste. In Zickzack
gehen die Gräben, in gewissen Abständen sind
Wohnungen und Höhlen eingegraben, man-
che sehr nett eingerichtet, mit Stroh einge-
deckt oder mit Zweigen und Rasen. Es war
eine schwere Arbeit in dem Kalkgestein, aber
sie wird geleistet, um Schutz zu finden vor den
feindlichen Geschossen. Von hier konnte man
den Gegner gut sehen, vor den Schützengrä-
ben der Franzosen lagen viele unbeerdigte Lei-
chen; unsere Jungens schießen gut. […]

Dann wurde die leichte Munitionskolonne
besucht, bei der viele Dürener Bürgersöhne als
Kriegsfreiwillige stehen. Alle waren frohgemut
und freuten sich, vom lieben Düren zu hören
und herzliche Grüße in die Heimat bestellen
zu können. Sie waren stolz darauf, die Feuer-
taufe erhalten zu haben.

Ein nochmaliger Abschiedsbesuch bei der
68er Reserve war leider nicht mehr möglich,
da der erkrankte Stabsarzt Dr. Eiben wegge-
bracht werden mußte. Kurz nach der Abfahrt
wurde noch ein französisches Flugzeug durch
einen Volltreffer eines rhein. Artillerie-Regi-
ments heruntergeschossen; es überschlug sich
dreimal, in Höhe von ungefähr 200 Meter fiel
einer der Flieger herab zur Erde und wurde
vollständig zerschmettert, der andere kam mit
dem brennenden Flugzeug herunter und war
ebenfalls tot. Es war noch ein recht merkwür-
diges Kriegserlebnis! Nach 23stündiger Fahrt
die Nacht hindurch waren die Herren wohlbe-
halten wieder in Düren.

Auch an der Front suchte man

sich ein Stück „Gemütlichkeit“

zu schaffen.

8 SpurenNummer 24 · Dezember 2014

I m p r e s s u m
■ Herausgeber: Trägerverein Stadtmuseum
Düren e.V. und Dürener Geschichtswerk-
statt 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

Nummer 2014_24_Nummer 2014_24  08.12.14  12:27  Seite 8



Die Jahre 2014/15 sind reich an runden
historischen Geburtstagen. Insbesondere
der Beginn des Ersten Weltkrieges vor 100
Jahren nahm und nimmt viel Raum bei
den Berichten in den Medien ein.

Schaut man in der Zeit weiter zurück, dann
findet man vor 200 Jahren ein, für die politi-
sche Geschichte unserer Heimat, sehr wichti-
ges Datum. Das linksrheinische Gebiet des
ehem. Groß- Herzogtums Jülich-Berg wurde
1814/15 eine preußische Provinz. Bevor es
dazu kam, hatten die damaligen Einwohner
zunächst rd. 20 Jahre unter französischer Herr-
schaft gelebt. Diese Vorgeschichte ist wichtig
für die spätere Entwicklung dieses Landes.

Als die französische Revolutionsarmee im
Oktober 1794 in Düren und Jülich einrückte
und das linke Rheinufer besetzte, wirkten die
Schlagworte „Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit“ oder „Friede den Hütten, Krieg den Pa-
lästen“ besonders auf die Jugend begeisternd.
Mit Eifer wurde in jedem Ort an zentraler
Stelle ein Freiheitsbaum aufgerichtet. Aber
schon bald wich die erste Begeisterung einer
Ernüchterung und großem Ärger, denn die
Truppen, die in unterschiedlicher Stärke in
einem Ort Quartier machten, versorgten sich
mit dem, was der Ort hergab. Im Tagebuch
eines Zeitzeugen wird überliefert: „Nun
kamen täglich Soldaten in Trupps, wovon wir
viel gelitten haben. Die Freiheit bestand darin,
dass sie plünderten: Heu, Hafer, Brot, Korn,
Weizen, Schuhe, Strümpfe, kurz alles requirier-
ten und forderten sie. Das Vieh wurde aus
dem Stall getrieben und geschlachtet, täglich
nahmen sie Pferde aus dem Stall oder spann-
ten sie auf dem Feld aus dem Karren. Solda-
tentrupps kamen frühstücken, zum Mittages-
sen und bald zum Abendquartier. Der An-
kunft der Franzosen war man jetzt überdrüs-
sig, man hoffte jetzt wieder auf die Österrei-
cher“. An die Stelle der alten Steuern waren
Kontributionen getreten (Zwangsabgaben),

die früheren Steuerprivilegien wurden jedoch
auch abgeschafft. Die Währung in Gold- und
Silbermünzen wurde eingezogen und gegen
Assignaten eingetauscht, die Bürger nannten
es wertloses „Zettelgeld“.1

Erst mit dem Friedensvertrag von Campo-
formio (benannt nach einem Dorf in Nordita-
lien), den Österreich mit Napoleon am 17.
Oktober 1797 schloss, trat wieder Normalität
ein. Mit diesem Vertrag wurde das linke
Rheinufer an Frankreich abgetreten, d.h., der
Rhein wurde Grenze zwischen Frankreich und
den Ländern des Deutschen Reiches. Dieser
Zustand wurde am 9. Februar 1801 im Frie-
den von Luneville bei Nancy völkerrechtlich
besiegelt. Aus dem ehemaligen Großherzog-
tum Jülich, einschließlich Aachen und Kur-
köln, wurde das Roerdepartement. Dieses wie-
derum eingeteilt in Bezirke und Kantone,
wovon der Kanton Düren mit 58 Gemeinden
und rd. 20.000 Einwohnern der siedlungs-
reichste im Roerdepartement war. Die Stadt
zählte zu dieser Zeit etwa 4600 Einwohner.

Im Gegensatz zum Herrschaftssystem des
Adels im alten Herzogtum unter Herzog und
Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz und Bay-
ern, mit den feudalrechtlichen Abgaben, ein-
geschränkten Freiheiten und Ständegesell-
schaften, waren nun alle Bürger vor dem Ge-
setz gleich. Das erbliche Herrschaftsrecht des
Adels wurde abgeschafft, der Wille der Nation
wurde zur Grundlage der Souveränität. Die
feudalrechtlichen Abgaben fielen weg, die
Zünfte wurden abgeschafft und die Gewerbe-

Kurfürst Carl Theodor von der

Pfalz und Bayern, letzter Herzog

von Jülich/Berg. Gemälde im

Museum Residenzschloss

Mannheim.

Assignaten, das von vielen als

wertlos erachtete „Zettelgeld“.
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freiheit eingeführt. Der Grundbesitz von Kir-
che und Klöstern sowie des Adels wurde vom
Staat eingezogen und zum Teil an Bauern und
Bürger verkauft. Durch diese Grundbesitzum-
schichtung kamen viel Bauern und Bürger
erstmals zu Grundeigentum. Ein weiterer
Punkt war die Trennung von Kirche und Staat,
die Religionszugehörigkeit in öffentlichen Äm-
tern spielte keine Rolle mehr. 

Die neuen Verhältnisse hatten für Bürger
und Bauern überwiegend gute Seiten, für
Handel und Gewerbe öffneten sich die Ab-
satzmärkte im Westen im damaligen Groß-
frankreich, mit einheitlicher Währung und
ohne die leidigen Binnenzollgrenzen. Auch das
neue metrische Maß- und Gewichtssystem
spielte dabei eine positive Rolle. Der Handel
blühte auf, Gewerbe und Fabriken hatten
Hochkonjunktur. Die hiesigen Papier- und
Tuchfabriken konnten dank der Großaufträge,
insbesondere aus Paris und Brüssel, mehr Ar-
beitskräfte als je zuvor beschäftigen. Die Arbei-
ter verdienten das Doppelte und Dreifache
von dem, was sie im Feudalsystem verdient
hatten. Auch die Bauern profitierten vom
neuen System, Lehnswesen und Leibeigen-
schaft waren aufgehoben, für ihre Produkte
hatten sie sichere Absatzmärkte, wobei auch
das neue Grundeigentum für relativen Wohl-
stand sorgte. Der bereits zitierte Zeitzeuge
schreibt darüber in seinem Tagebuch: „… die-
ser Napoleon war sehr gut über die Rheinlän-
der, besonders über den Ackersmann. Keine
ausländische Wahre, wie auch Früchte durften
in hiesige Länder kommen, aus unserem Land
konnten wir alles verkaufen und ausführen,
wodurch hier der Handel und die Ackerschaft
in der größten Blühte standen. … Wir können
ein gutes Leben führen, wozu wir nie gekom-
men währen, wenn ein solcher großer, für uns
günstiger Napoleon nie existiert hätte, … er
hat alles aufgeklärt, er hat den Zehnten wegge-
nommen, er hat die Frohndienste der Herr-
schaften weggeschafft, wo der Bauer schlim-
mer als ein Hund misshandelt wurde. Denn
begehrten sie den Bauer, so musste er ihm alle
Arbeit ohne Geld verrichten, … war der gnädi-
ge Herr nicht bei guter Laune und der Bauer
fiel ihm nicht zu Füßen, so wurde er abgeprü-
gelt wie ein Hund. Kurz – vor den Franzosen
war der Bauer und gemeine Mann anders
nichts als ein Sklave.“  

Nach der Rückkehr Napoleons aus Ägyp-
ten stürzte er am 10. November 1799 mit
einem Gewaltstreich das Direktorium der Re-
gierung. Eine verschworene Minorität des
Rates der 500 fasste den Beschluss: „Das Di-
rektorium ist aufgehoben und die vollziehen-

de Gewalt ist an drei Konsuln übertragen. Zu
Konsuln werden Napoleon Bonaparte, Erster
Konsul, Sieyes und Roger Ducos eingesetzt.“
Im Mai 1804 beschloss der Senat, den Ersten
Konsul Napoleon Bonaparte als Kaiser der
Franzosen unter dem Namen „Napoleon I.“
zu proklamieren. Dies geschah dann am 2.
Dezember 1804, in der Kirche Notre Dame
setzte sich Napoleon im Alter von 35 Jahren
selbst die Krone auf.

Am 21. März 1804 trat für ganz Frank-
reich, also auch für das linksrheinische Gebiet,
das neue bürgerliche Recht, der Code civil,
auch Code Napoleon genannt, in Kraft. Damit
verloren Reste des Jülich-Bergischen Land-
rechtes endgültig ihre Rechtswirksamkeit.

Der wirtschaftliche Aufschwung der Düre-
ner Industrie in den Jahren der französischen
Herrschaft war unverkennbar. Das Rheinland,
jetzt in einem einheitlich großen Wirtschafts-
gebiet, gewann einen Vorsprung gegenüber
dem übrigen Deutschland, wobei auch die so-
zialen Gegensätze erheblich gemildert wurden.
Die Dürener Papierindustrie hatte sich recht-
zeitig den neuen Verhältnissen angepasst, so
wurden allein in den Jahren von 1804 bis
1813 sechs neue Papierunternehmen gegrün-
det. Nach einer Aufstellung vom 6. Mai 1812
über die Industrie im Kanton Düren, die der
Präfekt des Roerdepartements an den Innen-
minister nach Paris liefern musste, gab es hier
17 Papierfabriken mit rd. 400 Arbeitskräften,
außerdem 9 Tuchfabriken und 2 Wolldecken-
fabriken mit 1063 Arbeitern, einen Eisenham-
mer mit 25 Arbeitern, 2 Walzwerke mit 30 Ar-
beitern und 2 Eisengießereien mit 10 Arbei-
tern.2

Dies war die Ausgangslage, als Napoleon in
der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober
1813 entscheidend geschlagen wurde. Schon
nach knapp drei Monaten, am 11. Januar
1814 vormittags gegen 11.00 Uhr, rückte eine
Vorausabteilung Kosaken der russischen
Armee in Düren ein. Ihnen folgte einen Tag
später ein ganzes Bataillon Kosaken. Die Reste
der Grande Armee Napoleons zogen sich auf
Paris zurück. Nach kurzen Kampfmaßnahmen
zogen am 31. März 1814 der Zar und der
König von Preußen in Paris ein.  Am 13. April
unterschrieb Napoleon in Fontainebleau den
Verzicht auf die Kaiserkrone.  

Inzwischen hatten die Preußen, noch vor
der völkerrechtlichen Neuregelung, von dem
befreiten linksrheinischen Gebiet Besitz ergrif-
fen und den geheimen Staatsrat Sack als Ge-
neralgouverneur für die Rheinlande, mit Sitz
in Aachen, eingesetzt. 
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In einem zeitgenössi-
schen Bericht heißt es
zu der Ankunft der
verbündeten
Truppen in
Düren: „Kaum
hatten die
letzten Fran-
zosen die
Stadt ver-
lassen, so
kamen den
11. Januar,
Mittags
gegen 11.00
Uhr etliche
Kosaken he-
rein und da
diese gute Auf-
nahme fanden
(manche Dürener ju-
belten bei ihrer Ankunft),
so folgten am 12. Januar ein
ganzes Bataillon Kosaken. Sie lagerten
auf dem Hauptmarkt, jedem Bürger ward ge-
sagt, für wie viele Pferde und Mann er Provi-
ant bringen musste. Dieses Volk setzte die
Bürger in Erstaunen und auch in Schrecken.
Diesen folgten die Lützower berittene Jäger,
dann Lapouchin mit seinem russischen Korps
und so fort die Truppen aller verbündeten Na-
tionen. … Die Einquartierung dieser Truppen
geschah durch den Quartiermeister auf einfa-
che Weise, sie gingen von Haus zu Haus und
schrieben auf die Tür wieviel Soldaten jedes
Haus bewirten soll. Die meisten dieser Trup-
pen waren völlig unkultivierte Menschen. Das
Betragen dieser Menschen, ihre Unmäßigkeit,
Unreinlichkeit usw., machten die Freudetrun-
kenen unter den Bürgern bald nüchtern. …
Vor der Festung Jülich standen 1000 Mann
Kavallerie und 2000 Mann Infanterie, diesen
wurde von Düren aus die nötige Fourage ge-
liefert. Die Belagerung Jülichs dauerte noch bis
zum 28. April 1814. … Bei der Nachricht am
5. April von der Einnahme der Stadt Paris wur-
den alle Glocken geläutet, die Böller gelöst
und Abendillumination der Häuser angeord-
net. … Das Straßenpflaster unserer Stadt war
durch die vielen und schweren Geschütze,
sowie den vielen schwer beladenen Munition-
und Bagagewagen, durch und durch in den
Grund gefahren.“3

Für die hiesige Bevölkerung war die „Be-
freiung“ in den ersten Jahren ein zweifelhaftes
Vergnügen. Die Jahre 1814/15 waren vom
ständigen Durchzug von Soldaten aus vielen
verbündeten Ländern gekennzeichnet. Ständi-

ge Einquartierungen und Ver-
sorgung der Truppen zehr-

ten die letzten Reste von
Nahrungsmittel- und
Geldrücklagen auf.
Dabei behandelten
sie die Menschen
nicht wie ihre be-
freiten Brüder,
sondern wie
Feinde und
Franzosen. Diese
Einstellung hat
sich lange Zeit im
Volksmund ge-
halten. (Dazu eine
Zwischenbemer-

kung: Als wir im
Herbst 1944 nach

Thüringen evakuiert
wurden und dort in unse-

rer zugewiesenen Unterkunft
den Hauseigentümer mit „Guten

Tag“ begrüßten, bekamen wir zur Antwort:
„Das heißt hier auch für halbe Franzosen ,Heil
Hitler’“).  Unser mehrmals zitierter Zeitzeuge
schreibt dazu in seinem Tagebuch: „Aber wie
behandelten die deutschen Brüder uns, nicht
wie Freunde, sondern wie Feinde. Man musste
ihnen alles verschaffen, sie raubten und plün-
derten, sie schlugen und misshandelten uns. …
Als preußische Husaren kamen habe ich sie
gleich mit dem Ausruf empfangen ,gottlob
dass wir unsere deutschen Vettern sehen und
wieder unter deutschen Brüdern sind’, sie
mich aber mit dem Ausdruck begrüßten:
,Packe du französischer Bauer dich nur aus
unseren Augen, sonst schlagen wir dich, dass
die Seele auf dem Erdboden herumtanzt!’. Sie
jagten meine Pferde zum Stall heraus und
setzten ihre hinein, dann kamen sie ins Haus
und fingen an zu quälen, man gab alles was
man hatte und doch war nichts gut genug.
Nach diesen schwarzen Husaren kamen
schwedische Kürassiere, dann russische Infan-
terie, sächsische Husaren, nassauische Lanzier,
… bis zum Oktober 1815 ständig neue Ein-
quartierungen. Besonders bei den Russen
durfte kein Frauenzimmer zum Vorschein
kommen, denn sie waren schlimmer als ein
Untier, denn sie notzüchtigten sie, wo sie die-
selben nur bekommen konnten. Wo sie keine
fanden, da quälten sie uns, wir sollten sie
ihnen verschaffen. Von der russischen Schwei-
nerei können sie sich keine Idee machen.“

Schon mit dem Pariser Friedensvertrag
vom 30. Mai 1814 traten neue zollpolitische
Bestimmungen in Kraft, die für die hiesigen

Johann August Sack, erster

Oberpräsident der Rheinprovinz
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Fabriken und Gewerbebetriebe den völligen
Verlust der Absatzgebiete im früheren Groß-
frankreich, insbesondere in Paris und Brüssel,
bedeuteten, wirtschaftliche Stagnation und
Depression waren die Folge. Dies und die
ständig neuen Abgaben zur Truppenverpfle-
gung waren nicht geeignet, eine positive
Grundstimmung für die neue preußische Ad-
ministration zu befördern. Die Menschen be-
teten: „Wann mögen die Preußen uns wieder
verlassen, oder sollen wir gar preußische Un-
tertanen werden? Wir bitten dich Herr, um
das Gegenteil, erhöre uns!“

Der Wiener Kongress von November 1814

bis Juni 1815 beschloss eine Neuauftei-
lung Europas. Preußen erhielt u.a. die
Rheinprovinz mit dem ehem. Herzogtum
Jülich-Berg, Aachen, Kur-Köln und Kur-
Trier. Am 20. April 1815 verkündete der
Dürener Bürgermeister Flügel auf dem
Marktplatz den Anschluss der Rheinlande
an den preußischen Staat. Friedrich Wil-
helm III. hatte mit einem Dekret offiziell
am 5. April 1815 das Rheinland in Besitz
genommen. Aus dem amtierenden Gene-
ralgouverneur Johann August Sack wurde
der erste Oberpräsident der Rheinpro-
vinz. Die Neuordnung des Departements
erfolgte zum 1. Mai 1816, aus dem Kan-
ton Düren wurde im wesentlichen der
Kreis Düren, Teil des neuen Regierungs-
bezirks Aachen. Zum ersten Landrat des
Kreises Düren wurde Gerhard Freiherr
von Lommessem ernannt, der aus Aachen
kam, dort während der französischen
Herrschaft im Verwaltungsdienst und zu-
letzt als Unterpräfekt für den Bezirk Aa-
chen tätig war.4 In der Rechtsprechung
wurde der Code civil, auch auf Druck der
Bürgerschaft, mit wenigen Einschränkun-
gen als „Rheinisches Recht“ beibehalten.
Mit Kabinettsorder vom 19. 11. 1818
wurde den Rheinländern die Gültigkeit
der Rechtsordnung und der Gerichtsorga-
nisation aus der Franzosenzeit zugestan-
den. Man kann sagen, die politisch-soziale
Neuordnung von 1804 links des Rheins
wurde in ihren Grundzügen beibehalten.
Dies hatte jedoch einen langwierigen und
schwierigen Prozess für die Integration
der Rheinprovinz in Preußen zur Folge.
Insbesondere in der Vormärzzeit musste
die Verwaltung sich gegen ständige Ände-
rungsorder aus der Berliner Zentrale zur
Wehr setzten.5

Die Jahre 1814 bis 1822 waren für die
Arbeiter und Gewerbetreibenden Jahre
der bittersten Not und des Elends. Durch

den Wegfall der Kontinentalsperre, die Napo-
leon gegen England eingeführt hatte, wurde
nun der deutsche Markt mit der preiswerteren
englischen Ware überschwemmt. Die engli-
sche Industrie hatte im Übergang von Hand-
arbeit zur Maschinenarbeit einen technischen
Vorsprung, insbesondere in der Herstellung
von Tuchen bzw. Kleiderstoffen. Dagegen hat-
ten die heimischen Fabriken keine Chance, Ar-
beiter verloren massenhaft ihren Arbeitsplatz.
Hinzu kam im Jahr 1816 eine wetterbedingte
Missernte, die 1817 zu einer Hungersnot führ-
te, weil alle Futter- und Lebensmittelvorräte
von den dauernden Truppendurchzügen auf-

Karte des Regierungsbezirks

Aachen von 1822
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gebraucht waren. Wer es sich irgendwie leisten
konnte, wanderte aus, die Auswanderungslis-
ten aus dieser Zeit sind lang. So stand der Start
in die neue preußische Herrschaft von Anfang
an unter keinem guten Stern. Erst ab 1822
besserte sich langsam, auch mit Hilfe des
preußischen Staates, die wirtschaftliche Situati-
on. Ab 1822 hatte die Rheinprovinz nach
einer erneuten Reform mit den Regierungsbe-
zirken Aachen, Köln, Düsseldorf, Koblenz und
Trier ihre endgültigen Verwaltungsgrenzen ge-
funden, die bis 1946 gültig waren. Der An-
schluss des Rheinlandes an Preußen war der
Beginn des Aufstiegs Preußens zur europäi-
schen Großmacht, die schließlich an ihrer
Großmannssucht zugrunde ging. 

Zum Schluss noch eine Hypothese, die ich
für interessant und nachdenkenswert halte.
Der Rhein wäre mit großer Wahrscheinlichkeit
bis Kleve dauerhaft die Grenze zwischen
Deutschland und Frankreich geblieben, wenn
Napoleon spätestens ab 1806 eine gemäßigte
diplomatische Friedenspolitik in Europa be-
trieben und so seine Stellung gefestigt hätte.
Österreich war in der Schlacht bei Austerlitz
am 2. Dezember 1805 besiegt, Preußen war
besiegt in der Schlacht bei Jena und Auerstedt
am 14.10.1806, der Rheinbund war gegrün-
det und das Heilige Römische Reich deutscher
Nation hatte aufgehört zu existieren, nachdem
Kaiser Franz II. die Kaiserkrone niedergelegt
hatte. Wenn man den Gedanken weiter

spinnt, dann wäre das 19. Jahrhundert mit Si-
cherheit anders verlaufen und am Ende hätte
es wahrscheinlich keinen Ersten Weltkrieg ge-
geben. Wie viel Not und Elend wäre den Völ-
kern Europas erspart geblieben??  
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rener Geschichtsblätter Nr. 69/1980, S.  

2 Peter Viehöver: Materialien zur Dürener Papiergeschichte
(Sammlung)

3 Sammlung von Materialien zur Geschichte Dürens. Herausge-
geben von Bonn, Rumpel und Fischbach. Verlag Knoll und
Sohn, Düren 1835

4 Horst Wallraff: „Vom preußischen Verwaltungsbeamten zum
Manager des Kreises“, Düren, Hahne und Schloemer 2004

5 Wilhelm Janssen: „Kleine Rheinische Geschichte“, Düsseldorf,
Patmos Verlag 1997

Zur Zeit laufen Überlegungen, ähnlich
wie 2014 zum Ersten Weltkrieg auch zum
„Preußenjahr“ 2015 ein Gemeinschaftspro-
gramm der städt. Kulturinstitute und des
Stadtmuseums aufzustellen. 
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Von Ludger Dowe
Seit den Besuchen von aus Düren stam-
menden jüdischen Menschen in den Jahren
1998 und 2003 bin ich in Kontakt mit
Ruth Loewy, geb. Roer. Sie ist als Tochter
von Berta und Josef Roer 1923 in Düren
geboren, Über den Vater haben wir in den
SPUREN Nr. 9 im März 2009 unter dem
Titel „Ein deutsches Schicksal“ berichtet.
Ruth Roer folgte ihrer älteren Schwester Ilse
(geb. 1920, in Israel verheiratet als Naomi
Pelzig, vor einigen Jahren in Haifa gestor-
ben) im Frühjahr 1939 – also mit 16 Jahren
– nach Palästina. Der Vater ist 1941 in
einem Internierungslager in den Pyrenäen
zu Tode gekommen. Die Mutter blieb in
Düren, ist von der „Gerstenmühle“ nach
Polen deportiert und 1942 im KZ Izbica er-
mordet worden. – Für die Eltern gibt es seit
2006 vor dem Elternhaus in der Bergstraße

44, heute Am Adenauerpark 44, STOLPER-
STEINE.
Auch nach dem Tod ihres Mannes Abra-
ham bin ich in brieflichem Kontakt mit
Ruth Loewy geblieben, die als heute 91-Jäh-
rige mit Kindern, Enkeln und Urenkeln in
Israel im Moshaw Moledeth („Heimat“) in
Galiläa lebt. – In meinem letzten Brief habe
ich sie gefragt, ob die  jüdischen Kinder in
der Schule hinter der Synagoge an der
Schützenstraße auch Hebräisch gelernt und
geschrieben haben. Jetzt kam die Antwort:
„Soweit ich mich erinnere, haben wir bei
Max Oppenheim in der Schule nur Lesen,
Schreiben und Rechnen gelernt. Wir waren
vier Klassen, zusammen ca. 20 Schüler in
einem Raum. Nein, wir haben auch Singen
gelernt. Zu mir hat er mal gesagt: ‚Die Roer
kann nicht singen’. Ich war scheinbar sehr
beleidigt. Weiß es bis heute.“

Max Oppenheim und die Jüdische
Schule in der Schützenstrasse
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Wir haben schon oft betont, dass unser
„Offener Treff“ am Dienstagabend zuwei-
len den Charakter einer „Bescherung“ an-
nimmt. Dann nämlich, wenn uns wieder
Fundstücke der ganz besonderen Art über-
reicht werden.

So auch jüngst, als der Dürener Wolfgang
Künster (*1926), seit langem ehrenamtlicher
Mitarbeiter des Stadtmuseums, uns ein Mit-
bringsel aus amerikanischer Kriegsgefangen-
schaft überließ: Ein großes Plakat mit einer
Luftaufnahme der zerstörten Dürener Innen-
stadt. Künster entdeckte dieses Plakat im Sep-
tember 1945 im französischen Fontainebleau.
Als Kriegsgefangener der Amerikaner hatte er
mit einem Kameraden als Vorkommando eine
Kaserne zu begutachten, in welche die deut-
schen Kriegsgefangenen, welche zum damali-

gen Zeitpunkt noch in einem Zeltlager auf
einer Wiese am Stadtrand untergebracht
waren, zum Winter umquartiert werden soll-
ten. In dieser Kaserne waren zuvor amerikani-
sche Soldaten stationiert. 

Als Künster die Kantine der Kaserne betrat,
entdeckte er an der Stirnwand ein großes Pla-
kat mit der Aufschrift „Duren Germany, befo-
re and after“. Dieses Plakat zeigte eine Luftauf-
nahme der am 16. November 1944 nahezu
vollständig zerstörten Dürener Innenstadt.
„Ich war elektrisiert“, so Künster. „Ich sehe das
Plakat an der Kantinenwand noch heute vor
mir. Für mich war dies die erste Nachricht
über die Zerstörung meiner Heimatstadt“.
Ohne zu zögern nahm der unbeobachtete
junge Kriegsgefangene das Plakat von der
Wand, faltete es zusammen und ließ es unter

Dürener Kriegsgefangener
stibitzt amerikanisches 

PropagandaplakatVon ANNE KRINGS
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seiner Kleidung verschwinden. Zurück im Zelt-
lager begutachtete Künster das Plakat einge-
hend. Dabei stellte er fest, dass das Geschäfts-
haus seiner Familie in der Kölnstraße einem
Bombentrichter gewichen war, das Wohnhaus
in der Aachenerstraße hingegen noch stand.
„Das Plakat habe ich wie einen Augapfel ge-
hütet“, berichtet Künster. Unter der Kleidung
am Rücken des Kriegsgefangenen versteckt
blieb das gefaltete Plakat bei allen Filzungen
durch die Amerikaner, die ihr Plakat augen-
scheinlich nicht vermissten, unentdeckt. Küns-
ters Kameraden interessierten sich besonders
für die Rückseite des Plakats, welche u.a. eine
Landkarte mit einem Abschnitt Frankreichs
zeigt und für die Orientierung der fluchtwilli-
gen deutschen Kriegsgefangenen aus Fontai-
nebleau wertvolle Informationen lieferte.

Da das Plakat durch die wiederholten Ver-
steckaktionen und die nunmehr fast 70 ver-
gangenen Jahre deutlich gelitten hat, wurde
eine schützende Rahmenkonstruktion hierfür
angefertigt. Angefertigt zur Erbauung amerika-
nischer Soldaten über die „Erfolge“ der Alliier-
ten, dokumentiert das Plakat den schwärzes-
ten Tage der jüngeren Geschichte der Stadt.
Durch seinen nahezu abenteuerlichen Weg
von Fontainebleau nach Düren im Gepäck des
jungen Wolfgang Künster wird das Plakat mit
der Luftaufnahme der kriegszerstörten Stadt,
wie es sie in etlichen Varianten gibt, zu einem
einzigartigen Zeitdokument. 

Zu sehen ist es in der Sonderausstellung
des Stadtmuseums anlässlich des siebzigsten
Jahrestags der Zerstörung Dürens.
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Stadtrundgänge weiter
sehr beliebt

Ein ausgezeichnetes Echo fanden in diesem
Jahr wieder die acht Stadtrundgänge von Ge-
schichtswerkstatt und Stadtmuseum. Von
April bis Juni gab es von Ost-Düren bis zur
Landesklinik (mit der Sonderausstellung zum
Ersten Weltkrieg) im Schnitt 25 Teilnehmer.
Im Herbst ging es nach Nord-Düren, in den
Grüngürtel, auf „Jüdische Spuren“ und durch
das „Düren der 1950er Jahre“ mit durch-
schnittlich 30 Teilnehmenden – immer übri-
gens bei gutem Wetter! Alle Exkursionen wur-
den von Mitgliedern der beiden Veranstalter
geleitet.

Für das 1. Habljahr 2015 sind wiederum
vier Exkursionen geplant – drei davon mit
neuen Zielen –, die jeweils am 4. Samstag im
Monat um  15 Uhr beginnen. 

Der Auftakt ist am 28. März der stadtge-
schichtliche Rundgang „Türen in Düren“, es
folgen die Exkursionen in die früher selbstän-
digen Orte Arnoldsweiler, Lendersdorf und
Rölsdorf am 25. April, 23. Mai und 27. Juni. –
In den nächsten SPUREN werden die Ziele
und Termine konkret vorgestellt.

SCHON IN 2. AUFLAGE

IM STADTMUSEUM NUR 19,95 €

350 Seiten
über 500 Abb., 22,0 x 28,0 cm, 
Lesebändchen, fester Einband

Stadtmuseum Düren · Arnoldsweilerstr. 38 · So 11-17 Uhr · Eintritt frei

Auch das neue Kreisjahrbuch 2015 ent-
hält wieder für historisch Interessierte eine
Reihe interessanter Beiträge, u.a. von Guido
v. Büren über 200 Jahre Preußen und von
Bernd Hahne über das einstige jüdische Un-
ternehmen „Gebr. Hannemann“. Das 208
Seiten starke Werk ist im Buchhandel für
10,50 € erhältlich.

Von LUDGER DOWE
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Wir sind selber überrascht, wenn wir in
diesen Tagen zum Nachdenken kommen:
Seit ziemlich genau fünf Jahren ist jetzt das
Dürener Stadtmuseum geöffnet. Schon
oder erst?

Schon fünf Jahre, wenn man bedenkt, wie
„wenig“ wir erst von der Dürener Stadtge-
schichte aufgearbeitet haben. Noch hundert
ereignisreiche, für unsere Stadt mehr als be-
deutungsvolle Jahre liegen vor uns – was ihre
Behandlung angeht. Und auch in den bis jetzt
durch unsere Ausstellungen und Publikatio-
nen erhellten Jahrzehnten sind ja längst nicht
alle Fragen und Themen geklärt …

Erst fünf Jahre, wenn
wir uns den lebendigen Or-
ganismus ansehen, der aus
dem kleinen, von gerade
einmal 19 Personen ge-
gründeten Trägerverein er-
wachsen ist. Mehr als 300
Mitglieder (da ist noch Luft
nach oben), davon 15-20 %
Aktive, ein Museum, das
mittlerweile auf zwei Eta-
gen Dürener Stadtgeschich-
te präsentiert, äußerst leb-
haften Besuch auch außer-
halb der regulären Sonn-
tags-Öffnungszeiten, eine
ganze Reihe von aktiven
Abteilungen von Forschung
bis Haustechnik, ein vor-
bildlich geführtes, digital er-
schlossenes Magazin und
Archiv, regelmäßige Veran-

staltungen und Publikationen – wir sind, wie
gesagt, selber überrascht, dass das alles in gera-
de einmal fünf Jahren entstanden sein soll.

Stetig wachsende Akzeptanz

Am besten merken wir, wie verankert wir
in der Dürener Kulturlandschaft mittlerweile
sind, an unseren Besucherzahlen. Und das be-
zieht sich nicht nur auf das „Laufpublikum“
an den Sonntagen, sondern auch auf die zahl-
reichen Führungen für Clubs, Vereine, Privat-
gruppen, die wir in der Woche durchführen.
Einige von ihnen, wie zum Beispiel das Berufs-
förderungswerk, kommen sogar regelmäßig.

Besonders freut uns dabei die zunehmen-
de Inanspruchnahme durch Dürener Schulen.
Es war immer eins unserer Ziele, das Stadtmu-
seum als außerschulischen Lernort fest im Be-
wusstsein der Geschichts- und Sozialkunde-
Lehrer zu verankern, und diesem Ziel nähern
wir uns mit großen Schritten. Bester Beleg
dafür ist die Arbeitsgemeinschaft, die wir seit
Schuljahresbeginn mit dem Rurtal-Gymnasi-
um durchführen. Viele Lehrkräfte sind mit
ihren Klassen schon zum wiederholten Male
zu Unterrichtsstunden der besonderen Art bei
uns gewesen, und zwar in allen Altersklassen
und Jahrgangsstufen. Oft genug werden die
Besuche bei uns mit einer anschließenden
Stadtführung kombiniert.

Die stehen natürlich auch auf unserem
Programm. „Zwischen Veldener Straße und
Alter Jülicher Straße“, „Links und rechts der
Paradiesstraße“, „Rhein. Klinik und Sonderaus-
stellung“, „Nord-Düren wird bunter“, „Der
Grüngürtel“, „Jüdische Spuren in Düren“ und
„Gesicht einer Stadt der 1950er Jahre“ waren
die Themen unserer Rundgänge in diesem
Jahr.

Gemeinsames Themenprogramm

Breiten Raum nahm in diesem Jahr das
Themenprogramm der Städtischen Kulturin-
stitute und des Stadtmuseums zur Erinnerung
an den Beginn des Ersten Weltkriegs vor 100
Jahren ein. Mehr als ein Dutzend Vorträge,
Ausstellungen, Exkursionen und sonstige Ver-
anstaltungen standen auf dem Programm. Im
Stadtmuseum können die Besucher seit April
die (aus Platzgründen) eher kleine Ausstellung
„Heimatfront“ zu Düren im Ersten Weltkrieg
sehen (diese Thematik wird in einer umfang-

Unser Stand auf dem

diesjährigen Stadtfest unter dem

Motto „Kochen wie im (Ersten

Welt-)Krieg“ war stets stark

umlagert.
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Die ersten fünf Jahre sind
wie im Flug vergangenVon BERND HAHNE
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reichen Publikation wesentlich detaillierter
aufgearbeitet werden), am 27.08. hielt Dr.
Claus Weber vom Landschaftsverband Rhein-
land bei uns einen viel beachteten Vortrag
über „Eisenbahnen und Krieg – militärische
Infrastruktur im Rheinland“, eine Woche spä-
ter folgte sein LVR-Kollege Wolfgang Wegener
mit „Düren, das Rheinland und der Erste
Weltkrieg“. Auf dem Stadtfest verköstigten wir
– gemeinsam mit der VHS Rureifel – einige
hundert Besucher mit zeitgenössischem „Fin-
gerfood“, Muckefuck und Kriegskuchen. Als
Abschluss und sicher einen der Höhepunkte
dieses Themenjahres muss man aber die Le-
sung von nicht weniger als 32 Schülerinnen
der St.-Angela-Realschule am 20. November
bei uns ansehen. In wochenlanger Vorberei-
tung mit ihren Lehrerinnen Susanne Thomas
und Ursula Bähr hatten sie sich mit zeitgenös-
sischen Texten von Altersgenossen auseinan-
dergesetzt, von denen viele damals „mit Hur-
rah ins Verderben“ stürmten. Während der Le-
sung war es im vollbesetzten Saal des Stadt-
museums mucksmäuschenstill.

Sehr beeindruckend war auch der Vortrag
von Moritz Povel: „Die Erinnerung ist leben-
dig!“ über seine zweijährige Tätigkeit in Israels
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Der aus
Gürzenich stammende Povel hatte sich als Vo-
lontär bei der Aktion Sühnezeichen für dieses
Programm beworben und beschrieb sehr an-
schaulich seine Arbeit in dieser weltbekannten
Einrichtung. Besonders bewegend waren für
die Zuhörer seine Schilderungen von Begeg-
nungen als junger Deutscher mit Überleben-
den des Holocaust.

Gemeinsam geht’s besser

Das Themenprogramm zum Ersten Welt-
krieg war die erste engere Kooperation mit
den anderen städtischen Kulturinstituten
(außer dem Stadtarchiv, mit dem wir seit Be-

ginn sehr eng zusammenarbeiten). Möglicher-
weise wird sie sich im kommenden Jahr fort-
setzen, wenn es gilt, 200 Jahre preußische
Rheinlande zu „feiern“.

Daneben arbeiten wir aber auch sehr aktiv
im Arbeitskreis Kreis-Dürener Museen mit,
der u.a. alljährlich den Internationalen Muse-
umstag vorbereitet und ausrichtet. Die dazu
obligatorische Pressekonferenz fand in diesem
Jahr bei uns im Stadtmuseum statt. Außerdem
beteiligten sich viele dieser Museen am
Pfingstmontag mit einer Gemeinschaftsaktion
am Stand des Leopold-Hoesch-Museums auf
der Landesgartenschau in Zülpich. Eigens dazu
war auch ein gemeinsames Faltblatt erstellt
worden, das alle Kreis-Dürener Museen vor-
stellt.

Auch die Arbeit am Thema „Erster Welt-
krieg im Dürener Land“ geht übrigens noch
weiter. Neben der Vorbereitung der oben er-
wähnten Publikation, des 2. Bandes zur Düre-
ner Stadtgeschichte, beteiligt sich das Stadt-
museum auch an einer Arbeitsgemeinschaft
der Geschichtsvereine im Kreis Düren, die die
Übergangszeit von der Kapitulation in die
Frühphase der Weimarer Zeit im Dürener

Land untersuchen will.
Vertreter aller Kreis-Düre-

ner Geschichtsvereine hatten
wir am 25. Oktober zum all-
jährlichen Herbsttreffen bei
uns im Stadtmuseum zu Gast.

Nicht nur Arbeit …

… wollen wir unseren Ak-
tiven abverlangen, sondern
ihnen auch ein wenig Vergnü-
gen bieten. Dazu gehören si-
cher unsere sehr beliebten Ex-
kursionen.

Im Frühjahr ging es wieder
einmal nach Westen. Mit dem

Nicht weniger als 32

Schülerinnen der St.-Angela-

Realschule gestalteten eine

beeindruckende Lesung mit

Texten ihrer Altersgenossen aus

der Zeit des Ersten Weltkrieges.

Moritz Povel, gebürtiger

Gürzenicher, berichtete sehr

bewegend von seiner

zweijährigen Arbeit in der

Gedenkstätte Yad Vashem.
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Bus nach Maastricht und von dort mit dem
Schiff die Maas hinauf nach Lüttich. In Lüttich
stand dann neben einer Stadtrundfahrt im
Touristenzügelchen eine ausführliche Erkun-
dung dieser interessanten Stadt inkl. des futu-
ristischen neuen Bahnhofs von Guillemins auf
dem Programm.

Die Herbstexkursion stand wiederum im
Zeichen unseres Themenjahres. Mit dem Bus

ging es nach Essen zur Zeche Zollverein, dem
Weltkulturerbe. Dort hatte der Landschafts-
verband Rheinland mit vielen Kooperations-
partnern eine nahezu unglaubliche Ausstel-
lung zum Thema „1914 – mitten in Europa“
zusammengetragen, die außer durch die Fülle
an teilweise fantastischen Exponaten auch
durch die „Location“, die alte Kokerei mit
ihren unfassbaren Dimensionen beeindruckte.
In mehreren Etagen, durch steile Eisentreppen
miteinander verbunden, war ein vielfältiges,
beileibe nicht nur kriegszentriertes Panorama
jener Zeit aufgebaut, das an einem Tag kaum
zu erfassen war.

70 Jahre „Dürens schwärzester Tag“

Geradezu als Pflichtveranstaltung erachte-
ten wir die Konzeption und den Aufbau einer
Ausstellung zur Erinnerung an den 70. Jahres-
tag der Zerstörung Dürens. Glücklicherweise
wurde kurz vorher die erste Etage zur Benut-
zung frei, so dass wir – wenn auch etwas im-
provisiert – unsere Exponate dort aufbauen
konnten. Wie sehr dieses Thema die Dürene-
rinnen und Dürener – und beileibe nicht nur
die „Alten“ bewegt, war am Eröffnungstag an
der Zahl von mehr als 400 Besuchern abzule-
sen.

Anlässlich dieser Ausstellung haben wir
auch die nunmehr vierte Auflage der Broschü-
re „16. November 1944 – Dürens schwärzes-
ter Tag“ produziert. Diese wurde im Jahr 2008
für die gleichnamige Ausstellung des Stadt-
und Kreisarchivs und der Volkshochschule
Düren erstellt. Die reichhaltig illustrierte Bro-
schüre dokumentiert auf 40 Seiten das kaum

Unsere Frühjahrsexkursion

führte uns von Maastricht auf

der Maas durch die gewaltige

Schleuse Ternaaien mit 15 m

Höhenunterschied nach Lüttich,

eine Stadt der Kontraste (oben

und rechts).

Zwei von zahlreichen teilweise

beklemmenden Räumen in der

alten Kokerei der Zeche

Zollverein. 
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vorstellbare Ausmaß der damaligen Zerstö-
rung. Zahlreiche fotografische Gegenüberstel-
lungen bedeutender Dürener Gebäude und
Straßenzüge in ihrem Zustand vor und nach
der Bombardierung, Luftaufnahmen der zer-
trümmerten Stadt sowie ausgewählte Schrift-
dokumente aus den ersten Tagen und Wo-

chen nach dem Angriff zeich-
nen den schwärzesten Tag der
jüngeren Dürener Geschichte
nach. Die Broschüre ist im
Stadtmuseum Düren für 5 €
erhältlich.

Im Vorfeld dieses Jahresta-
ges war übrigens auch der
WDR bei uns zu Gast und
drehte mit den Zeitzeuginnen
Irmgard Gerhards und Mari-
anne Hintzen ein vierminüti-
ges Feature über die Zerstö-
rung Dürens für die Lokalzeit
Aachen.

Hinter den Kulissen

Neben diesen nach außen
sichtbaren Aktivitäten läuft na-
türlich das „normale“ Ge-
schäft unvermindert weiter. So
arbeitet eine Gruppe an der
stetigen Erweiterung unseres
Angebots an Audioguides für
die bestehenden Ausstellun-
gen. In Kürze werden wir sogar
spezielle Erläuterungen für
Kinder und Jugendliche anbie-
ten können.

Unsere Bildbetrachtungs-
gruppe arbeitet sich nach wie
vor tapfer durch Hunderte

alter Fotos, die analysiert werden wollen, und
ebenso arbeitsintensiv ist die Erfassung und
sachgemäße Lagerung der weiterhin zahlrei-
chen Einlieferungen, die uns vor allem diens-
tags beim „Offenen Treff“ übergeben werden
(s. Kasten), um nur einige Beispiele zu nen-
nen.

Beileibe nicht nur ältere

Dürenerinnen und Dürener

besuchen unsere Ausstellung

zum 70. Jahrestag der Zerstörung

Besonders umlagert sind die

Tafeln mit den gegenüber -

gestellten Bildern vom alten

Düren, der Zerstörung, dem

Wiederaufbau und dem heutigen

Zustand (oben).

Die Ausstellung ist auch Inhalt

einer Broschüre, die wir jetzt aus

aktuellem Anlass (in 4. Aufl.)

nachgedruckt haben und die im

Museum für 5 € erhältlich ist.

Unser Senior Wolfgang Künster

im Gespräch mit zwei jungen

Besucherinnen (links).
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Als Leihgabe befindet sich dieses hand-
schriftliche Tagebuch in der Sammlung des
Stadtmuseums. Es wurde von einer jungen
Dürenerin, die als Lehrerin an einem Kölner

Mädcheninternat lehrte, in der Zeit des
Ausbruchs des Ersten Weltkrieges ab Au-
gust 1914 geführt. Die junge Frau, deren
Identität im Laufe der Schilderungen nicht

gelüftet werden kann, beschreibt
eindrucksvoll die Stimmung der Be-
völkerung am Tag des Kriegsaus-
bruchs, das allgemeine Durcheinan-
der sowie ihre persönliche Aufre-
gung, endlich „an etwas Großem“
teilhaben zu können. Dieses Tage-
buch stellt für die Arbeiten an der 2.
Publikation des Stadtmuseums „Hei-
matfront“, eine Quelle von bedeu-
tendem Wert dar.

Wertvolle Leihgabe
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Von Anfang bis Eigentum für Sie da.
Ihre Sparkassen-Immobilienprofi s.
Vermittlung. Finanzierung. Versicherung. 

Der Unterschied beginnt beim Namen. Keiner fi nanziert deutschlandweit mehr Immobilien als die Sparkassen-Finanzgruppe. Wir 
kennen die Region, die Immobilien und die Preise vor Ort. So können wir Ihnen individuelle und ganzheitliche Beratung bieten: von der 
Immobilienvermittlung über die Finanzierung zu Top-Konditionen bis hin zu umfassenden Versicherungsleistungen. Alle Infos in Ihrer 
Filiale oder unter www.sparkasse-dueren.de. Wenn‘s um Geld geht – Sparkasse.

Sparkasse
 Düren

facebook.com/sparkasse.dueren Sparkassen-Finanzgruppe

Entdecken Sie den Unterschied:

in Ihrer Filiale oder auf s-immobilien.de
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