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n Unser Titelbild …
zeigt eine Aufnahme aus dem Jahr 1985.

Vor dem Eingang zum Neuen Friedhof aufge-
schichtete Pflastersteine waren über Nacht zu
einem faschistischen Ensemble mit Haken-
kreuz, SS-Runen und Heil Hitler-Spruch „ar-
rangiert“ worden. 40 Jahre nach dem Ende
der NS-Diktatur, als man fast schon glaubte,
diese unseligen Einstellungen überwunden zu
haben, zeigte sich, dass nichts überwunden, al-
lenfalls überdeckt war. Der Schoß war damals
und ist heute eben immer noch fruchtbar …

n Crowdfunding erfolgreich
Einen schönen Erfolg konnte das Stadtmu-

seum mit seiner zweiten Crowdfunding-Akti-
on über die Plattform der Stadtwerke Düren
verzeichnen: Für den Erwerb von Unterlagen
der Dürener Traditionsfirma Peill & Putzler
wurde ein Betrag von 1500 €benötigt, der in-
nerhalb weniger Tage sogar noch übertroffen
wurde. Das Stadtmuseum bedankt sich herz-
lich bei allen Unterstützern, mit dem jetzt er-
weiteren Bestand wird demnächst eine kleine
Ausstellung zu Peill & Putzler vorbereitet.

n Projekt »Mühlenteiche«
Vor einigen Jahren hatte schon mal eine

Gruppe mit der Aufarbeitung der vorhande-
nen Materialien und Quellen zu den Dürener
Mühlenteichen begonnen. Wegen anderer
Vorhaben wurde die Arbeit aber damals un-
terbrochen. Jetzt hat sich eine neue Gruppe
konstituiert, um das Projekt fortzuführen. Ge-
dacht ist an die Erstellung einer Publikation,
die Erfassung in einer Datenbank und die
Ausarbeitung von öffentlichen Führungen
entlang der sichtbaren Stellen der Mühlentei-
che im Stadtgebiet.

Neues aus der »Szene«Von BERND HAHNE
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n Jahresbericht liegt vor
Der gedruckte Jahresbericht 2019/20 des

Stadtmuseums liegt vor. Auf 44 Seiten gibt er
einen umfassenden Überblick über die Aktivi-
täten im abgelaufenen Geschäftsjahr. Eine
Druckversion ist im Stadtmuseum für eine
Schutzgebühr von 5 € erhältlich, eine digitale
Version gibt es hier zum Download: https://
www.stadtmuseumdueren.de/downloads.html  

n Newsletter abonnieren
Wer regelmäßig über die Aktivitäten, Ver-

anstaltungen und sonstigen Vorhaben des
Stadtmuseums informiert sein möchte, kann
den monatlichen Newsletter anfordern. Dazu
genügt eine Mail an 

info@stadtmuseumdueren.de 
mit dem Betreff „Newsletter“.

n



Wir gehen in die 20er Jahre des 21.
Jahrhunderts – und erstaunlicherweise do-
minieren in der Öffentlichkeit bei den Re-
miniszenzen an den gleichen Zeitraum des
20. Jahrhunderts die Bilder von Charleston
tanzenden, bubibekopften Frauen, pulsie-
rendem Verkehr in den Metropolen, Be-
freiung von vielen Zwängen auch im restli-
chen Land, kurz: jenes Talmi-Bild von den
„Goldenen 20er Jahren“.

Vielleicht hilft vielen Menschen ja solch
ein selektives Gedächtnis dabei, psychisch „ge-
sund“ zu bleiben. Eine solche Einstellung birgt
aber die Gefahr, immer wieder in die gleichen
Fallen zu tappen, die gleichen Fehler zu bege-
hen, denn: Aus der Geschichte könnte man
sehr wohl lernen, wenn man denn wollte. Das
ist sozusagen die gutwillige Betrachtungswei-
se.

Eine andere muss konstatieren, dass es of-
fenbar Teile der Gesellschaft (um nicht zu
sagen: Menschheit) gibt, die nicht etwa unbe-
lehrbar sind – dies würde ja voraussetzen, dass
man ihnen einen prinzipiell guten „Kern“ zu-
gesteht –, sondern die man einfach als das be-
zeichnen muss, was sie sind: Demagogen, Ver-
brecher, Mörder.

Sie tarnen sich, sie ziehen sich (zeitweise)
zurück, um dann im Verborgenen ihre Netz-
werke aufzubauen und irgendwann, wenn sie
ihre Stunde gekommen sehen, um so lautstär-
ker ihre perfide Propaganda zu entfalten.
Wobei diese nur Vorspiel ist zu dem, was wir
im vergangenen Jahrhundert schon zwei Mal
mit allen Konsequenzen erlebt haben.

Aus der Geschichte lernen? Auch wenn
der derzeitige Stand des historischen Wissens
in der deutschen Bevölkerung allem Anschein
nach auf einem Tiefstand angekommen ist,
glauben wir weiter daran, dass nur aufklären-
der Widerstand eine Wiederholung der Ge-
schichte verhindern kann.

Insofern soll unsere Erinnerung an den vor
genau hundert Jahren inszenierten Kapp-Lütt-
witz-Putsch und dessen ideologische Vorberei-
tung dazu beitragen.

Der Boden wird bereitet

Seine Wurzeln liegen im Kaiserreich, jenem
preußisch dominierten, militaristisch gepräg-
ten Gebilde, das sich stets zu Höherem beru-
fen fühlte und neben dem „Platz an der

Sonne“ auch die führende
Rolle in Europa beanspruchte.
Um diese zu erlangen, scheu-
te man auch vor dem bewaff-
neten Konflikt nicht zurück,
für den man sich gut gerüstet
glaubte. Auch als der Kriegs-
verlauf längst hätte Ernüchte-
rung hervorrufen müssen,
hielten weite Kreise weiter an
ihren Plänen für einen „Sieg-
frieden“ fest.

Im April 1917 hatten die
USA durch Präsident Wilson
Deutschland den Krieg er-
klärt, aus dem europäischen
war längst ein Weltkrieg ge-
worden. In dieser Situation
fiel dem Kaiser, den Generä-
len und Politikern nichts wei-
ter ein, als immer neue und immer jüngere
Männer auf die Schlachtfelder zu schicken.
Die Nahrungsmittel waren im Deutschen
Reich schon auf kleinste Mengen rationiert,
das Volk hungerte. Doch die Verehrung der
bürgerlichen Gesellschaft für ihre Kriegshel-
den war ungebrochen: Am 2. Oktober 1917
hatte der Dürener Stadtrat Generalfeldmar-
schall von Hindenburg zum Ehrenbürger der
Stadt Düren ernannt.1

Wenige Monate vorher war im Reichstag
ein Versuch zur Beendigung des Kriegs unter-
nommen worden, indem am 19. Juli 1917 im
Deutschen Reichstag eine Mehrheit aus Zen-
trum, SPD und FVP (Freie Volkspartei) eine
Friedensresolution beschlossen hatte, die der
Abgeordnete Erzberger im Parlament einge-
bracht hatte.2 Am 16. August forderte Papst
Benedikt XV. die kriegführenden Mächte mit
gleichlautenden Worten zu einem Frieden
ohne Annexionen und Reparationen auf, was
vom amerikanischen Präsidenten Wilson je-
doch mit der Forderung zurückgewiesen
wurde, in den Staaten der Mittelmächte zu-
nächst für eine Demokratisierung zu sorgen. 

In einer eigens zu diesem Zweck einberufe-
nen Stadtverordnetenversammlung brachte
Oberbürgermeister Klotz als Reaktion auf
diese Forderung eine einstimmig angenom-
mene Resolution ein:

Der Präsident der Vereinigten Staaten hat
in seiner Beantwortung der päpstlichen Frie-

Mit dem Einmarsch der

Marinebrigade Ehrhardt am 

13. März in Berlin beginnt der

Putsch. Am selben Tag wird eine

Regierung unter Wolfgang Kapp

und General von Lüttwitz

gebildet. Unter der schwarz-

weiß-roten Fahne, dem

Stahlhelm samt Hakenkreuz,

verteilen Angehörige der

Marinebrigade am 13. März

Flugblätter. (Foto: Bundesarchiv,

Bild 183-R16976 / CC-BY-SA 3.0)
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densnote Euere Majestät und die
deutsche Regierung in einer Weise
beleidigt, die für ein Staatsober-
haupt ohne Beispiel dasteht. Hohn
und Verachtung dem unwissen-
den Menschen und niederträchti-
gen Heuchler, der den kläglichen
Versuch macht, das deutsche
Volk von seinem Kaiser zu tren-
nen. Als Antwort auf dieses er-
bärmliche Vorgehen eines Mannes,
der durch das Dulden von Muniti-
onslieferungen seitens des neutra-
len Amerikas an unsere Feinde für
Milliarden das Blut Hunderttausen-
der deutscher Soldaten auf dem Ge-
wissen hat, erneuert die durch die
Stadtverordneten-Versammlung ver-
tretene Bürgerschaft Dürens das
Gelöbnis unverbrüchlicher Treue
und Anhänglichkeit an Euere Ma-

jestät mit der Versicherung, in diesem furcht-
baren Weltkriege auszuhalten bis zum letzten
Atemzuge.3

Die Antwort des amerikanischen Präsiden-
ten war natürlich Wasser auf die Mühlen all
jener nationalistischen Kräfte, die immer noch
einen deutschen Sieg mit möglichst viel Land-
gewinn propagierten. Ein Sammelbecken die-
ser Kräfte wurde die am 2. September 1917 in
Königsberg gegründete „Vaterlandspartei“
(DLVP). Ihr erster Vorsitzender war Großad-
miral Alfred von Tirpitz, Ehrenvorsitzender
Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg-
Schwerin. Geschäftsführer und eigentlicher
Motor der Partei war jedoch der ehemalige

Generallandschaftsdirektor4 Wolfgang Kapp,
der uns später noch begegnen wird. In einem
ganzseitigen Aufruf in allen Zeitungen warb
die neue Partei deutschlandweit am 6. Okto-
ber 1917 für ihr Anliegen: Kampf bis zu
einem Siegfrieden. Ein Verständigungsfrieden,
„der nicht Deutschlands Sicherheit und sein wirt-
schaftliches Gedeihen auf lange Zeit hinaus ge-
währleistet“, wie die Resolution des Reichsta-
ges vorgeschlagen hatte, wurde abgelehnt.
Dazu gab es im Deutschen Reichstag am 6.
Oktober 1917 eine Debatte, in der der Abge-
ordnete Landsberg (SPD) u.a. ausführte: „Den
leitenden Männern der Vaterlandspartei stehen
ungeheure Mittel zur Verfügung. Sie machen ein
gutes Geschäft und kaufen eine Zeitung nach der
anderen an; es sind die Männer, denen der Krieg
ein gutes Geschäft abwirft. Durch den Ankauf
von Zeitungen wollen sie die öffentliche Meinung
verfälschen. Alle Reichstagsabgeordnete werden
als Agenten des Auslandes bezeichnet. Scheide-
mann soll im englischen Solde stehen. Den
Reichstag nennen sie eine Idiotenanstalt. Die
Deutsche Tageszeitung spricht von einer Hunger-
friedensmehrheit. Die Herrn haben kein Ver-
ständnis für die Not des Volkes. (Pfuirufe, Lärm,
Rufe: Schamlos!, Ruhe!)“.5

Schnell gründeten sich in ganz Deutsch-
land Ortsvereine der Vaterlandspartei, so auch
in Düren. In einem öffentlichen Aufruf der
Ortsgruppe Düren am 24. Oktober 1917 in
den Dürener Tageszeitungen erklärte der Par-
teiausschuss kurz das Ziel der Partei und bot
Beitrittserklärungen an, Mindestjahresbeitrag
1,- Mark. Der Aufruf war unterzeichnet von:
l Rasmus Beck,6 Fabrikdirektor (Metallwer-

ke), Aachenerstraße 28 (1. Vorsitzender)
l Matthias Dorr, Rechtsanwalt, Hohenzol-

lernstr. 30 (2. Vorsitzender)
l Gustav Mettin,7 Prokurist, Bonnerstraße

37 (Kassenführer).
l Emil Bamberg,8 Professor, Kreuzstraße 78

(Schriftführer).
l Adolf Baumann, Gutsbesitzer, Ellen (Kreis

Düren).
l C. Bessenich, Rittergutsbesitzer, Burg Glad-

bach.
l Dr. Josef Degen, Fabrikant (Firma Degen

und Kuth), Tivolistraße 57.
l Dr. Hermann Hoesch, Fabrikant (Papierfa-

brik Friedenau), Aachenerstr. 7
l Paul Kappler, Kaufmann, Bonnerstraße 34.
l J. N. Limbourg, Oekonomie-Rat, Gross-An-

tonitterhof, Tivolistr. 33.
l Bartel Siepen, Gutsbesitzer (Jesuitenhof),

Nideggenerstraße 46.                                                     
l Karl Schleicher, Fabrikant (Nadelfabrik

Schönthal), Tivolistraße 76.

(Quelle: Hassler, Dürener

Metallwerke, S. 27)
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l Karl Schumacher, Amtsgerichtsrat, Uhland-
straße 2.

l Ferdinand Schürmann,9 Professor.
l Karl Stettner, Fabrikant (Papierfabrik Gebr.

Stettner, Hoven), Bonnerstr. 51.
l August Kieselstein, Gutsbesitzer, Tivolistra-

ße 48.10

Die Ortsgruppe Düren veranstaltete am 7.
November 1917 im Saal des Restaurants der
Altdeutschen eine öffentliche Versammlung,
die von etwa 150 bis 200 Männern und Frau-
en besucht wurde. Der Redner, Geheimrat
Prof. Dr. Litzmann aus Bonn, erklärte in einem
einstündigen Referat die Ziele und Aufgaben
der Vaterlandspartei. Zu einer weiteren Ver-
sammlung wurde von der Ortsgruppe für
Sonntag, den 20. Januar 1918, eingeladen. In
dieser Einladung erklärte die Ortsgruppe: Es
soll eine machtvolle Kundgebung gegen einen
Verzichtfrieden stattfinden. Es soll dort in Erinne-
rung an die glorreiche Wiedergeburt des Deut-
schen Reiches am 18. Januar 1871 der alte Bis-
marcksche Siegeswille neu entfacht und aus
jenen großen Tagen die Folgerung gezogen wer-
den, dass nicht vornehmlich die Gegenwart, son-
dern die Zukunft unsere Sorge sein muß. In sei-
ner Ansprache in der Versammlung richtete
Rechtsanwalt Dorr u.a. an die Zentrumswähler
die Frage, warum sie nicht hinein wollen in die
Vaterlandspartei, das Zentrum, welches in Düren
immer eine Hochburg gehabt habe, hat doch an
seiner vaterländischen Haltung nie einen Zweifel
aufkommen lassen. Aus der Versammlung he-
raus wurde zum Reichsgeburtstag ein Glück-
wunsch- und Durchhaltetelegramm an den
Reichskanzler und die Oberste Heeresleitung
geschickt.

Zwischenzeitlich hatte sich als Gegenpol
zur Vaterlandspartei am 4. Dezember 1917 ein
„Volksbund für Freiheit und Vaterland“ gebil-
det, in dem sich Gewerkschaften, Angestell-
tenverbände und Angehörige aller Stände zu-
sammenfanden. In der Gründungsversamm-
lung sprachen der Historiker Friedrich Mein-
ecke und der Sozialdemokrat Gustav Bauer
der Vaterlandspartei das Recht ab, für das
ganze deutsche Volk zu sprechen. Dieser Bund
veranstaltete Anfang Februar 1918 auch in
Düren eine Kundgebung unter Leitung des
Gewerkschaftssekretärs Sauren. Nach einem
Referat  des Redakteurs Joost von der „West-
deutschen Arbeiterzeitung“ ergriff in der Aus-
sprache u.a. der Leiter der „Freien Gewerk-
schaftsgruppe Düren“, Josef Radermacher, das
Wort. Er führte u.a. aus: Der 14. Juli [1917],
der Tag der Friedensresolution des Reichstages,
sei kein nationaler Unglückstag, als der er vor 14

Tagen in der Vaterlandspartei genannt wurde. 
[…] Wir verzichten auf nichts von unserem
Boden und auf nichts, was wir an ehrlicher Ver-
ständigung erreichen können, wir verzichten nicht
auf das gleiche Wahlrecht, wohl aber auf die Va-
terlandspartei. (Beifall und Protestrufe).11

Eine weitere Veranstaltung der Vaterlands-
partei fand am 24. Juli 1918 in Düren statt, als
Redner hatte man Kaplan Schopen aus Go-
desberg eingeladen, der von Direktor Beck
herzlich begrüßt wurde. Schopen sprach über
Deutschlands Sicherung gegen den englischen
Imperialismus, wobei er mit seinen gründli-
chen Geschichtskenntnissen lebhaften Beifall er-
zielte.12 Die Vaterlandspartei hatte nach eige-
nen Angaben im Juli 1918 1.250.000 Mitglie-
der. Die notwendigen Finanzmittel für den
Unterhalt und die Tätigkeit des Parteiappara-
tes sowie für Propagandamaterial, die nicht
aus Mitgliedsbeiträgen gedeckt werden konn-
ten, kamen vom Verein Deutscher Eisen- und
Stahlindustrieller.

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges im
November 1918 löste sich die Vaterlandspar-
tei offiziell wieder auf, die Gesinnung blieb je-
doch bei den Mitgliedern weitgehend erhal-
ten.

In den erregten Diskussionen um die Ursa-
chen der deutschen Niederlage spielte die so-
genannte „Dolchstoßlegende“ eine überragen-
de Rolle. Schon wenige Tage nach dem Waf-
fenstillstand hatte auch die Dürener Zeitung
von dem unbesiegt von der Front zurückkehren-
den Heere13 gesprochen. Mangelnde Unter-
stützung aus der Heimat in Form des fehlen-
den Nachschubs hatte bereits 1916 vor Ver-
dun den Begriff „Dolchstoß“ hervorgebracht,
was General von Seeckt – im Anschluss an die
Friedensresolution des Reichstags – im Juli
1917 in die Worte fasste: Wozu fechten wir

„Dolchstoßlegende“: Plakat der

Deutsch-Nationalen Volkspartei

1924 

(Quelle: www.dhm.de/lemo/

kapitel/weimarer-republik/

innenpolitik/dolchstosslegende.

html)
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noch? Die Heimat ist uns in den Rücken gefal-
len, und damit ist der Sieg verloren.14

Als am 18. November 1919 in der Natio-
nalversammlung die Schuldfrage für den ver-
lorenen Ersten Weltkrieg behandelt wurde, er-
klärte Paul von Hindenburg: Wo die Schuld
liegt, ist klar erwiesen, die deutsche Armee wurde
von der Zivilbevölkerung von hinten erdolcht.15

Hindenburg stützte sich mit seiner Aussage
auch auf die Ausrede von Ludendorff, wonach
die deutsche Armee nicht hätte aufgeben müs-
sen, wenn die Heimatfront den kämpfenden
Truppen im Sommer 1918 ausreichend Nach-
schub und Reserven geliefert hätte. Für die unnö-
tige Kapitulation seien jene politischen Linkskrei-
se und Juden verantwortlich, die das angebliche
Verbrechen der Novemberrevolution begangen
und gestützt hatten.16

Die Dolchstoßlegende begann ihre Wirk-
samkeit zu entfalten. Und bei den Kommunal-
wahlen im Oktober 1919 tauchten auf den
Listen der Deutschen Volkspartei in Düren ei-
nige Akteure der Vaterlandspartei wieder auf.

Von den Worten zu den Taten

In der Nacht zum 13. März 1920 besetzten
zwei Freikorps-Einheiten mit etwa 8000 Mann
unter dem Kommando der Brigadeführer Ehr-
hardt und Löwenfeld handstreichartig das Ber-
liner Regierungsviertel. Das Oberkommando
dieser Aktion hatte General Freiherr von Lütt-
witz. Hintergrund war die Bestimmung des
Versailler Vertrages, wonach die Reichswehr
auf 100.000 Mann reduziert werden sollte,
was für viele Soldaten Entlassung und sozialen
Abstieg bedeutet hätte. Die Putschisten setz-
ten noch in der Nacht den Generalland-
schaftsdirektor Kapp als kommissarischen
Reichskanzler ein. 

Die rechtmäßige Regierung sah sich ge-
zwungen, aus Berlin nach Stuttgart zu fliehen.
In Absprache mit den Gewerkschaften rief
man als Abwehr dieses Staatsstreichs zum Ge-

neralstreik auf, der vom 15. März an das ganze
Land lahm legte und die Putschisten nach 100
Stunden zur Aufgabe zwang.

In Düren hatte man sehr früh an diesem
Samstag von dem Putsch erfahren. Telegram-
me und eine Sonderausgabe der Dürener
Volkszeitung informierten die Bevölkerung,
schnell bildeten sich überall auf den Straßen
diskutierende Gruppen. Am frühen Abend
formierte sich, angeführt von Sozialdemokra-
ten, ein Zug demonstrierender Bürger, der
durch die Straßen der Stadt zum Marktplatz
zog.

Vom Balkon des Rathauses herab hielten ver-
schiedene Sozialdemokraten Ansprachen, in
denen die Gegenrevolution verurteilt wurde. Der
Ruf „Das Kaiserbild!“ war das Stichwort zu einem
unwürdigen Auftritt. Auf wiederholtes Rufen von
unten her: „Runter mit dem Kaiserbild!“ wurde
das Bild von Sozialdemokraten aus dem Sitzungs-
saal mit Gewalt entfernt und dann vom Balkon
aus gezeigt.17

In dieser vorwurfsvoll intonierten Schilde-
rung der konservativen Dürener Volkszeitung
kommt deutlich zum Ausdruck, wie unvollen-
det jene Ereignisse des 9. November, zu Un-
recht als „Revolution“ bezeichnet, die Verhält-
nisse wirklich geändert hatten. Der Kaiser war
lange schon im holländischen Exil, die Monar-
chie war Geschichte, aber im Sitzungssaal des
demokratisch gewählten Stadtparlaments hing
immer noch das Bild des letzten deutschen
Kaisers Wilhelm II.

Man konnte ja nie wissen …
Die Fraktion der MSPD,18 unter der Füh-

rung von Josef Radermacher, hatte schon in
einer früheren Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung den Antrag gestellt, das Bild zu
entfernen. Der Antrag wurde jedoch von der
Zentrumsfraktion abgelehnt (das Zentrum
hatte die absolute Mehrheit im Rat).

Am Montag nach dem Putsch – es war der
15. März – hatten sich unter der  Parole:
„Gegen die Gegenrevolution“ Mitglieder aller
Parteien und Gewerkschaften aus Düren und
Umgebung am Neuen Wasserturm versam-
melt, um in einem gemeinsamen Umzug
durch die Stadt gegen die Berliner Umsturz-
pläne zu protestieren.

Dem Zug schlossen sich immer mehr
Gruppen zu einer Riesenbeteiligung an, ge-
schätzt wurden ca. 20.000 Teilnehmer. Auf
dem Marktplatz, dem ersten Ziel des Zuges, er-
klärte Oberbürgermeister Klotz vom Balkon
des Rathauses: Ich erkläre hiermit in Gegenwart
und unter Zustimmung sämtlicher Parteiführer
der Stadtverordnetenversammlung, dass ich nur
die Regierung anerkenne, welche aus allgemei-

Die etwa 5.000 Mann starke

Marinebrigade II unter dem

Befehl von Kapitän Hermann

Ehrhardt marschiert, aus

Döberitz kommend, in den

frühen Morgenstunden des 13.

März in Berlin ein. Die Brigade

bildet die Militärische Stoßkraft

des von Wolfgang Kapp und

General Walther von Lüttwitz

geführten Putsches. Truppen der

Putschisten riegeln das besetzte

Regierungsviertel ab, hier Posten

am Wilhelmplatz.

(Foto: Bundesarchiv, Bild 183-

J0305-0600-003 / CC-BY-SA 3.0)

6 SpurenNummer 39 · März 2020



nen, gleichen, direkten und geheimen Wahlen
hervorgegangen ist. Im weiteren Verlauf des
Protestzuges wurde auch das Kreishaus er-
reicht. Dort gab Landrat Kesselkaul die Erklä-
rung ab: Die ausschließlich für mich als Landrat
und Vorsitzenden des Kreiskommunalverbandes
in Betracht kommende Regierung ist die auf auf-
grund des allgemeinen und gleichen Wahlrechts
gebildete Regierung Ebert – Bauer. Zurück auf
dem Kölnplatz wiesen die Fraktionsvorsitzen-
den Dr. Contzen (Zentrum) und J. Raderma-
cher (MSPD) in Ansprachen nochmal auf die
Bedeutung der Demonstration hin.

Der Anfang vom Ende

In Berlin versuchte Kapp vergeblich mit
Anordnungen und Drohungen, den General-
streik zu verbieten. Auch die regierungstreuen
Teile der Reichswehr versagten ihm die Unter-
stützung. Nachdem auch noch ein Bürgerkrieg
drohte – es gab in den Großstädten, insbeson-
dere in Berlin, Unruhen durch bewaffnete
Gruppen mit unterschiedlichen Zielen –
musste Kapp schließlich am Mittwoch, dem
17. März, aufgeben und nach Schweden flie-
hen. Nach wenigen Tagen kehrte die gewählte

Wolfgang Kapp und Walther von

Lüttwitz (Quelle: DHM)

Darstellung der Vorgänge um

das Kaiserbild von OB August

Klotz, Abschrift aus dem

Ratsprotokoll vom 23. 3. 1920

(Hvhbg. v. Verf.)
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Am vorletzten Samstagabend ist,
wie Ihnen allen bekannt, hier im Rat-
haus ein schwerer Gewaltakt verübt
worden. Herr Beigeordneter und Stadt-
verordneter Radermacher hat, nicht in
dieser Eigenschaft, sondern als Partei-
führer, vom Balkon des Rathauses,
ohne mich dies vorher wissen zu las-
sen, an die auf dem Marktplatz versam-
melte Volksmenge eine die Gegenrevo-
lution behandelnde Rede gehalten und
als ich aus meinem Geschäftszimmer,
in dem ich in Akten vertieft saß, dazu
kam, hat er mich mit der Forderung
überrascht, ich solle das Kaiserbild he-
rausgeben. Da ich mich dessen verwei-
gerte, drohte er mir, dass dann das Volk
auf der Straße sich das Bild selber
holen würde und dann würde ich was
erleben, auch für die Folgen hätte ich
die Verantwortung zu tragen. Als ich
trotzdem auf meinen Widerstand be-
harrte, entriss er persönlich dem Haus-
meister den Schlüssel zum Saale und
drang gewaltsam mit einigen Genos-
sen, darunter auch zwei sozialdemokra-
tische Stadtverordnete, in den Saal ein.

Da das Bild aber zu hoch hing und
nicht ohne weiteres herunter geholt
werden konnte, verkündete Herr Ra-
dermacher der Menge, dass die Entfer-

nung des Bildes z.Zt. Schwierigkeiten
bereite, er verspreche aber, dass dies in
den nächsten Tagen geschehen solle
und wenn es dann nicht herausgege-
ben würde, dann kämen sie wieder zu-
sammen und holten es sich selber. 

Als darauf auf Zurufe die sofortige
Herausgabe des Bildes verlangt wurde,
änderte auch er seine Haltung, zumal
es inzwischen seinen Begleitern durch
das Aufeinanderstellen von zwei Ti-
schen gelungen war, das Bild im Saale
herunter zu holen. Dies wurde trotz
meines lebhaften Protestes aus dem
Rahmen genommen und dann von
Herrn Radermacher – nachdem er mir
bei meinem weiteren Widerstand ge-
droht hatte – das Bild mit der Faust
durchstoßen und der johlenden Menge
gezeigt. Das einzige was ich erreichen
konnte war, dass das Bild wenigstens
nicht in die Menge herunter geworfen
und dort zertreten und zertrümmert
wurde. So ist meiner Erinnerung nach
der Tatbestand. 

Wenn ich mich schließlich, ohne
der Gewalt auch meinerseits Gewalt
entgegen zu setzen, der Drohung
schweren Herzens gefügt habe, so habe
ich geglaubt – bei der Siedehitze an
jenem Abend, an dem noch niemand

wusste, ob die sehr bedauerliche Ge-
genrevolution siegen würde oder nicht
– der Stadt damit einen großen Nutzen
zu erweisen. Es war für mich die
größte und bitterste Selbstüberwin-
dung in meinem ganzen Leben, das
können Sie mir glauben, noch jetzt
leide ich seelisch sehr unter den Fol-
gen dieses schweren Konfliktes der
Pflichten.

Die Ansichten über mein Verhalten
waren in der Bürgerschaft geteilt, teil-
weise wird mir der Vorwurf gemacht,
dass ich den Tumult nicht mit Polizei-
gewalt niedergeschlagen hätte. Mir ge-
nügt jedoch, dass die drei Beamten,
welche bei dem Krawall zugegen
waren, […] die Herrn Beigeordneter
Dr. Rombach, der Polizeiinspektor und
Bürodirektor Hoffacker, mir erklärt
haben, dass ich nach ihrer vollsten
Überzeugung durch mein Verhalten die
Stadt vor großem Schaden bewahrt
hätte und dass es nicht bei den Zerstö-
rungen im oder am Rathaus verblieben
wäre, sondern beim Eingreifen von Po-
lizeibeamten es viele blutige Köpfe ge-
geben und noch Schlimmeres zu be-
fürchten gewesen sei. Herr Dr. Rom-
bach hat mir daher auch dringend zum
Nachgeben geraten. […]



4    Vergleichbar ungefähr mit einem heutigen Regierungspräsiden-
ten.

5    DVZ Nr. 234 vom 08.10.1917.

6    Marine-Stabsingenieur a.D., seit der Umwandlung der Metall-
werke in eine Aktiengesellschaft 1901 technischer Direktor, vgl.
Hassler, Friedrich: Dürener Metallwerke 1885-1935, Berlin
1935, S. 21.

7    Prokurist der Papierfabrik Hoesch in Friedenau; 1914 im Vor-
stand des Liberalen Vereins, vgl. DVZ v. 21.03.1914; 1915 in
den Gesamtvorstand des Deutschen Sprachvereins gewählt, vgl.
DZ v. 12.02.1915.

8    Studienrat am Realgymnasium.

9    Studienrat am Realgymnasium; 1915 (wieder) Vorsitzender der
Ortsgruppe Düren des Deutschen Sprachvereins, vgl. DZ v.
12.02.1915.

10  DVZ v. 24.10.1917.

11  DZ v. 04.02.1918.

12  DZ v. 25.07.1918.

13  DZ v. 19.11.1918.

14  Gerd Krumeich, Stichwort „Dolchstoßlegende“, in: Hirschfeld,
Gerhard/Krumeich, Gerd/Renz, Irina: Enzyklopädie Erster Welt-
krieg, 2. Aufl. Paderborn 2014, S. 444.

15  Wobei Hindenburg angeblich nur den in der Neuen Zürcher
Zeitung kolportierten Ausspruch des englischen Generals Sir
Frederic Maurice zitierte, der gesagt haben sollte, daß die deut-
sche Armee […] von der Zivilbevölkerung von hinten erdolcht wor-
den sei, vgl. ebd.

16  Grevelhörster, Ludger: Der Erste Weltkrieg, S. 136.

17  DVZ v. 15.03.1920.

18  MSPD=Mehrheitssozialdemokratie im Unterschied zur USPD
(=Unabhängige Sozialdemokratie), die zwei durch Spaltung der
SPD 1917 wegen der Haltung zu den Kriegskrediten entstande-
nen Nachfolgeparteien.

Darstellung der Vorgänge um

das Kaiserbild von Josef

Radermacher, Abschrift aus dem

Ratsprotokoll vom 23. 3. 1920

(Hvhbg. v. Verf.)
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Regierung Gustav Bauer nach Berlin zurück.
Den am Putsch beteiligten Generälen und Of-
fizieren drohte ein Verfahren wegen Hochver-
rats.

Doch dieses Scheitern war nur vorläufig. In
den folgenden Jahren gab es eine Fülle an Ver-
suchen, die Weimarer Demokratie zu destabi-
lisieren – seitens nationalistischer Parteien,
Verbände und nicht zuletzt auch der Reichs-
wehr. Die Zahl politischer Morde durch Rech-
te geht in die Tausende, juristisch verfolgt
wurde nur ein verschwindend kleiner Teil.
Konservative, teils offen monarchistische Ge-
sinnung war gerade unter dem Beamtenappa-
rat noch weit verbreitet, unterstützt von wei-
ten Teilen der Großindustrie.

Am 30. Januar 1933 hatten sie ihr Ziel er-
reicht. Angefangen hatte ihr Weg mit der Le-
gende vom „Dolchstoß“. 

Heute heißt die Losung: „Vogelschiss“.

1    Vgl. Dürener Volkszeitung v. 03.10.1917.

2    Vgl. Henning Hopf, Stichwort „Friedensinitiativen“, in: Hirsch-
feld, Gerhard/Krumeich, Gerd/Renz, Irina: Enzyklopädie Erster
Weltkrieg, 2. Aufl. Paderborn 2014, S. 510ff.

3    Dürener Zeitung v. 21.09.1917.

Um meiner und meiner Kollegen
Gewalttat wieder gut zu machen, werde
ich  garnichts tun, weil ich dazu keine
Veranlassung habe. Die Darstellung, die
Herr Oberbürgermeister gegeben hat,
erschwert es mir ungeheuer, einen ver-
söhnlichen Ton anzuschlagen. 

Zur Sache selbst:
Meine Herrn und Damen! Ihr Pro-

test dürfte wohl in der Bevölkerung mit
gemischten Gefühlen aufgenommen
werden. Die Situation, in der sich
Deutschland wieder einmal durch die
Schuld der kaisertreuen Elemente be-
findet, sollte uns eigentlich vor größere
Fragen stellen. Es wird jetzt wieder
gegen links, gegen uns gehetzt, indem
man auf das Treiben der Spartakisten
hinweist. Nicht wir aber haben den
Boden in Deutschland für den Sparta-
kus bereitet, sondern Leute unter Füh-
rung des Deserteurs, um dessen Bild
wir heute zum zweiten mal wertvolle
Zeit vergeuden und  außerdem die
Spitzen unserer Stadtverwaltung Zeit
finden, die Akten eines vermoderten
Klassenrechts nach Paragraphen zu
durchstöbern, um Düren durch einen
Prozess berühmt zu machen, in dem
sich ein Beigeordneter verteidigen wird
gegen die Anschuldigung des Hausfrie-

densbruchs. Angeblich begangen im
Rathaus im Jahre 1920, am selben Tag,
an dem in Berlin eine Verbrecherbande
von Wilhelms Genossen, die Regierung
und mit ihr jede Gesetzmäßigkeit be-
seitigt hatten, von den selben Leuten,
die ohnehin schon Elend genug verur-
sacht haben und untilgbare Schuld auf
sich geladen haben. Durch ihr Treiben
als Kriegshetzer und Annexionisten, an
dem auch hier Anwesende beteiligt
waren, haben sie die wirtschaftliche
Not geschaffen, die heute die hungern-
den Menschen zu Spartakus hin treibt.
Durch die Volksverdummung, die von
ihnen unter Missbrauch der Gesetzge-
bungsgewalt betrieben wurde, haben
sie die Urteilsfähigkeit der Massen ver-
hindert, die heute nur noch das Gefühl
der Rache kennt und aus diesem Ge-
fühl heraus handelt. […] Nicht der be-
malten Leinwand, nicht einmal der Per-
son, die sie darstellt, galt die Verbitte-
rung, sondern dem verhassten System,
das uns so entsetzliches Elend gebracht
hat. Und der reaktionären Gesellschaft,
die sich um dieses System schart und
uns seit dem November 1918 schon
zu deutlich bewiesen hat, dass wir
am 9. November zu menschlich und
zu nachsichtig waren. […]

Der Vorgang war nun folgender:
Die ganze Demonstration war nicht

von mir organisiert, sondern ein impulsi-
ves Aufflammen des Volkswillens gegen
den Putsch. Die Entfernung des Bildes
wurde aus der Menge heraus verlangt.
[…] Ich habe wiederholt versucht, den
Herrn Oberbürgermeister zu veranlas-
sen, selbst zu der Menge zu sprechen
und das Verlangen zurück zu weisen,
dies hat er aber verweigert. Ich habe
dann selber zu der Menge gesprochen
und fand, dass längeres Weigern einen
Tumult herbeiführen würde. Dies aber
unter allen Umständen zu vermeiden,
war das Leitmotiv meines Handelns.
Dass ein Stadtverordnetenbeschluss
hierdurch verletzt worden ist, bedauere
ich, glaube aber in dieser Situation und
der veränderten Lage in Berlin darauf
rechnen zu können, die nachträgliche
Genehmigung der Stadtverordnetenver-
sammlung zu diesem Schritt zu erhalten.
Insoweit es sich also bei Ihrem Protest
ehrlich um die Erhaltung der Demokra-
tie handelt, sind wir als Fraktion selbst-
verständlich gern bereit zu erklären, dass
seitens der Stadtverordnetenversamm-
lung gefasste Beschlüsse auch dann für
uns Gesetz bleiben, wenn sie gegen un-
seren Willen zustande kommen.



Das Stadtmuseum Düren ist nicht nur
ein Ort der Sammlung historischer Gegen-
stände, Dokumente usw., darüber hinaus
beschäftigt es sich u.a. auch mit Jugendar-
beit, Genealogie, Transkription alter Texte,
wie z.B. das hier behandelte Tagebuch.
Auch Anfragen zu Vorkommnissen, wie
dem Flug der Halifax, der im zweiten Teil
dieses Artikels behandelt wird, erreichen
uns von Zeit zu Zeit. Dieser Artikel ist ein
Beispiel, wie sich einzelne Mosaikstein-
chen oft zu einem Gesamtbild fügen.

Das Tagebuch

Im Januar 2016 erhielt das Stadtmuseum
Düren ein kleines unscheinbares Feldtagebuch
eines Soldaten aus der Zeit des Zweiten Welt-
krieges. Es wurde von der Transkriptionsgrup-
pe in eine heute lesbare Form übertragen.

Das Tagebuch beginnt mit einem Eintrag
vom 06.01.1944 und endet am 14.05.1944.
Name, Dienstgrad und Wohnort des Soldaten
werden nicht genannt. Der Tagebuchschreiber
befindet sich mit seiner Truppe in Russland
und beschreibt mit wenigen Worten die dorti-
ge Situation. Immer wieder schreibt er aber
auch von Billy, seiner Frau. Entweder wartet er
auf Post von ihr oder hat Post von ihr erhal-
ten. Es ist zu lesen, dass seine Frau schwanger
ist und das Kind ca. Mitte/Ende Mai 1944 ge-
boren werden soll.

Der letzte Tagebucheintrag ist vom
14.05.1944 und enthält folgenden Text:

... Wenn nur die [Urlaubs-]Genehmigung
erst da wäre, ich kann es jetzt nicht mehr er-
warten, und auch Billy wird warten auf den
20, daß ich dann komme. Es wäre schön,
wenn ich dann fahren könnte, dann würde es
so klappen, wie ich mir gedacht habe. Glück
habe ich doch sonst gehabt, warum nicht
auch jetzt.
Es folgen 35 leere Seiten.
Was war geschehen? 
Hat der Tagebuchschreiber weiterhin

Glück gehabt?
Hat er den Urlaub nehmen können?
Hat er die Geburt seines Kindes erlebt? 
Hat er den Krieg überlebt? 

Eine vage Hoffnung bestand, dass der Ta-
gebuchschreiber den Krieg überlebt hat. In
dem Tagebuch befand sich nämlich eine klei-
ne Karte mit der gedruckten Aufschrift 

Sieh nach den Sternen –
Gib acht auf die Gassen

W RAABE 
Auf der Rückseite handschriftlich:
Zu Weihnachten 1946
von Ihrem Stubenkameraden
[Unterschrift]

Das Tagebuch wurde ausgewertet. Viel-
leicht konnten durch die darin gemachten An-
gaben zu Orten, erwähnte Namen und Ereig-
nisse die Identität des Tagebuchschreibers he-
rausgefunden werden. Im August 2016 kristal-
lisierte sich heraus, dass die geschilderten Er-
eignisse den Rückzug der seinerzeitigen Hee-
resgruppen Süd und Mitte betrafen. Weitere
Hinweise konnten dahingehend interpretiert
werden, dass es sich um einen Offizier, wahr-
scheinlich den Zugführer des 1. Zuges der 1.
Kompanie (Hinweis auf Stoßtrupp Führer im
Tagebuch) oder auch den Chef der 1. Kompa-
nie einer Fernmeldeeinheit (Hinweis auf die
Maßregelung des „Spießes“) handeln musste,
der auf Korps- oder Divisionsebene im Einsatz
war.

Die angegebenen Orte konnten anfangs
sowohl der Korps-Abteilung C, die dann wäh-
rend der Lwiw-Sandomierz-Operation in
einem Kessel bei Brody am 22. Juli 1944 ver-
nichtet wurde (was für das weitere Schicksal
des Tagebuchschreibers nichts Gutes erahnen
ließ), als auch der 291. Infanteriedivision zuge-
ordnet werden. Diese Division war nördlich
der Korps-Abteilung C eingesetzt und konnte
die Rückzugskämpfe, die
sie bis Oktober/Novem-
ber 1944 bis an die
Weichsel bei Kielce – ca.
130 km östl. von
Tschenstochau – führten,
wenn auch unter erhebli-
chen Verlusten, überste-
hen. Doch im Rahmen
der sowjetischen Winter-
offensive im Januar 1945
wurde die Division inner-
halb weniger Tage ver-
nichtet. Lediglich 1.500
Mann konnten sich nach
Schlesien absetzen. 

Wer war nun der Ta-
gebuchschreiber und
welches Schicksal war
ihm beschieden?

Ein erster Erfolg ver-
sprechender Hinweis war
im Eintrag vom

Seite aus dem Tagebuch
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Die Welt ist klein … Von HANS-PETER HÖNER
unter Mitarbeit von

ROSI PLÜCKEN
und der Transkriptionsgruppe

des Stadtmuseums Düren
ROLF KRUDWIG

vom Geschichtsverein 
Kreuzau

MARIO CREMER
spezialisiert auf den 
Kriegsschauplatz in 

unserer Heimat



18.03.[1944] enthalten: 
Am 4.3. kam ganz überraschend der Befehl,
uns abzusetzen, da der Russe in unseren
Flanken und im Rücken durchgekommen war
und uns einzukesseln drohte. Am 4.3. hat er
auch bei uns angegriffen, war aber überall
abgeschlagen worden. Die Absetzbewegung
ging im tiefsten Schlamm vor sich, immer in
den Flanken angegriffen und aus der Luft
durch russ. Zerstörer bedroht.
Für die mot Fahrzeuge kam nur die Rollbahn
in Frage die natürlich überfüllt war und ver-
stopft. Unser Marsch ging seitlich der Roll-
bahn zum Gelände vor sich, nur bess. alle
mot Teile waren eben mit von Kowalski nach
Proskuroff in Marsch gesetzt. Absetzbewe-
gung ging glatt vonstatten. Am 5.3 ein An-
griff der Russen in linker Flanke, Schweiger
Oberschenkelschuß, in der Nacht blieb eine
Hinterspitze mit 13 L. Kabel liegen. Am 7.3.
blieb ein Panjewagen liegen mit Kabel und
Gerät. Am 8.3. Panzereinbruch bei K… Ich
habe die ganze Komp. herausgebracht. Am
10.3. Überfall durch Panzer und Inf. in Lap-
dinzy. Erst kam geflogen, dann im Gegenan-
griff alles bis auf eine Hinterprotze herausge-
holt. Am 11.3. in Kobilje gesammelt, am
12.3. erster fester Gefechtstand in Parchkaw-
zy. Die Front kam 16 km vor Troskeroff zum
stehen. Aber noch immer Angriffe der Russen
und starker Einsatz seiner Luftwaffe. Am
10.3. fiel Gef. Hempel durch Bombensplit-
ter, am 14.3. Obgef. Blinsfeld durch Bom-
benvolltreffer. Am Tage laufende Angriffe
durch russ. Zerstörer 
Mit dem Eintrag vom Tod des Gefreiten

Hempel gab es eine Möglichkeit, zumindest
etwas über die Einheit in Erfahrung zu brin-
gen. In der Datenbank des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge e.V. (www.volks-
bund.de) ist folgender Eintrag zu finden:

Otto Hempel
Gefreiter
* 31.10.1920 in Mühlau
Todesdatum 10.03.1944
Todesort Starokonst.-Proskurow, Rollbahn.
Eine E-Mail-Anfrage an den Volksbund

wurde einige Zeit später wie folgt von dort be-
antwortet:

Gemäß der Übermittlung der Daten über den
gefallenen Otto Hempel, * 31.10.1920 in
Mühlau, Kreis Chemnitz, war er Gefreiter
und Angehöriger des Truppenteils 1./Nach-
richten Abteilung 291. Laut Tessin, dem
Truppenverzeichnis der Verbände der Wehr-
macht, unterstand diese Einheit in der Zeit Ja-
nuar bis März 1944 der Infanterie Division
291 und war im Raum Kamenez Podolsk im

Einsatz.
In den Wochen nach Erhalt dieser Nach-

richt richteten wir unsere Bemühungen da-
rauf, den Namen des Offiziers herauszufinden.
Zwar hatten wir die Namen einiger der in die-
ser Nachrichtenabteilung eingesetzten Offizie-
re, doch keinen, den wir dieser 1. Kompanie
im genannten Zeitraum zuordnen konnten.
Sporadisch wurde zwar immer wieder ver-
sucht, Licht in dieses Dunkel zu bekommen,
aber ein Erfolg war uns nicht beschieden. 

Bis …

Der Flug der Halifax JD 378

Der Feuerschein im Süden der Stadt rührte
nicht von einer Leuchtkugel, sondern von einem
brennenden Flugzeug, das bei DROVE nieder-
ging., so H.J. Domsta in „Düren 1940-1947.
Krieg, Zerstörung, Neubeginn“ zum Datum
23.08.1943.

Hier nun die dazu gehörige Geschichte.
Am 17.10.2019 wurde das Stadtmuseum
Düren von der australischen Botschaft in Ber-
lin kontaktiert, ob wir bzgl. der Anfrage eines
australischen Bürgers zum Einsatz seines On-
kels im Zweiten Weltkrieg behilflich sein
könnten. Dieser Onkel mit Namen John Ben-
gough Haynes war Bordschütze in einem Hali-
fax Bomber (JD 378 mit der Kennung D-YC),
der am 23.08.1943 (22.08.1943 nach briti-
scher Zeit) bei Kreuzau abgeschossen worden
sei. Kopien von Originaldokumenten wurden
beigestellt und ebenfalls – nach Kontaktauf-
nahme – Fotos durch den Großneffen in Syd-
ney. 

Wir begannen mit der Recherche und
konnten bereits am 01.11.2019 ein erstes Re-
sümee nach Sydney senden. Des weiteren
fragten wir den Geschichtsverein Kreuzau an,
der uns die Kontaktaufnahme zu Mario
Cremer ermöglichte. Die zusammengefassten
Recherchen ergaben dann die folgende Chro-
nik der damaligen Ereignisse: 

Am 22.08.1943 bereitete sich die 102.
Bomberstaffel in Pocklington/Yorkshire auf
einen Nachteinsatz gegen Deutschland vor.
Die Hälfte der Staffel sollte mit 450 anderen
Bombern in dieser Nacht die Industrieanlagen
in Leverkusen bombardieren, die andere Hälf-
te war für die nächste Nacht – vom 23. auf
den 24. August 1943 – für einen Einsatz
gegen Berlin vorgesehen, der als einer der
schwersten Angriffe in die Geschichte als
Lankwitzer Bombennacht eingegangen ist.
Einem Bericht der Royal Air Force ist zu ent-
nehmen, dass der Verband mit 727 Flugzeu-
gen startete – 56 kehrten nicht mehr zurück. 

Die Einsatzvorbereitungen in Pocklington

Sergeant John Bengough

Haynes, Personalnummer

420560, Bordschütze der Halifax

JD 378 der 102. Bomberstaffel.

Foto aus der Personalakte

(Quelle M. Cremer, RAF)
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liefen den ganzen Tag und waren der deut-
schen Aufklärung sicherlich nicht verborgen
geblieben. Vermeiden wollte man auf deut-
scher Seite wohl eine Situation wie eine
Woche zuvor beim Angriff auf Peenemünde.
In Erwartung, dass dieser Angriff Berlin als Ziel
hatte, hatte man bereits einen Großteil der
Nachtjäger im Raum Berlin versammelt. Als
sich aber dann herausstellte, dass Peenemün-
de das Ziel war, war es zu spät, die Jäger umzu-
dirigieren. Ein Grund, in den Folgenächten
vorsichtiger zu agieren.

In Pocklington machte sich derweil auch
die Besatzung der Halifax JD 378 bereit, beste-
hend aus:

Um 21:05h britischer Zeit war das Briefing
beendet, man kannte alle wesentlichen Flug-
und Zielparameter, begab sich zum Liegeplatz,
bestieg die Maschine und wartete auf die
Startfreigabe. Nach Start und Einnahme der
Position im Bomberstrom flog JD 378 in Rich-
tung Leverkusen.

Über dem Zielgebiet lag eine dichte Wol-
kendecke, und der teilweise Ausfall des OBOE
Systems (Fliegerleit- und Bombenzielsystem
der Briten) führte zu erheblichen Fehlwürfen.
Etliche Bomber fanden Leverkusen nicht und
warfen ihre Bombenlast nach Flugzeitberech-
nungen ab – JD 378 kurz nach Mitternacht
deutscher Zeit. Der Bomberstrom traf somit
sowohl das 15 km nordostwärts liegende So-
lingen als auch das 25 km nord-westlich lie-
gende Düsseldorf. Solingen meldete 40 Bom-
bentote in dieser Nacht und Düsseldorf 132
zerstörte Gebäude. Ein Indiz dafür, dass der
Bomberstrom bereits auf dem Hinflug stark
auseinandergerissen war.

Nach erfolgtem Abwurf drehte auch JD
378 auf Heimatkurs, der sie über Aachen, Lüt-
tich und die französische Kanalküste wieder
nach England zurückbringen sollte.

Zwischenzeitlich waren Nachtjäger des
Nachtjagdgeschwaders 1, die für den Luft-
raum Niederlande und westliches Rheinland
zuständig waren, aufgestiegen. Der Abschuss
eines vollbeladenen Bombers im Jahre 1943
mit ca. 6 to Bombenlast war stets ein großes
Risiko. Das Mündungsfeuer der vier nach
vorne gerichteten Maschinenkanonen im Bug

blendete den Piloten beim Auslösen so stark,
dass dieser eine kurze Zeit nach dem Feuern
nachtblind war. Es wurde daher auf extrem

kurze Entfernungen
von etwa 50–80 m
auf Flügel und Mo-
toren geschossen.
Dies wiederum kam
bei einem vollbela-
denen Bomber,
wenn man nicht die
Flügel/Motoren traf,

gelegentlich einem Selbstmord gleich. Somit
versuchten die Nachtjäger regelmäßig, die ab-
fliegenden Maschinen abzufangen. In dieser
Nacht gelang dies sechsmal.

Einer der Nachtjägerpiloten war Leutnant
Johannes Hager von der 6. Staffel / II. Gruppe
/ Nachtjagdgeschwader 1, seinerzeit stationiert
in Sint-Truiden, Belgien (zur gleichen Zeit war
auch Walter Scheel Angehöriger des Geschwa-
ders).

Die bodengestützte Jägerleitstelle führte
Hager in seiner ME 110 westlich von Köln ra-
dargelenkt in die Nähe des Ziels, dann über-
nahm dieser den Zielanflug unter Nutzung
des bordeigenen Radars. Folgt man dem wahr-
scheinlichen Kurs, so muss es irgendwo zwi-
schen Düren, Merzenich, Nörvenich dann
zum Abschuss gekommen sein. Hager melde-
te am 23.08.1943 um 00:41h Ostnordost Aa-

Der Halifax-Bomber der 102.

Bomberstaffel mit der Kennung

DY-C. Er stürzte am 23.08.1943

gegen 01:10 Uhr deutscher Zeit

zwischen Drove – Winden und

Kreuzau ab (Quelle: M.Cremer,

RAF)

Flugwegplanung des Angriffs

vom 19.11.1943 auf Leverkusen.

Die Planung im August 1943

dürfte gleich gewesen sein (aus:

https://www.jankersten.nl/

williamuyen/19431119.html).
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Squadron Leader (Major)         D.J.G. Jackson     Pilot und Kommandant
Flying Officer (Oberleutnant)   F.R. Booth           Navigator
Sergeant (Feldwebel)                Carey Williams    Co-Pilot und Bordmech.
Sergeant (Feldwebel)                W.J. Vernon         Bombenschütze
Sergeant (Feldwebel)                C.E. Kaye             Funker und Bordschütze
Sergeant (Feldwebel)                W.T. Dolan          Bordschütze
Sergeant (Feldwebel)                J. B. Haynes*       Bordschütze
* Haynes war der einzige Australier in der Besatzung



chen die brennende, abstürzende Halifax,
drehte ab und schoss 10 Min. später bei Ut-
recht noch einen Lancaster Bomber ab. 

Den Abschuss und den Absturz von JD
378 schilderte J. B. Haynes in einem Verneh-
mungsprotokoll vom 12.07.1945. Danach traf
der Nachtjäger, der überraschend auftauchte,
in ca. 5.000 m Höhe die linke Fläche und die
Querruder. Es gab in der Maschine keine Ver-
wundeten, aber die Halifax fing Feuer, geriet

außer Kontrolle und verlor rapide an Höhe.
Alle Besatzungsmitglieder, außer dem Kopilo-
ten/Bordingenieur, stiegen aus und landeten
sicher mit dem Fallschirm. Nach Aussage von
Haynes war dieser, Carvey Williams, zu nervös
und außerstande, die Maschine zu verlassen.
Er stürzte mit ihr in den Tod.

Den Absturzort gab Haynes mit ca. 4 Mei-
len außerhalb von Kreuzau an. Er selber ver-
fing sich mit seinem Fallschirm in einem
Baum und wurde von einem Bauern (wahr-
scheinlich bei Tageslicht) mit vorgehaltener
Mistgabel gefangengenommen.

Haynes wurde zum 01.09.1943 in das
Stammlager IV B in Mühlberg an der Elbe,
nahe Torgau, als Kriegsgefangener verbracht.
Dieses wurde durch Truppen der Roten
Armee am 23.04.1945 befreit. Am
26.05.1945 konnte er dann nach England zu-
rückkehren und wurde am 12.11.1945 aus
der RAAF entlassen. Haynes starb 1989.

M. Cremer bemühte sich, den genauen
Absturzort der Halifax festzustellen.

Offenkundig wurde die Leiche des mit der
Maschine abgestürzten Co-Piloten Sergeant
Carey Williams geborgen und beigesetzt. 

Die Absturzstelle des Halifax-Bombers liegt
im Dreieck KREUZAU – DROVE – WINDEN,
unmittelbar hinter der ehemaligen Ziegelei ca.
800 m südwestlich der Kurt-Hoesch-Kampf-
bahn.

Aber entgegen der Ortsbezeichnung, die in
den Unterlagen der Luftwaffe vermerkt ist

Johannes Hager 1943 

als Leutnant 

(Quelle: Archiv Alois Mayer)

Ausschnitt aus der beigefügten

Karte zur Meldung des

FlgPlKdos 17
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(Sandgrube Breuer, die sich seinerzeit direkt
am nordöstlichen Rand von Kreuzau befand,
ca. 3 km vom tatsächlichen Absturzort ent-
fernt), wird der Absturzort in der beigefügten
Karte korrekt dargestellt – am Lohberg ober-
halb der heutigen Rurtalbahn und der Rur, da-
mals ein Steinbruch. Dies korrespondiert auch
mit der Aussage von Zeitzeugen, die den Ab-
sturz seinerzeit an diesem Ort bestätigen kön-
nen. So berichtet R. Krudwig:

… eine ältere Dame aus Üdingen (100 Jahre
alt) hat mir schriftlich berichten lassen, dass
oberhalb des an der Bahnlinie Kreuzau Üdin-
gen gelegenen Steinbruches eine alliierte Mili-
tärmaschine abgestürzt sei.
Wörtlich ließ sie niederschreiben: Flugzeugab-
sturz Militärflugzeug (alliierten) Australien
auf einem Feld oberhalb bewaldetem Fels
Lohberg und Prondsgraben. Sie gab allerdings
das Jahr 1944 an. Da kann sie sich auch
geirrt haben.
Ein 87jähriger ehemaliger Kreuzauer, der jetzt
in Niederau wohnt, kommt, was die Örtlich-
keit betrifft zu dem gleichen Ergebnis. Nur bei
dem Zeitpunkt herrscht Unklarheit.
Fernmündlich wurde mir mitgeteilt, dass ein
Besatzungsmitglied auf einem Baum saß und
von einem Bauer in Schach gehalten wurde,
bis die Polizei oder Wehrmacht kam (Ortsan-
gabe Lohberg). Der Flugzeugabsturz auf dem
Lohberg wurde von mehreren bestätigt, aber
Zeit und genaue Ortsangaben waren ungenü-
gend. Ich denke die Angabe der 100jährigen
und des 87jährigen, die beide unabhängig
voneinander die Nähe zum Prongsgraben
und oberhalb Steinbruch angaben, treffen
am ehesten zu.

Nach dem Krieg wurde Sgt Cary Williams,
gefallen bei Kreuzau am 23.08.1943, auf dem
britischen Soldatenfriedhof Rheinberg bei
Moers in Block 4, Reihe B, Grab Nr. 25 zur
letzten Ruhe gebettet.

Johannes Hager beendete den Krieg als
Hauptmann und erzielte 48 Abschüsse, davon
47 bei Nacht, und im März 1945 sechs inner-
halb von 17 Minuten. Er verstarb 1993.

Klein ist die Welt

Im November 2019 waren die Recherchen
eigentlich abgeschlossen, als in einem Neben-
satz an Mario Cremer die Frage gerichtet
wurde, ob er vielleicht Verbindungen zu Verei-
nen, Veteranen o.ä. hätte, die Auskunft zu un-
serer „Tagebuch-Geschichte“ geben könnten.
Zu unserer Überraschung kam er prompt mit
nachstehender Information:

Unser Mann heißt Oberleutnant Karl Heintz.
Er war Zugführer und stellvertretender
KpChef in der 1. Kompanie/Nachrichtenab-
teilung 291 der 291. Infanteriedivision.
Ich hatte in den vergangenen Jahren ein paar
Mal mit ihm telefoniert. Er wohnte in der
Nähe von Gera. Er starb am 19.08.2016.
Die Ehefrau von Karl Heintz heißt/hieß mit
Vornamen Sybille (Billy) und die Tochter
heißt Christine. Sie lebt in den USA.
Die Lücke zwischen Ende Tagebuch (Mai

1944) und heute ist dann wie folgt zu schlie-
ßen (nach M. Cremer): 

Die Geschichte von Oberleutnant Heintz soll-
te man ruhig veröffentlichen. Schließlich kam
ja alles zustande, weil in einem auf einem
Flohmarkt gekauften Buch ein paar lose Blät-
ter eines Tagebuches gefunden wurden. Der
,,Fall’’ Heintz zeigt aber auch, dass es in der
heutigen Medienlandschaft durchaus Mög-
lichkeiten gibt, kleine Rätsel zu lösen. 
Wie die Geschichte des Oberleutnant Heintz
weiterging, weiß ich nur aus den 1-2 Telefo-
naten, die ich mit ihm geführt habe. Aufge-
schrieben habe ich davon nichts, weil es
nichts mit dem Hürtgenwald zu tun hatte.  
Der Urlaub im Mai wurde deshalb nicht ge-
nehmigt, weil im Sommer 1944 die große
sowjetische Sommeroffensive losbrach, die
zum Zusammenbruch der Heeresgruppe
Mitte führte. 
Die Division geriet im Sog des Zusammen-
bruch-Chaos in den sogenannten ,,Hube-Kes-
sel’’. Darin waren deutsche Verbände, die
unter dem Oberbefehl von Generaloberst
Hans-Valentin Hube standen, durch sowjeti-
sche Verbände eingekesselt. 
Generalfeldmarschall Erich von Manstein,
Kommandierender General der Heeresgruppe
Süd, setzte bei Adolf Hitler, der den Rückzug

Aus den Unterlagen der

deutschen Luftwaffe des

Flugplatzkommandos 17/VI

Köln-Butzweilerhof vom 

8. September 1943 

(Quelle: M. Cremer)
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bzw den Ausbruch ursprünglich verbot, den
Ausbruch der eingeschlossenen Truppen letzt-
endlich, unter Androhung seines Rücktritts,
durch. Manstein plante den Ausbruch Rich-
tung Nordwesten quer durch zwei feindliche
Panzerarmeen und über mehrere querverlau-
fende Flüsse. 
Die Eingekesselten waren zu stark, um ge-
schlagen zu werden und versuchten, Richtung
Westen vorzurücken (besser: sich zurückzuzie-
hen), also deutsch besetztes Gebiet zu errei-
chen. Die Russen hielten mit aller Kraft den
Ring um die Eingekesselten geschlossen und
wichen ihrerseits nach Westen aus, um die
Deutschen im Kessel zu behalten. Somit
,,wanderte’’ der Kessel Richtung Westen. Der
Kessel bewegte sich gewissermaßen wie eine
Luftblase in einer Gel-Masse. Die Zeit arbeite-
te dabei für die Deutschen, denn man beweg-
te sich auf deutsch besetztes Gebiet zu, wäh-
rend die Russen den Nachteil hatten, dass sie
sich immer mehr von ihnen kontrolliertem
Gebiet entfernten und die Nachschubwege
immer länger wurden. 
Schließlich wurde der ,,Hube-Kessel’’ von
außen entsetzt. Die Divisionen im Kessel hat-
ten hohe Verluste an Menschen und Materi-
al. Das alles fand in der Zeit April-Mai 1944
statt. Selbst wenn Heintz genehmigten Ur-
laub für Mai gehabt hätte, wäre er nicht aus
dem Kessel herausgekommen, ganz zu
schweigen davon, dass jeder Mann gebraucht
wurde und es wohl nicht dazu gekommen
wäre, dass, wenn ganze Divisionen vor der
Vernichtung standen, jemand zu etwas so
„Profanem“ wie ,,Baby-Urlaub’’ hätte weg-
fahren dürfen.
Als die Sache mit dem Hube-Kessel erledigt
war, wurde die 291. ID konsolidiert, d.h. ge-
sammelt, geordnet, Versprengte zugeführt,
Personalersatz eingegliedert, neues Material
zugeführt, ausgebildet, Stellungen angelegt,
usw.
Das dauerte bis Oktober. Erst dann war wie-
der daran zu denken, Soldaten in Urlaub zu
schicken. So kam es, dass OLt Heintz erst im
Oktober für 14 Tage auf Kindsgeburts-Urlaub
fahren durfte. Da war Christine schon gebo-
ren. Er kam Anfang November 1944 wieder
zur Division zurück, die zu diesem Zeitpunkt
im Raum Kielce, heute Polen, lag.  
Die NachAbt 291 wurde, wie die ganze Divi-
sion, im Januar 1945 zerschlagen. 
OLt Heintz geriet im Januar 1945 in russi-
sche Kriegsgefangenschaft. Er verbrachte bis
Ende 1948 seine Zeit in einem Außenlager
des Offiziersgefangenenlagers Woikowo bei
Moskau. 

Weil er sich verpflichtete, sich in seiner Hei-
mat Gera, also in der damaligen sowjetischen
Besatzungszone (SBZ) anzusiedeln und beim
Wiederaufbau derselben zu helfen (die Russen
hatten großes Interesse daran, dass ihre Zone
wieder auf die Beine kam, um den West-
mächten zu zeigen, dass die sozialistische
Planwirtschaft die bessere Wirtschaftsform
ist), wurde er schon Ende 1948 entlassen
und arbeitete später bei der städtischen Ener-
gieversorgung.
Und zur Herkunft weiterer Informationen

verweist M. Cremer auf einen Herrn Erken aus
Gressenich, inzwischen verstorben:

Herr Erken hatte eine Büchersammlung über
den 2. Weltkrieg und alle deutschen Divisio-
nen, die aus mehr als 15000 Bänden be-

stand. Von ihm habe ich viel gelernt und er-
fahren. Herr Erken kannte Herrn Heintz, weil
E. sich für JEDEN Veteran der Wehrmacht in-
teressierte (auch hier bestand der Kontakt
nur telefonisch). Er hatte auch die Chronik
der 291. ID und versuchte, über Gespräche
mit Veteranen immer noch mehr herauszu-
finden. Von Herrn Erken hatte ich Herrn
Heintzs’ Telefonnummer.

Nebenbei bemerkt stellte sich heraus, dass
M. Cremer Leiter eines Ausbildungsstützpunk-
tes „SIRA“ (Gefechtsfeldsimulation) der Bun-
deswehr ist. An der Einführung dieses Systems
vor mehr als 25 Jahren war der Verfasser sei-
nerzeit selber maßgeblich beteiligt.

Somit schließt sich ein Kreis, von dem am
Anfang gar nicht klar war, dass es einer ist.

Aus dieser Todesanzeige geht

m.E. hervor, dass Christine nicht

die Tochter ist, sondern die

Enkelin. D.h., dass Herr Heintz

wohl seinerzeit einen Sohn

bekommen hat. Nachfragen in

Gera und Umgebung führten

leider nicht zu einem Ergebnis

(Quelle: M. Cremer)
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Der 3. Teil über Dürener Einzelhandels-
geschäfte mit mehr als 100jähriger Traditi-
on stellt Betriebe vor, die in den 90er Jah-
ren des 19. Jahrhundert gegründet wurden
und heute noch im Stadtbild zu finden
sind. 

Die Ansiedlung bedeutender Industrieun-
ternehmen wie Canzler, Dörries (vormals Ban-
ning), Hannemann, Depiereux, Peltzer oder
Kufferath führte zu einem weiteren wirtschaft-
lichen Aufschwung, in dessen  Folge die Nach-
frage nach Arbeitskräften stetig anstieg.

6.000 neue Mitbürger zählte die Stadt in
diesen Jahren, die Einwohnerzahl wuchs auf
27.000 bis zum Jahre 1900 an, ein Grund für
die zahlreichen Neugründungen im Einzel-
handel in dieser Zeit.

Leonard Tietz – KAUFHOF

Im Jahre 1879 eröffnete der 30jährige
Kaufmann Leonard Tietz in Stralsund ein klei-
nes Textilgeschäft mit gerade einmal 25 Qua-
dratmetern Verkaufsfläche. Seine Idee: Quali-

tät zu festen Preisen ausschließlich gegen Bar-
zahlung, ein für damalige Verhältnisse völlig
neues Konzept.

Zehn Jahre später gründete Tietz in Wup-
pertal-Elberfeld seine erste Filiale im Westen
Deutschlands, der 1891 die Einweihung eines
180 Quadratmeter großen Ladens in der
Hohe Straße in Köln folgte, wohin ein paar
Jahre später auch der Hauptsitz des Unterneh-
mens verlegt wurde.

Weitere Neugründungen folgten, darunter
am 28. März 1895 auch in Düren ein Garn-,
Kurz- und Manufakturwarengeschäft in der
Wirtelstraße 31 (heute Douglas). 1901 erfolg-
te der Umzug auf die gegenüberliegende Stra-
ßenseite, Wirtelstraße 30 und 32 (heute Tchi-
bo, Betty Barclay), als „Größtes Sortiments-
Geschäft für den ganzen Hausbedarf“.

Der zweite Standort von Tietz

Wirtelstraße 30 - 32
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1905 wandelte Leonard Tietz seine Firma
als erstes deutsches Warenhausunternehmen
in eine Aktiengesellschaft um.

In Düren kaufte Tietz 1910 das Gelände
der ehemaligen Tuchfabrik Leopold Schoeller
& Söhne an der Ecke Wirtel-/Bismarckstraße
und eröffnete dort am 5. November 1912
unter der heute noch gültigen Adresse Wirtel-
straße 38 ein neues Warenhaus.

Nach dem Tod von Leonard Tietz im Jahre
1914 trat sein Sohn Alfred Leonard seine
Nachfolge an.

Als die Nationalsozialisten die Macht in
Deutschland übernommen hatten, wurden
alle jüdischen Unternehmen enteignet, so
auch die Leonard Tietz AG, die durch einen
Beschluss der Generalversammlung vom 11.

Juli 1933 in „Westdeutsche Kaufhof AG“ um-
benannt wurde. Die Familie Tietz war gezwun-
gen, Deutschland zu verlassen. Sie erhielt
durch Vermittlung  von Geschäftsfreunden in
den Niederlanden Asyl.

Beim Luftangriff am 16. November 1944
wurde die Filiale Düren wie weitere 35 von
insgesamt 40 Warenhäusern in Deutschland
zerstört.

Nach sehr intensiver Bautätigkeit wurde der
erste einstöckige Bauabschnitt am 22. Novem-
ber 1949, der zweite im Jahre 1953, der dritte
1956 der jetzt unter „Kaufhof AG“ firmieren-
den Warenhauskette am alten Standort einge-
weiht. Für Verkauf und Lager standen für 460
Beschäftigte jetzt 5800 qm zur Verfügung.

Durch weitere Umbauten in den Jahren
1978 bis 1984 wuchs die Verkaufsfläche noch
einmal um über 2.000 qm auf jetzt 8.000 qm.

1980 erwarb der Metro-Konzern Anteile
von 24,9 % am Unternehmen, seit 1986 hielt
er 51 % an der Kaufhof AG. 2015 wurden die
Warenhäuser von der kanadischen Hudsons’s
Company, 2018 von der österreichischen
Signa Holding übernommen. Die 2019 erfolg-
te Fusion mit der Karstadt AG führte zu einem
Verlust von über 4000 Arbeitsplätzen kon-
zernweit.

Heute beschäftigt die Filiale Düren der
Karstadt-Kaufhof AG 70 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Der prächtige Vorkriegsbau

dominierte den Wirteltorplatz

Im Stil der 1950er Jahre erfolgte

der Nachkriegs-Neubau
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Fahrzeughaus Konrad KOHL 

Das Fahrzeughaus Konrad Kohl wurde im
Jahre 1891 durch den Mechaniker Hermann
Müller gegründet. Nachdem er zunächst am
Merzenicher Weg 16 und der Kölner Chaus-
see 17 seiner Tätigkeit nachgegangen war, er-
öffnete er 1906 ein Geschäftshaus für Näh-
maschinen und Fahrräder in der Vereinsstraße
nördlich 1 (ab 1914 Schoellerstraße), das er
später um ein zusätzliches Lager für Ersatzteile
und Öle erweiterte.

Im selben Jahr beendete Konrad Kohl die
Lehre bei seinem Stiefvater Hermann Müller
im Mechaniker-Handwerk. Nach „Wanderjah-
ren“ als Geselle, u.a. in Rastatt und Hamburg,
erfolgte im August 1914 die Einberufung zum
Reichsheer.

Nach dem Krieg wurde
Konrad Kohl Miteigen-

tümer des elterli-
chen Betriebs und

übernahm nach
Ablegen der
Meisterprüfung
1932 die alleini-
ge Geschäftsfüh-

rung. Er führte
Verkauf und Repa-

raturen von Fahrrä-
dern und Nähmaschi-

nen bis zur Zerstörung des
Geschäftshauses 1944 unter der

Adresse Schoellerstraße 1 weiter.
Die Geschäftstätigkeit wurde nach dem

Zweiten Weltkrieg mit dem ursprünglichen,
jetzt um Motorräder erweiterten Sortiment in
der Schenkelstraße 1 wieder aufgenommen.

Nach dem Tod von Konrad Kohl 1952
übernahmen seine Söhne Josef und Karl-
Heinz die Firma, die schon ein Jahr später in

die neuen Geschäftsräume, Oberstraße 5,
umzog.

Seit 1993 sind Josefs Sohn Dieter und
seine Frau Vera Geschäftsführer des Fahrzeug-
hauses Kohl GmbH. Verkauf und Reparatur
von Fahrrädern und Motorrollern bilden
heute den Schwerpunkt der geschäftlichen 
Tätigkeit.

SCHUSTER

Als offizieller Gründungstermin der Firma
Schuster wird „Mai 1896“ angegeben, doch ist
schon in den Adressbüchern 1889/90 und
1893/94 Peter Schuster als Schäftemacher

und Lederhändler, Am
Holzthor 4, verzeichnet.

Nachdem diese Straße
zwischen Altenteich und
Pleußmühle Ende des 19.
Jahrhunderts in Weierstra-
ße umbenannt war, befan-
den sich die Geschäftsräu-
me der Leder- und Fahrrad-
handlung Peter Schuster
nun in der Weierstraße 70.
Neu ins Sortiment wurden
Nähmaschinen aufgenom-
men.

Am 1. April 1914 über-
nahm Peter Schuster jun.
von seinem Vater das Fahr-
rad- und Nähmaschinenge-

Deckel einer Fahrradklingel aus

den 1920er Jahren mit Werbung

für das Fahrradhaus Müller &

Kohl

Das repräsentative

Geschäftshaus am Kölnplatz

noch unter dem Namen Müller
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schäft, sein Bruder Jakob die Lederhandlung.
1934 wurde das Nachbarhaus Weierstraße 68
erworben und beide Häuser zu einem „reprä-
sentativen“ Geschäftshaus umgebaut.

Die Häuser wurden am 11. Juli 1941 von
Bomben getroffen und brannten völlig aus.
Der Fahrrad- und Nähmaschinenverkauf
wurde in ein angemietetes Geschäftslokal Ecke
Weierstraße/Wallstraße verlegt, bis auch dieses
Haus am 16. November 1944 zerstört wurde. 

Nach der Evakuierung zog Peter Schuster
in ein kleines Haus mit Werkstatt an die Ecke

Tivolistraße/Rurstraße und eröffnete schon am
28. Oktober 1950 auf dem Gelände des ehe-
maligen Parkhotels Josef-Schregel-Straße 7 ein
neues, großes Geschäftslokal. 1955 wurde das
Sortiment durch die Aufnahme von Kinder-
wagen erweitert.

Nach dem Tod von Peter Schuster 1969
übernahmen seine Kinder Karl Schuster und
Marianne Jung die Geschäftsführung, 1977
trat Karls Tochter Hilde ins Unternehmen ein.

1988 wurde der Verkauf von Fahrrädern,
Mitte der neunziger Jahre der von Nähma-
schinen  eingestellt, dafür wurden Spielwaren
neu ins Sortiment genommen.

Heute leitet Hilde Schuster das Geschäft
allein in der nunmehr vierten Generation mit
den Schwerpunkten Kinderspielzeug und Kin-
derwagen. Seit ein paar Jahren stellt die Firma
Schuster ihre Räumlichkeiten für Kinderge-
burtstage sowie für Spielabende für Frauen,
Männer und Pärchen zur Verfügung, seit dem
1. Januar 2020 in neuen Räumen in der Josef-
Schregel-Straße 34.

Oben: Das Ursprungshaus von

Schuster Am Holzthor 4, der

späteren Weierstraße

Oben rechts: Die vereinigten

Geschäftshäuser nach einem

Bombenangriff am 11. Juli 1941

Neubeginn nach dem Krieg an

der Ecke Josef-Schregel-

Straße/Wirteltorplatz  
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HÜNDGEN

Am 3. März 1896 eröffnete der Uhrma-
cher Franz Hündgen am Kaiserplatz 6a eine
„Uhren-, Gold- und Silberwarenhandlung mit
Reparatur-Werkstätte“.

Zwei Jahre später erfolgte der Umzug in
die 1. Etage an den heute noch gültigen
Standort Wirtelstraße 29. Gleichzeitig über-
nahm Franz Hündgen unter gleicher Adresse
das Restaurant seiner Eltern.

Ab 1928 führte der Sohn Theodor, der
Uhrmachermeister und staatlich geprüfter Au-
genoptiker war,  mit seiner Ehefrau Thea die
Geschäfte und führte zur Erweiterung des An-
gebots den ersten größeren Umbau durch.

Nach der völligen Zerstörung des Hauses
in der Wirtelstraße am 16. November 1944
wurde bereits 1946 der Geschäftsbetrieb in

der Lessingstraße
19 wieder aufge-
nommen, bevor
man nach dem
Wiederaufbau
1949 zur Wirtel-
straße zurückkeh-
ren konnte.

Nach dem Tod
von Theo Hündgen
1950 übernahm
Thea Hündgen, un-
terstützt von ihrer
Tochter Gerda und
ihrem Schwieger-
sohn Peter Duell,
die Leitung des Un-
ternehmens. Ab
1964 leitete das
Ehepaar Duell die
Firma und erwei-
terte durch mehre-
re Umbauten das
Sortiment erheb-
lich.

Nach dem plötzlichen Tod Peter
Duells führte Gerda Duell ab 1980 die
Geschäfte allein, in der ihr wenig spä-
ter ihre Söhne, der Uhrmachermeister
Peter jun. und der Augenoptikermeis-
ter Guido, folgten.

Beide eröffneten 1985 ein Ge-
schäft für Brillen und Kontaktlinsen in
der Schenkelstraße 32 neben dem seit
über 120 Jahren bestehenden Stamm-
haus in der Wirtelstraße 29.

Links: Das erste provisorische

Geschäftslokal nach dem Krieg

in der Lessingstraße

Unten: Die Entwicklung 

des Geschäftshauses in der

Wirtelstraße (1928 – 1949 –

1956)
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Vom Barackenweg zum Mutter -
gotteshäuschen – ein Rundgang durch
Süd-Düren

Während der etwa zweistündigen Veran-
staltung werden Sehenswürdigkeiten gezeigt
und Wissenswertes vermittelt. Der Treffpunkt
ist um 14 Uhr an der Paul-Gerhardt-Schule in
der Nörvenicher Straße (früher „Baracken-
weg“). Mit dem Referenten Hartmut Böllert
geht es am Jüdischen Friedhof vorbei, am in
den 1960er Jahren entstandenen „Satelliten-
viertel“ um die Berliner Straße, dann am Spiel-
park Gneisenaustraße vorbei zur Binsfelder
Straße. Die „Sieben Häuser“ zählen zu den äl-
testen Wohnhäusern in diesem inzwischen
dicht bebauten Wohngebiet.

Ein architektonisch interessantes Großpro-
jekt ist in der Rotterdamer Straße. Zu den frü-
heren „Riemann-Kasernen“ im Bereich der
heutigen Feuerwache (mit dem Grabdenkmal
des Feuerwehrpräsidenten Wilhelm Dietzler)
und zur „Panzerkaserne“ gibt es auf dem
Rundgang ausführliche Informationen. Über
die Düppelstraße und die Eberhard-Hoesch-
Straße erreicht der Rundgang die beiden Ka-
pellen des „Muttergotteshäuschens“ am Ende
der Zülpicher Straße.
Leitung:         Hartmut Böllert
Termin:         Samstag, 25. April 2020,

14 Uhr
Treffpunkt:    Paul-Gerhardt-Grundschule,

Nörvenicher Straße.

Der neue
Friedhof am Ende
der Friedenstraße 

Die Stadt Düren er-
warb 1894 „25 Mor-
gen Land im Roßfeld“
im Osten der Stadt für
den neuen „Zentralfried-
hof“. Seit 1903 wird hier
beerdigt, also seit
mehr als 100 Jahren. An
diesem Samstag wird
Barbara Simons-Buttlar
mit den Teilnehmenden
wichtige Teile des Fried-
hofs aufsuchen und
viel Wissenswertes er-
zählen: die Gräber

und Gedenkstätten der Weltkriege mit den
Toten des 16. November 1944, Gräber mit
Halbmond von marokkanischen Soldaten der
französischen Besatzung nach dem Ersten
Weltkrieg, Grabanlagen von Dürener Ordens-
gemeinschaften und katholischen Pfarrern, be-
kannnten Dürener Bürgerinnen und Bürgern,
eine Grabanlage für frühgeborene Kinder und
für anonym beerdigte Menschen. Auch das
seit einigen Jahren existierende muslimische
Gräberfeld wird Teil des Rundgangs sein.
Leitung:        Barbara Simons-Buttlar
Termin:         Samstag, 23. Mai 2020, 14 Uhr
Treffpunkt:    Rondell am Friedhofseingang,

Friedenstraße

Stolpersteine in Düren

Seit 1990 hat der Kölner Künstler Gunter
Demnig in Deutschland und im europäischen
Ausland etwa 70.000 „Stolpersteine“ zur Erin-
nerung an Opfer des NS-Regimes vor deren
früheren Häusern verlegt. In Düren wurden –
organisiert durch die „Initiative Stolper -
steine in Düren“ – zwischen 2005 und
2008 bei fünf Besuchen von Demnig 61 Stol-
persteine verlegt. 2011 und 2017 sind noch
einmal 15 Stolpersteine in Dörfern im Westen
und Norden von Düren verlegt worden. 

Bei diesem Rundgang werden etwa 15
Orte im engeren Stadtgebiet aufgesucht, wo
bis in die NS-Zeit jüdische Familien wohnten.
Über ihre Geschichte wird z.T. mit Fotos aus
der damaligen Zeit informiert. (Dauer ca. 2
Std.).
Leitung:        Ludger Dowe
Termin:         Samstag, 20. Juni 2020, 

14 Uhr
Treffpunkt:    Gutenbergstr. 16, am Lange-

marckpark/Nähe Bahnhof.
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Stadtrundgänge und
Führungen von Geschichtswerkstatt und 

Stadtmuseum Düren

A n m e l d u n g
Das Teilnahmeentgelt in Höhe von 5,- €
(Jugendliche frei) wird am Treffpunkt kas-
siert! 
Zu allen Exkursionen ist eine Anmeldung 
bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin
erwünscht an 
Stadtmuseum Düren, Arnoldsweilerstr. 38,
Tel. DN 1215925, oder per E-Mail:
info@stadtmuseumdueren.de



In Zeiten der Corona-Epidemie ist auch
das Stadtmuseum Düren dazu gezwungen,
zunächst bis zum 19. April seine Türen für
Besucher zu schließen. Die Mitarbeiter
und ehrenamtlichen Kräfte arbeiten natür-
lich weiter und sind wie gewohnt per
Email und Telefon zu erreichen. 

Mit der Schließung hält ungewohnte Stille
Einzug ins Museum, die wir sonst nur aus der
Sommerpause im August kennen: Kein Ge-
trappel kleiner Kinderfüße in unseren Räu-
men, keine lärmenden Schulklassen, kein Feri-
enprogramm. Auch die sonst so gut besuch-
ten Themenrundgänge in der Stadt ruhen vor-
erst bis zum Ende der Osterferien. Für uns
steht die Arbeit jedoch glücklicherweise nicht
still – dies ist vielmehr die Zeit, Projekte für
spätere Zeiten im Jahr vorauszuplanen. Wir
halten Sie über die Wiederaufnahme des Be-
sucherverkehrs über unsere Homepage und
die Lokalpresse auf dem Laufenden.

Besucherrekord

Wer sich in der Zwischenzeit den Muse-
umsentzug erleichtern will, kann unseren
neuen Jahresbericht über das abgeschlossene
Geschäftsjahr 2019/20 lesen. Dieser ist kos-
tenfrei als Download auf unserer Homepage
abrufbar (www.stadtmuseumdueren.de/
downloads.html). Dieser umfangreiche Be-
richt veranschaulicht die wichtigsten Entwick-
lungen und Ereignisse des vergangenen Ge-
schäftsjahres. Stolz sind wir etwa auf unseren
neuen Besucherrekord: 6033 Besuche konn-
ten wir von März 2019 bis einschl. Februar
2020 verzeichnen. Für diese Treue und Unter-
stützung möchten wir allen Besuchern und
Freunden des Stadtmuseums sehr herzlich
danken!

Daneben haben uns wunderschöne Rück-
meldungen auf unsere regelmäßigen histori-
schen Themenbeiträge im Super Sonntag sehr
glücklich gemacht. Als Reaktion auf den Be-
richt über die Geschichte der Krankenpflege
in Düren von Peter Gasper erreichte uns fol-
gendes Feedback per Email: Voller Spannung
warte ich sonntags auf die Zeitung. Hoffentlich
steht wieder was vom Stadtmuseum drin. Ist
mein erster Gedanke. Ich verfolge alle ihre Berich-
te, dadurch lerne ich meine Heimat noch besser
kennen und gehe mit einem ganz anderen Blick
durch Düren und Umgebung. Machen Sie bitte

weiter so. Es ist eine Bereiche-
rung für mein Leben. Wir
sind gerne eine Bereiche-
rung für Ihr Leben! Sämtli-
che Presseberichte, die mit
dem Stadtmuseum Düren
in Zusammenhang stehen,
sind übrigens auf der
Homepage in der Rubrik:
Infos / Pressespiegel digital
abrufbar, auch unsere um-
fangreichen Berichte aus
dem Super Sonntag. Beson-
dere, traurige Aktualität er-
langt ein älterer Artikel von
Sarah Höner vom
30.07.2017 („Der Tod geht
um“), der die Auswirkun-
gen der Spanischen Grippe
auf Düren vor rund 100
Jahren behandelt – ähnliche
Dimensionen möchten wir
uns heute nicht ausmalen.

Auch Vorträge fanden in den vergangenen
Monaten statt: Im Rahmen des Ahnenfor-
schertreffs im Stadtmuseum Düren referierte
beispielsweise Hans L. Vielhauer am 5. Februar
2020 über seine Erfahrungen mit dem Thema
„DNA-Genealogie“. Darunter versteht man
die Verbindung der traditionellen Familienge-
schichtsforschung auf der Grundlage schriftli-
cher Quellen mit der Analyse und Auswer-
tung des menschlichen Erbguts, der DNA.
Mittels einer Speichelprobe wird das Erbgut
isoliert, in Teilen entschlüsselt und auf indivi-
duell unterschiedliche Merkmale hin unter-
sucht. Die dabei festgestell-
ten Unterschiede oder Ge-
meinsamkeiten zwischen
zwei oder mehr Personen
lassen Rückschlüsse auf eine
nähere oder fernere Ver-
wandtschaft zu.

Crowd-Funding
erfolgreich

Am 19. März konnten
wir wieder eine Crowdfun-
ding-Aktion erfolgreich be-
enden. Mithilfe der „Düren-
Crowd“ der Stadtwerke
Düren sammelten wir

Bericht über die Spanische

Grippe 1918/19 im Super

Sonntag v. 30.07.2017
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■ Von Sarah Höner

Die Jahre des
Ersten Welt-
krieges stellten

in vielerlei Hinsicht
eine extreme Belas-
tungsprobe für die
Menschen in den be-
troffenen Ländern
dar – so auch im
Deutschen Reich und
in Düren. Der Einzug
der Männer zum
Dienst an der Waffe
riss unzählige Fami-
lien auseinander.
Viele davon sollten
nie wieder zusam-
menfinden. Die Ver-
sorgung mit Le-
bensmitteln, Klei-
dung und vielen
anderen Dingen
des täglichen Be-
darfs hatte sich im
Laufe des Krieges
zunehmend ver-
schlechtert. Dazu
kam die man-
gelnde Versor-
gung mit Brenn-

stoffen.
Die Gesamtheit dieser Faktoren
führte zu erheblichen Gewichts-
verlusten, geschwächter Ge-
sundheit und tiefer Verbitterung
in weiten Kreisen der Bevölke-

rung. Als wäre all dies
nicht schon schlimm ge-
nug gewesen, wurden die
Menschen in der Heimat
und die Soldaten an der
Front in der Schlussphase
des Krieges von einer Seu-
che ungeahnten Ausmaßes
heimgesucht, die man bald
„Spanische Grippe“ nennen
sollte.

Anfänge in den USA

1917 traten die USA in den
Krieg ein. Für sie galt es,
möglichst schnell möglichst
viele Soldaten auszubilden,
die man nach Europa an die
Fronten schicken konnte. Zu
diesem Zweck entstanden
überall in den Vereinigten
Staaten Ausbildungslager, in
denen zum Teil mehrere tau-
send junge Männer auf engs-
tem Raum zusammen lebten
und arbeiteten. Von dort
nahm die Pandemie ihren

dramatischen Lauf. Zwischen
den einzelnen Ausbildungsla-
gern der amerikanischen Ar-
mee bestand ein reger Verkehr.
Rekruten, Lebensmittel, Waf-
fen, Uniformen und Güter des
täglichen Bedarfs gelangten
regelmäßig zwischen den
Standorten hin- und her. Mit
im Gepäck: die Erreger der
Spanischen Grippe.
Zusammen mit den amerika-
nischen Soldaten, die an die
Fronten geschickt wurden,
gelangten die Grippeviren
bald auch über den Atlantik.
Viele Amerikaner betraten in
der französischen Hafenstadt
Brest erstmals europäischen
Boden. So kam es, dass be-
reits im April 1918 dort die
ersten Krankheitsfälle ver-
zeichnet wurden. Auch in
Paris, in Italien und sogar in
Großbritannien gab es noch
im gleichen Monat erste An-
steckungen.

Krankheit der
jungen Leute

Was die Spanische Grippe
von anderen Epidemien
abhob und auf viele Men-
schen umso erschrecken-
der gewirkt haben muss,
war der Umstand, dass –
anders als bei anderen In-
fektionskrankheiten –
junge und krä�ige Men-
schen daran erkrankten
und starben. Waren sonst
ältere Menschen und
Kleinkinder die potenti-
ellen Opfer, traf diese

Seuche nun vor allem Frauen
und Männer zwischen 15 und 30
Jahren. Man sprach vom „Ster-

ben der Starken“. Die Anfällig-
keit bei älteren Menschen war
dagegen deutlich geringer.

Der Mangel an Ärzten und medi-
zinischen Pflegern – viele waren
an den Fronten eingesetzt –
führte dazu, dass ein Mediziner
manchmal mehrere tausend
Kranke versorgen musste. Zu-
dem war die Versorgung mit Me-
dikamentenmangelha� und das
Wissen um die Behandlung
Kranker innerhalb der Zivilbe-
völkerung, vor allem in ländli-
chen Gebieten, allgemein eher
niedrig. So lagen viele Kranke in
überfüllten, ungelü�eten, über-
hitzten Räumen und wurdenmit
eher harmlosen Hausmittelchen
wie Knoblauch, Zitronensa�
oder Kaffee „behandelt“. Manche
Ärzte empfahlen eine „Therapie“
mit Alkohol, eine Diät mit beson-
ders vielen Milchprodukten oder
das regelmäßige Abführen mit
Kampferöl. Aus heutiger Sicht
noch haarsträubender klingen
Injektionen mit Ameisensäure,
Kohle, Milch, flüssigem Silber

oder Platin, Aderlässe und
Opium-, Morphium- oder Hero-
inkuren. In Großbritannien
schwor man auf die Whisky-The-
rapie.

All diese „Heilmittel“ erwiesen
sich angesichts der Spanischen
Grippe als kaum hilfreich. Sinn-
voller erschien dagegen, dass
das Spucken in der Öffentlich-
keit in vielen Städten unter
Strafe gestellt wurde, weil man
korrekterweise davon ausging,
die Krankheitserreger würden
sich auf diese Weise schneller
verbreiten. Massenversammlun-
gen wurden verboten, Schulen,
Kinos und öffentliche Ämter
schlossen zeitweise ihre Pforten
und Begräbnisse von an der
Krankheit Verstorbenen dur�en
nur im Beisein der engsten An-
gehörigen stattfinden. Diese
Maßnahmen hatten leider nur
geringen Erfolg, da nirgendwo
Fabriken oder andere Massen-
arbeitsplätze geschlossen wur-
den, auf diese Weise konnte sich
die Krankheit rasch weiter aus-
breiten, so auch in Düren.

Die erste Grippewelle
erreicht Deutschland

Bereits im Juni und Juli 1918 er-
höhte sich auch die Sterblichkeit
im Deutschen Reich. Die Krank-
heit verlief zum Teil so he�ig,
dass manche Ärzte daran zwei-
felten, ob es sich überhaupt um
Influenza oder nicht doch um
eine ganz andere Seuche han-
delte. In manchen Fällen zeigten
Erkrankte kaum Symptome,
starben aber innerhalb weniger
Stunden. Es kam sogar vor, dass
Menschen einfach auf der Straße
zusammenbrachen. Gerüchte,
dass es sich gar nicht um die
Grippe, sondern um die Lungen-
pest handelte, gingen um.

Lügenpresse
und „Fake News“

Vor Mai 1918 erwähnte keine
einzige deutsche Tageszeitung
die Krankheit überhaupt. Auch
hierzulande war die Grippe da-
mals noch keine meldepflichtige
Krankheit und die wenigen In-

formationen wurden herunter-
gespielt und beschönigt, einige
Zeitungen warnten sogar vor ei-
ner unnötigen Panik und ver-
wiesen auf die „völlige Unge-
fährlichkeit“. Gerüchte über den
Ernst der Lage wurden dagegen
als feindliche Propaganda abge-
tan. Am 5. Juli 1918 hatte die
Grippe offenbar auch Düren er-
reicht: „Die Spanische Krankheit
hat nun auch ihren Einzug in
Deutschland gehalten und soll
auch in Düren Halt gemacht ha-
ben. Ursache zur Beunruhigung
liegt indes nicht vor. Die Erkran-
kungen haben einen durchaus
harmlosen Charakter. Ein paar
Tage Bettruhe und leichte Kost
genügen, um die Krankheit zu
bannen. Die Anwendung von
Fiebermittel ist in den seltens-
ten Fällen erforderlich. Für alte
Leute empfiehlt sich ein Schluck
guten Weins“.

Nicht nur die Tagespresse, son-
dern sogar die medizinische
Fachpresse schwächte das Aus-
maß der Krankheit offensicht-
lich bewusst ab. Das „Totschwei-
gen“ der Fakten konnte aber
nicht verhindern, dass im Som-
mer und Herbst 1918 das öffent-
liche Leben in vielen deutschen
Städten erlahmte und nahezu
zum Stillstand kam. Auch hier
musste in diesen Tagen der Be-
trieb im Postamt, im Telegrafen-
amt und beim Fernsprechver-
kehr stark eingeschränkt wer-
den, weil das Personal in großer
Zahl an der Grippe erkrankt war.
Die Schulen schlossen zeitweise
ihre Türen. So nahm die Krank-
heit immer mehr Einfluss auf
das alltägliche Leben.

Die zweite Grippewelle

Die erste Welle der Epidemie
ebbte noch im Sommer 1918 ab,
doch bereits im September kam
es zu einem zweiten Ausbruch.
Die Ausbreitung der Krankheit
verlief so schnell, dass nahezu
alle mitteleuropäischen Groß-
städte gleichzeitig erreicht wur-
den. Die letzten Oktobertage bil-
deten einen neuen Höhepunkt
der Sterblichkeit in Deutsch-
land. Auch im Rheinland spitzte
sich die Lage zu. Doch nicht nur
Zivilisten starben. Der Krieg war
aus und im Zuge der Demobili-
sierung des Heeres kehrten Män-
ner in die Heimat zurück, die
mehr als vier Jahre an der Front
überlebt hatten, sich nun mit
der Grippe ansteckten und in-
nerhalb weniger Tage starben.

Todesanzeigen
erzählen von
tragischen Schicksalen

Die Stadt Düren wurde schwer-
punktmäßig im Oktober und No-
vember 1918 von der Krankheit
heimgesucht. In dieser Zeit häuf-
ten sich seitenweise Todesanzei-
gen in den Tageszeitungen. Da
sich viele Bürger die Anzeige in
der Zeitung nicht leisten konnten
und zudem Papiermangel
herrschte, kann man davon aus-
gehen, dass die Zahl der Todes-
fälle auch in unserer Stadt noch
wesentlich höher war. Viele der
Todesanzeigen geben Hinweise
auf tragische Schicksale. So zum
Beispiel die Anzeige für Hein-
rich Fischer, 26 Jahre alt: „Nach-
dem er 4 lange Jahre im Felde
getreu seine Pflicht erfüllt und
von jeder feindl. Kugel ver-
schont blieb, riß ihn die tücki-
sche Krankheit während seines
Urlaubs im Elternhause dahin“.
Besonders traurig klingt die An-

zeige für Johann Bauer, erst 17
Jahre alt: „Kaummilitärisch aus-
gebildet, übernahm er mit sei-
nen Kameraden einen Transport
nach Russland, nachdem der
Waffenstillstand eingetreten,
versuchten sie unter den gröss-
ten Schwierigkeiten in die Hei-
mat zurück zu gelangen. Tod-
krank kam er im Vaterhause an
und verschied schon am nächs-
ten Tage, im jugendlichen Alter
von 17 Jahren.“

Zum Jahreswechsel schien der
Spuk auf einmal und leider nur
für kurze Zeit deutschlandweit
überstanden zu sein. Denn es
sollte noch eine dritte Welle der
Grippe folgen.

Die dritte Grippewelle

Die dritte Welle der Grippe-Pan-
demie im Frühjahr 1919 erregte
in unseren Breiten kaum noch
Aufsehen. Der Waffenstillstand,
die Rückkehr der überlebenden
Soldaten sowie die britische Be-
satzung beschä�igten nun die
Gemüter. Nichtsdestotrotz soll
auch dieser dritte Ausbruch in
Düren und Umgebung zahlrei-
che Todesopfer gefordert haben
- und das nicht nur innerhalb
der deutschen Bevölkerung. So
starben wohl mehrere der seit
Ende 1918 hier stationierten bri-
tischen Besatzungssoldaten an
der Spanischen Grippe. Sie wur-
den auf dem städtischen Fried-
hof in Düren-Ost beigesetzt,
1922 jedoch nach Köln auf einen
separaten Teil des Südfriedhofs
überführt. Leider verfügt weder
die Friedhofsverwaltung Düren
noch die Stadt Köln über weitere
Informationen oder gar Namen
der Verstorbenen. Es ist lediglich
bekannt, dass insgesamt 79 bri-
tische Soldaten, die meisten da-
von 1919 verstorben, aus Düren
nach Köln überführt wurden.
Über die Todesursachen weiß
man nichts mehr. Die entspre-
chenden Unterlagen scheinen
die Wirren des ZweitenWeltkrie-
ges nicht überlebt zu haben.

Bilanz einer
verheerenden Seuche

Die Spanische Grippe tötete in-
nerhalb weniger Monate welt-
weit mehr Menschen, als der
Erste Weltkrieg innerhalb von
fast viereinhalb Jahren. Ende
1918 lebten etwa 1,8 Milliarden
Menschen auf der Welt, davon
starben 25 bis 40 Millionen an
der Krankheit. Andere Quellen
sprechen von bis zu 100 Millio-
nen Toten. In Europa gab es min-
destens 2 bis 3 Millionen Tote, im
Deutschen Reich soll es zwischen
250.000 und 340.000 Opfer gege-
ben haben. Die Dunkelziffer liegt
wahrscheinlich noch sehr viel
höher. Dennoch ist die Krank-
heit aus dem kollektiven Ge-
dächtnis so gut wie verschwun-
den.

Der Erste Weltkrieg
im Stadtmuseum

Die Ausstellung „Heimatfront“,
die sich mit der Zeit des Ersten
Weltkrieges in Düren auseinan-
dersetzt, ist jeden Sonntag von
11 bis 17 Uhr im Stadtmuseum
zu sehen. Gleichzeitig wird mit
Hochtouren an einer Publika-
tion zum Ersten Weltkrieg gear-
beitet, in der es – neben vielen
anderen spannenden und für
Düren noch völlig unerforschten
Themen – mehr zur Spanischen
Grippe und ihren Auswirkungen
auf Düren zu lesen geben wird.

Der Tod geht um
Auch vor Düren machte die Spanische Grippe am Ende des Ersten Weltkrieges nicht Halt

Rote-Kreuz-Krankenschwes
tern kümmern sich um die Opfer der

Spanischen Grippe. Foto: Library of Congress, US
A

Notfallkrankenhaus im Camp Funston in Kansas, wo im Frühjahr 1918 die ersten Grippe-
erkrankungen registriert wurden. Foto: Courtesy of the National Museum of Health and Me-
dicine, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.C., United States.

Epidemien und wie

man ihnen begegnet,

Karikatur von 1919.

Foto: Hansen, Louis A.,

ed; Review and Herald

Publishing Associa-

tion

Nachdem er 4 lange
Jahre im Felde getreu
seine Pflicht erfüllt und
von jeder feindl. Kugel
verschont blieb, riß ihn
die tückische Krankheit
während seines Urlaubs
im Elternhause dahin“.
Aus der Todesanzeige
für Heinrich Fischer (26)
(Dürener Zeitung)

ANREGUNGEN ERWÜNSCHT
In zwangloser Folge grei� das Stadtmuseum Düren einmal im
Monat in sein Archiv und erzählt Geschichten aus dem Leben in
Stadt und Kreis Düren. Anregungen oder Kommentare zu den
Beiträgen sind ausdrücklich erwünscht unter der Mail info@
stadtmuseumdueren.de oder jeden Sonntag von 11 bis 17 Uhr im
Stadtmuseum, Arnoldsweilerstraße 38. Im August bleibt das
Stadtmuseum allerdings geschlossen. Heute und dann wieder ab
dem 3. September können Interessierte das Museum zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten besichtigen.

Museumsarbeit in 
Zeiten vor Corona

Von ANNE KRINGS



Spenden für unsere Arbeit im Stadtmuseum.
Ein Konvolut aus Designvorlagen, Zeichnun-
gen, Dokumenten und Bildern der Glashütte
Peill & Putzler war uns zum Kauf aus Weiß-
wasser/Sachsen angeboten worden. Diese kön-
nen wir nun, dank des finanziellen Engage-
ments vieler Dürener, nach Düren holen.
1800 € kamen bei der Crowdfunding-Aktion
zusammen. In einer kleinen Ausstellung
möchten wir den Dürenern eine Auswahl aus
diesem Konvolut präsentieren. Ob wir dies je-
doch, wie zunächst geplant, noch im Frühjahr
angehen können, ist vor dem Hintergrund der
vorübergehenden Schließung des Museums
unklar. Wir danken jedenfalls allen Unterstüt-
zern für ihr großzügiges Engagement für das
kulturelle Erbe ihrer Stadt!

Weitere Projekte

Einen neuen Förderer konnten wir für un-
sere Projektarbeit mit Schülern jüngst gewin-
nen: Das Ministerium für Heimat des Landes
NRW unterstützt im Rahmen des Programms
„Heimatscheck“ die diesjährige Kooperation
zwischen Stadtmauer-AG des Stiftischen Gym-
nasiums und Stadtmuseum Düren mit 2000
€. Modellbauer Josef Winthagen wird wieder
aktiv werden und für das Projekt zwei neue
Modelle von der alten Stadtbefestigung zau-
bern: das alte Kölntor und das Philippstor. Die
Schüler bereiten in der Zwischenzeit Experten-
videos vor, in denen sie als Fachleute für die
Stadttore diese den späteren Museumsbesu-
chern in kurzen Filmsequenzen erklären. Aus-

gestellt werden sol-
len die Modelle mit
den Videos zu-
nächst rund um
den Tag des Offe-
nen Denkmals im
Stadtmuseum.
Langfristig sollen sie
Bestandteil einer
neuen Daueraus-
stellung im Stadt-
museum werden.

Die Arbeit an dem Forschungsprojekt
„Schwarz-gelb-bunt. Düren und seine Migran-
ten“ läuft weiter. Eine Gruppe von rund zehn
ehrenamtlichen Kräften und die Mitarbeite-
rinnen des Stadtmuseums treffen sich regel-
mäßig, um den weiteren Fortgang des Projekts
zu planen. Seit vielen Wochen werden Inter-
viewgespräche geführt und Archive besucht.
Auch unser Netzwerk wird gepflegt und fort-
laufend weiter ausgebaut. Die Phase der vorü-
bergehenden Museumsschließung nutzen wir
zur Auswertung der bisher geführten Inter-
viewgespräche. Unsere Freiwillige Lea Haine
(FSJ-Kultur) dokumentiert den Fortgang des
Projekts neuerdings mit viel Bildmaterial in
einem Online-Blog. Kurz gesagt: Das Projekt
wächst und gedeiht!

Am 10. März besuchten Hans-Peter Höner
und Lisa Haßler vom Stadtmuseum Düren
und Harald Thiel das Erzählcafé der Evangeli-
schen Gemeinde. Dort berichteten sie Senio-
rinnen und Senioren bei Kaffee und Kuchen
von ihrer Arbeit der digitalen Rekonstruktion
der alten Dürener Annakirche. Der eine oder
andere Teilnehmer der Veranstaltung kannte
die alte Kirche noch aus eigener Erinnerung.
Das Stadtmuseum Düren arbeitet aktuell an
einem Projektantrag, um die digitale Rekon-
struktion der zerstörten Dürener Altstadt in
großem Umfang angehen zu können und das
Stadtmuseum endgültig ins Zeitalter der Digi-
talisierung zu katapultieren.

Im Frühjahr 2020 wurde das Wasser-Info-
Zentrum Eifel in Heimbach bedauerlicherwei-

Recherche im Landesarchiv

Duisburg im Rahmen des

Forschungsprojekts „Schwarz-

gelb-bunt. Düren und seine 

Migranten“

Hans-Peter Höner (re.) und

Harald Thiel (sitzend) im

Erzählcafé der Evangelischen

Gemeinde Düren

Interviewgespräch im Rahmen

des Forschungsprojekts

„Schwarz-gelb-bunt. Düren und

seine Migranten“
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se aufgelöst. In diesem Zuge übernahmen wir
einige interessante historische Objekte für un-
sere Sammlung, z. B. sehr gut gepflegte
Waschmaschinen aus den 1940er und 1950er
Jahren, eine liebevoll restaurierte Wäschepres-
se mit gusseiserner Verzierung und diverse
Glas- und Keramikflaschen, die einst mit Eife-
ler Mineralwasser oder Bier gefüllt waren.
Somit verbleiben diese Stücke historischen
Erbes wenigstens in Museumshand. Auch fünf
große, stabile und mit integrierter Beleuch-
tung versehene Vitrinen wurden uns überlas-
sen. Der Transport gestaltete sich schwieriger
und langwieriger als gedacht, denn vor allem
die Vitrinen waren nicht nur sehr schwer, son-
dern gleichzeitig auch empfindlich und durf-
ten nur „wie rohe Eier“ angefasst und verla-
den werden. Zum Glück waren unsere starken
Männer zur Stelle und brachten alles sicher
und wohlbehalten nach Düren.

Die Arbeit an dem Buchprojekt „In großer
Zeit. Düren und die Heimatfront 1914-1918“
liegt in den letzten Zügen der redaktionellen
Bearbeitung. Letzte Texte werden überarbeitet,
Abbildungen werden gesucht und Bildrechte
eingeholt. Zu erwarten ist ein über 1000-Sei-
ten umfassender Wälzer in drei Bänden, der
eines der wichtigsten Ereignisse des 20. Jahr-
hunderts für Düren grundlegend aufarbeitet
und damit eine eklatante Lücke in der lokalen
Geschichtsschreibung schließt. Aktuell suchen
wir Förderer, die bereit sind, dieses Mammut-
projekt finanziell mit zu stemmen.

Kaum geht das eine Projekt in die finale
Phase, erscheint das nächste Projekt auf der
Bildfläche: Die Erforschung der Dürener
Mühlenteiche, der Lebensader unserer Stadt.
Am 7. März kam erstmals eine neue Arbeits-
gruppe im Stadtmuseum zusammen und son-
dierte die Lage. Von inhaltlichem Interesse ist
die Untersuchung der Wasserläufe und ihrer
Entwicklung, die Frage nach der technischen
Nutzung der Wasserkraft, der Mühlenstandor-
te und ihrer gewerblichen Nutzung sowie die
Klärung rechtlicher Aspekte der Wassernut-

zung.  Archivalien zum Thema schlummern
im Stadt- und Kreisarchiv Düren in Hülle und
Fülle und warten nur darauf, aus ihrem Dorn-
röschenschlaf geweckt zu werden. Als Ziele des
Projekts sind eine Buchpublikation, eine Web-
site und Themenführungen vorstellbar. 

Zu guter Letzt folgt noch ein
Aufruf für ein weiteres Projekt:
Wir planen für die zweite Jah-
reshälfte eine kleine Ausstel-
lung rund um die Geschichte
der Dürener Brauereien und
Gaststätten. Hierfür werden
kleine und große Objekte, Do-
kumente und Fotos zum
Thema gesucht. Können Sie
weiterhelfen? Dann melden
Sie sich gerne telefonisch
unter 02421-121 59 25 oder
per E-Mail an info@stadtmuseumdueren.de.
Wir wären für Schilder, Leuchtreklamen, Ab-
bildungen, Gaststätten-Möbel usw. sehr dank-
bar.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiederse-
hen im Stadtmuseum. In diesem Sinne, blei-
ben Sie gesund!

Museumsarbeit ist auch schon

mal „Knochenarbeit“: Abholung

von Vitrinen aus dem

aufgelassenen Wasser-Info-

Zentrum Heimbach
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Wir bedanken uns
bei zahlreichen Spen-
dern und Unterstützern
für ihre Hilfe, u.a. bei
der Sparkasse Düren für
eine Zuwendung von
15.000 €.



DENKENUM
Nicht nur die Welt wandelt sich, sondern auch die SWD. So sind wir heute längst kein reiner  
Energieversorger mehr, sondern haben uns zu einem modernen Energiedienstleister  
weiterentwickelt. Unser Motto: Umdenken. Mit innovativen Wärme-, Photovoltaik- und  
E-Mobilitäts-Lösungen legen wir den Grundstein für die Zukunft. Wir planen und realisieren  
exakt nach den Wünschen unserer Kunden. Natürlich mit 100 % Grünstrom und klimaneutralem  
Gas. Das schont die Umwelt und spart Geld.

Es gibt nur eine Zukunft.

www.stadtwerke-dueren.de
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