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Von »Graupenauer« und
»Muckefuck«
Die Not im Ersten Weltkrieg macht erfinderisch

Noch in der ersten Jahreshälfte 1914
importierte Deutschland etwa ein Drittel
seines Lebensmittelbedarfs, weil die Erzeu-
gung im eigenen Land nicht ausreichte.
Insbesondere aus Russland wurden große
Mengen an Kartoffeln und Getreide einge-
führt. Außerdem wurden in sog. Kolonial-
warenläden preiswerte Erzeugnisse aus den
deutschen Kolonien in Afrika angeboten.
Mit Kriegsbeginn im August 1914 hatten
die Kriegsgegner gegen Deutschland ein
Handelsembargo beschlossen und England
errichtete zudem auf See eine Handelsblo-
ckade, welche schon gegen Ende des Jahres

1914 zur Verknappung von Brot und Kar-
toffeln führte.

Die preußische Regierung setzte zunächst
darauf, dass der Krieg in wenigen Wochen be-
endet sei und die vorhandenen Vorräte zur
Überbrückung reichten. Nachdem sich gegen
Ende des Jahres 1914 herausstellte, dass der
Krieg doch von längerer Dauer sein würde,
veranlasste die preußische Regierung im Janu-
ar 1915 eine Bestandsaufnahme der Kartoffel-
und Brotgetreidevorräte, mit dem Ergebnis,
dass Brot und Mehl als erste Nahrungsmittel
rationiert und ab dem 1. Februar 1915 ent-
sprechende Brotkarten ausgegeben wurden.1

Von FELIX RÖHLICH
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Weil die Verfütterung von Kartoffeln und
Getreide zur Schweinemast die Versorgung
der Bevölkerung gefährdete, wurde auch eine
Reduzierung des Schweinebestandes in der
Landwirtschaft angeordnet. Dazu wurden im
ersten Quartal 1915 rund 5 Millionen Schwei-
ne geschlachtet, die Aktion ist als sog.
„Schweinemord“ in die Geschichte eingegan-
gen.2 Der damit einhergehende Preisverfall für
Schweinefleisch machte es weiten Bevölke-
rungskreisen möglich, einen Vorrat an Dauer-
wurst anzulegen, auch die Gemeinden wurden
verpflichtet, einen Vorrat an Fleischdauerwa-
ren anzulegen. 

Zur Streckung der Weizenmehlvorräte
wurde ab 1915 ein „Kriegsbrot“ gebacken,
welches mit Roggenmehl und Kartoffelmehl
vermischt war. In Köln hatte der damalige
Oberbürgermeister Adenauer ein Sparbrot er-
funden, welches aus Mais, Gerste und Roggen
bestand und unter dem Spitznamen „Graupe-
nauer“ bekannt wurde.3 Die Bevölkerung
wurde zudem aufgefordert, verstärkt in der
Selbstversorgung aktiv zu werden, dazu stell-
ten die Städte gemeindeeigenes Land für
Schrebergärten zur Verfügung. 

Ein besonderes Zeichen der Zeit mit knap-
per werdenden Lebensmitteln war das „Hams-
tern“. Besonders an den Wochenenden fuhren
die Städter aufs Land, um bei den Landwirten
Lebensmittel zu ergattern. Obwohl dies offi-

ziell verboten war und es andererseits jedoch
noch keine zentrale staatliche Organisation für
die Lebensmittelversorgung gab, griffen
immer mehr Städte zur Selbsthilfe, um Vorräte
für ihre Bürger zu beschaffen und anzulegen.

In einer Sitzung der Finanzkommission in
der Dürener Stadtverwaltung am 1. März
1915 wird über die Lebensmittelbeschaffung
beraten.4 Dazu heißt es im Protokoll: 

Nach eingehendem Vortrag des Vorsitzen-
den wird beschlossen, die Herrn Schlachthofdi-
rektor Haffner und Konsumverwalter Eberhard
Schreiber nach Hamburg und Kopenhagen zu
entsenden, um sich über die Beschaffenheit des
von Herrn Paul Adler in Hamburg zum Verkauf
angebotenen dänischen Specks zu vergewissern.
Genannte Herrn wurden beauftragt, bei gutem
Befund der Ware bis zu 50.000,- Mark anzu-
kaufen. Gleichzeitig wurden die Herrn ermäch-
tigt, gegebenenfalls bis zu 50.000,- Mark
Schmalz anzukaufen. […] Ferner bewilligt die
Kommission für die Erweiterung der Kühlräume
im städtischen Schlachthause 10.000,- Mark.

Schwarzhandel und Ersatzstoffe

Mit zunehmender Kürzung der Rationen
für Grundnahrungsmittel – Brot, Kartoffeln,
Milch, Eier, Butter, Fleisch u.a. – blühte der
„Schwarzhandel“ auf. Zu weit überhöhten
Preisen konnten sich hier aber nur wohlha-
bende Bürger zusätzlich versorgen. Aber auch

Diese Bild eines unbekannten

Fotografen zeigt eine

„Kriegsküche“, in der Mädchen

und Personal (vielleicht eines

Waisenhauses?) mit dem Schälen

von Kohlköpfen beschäftigt sind.
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im offiziellen Handel waren die Preise für
Nahrungsmittel im Vergleich zu 1913 zwi-
schen 40 und 60 % bis Mitte 1915 gestiegen.
Die Teuerung zehrte den Verdienst der Arbei-
ter allein für das tägliche Essen auf, wodurch
es zwischen Arbeitern und wohlhabenden
Bürgern zu sozialen Spannungen kam.5

Die mangelnde Verfügbarkeit von Natur-
produkten hatte auch die Erfindung und Pro-
duktion von „Ersatzlebensmitteln“ angekur-
belt.6 So wurde z.B. im Handel Ersatzkaffee
angeboten, der aus Zichorien oder aus Gerste
und Malz hergestellt wurde, auch Muckefuck
genannt. Als Ersatz für gute Butter wurde in
größeren Mengen Margarine verkauft, die es
schon vor dem Ersten Weltkrieg gab und die
aus Pflanzenfett (z.B. Rapsöl) hergestellt
wurde. Es gab Süßstoff aus Saccharin als Zu-
ckerersatz, Kunsthonig aus einer Zuckermelas-
se (Fructose), Sellerieschnitzel aus Knollensel-
lerie und Maggiwürze oder Steckrübenschnit-
zel mit Maggiwürze als Fleischersatz, Kunstkä-
se und vieles mehr. Bis zum Kriegsende 1918
soll es zirka 11000 verschiedene Ersatzstoffe
gegeben haben, wovon der größte Teil nicht
der staatl. Rationierung unterlag.

Städtische Lebensmittel-
Versorgungs-Gesellschaft

Die Vorratswirtschaft und Lebensmittelbe-
schaffung zur Versorgung der Bürger hatte
sich bis Anfang 1916 schon zu einer haupt-
amtlichen Tätigkeit eines Teils der Stadtverwal-
tung entwickelt. Aus diesem Grund beschloss
die Finanzkommission am 10. März 1916,
eine GmbH für Lebensmittelversorgung zu
gründen.7 Im §2 des Gesellschaftsvertrages
heißt es dazu: Die Gesellschaft soll ausschließ-
lich zu gemeinnützigen Zwecken Lebensmittel
und Gegenstände des täglichen Bedarfs für das
Dürener Versorgungsgebiet beschaffen. Als Ge-
schäftsführer wurde der Beigeordnete Kern
bestellt. Das Stammkapital betrug 20.000,00
Mark, wovon die Stadt einen Anteil von
18.000,00 Mark hatte, der Rest entfiel auf die
neugegründete Einkaufsgenossenschaft, den
Konsum- und Sparverein und die Firmen
Anton Schulte GmbH und M. J. Merscheim.

In der Stadtverordnetensitzung vom 14.
November 1916 gab Beigeordneter Kern
einen ersten Arbeitsbericht der GmbH.8 Darin
teilte er u.a. mit, 

dass die Stadt nun an der Arnoldsweilerstra-
ße eine Lagerhalle zur Aufnahme der Kartoffeln
gebaut habe, mit einem Feldbahnanschluss an
die Endladestelle der Reichsbahn. Wegen der
Besorgung von Einkellerungskartoffeln sind z.Zt.
die Herren Contzen und Meisenberg nach Pom-

mern entsandt, um dort die für die Stadt zuge-
teilten Kartoffeln abzunehmen und für einen
schnellen Transport Sorge zu tragen. Wegen der
ungünstigen Witterung in diesem Jahr sei die
Kartoffelernte schlecht ausgefallen, zudem lässt
die Qualität der Kartoffel sehr zu wünschen
übrig, weswegen zunächst nur 70 % der zuge-
teilten Menge geliefert werden. Aus diesen
Gründen können vorerst, bis zur Übersicht der
verwendbaren Menge, noch keine Einkelle-
rungskartoffeln an Private abgegeben werden.
Desweiteren teilte Kern mit, dass die Fleischver-
sorgung, auch Dank der Bemühungen der
Kreisverwaltung, noch verhältnismäßig zufrie-
denstellend sei. Dagegen herrscht für Brot und
Mehl Knappheit, weil die Landwirte in diesem
Jahr weniger Getreide nach Düren liefern. Die
Lieferung von Eiern hat ganz aufgehört, hier
hofft man auf eine grundsätzliche Neuregelung
der Verteilung. Auch die Versorgung mit Butter
ist z.Zt. katastrophal, die königliche Regierung
in Aachen hat der Stadt grade soviel Butter zu-
geteilt, dass 35 g/wöchentlich auf den Einwoh-
ner entfallen.

Im März 1915 werden auch in

Düren die ersten Brotkarten

ausgegeben, eine für die

Bevölkerung völlig neue

Erfahrung. Entsprechend werden

gleich auch Verhaltensregeln

mitgeteilt. (Dürener Zeitung, 13.

und 15.3.1915)
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Das Stadtmuseum
Düren ist gegründet
worden, um die Zeug-
nisse der Dürener
Stadtgeschichte zu
sammeln und der Öf-
fentlichkeit in thema-
tisch gegliederten Aus-
stellungen zugänglich
zu machen. Anders als
das Stadtarchiv – und
in sinnvoller Ergän-
zung dazu – suchen
wir mit anderen
Schwerpunkten:
Neben schriftlichen
Zeugnissen aller Art
zur Alltagsgeschichte
freuen wir uns beson-
ders über visuelle Ex-
ponate wie alte Fotos
oder Gegenstände –
sozusagen Geschichte

zum Anfassen.
Wenn Sie beim Auflösen

oder der Verkleinerung Ihres
Hausstandes auf Dinge
treffen, die die wechsel-
volle und spannende
Geschichte der
Stadt veran-
schaulichen
und
denen

Sie ein
Weiterleben

in unserem
Museum wün-
schen, melden
Sie sich bitte bei

uns. Gern sichten wir
Ihre Exponate und

holen Sie auch bei Ihnen
zu Hause ab. Persönliche
Dokumente, die für uns
wertvoll sein könnten, von

denen Sie sich aber nicht tren-
nen möchten, scannen wir auch
für unser Archiv ein. Statt einer
Schenkung können Sie auch
eine Leihgabe vereinbaren.

Viele auf den ersten Blick
unspektakuläre Dinge sind für

die Aufarbeitung der Geschichte

Dürens bedeutungsvoll. Zur Illustration einer
Epoche könnten auch typische Alltagsgegen-
stände ohne direkten Bezug zu Düren dienen.

Wir arbeiten ehrenamtlich und verfolgen
keine kommerziellen Interessen.

Bevor Sie etwas wegwerfen, rufen Sie uns
bitte an oder schreiben uns eine Mail. Wir
würden uns freuen, wenn Sie unsere Arbeit
unterstützen.

Kontakt: Christel Kreutzer
Tel. 02421/680650
Mail ChristelKreutzer@web.de

Solche „Alltagsschätze“ könnten z.B. sein:
Bilder, Postkarten und Gemälde mit Düre-

ner Persönlichkeiten; Werke Dürener Künst-
ler; Privatfotos aus Dürener Stadtteilen; Skiz-
zen und Pläne von Privathäusern, Geschäften,
Fabriken; Firmenkataloge, Rechnungen von
Betrieben; Werbeplakate, Theater- und Kino-
karten; Muster aus der Produktion z.B. aus
der papierverarbeitenden Industrie oder Peill-
Glas; Dokumente aus kleinen Betrieben; Lehr-
verträge, Arbeitszeugnisse; Kleidung und Mö-
belstücke aus Dürener Haushalten; Arztrezep-
te und Diagnosen, Speisekarten aus Dürener
Lokalen … ck

Von Marlene Milz erhielten wir

zwei wunderbare Kostbarkeiten:

Einmal ein Taufbildchen, etwa

Ende des 19. Jahrhunderts, und

zwei Löffel mit interessanten

Gravuren bzw. Aufschriften.

Vielleicht kann ja eine

Leserin/ein Leser bei der

Aufklärung helfen.
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Der Ort für Alltagsschätze

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



Tradition ist nicht die Anbetung der Asche,
sondern die Weitergabe des Feuers 

Gustav Mahler

Anita Schoeller, Jahrgang 1956, ist „gelern-
te“ Dolmetscherin/Übersetzerin und Volkswir-
tin und arbeitet nach 20 Jahren Tätigkeit als
angestellte Beraterin seit 2005 in Köln. Im Bei-
rat des Schoeller’schen Familienverbandes ver-
tritt sie die Eifeler „Eisen-Linie“ sowie die Dü-
rener und Osnabrücker „Papier-Linie“. Als Re-
daktionsmitglied und Co-Autorin hat sie sich
stark für das kürzlich im Geschichtsbüro-Ver-
lag Köln erschienene Buch „Schoeller Famili-
en- und Firmengeschichte. 500 Jahre unter-
nehmerische Verantwortung“ engagiert.

Frau Schoeller, Sie stammen aus einer
alten Dürener Unternehmerfamilie, leben
heute in Köln und unterstützen das Stadtmu-
seum Düren als aktives Mitglied. Inwiefern
liegt Ihnen die Historie Dürens am Herzen?

Düren ist meine Heimatstadt, in der ich bis
zum Abitur 1974 gelebt habe. Gleichzeitig ist
Düren ein wichtiger Ort Schoeller’scher Fami-
liengeschichte. Mein Vater Rütger Schoeller
stammt aus der Eifeler Linie der Schoellers, die
sich im Raum Hellenthal auf die Eisenproduk-
tion spezialisiert hatte. Meine verstorbene
Mutter Ursula geb. Schoeller war eine Enkelin
des Dürener Papierfabrikanten Hugo Albert
Schoeller und eine Urenkelin von Benno
Schoeller, der unter anderem das Lendersdor-
fer Krankenhaus gestiftet hat. Bis zu meinem
15. Lebensjahr habe ich in der Neumühl
(heute KANZAN) gelebt. Mein Vater leitete
diese älteste Papierfabrik Dürens ab 1960 als
Mitgeschäftsführer. Da mein Urgroßvater
mütterlicherseits Hugo Albert Schoeller die
Tochter von Leopold Peill sen., Maria Peill,
heiratete, kam über sie auch die Zuckerfabrik
Düren in unsere Familie. Ihr Sohn, mein
Großvater Dr. Walther Schoeller, wurde dann
Geschäftsführer beider Werke, der Feinpapier-
fabrik und der Zuckerfabrik.

Dürens Wirtschaftsgeschichte, die eng mit
meiner Familiengeschichte verknüpft ist, faszi-
niert mich seit frühester Jugend: In meiner
Kindheit und Jugend wurde ich stark durch
die Themen „Industrie“ und „Papier“ geprägt.

Daheim am Mittagstisch wurden oft aktuelle
unternehmerische Fragen diskutiert, so auch
mit den weitläufig verwandten Leitern der Pa-
pierfabrik Felix Schoeller in Osnabrück, die bei
uns seit der Fusion mit der Neumühl 1966/67
ein- und ausgingen. Ich würde mich heute
selbst als „Industriemenschen“ mit langjähri-

Anita Schoeller nimmt

regelmäßig an Veranstaltungen

des Stadtmuseums teil, hier bei

unserer Herbst-Exkursion nach

Belgien.

Das Dürener Stammhaus der

Schoellers, Markt 14, heute Café

Extrablatt
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»Wir wollen Werte in die
Zukunft weiter tragen«
Interview mit der gebürtigen Dürenerin Anita Schoeller

Von CHRISTEL KREUTZER



ger Erfahrung im Dienstleistungs-Bereich be-
zeichnen.

Mein Interesse an Geschichte allgemein
wurde besonders durch meine Lehrer am
Städtischen Mädchengymnasium, dem heuti-
gen Rurtalgymnasium, Klaus Weiß und Gerd
Lukowsky, geweckt. An der Universität Heidel-
berg habe ich später meine Diplomarbeit über
Terminologien in der Papierherstellung ge-
schrieben, welche auch historische Bezüge
hatte.

Was gefällt Ihnen am Stadtmuseum
Düren?

Das Stadtmuseum bietet den Dürenern
Geschichte zum Anfassen. Bemerkenswert ist
die hohe Zahl der aktiven Mitglieder, die sich
mit großem persönlichem Interesse und Enga-
gement einbringen. Durch seine lockere Form
und seine besondere Atmosphäre schafft es
der Trägerverein, trotz bescheidener Mittel die
Leute zu begeistern. Allerdings muss ich in
diesem Zusammenhang auf die Diskrepanz
von innen und außen, d.h. auf die für mich
leider eher abschreckende Architektur des Ge-
bäudes, hinweisen. Auch den akuten Platz-
mangel sehe ich als Problem – hier könnte
noch so viel Spannendes gezeigt werden.
Wenn man aber erst einmal im Museum ist,
dann ist die Freude ansteckend.

Haben Sie ein Lieblingsmuseum?
Mein Favorit ist das Jüdische Museum in

Berlin, das die Besucher sowohl wegen seiner
außergewöhnlichen Architektur und gelunge-
nen Dauerausstellung als auch aufgrund guter
Sonderausstellungen anzieht. Außerdem kann
ich das Auswanderermuseum Ballinstadt und
das Internationale Maritime Museum in
Hamburg, die Kunsthalle in Tübingen sowie
den Lokschuppen in Rosenheim empfehlen,
wo z.B. im vergangenen Jahr eine hervorragen-

de Ausstellung über Alexander den
Großen zu sehen war.

Viele Akademiker verlassen wie
Sie ihre Heimatstadt. So geht eini-
ges an Potential verloren. Was
fehlt Düren?

Düren mangelt es an wirtschaft-
lichen Neuansiedlungen, die für
Akademiker attraktiv sind. Nach
dem Verschwinden vieler traditio-
neller Produktionsbetriebe, die in
meiner Kindheit und Jugend „Stu-
dierten“ attraktive Arbeitsplätze
boten, ist nicht viel Adäquates hin-
zugekommen. Für mein Studienziel
„Dolmetscherin/Übersetzerin“ mit

den Fächern Französisch, Englisch und Volks-
wirtschaftslehre musste ich nach Heidelberg
ziehen, und später gab es für mich hier keine
Stelle. Von meinen Klassenkameradinnen und
Jugendfreunden leben nur noch wenige in
Düren; allerdings habe ich in der Gegend
noch viele (vor allem ältere) Verwandte. Dass
ich für den Besuch der wunderbaren Indus-
triekonzerte mehrmals im Jahr von Köln nach
Düren komme, ist bestimmt nicht typisch.

Das neue Buch zur Familien- und Firmen-
geschichte zeigt die herausragenden Leistun-
gen der Schoellers über 500 Jahre. Worauf
basiert der Erfolg der Schoeller’schen Unter-
nehmen damals und heute? 

Der Erfolg ist wohl einerseits dadurch zu
erklären, dass der Schoeller’sche Unternehmer
gern Initiativen ergreift, ausprobiert, sich etwas
traut und es auch schafft, länger als andere
durchzuhalten. Andererseits ist auch die fami-
liäre Solidarität wichtig, ebenso sind es die
über Jahrhunderte gewachsenen Verbindun-
gen mit anderen, meist ebenfalls protestanti-
schen Familien. Tradition wird bei Schoellers
bewusst gelebt und wertgeschätzt. Unsere Fa-
milientage und auch die Treffen in den Ferien
am oberbayerischen Schliersee festigen das
Netzwerk der Familie bis in die heutige Zeit.
Werte in die Zukunft weiterzutragen heißt
nicht, an alten Zöpfen zu kleben, sondern Be-
wahrenswertes zu stärken und Überkomme-
nes aufzugeben.

Welche Rolle spielte für den Erfolg der Fa-
milie die Religion?

Schoellers gehörten in der Eifel zu den frü-
hesten Protestanten, übernahmen Führungs-
aufgaben in den lokalen Gemeinden und
waren damit vielen Anfeindungen und Verfol-
gungen ausgesetzt. Als Protestanten waren
meine Vorfahren zwar gottesfürchtig, fühlten

Das Gelände der Papierfabrik

Neumühl, etwa 1972
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sich ohne kirchliche Hierarchien aber freier
und vertrauten eher auf die eigene Kraft.
Wenn sie auf widrige Umstände trafen, begeg-
neten sie ihnen entschlossen und setzten sich
meist durch. Bei aller „Aufmüpfigkeit“ hat
sich meine Familie dabei stets in geltenden
Systemen bewegt, allerdings nicht automatisch
angepasst. Es war uns wichtig, uns in der
kirchlichen und weltlichen Gemeinde, auch in
Düren, stark zu engagieren und im Betrieb So-
zialleistungen einzuführen – schon lange vor
Bismarcks Sozialgesetzgebung. Dem Unter-
nehmer lag dabei jeder einzelne Mitarbeiter
am Herzen, und er suchte und hielt den per-
sönlichen Kontakt.

Viele Schoeller-Frauen waren starke Per-
sönlichkeiten und galten als Vorbilder. Wel-
che beeindruckt Sie besonders?

Ich möchte hier nicht nur eine hervorhe-
ben, sondern kurz drei vorstellen, die für ihre
Zeit Besonderes geleistet haben:

Maria Magdalena von Scheven (1705-
1794), die Tochter des Kaufmanns, Tuchhänd-
lers und Papiermachers Rütger von Scheven,
der 1710 mit der Schevensmühle (später
Neumühl) die älteste Papierfabrik Dürens
gründete, war aus heutiger Sicht bereits eine
starke, moderne Frau. Sie überlebte ihren Ehe-
mann Johann Paul Schoeller um 40 Jahre und
führte als Witwe bis zu ihrem Tod im damals
sehr hohen Alter von fast 90 Jahren für ihre
Söhne mehrere Unternehmen: ab 1754 die
Tuchfabrik ihres Mannes im Stammhaus der
Schoellers in Düren „Zum goldenen Stör“
(heute befindet sich darin das „Café Extra-
blatt“) und ab 1773 nach dem Tod ihres Bru-
ders Lukas die Schevensmühle, die Gersten-
mühle und die Kaysersmühle. Im Jesuitenkol-
leg in Düren soll sich Magdalena zuvor einmal
energisch gegen die Mönche durchgesetzt
haben, die einen Besuch bei ihrem Sohn Jo-
hann Peter verhindern wollten, der dort die
Lateinschule besuchte und später reformierter
Prediger im Kreis Kleve wurde.

Mit dem Nationalsozialismus habe ich
mich persönlich immer wieder auseinanderge-
setzt. Aus dieser schweren Zeit bewundere ich
besonders Cornelia (Nelly) Schoeller (1903-
1975) aus der Elberfelder Linie, Ärztin und
Tochter von Alexander Schoeller, dem persön-
lich haftenden Gesellschafter der Berliner Dis-
konto-Gesellschaft, einer Vorläuferin der
Deutschen Bank. Nelly heiratete den Wider-
standskämpfer Erwin Planck, einen Sohn des
Physikers und Nobelpreisträgers Max Planck,
und setzte sich gemeinsam mit ihrem Schwie-
gervater, dessen engste Mitarbeiterin sie war,

leidenschaftlich – aber leider vergeblich – für
seine Freilassung ein: Erwin Planck wurde als
Beteiligter am Hitler-Attentat vom 20. Juli
1944 hingerichtet.

Und schließlich möchte ich meine Groß-
mutter Gisela Schoeller geb. Hänel von Cro-
nenthall (1907-1990) erwähnen, die 1954
nach dem Tod ihres Mannes Walther völlig
unvorbereitet die Leitung der Dürener Zucker-
fabrik – später unterstützt von ihrem Schwie-
gersohn Dr. Hans Rachel – und der Feinpa-
pierfabrik Hugo Albert Schoeller, der Neu-
mühl – gemeinsam mit ihrem zweiten
Schwiegersohn, meinem Vater Rütger Schoel-
ler – übernehmen musste. In den 60er und
70er Jahren gelang es ihr, die nach dem Zwei-
ten Weltkrieg aus nahezu völliger Zerstörung
wieder aufgebauten Betriebe und damit das

Nelly Planck, geb. Schoeller

(1903-1975)

Gisela Schoeller gratuliert einem

langjährigen Mitarbeiter zu

seinem Dienstjubiläum
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Familienerbe durch den Anschluss an größere
Unternehmen zu sichern. Meine Großmutter
war eine beeindruckende Frau mit schneewei-
ßem Haar, die viel für unsere Familie geleistet
hat und in Düren hohes Ansehen genoss.

Bei dem Buchprojekt waren Sie für Ihre
Familie federführend. Was hat Ihnen dabei
besonders Freude bereitet?

Hier würde ich gerne ein wenig ausholen:
Mein Urgroßvater mütterlicherseits, Hugo Al-
bert Schoeller, hat eines der beiden frühen
Werke zur Schoeller’schen Familiengeschichte
herausgegeben. Auch mein Vater Rütger Scho-
eller hat sich, unterstützt durch meine Mutter,
der Geschichte unserer Familie, insbesondere
den Familiendaten, über viele Jahre gewidmet.
Damit wurde mir Familienforschung quasi in
die Wiege gelegt, und ich habe sie vor einigen
Jahren zu meinem dritten beruflichen Stand-
bein gemacht. Mit Jochen Schoeller und sei-
nem Sohn Bernd habe ich seit 2006 an der
Fortschreibung und Neuauflage unserer Fami-
lien-Stammbäume gearbeitet. Dadurch bin ich
mit den familiären Verflechtungen der Schoel-
lers eng vertraut und habe das mit dem Buch-

projekt beauftragte Geschichtsbüro Reder,
Roeseling & Prüfer aus Köln gerne zunächst
als Redaktionsmitglied, gemeinsam mit Dr.
Christoph Rachel und Jochen Schoeller, be-
gleitet. Im Verlauf des Projektes habe ich dann
weitere Recherchen durchgeführt, zusätzliche
Quellen aufgetan, ergänzende Texte und zahl-
reiche Porträts geschrieben und so Herrn Dr.
Dirk Reder und sein Team vom Geschichtsbü-
ro Köln als Co-Autorin unterstützt. Dabei hat
es mir besondere Freude bereitet, familiäre
Querverbindungen herzustellen und histori-
sche Zusammenhänge herauszuarbeiten; aber
auch die Gestaltung des Buches, die Zusam-
menarbeit mit dem Grafiker und der Drucke-
rei sowie die Beschaffung von Fotos waren
spannende Aufgaben.

Wie haben Sie versucht, auch jüngere
Leser für die Lektüre zu gewinnen? Das von
außen klassisch und edel wirkende, in
 „Schoellerfarben“ gehaltene dicke Buch über-
rascht beim Durchblättern und Lesen durch
Übersichtlichkeit, ansprechende Illustratio-
nen und leichte Lesbarkeit.

Dies ist gerade für jüngere Leser von Vor-
teil: Durch den Einsatz von Querverweisen,
Hintergrundkapiteln, informativen und erklä-
renden Anmerkungen, Schaubildern sowie ein
umfangreiches Personenregister mit Seitenan-
gaben kann das Werk in selbst gewählten
Häppchen studiert werden. Man braucht
nicht unbedingt von vorn nach hinten zu
lesen, sondern wählt seinen individuellen Weg
durch das Buch als eigenes Leseerlebnis. Der
durch das Internet an kürzere Texte gewohnte
junge Leser soll nicht mit erhobenem Zeige-
finger durch 500 Jahre Familiengeschichte
„gezerrt“ werden.

Deshalb würde es mich freuen, wenn das
Buch Eingang in die Bibliotheken der Dürener
Gymnasien fände und etwa beim Thema „In-
dustrialisierung“ lokalgeschichtliche Bezüge
damit hergestellt würden.

… und wenn dann noch ein Funken Be-
geisterung für Familien- und Firmengeschich-
te überspringt, wäre mein ganz persönliches
Ziel erreicht.

Hugo Albert Schoeller 

(1869-1931)
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Wer das vom Verband der Familie Schoel-
ler e.V. herausgegebene neue Buch „Scho-
eller Familien- und Firmengeschichte. 500
Jahre unternehmerische Verantwortung“
(448 S. mit ca. 600 Abbildungen in exklu-
siver Ausstattung, 95 Euro) erwerben
möchte, kann sich direkt an den Verlag
wenden: www.geschichtsbuero.de.



Anfang Februar ist es endlich so weit:
»Dürens Goldene Jahre 1871-1914«, das Be-
gleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung im
Stadtmuseum Düren, wird als Band 1 der
Schriften des Stadtmuseums Düren in den
Buchhandlungen und natürlich im Stadtmu-
seum erhältlich sein.

Großzügig gefördert von der F. Victor Rolff-
Stiftung, enthält der 352 Seiten starke und
reichhaltig bebilderte Band Texte von Hart-
mut Böllert, Helmut Bongarz, Hansjörg Dah-
men, Andrea Effing, Dr. Dorothea Eimert, Sieg-
fried Fahl, Irmgard Gerhards, Bernd Hahne,
Helmut Krebs, Christel Kreutzer, Anne Krings
und Rolf Terkatz. Behandelt werden viele zen-
trale Themen der Stadtgeschichte aus der Zeit
von 1871-1914, weitere Bände (parallel zu
den jeweiligen Ausstellungen im Stadtmu-
seum) sollen folgen.

Bürgermeister Paul Larue schrieb in sei-
nem Grußwort zur Bedeutung dieser Zeit für
die Stadtentwicklung:

Düren wird vom rheinischen Landstädtchen
zu einer bedeutenden Industriestadt und zu
einem Mittelzentrum für die Bevölkerung einer
recht weiten Region. […]

Ich freue mich, dass „Dürens Goldene
Jahre“ Schwerpunkt der historischen Forschung
in unserem Stadtmuseum während der letzten
Jahre gewesen sind. Wir verdanken diesem eh-
renamtlichen Engagement sowohl eine bemer-
kenswerte Ausstellung als auch die vorliegende
Publikation. Dabei werden auch die Schatten-
seiten der Entwicklung nicht verschwiegen.
Auch in Düren gab es Verarmung der Bevölke-
rung, Wohnungselend, Arbeitskämpfe, Versor-
gungsprobleme bei Krankheit und andere sozi-
alpolitische Herausforderungen.

»Dürens Goldene Jahre 

1871-1914«. 

Begleitbuch zur gleichnamigen

Ausstellung im Stadtmuseum

Düren (III. Abteilung der

Ständigen Ausstellung zur

Stadtgeschichte)

Schriften des Stadtmuseums

Düren, Bd. 1

Herausgegeben vom Trägerverein

Stadtmuseum Düren e.V.

Diese Publikation ermöglicht hat

die F. Victor Rolff-Stiftung.

Verlag Hahne & Schloemer

ISBN 978-3-942513-22-7

352 Seiten, fester Einband,

22 x 28 cm, 24,95 €
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In einer weiteren Stadtverordnetensitzung
am 17. Januar 1917 berichtet der Beigeordne-
te Kern u.a. über Meinungsverschiedenheiten
mit der Kreisverwaltung bezüglich der Kartof-
felversorgung. Nach der amtlichen Aufgaben-
teilung muss der Kreis jetzt für seine Gemein-
den, also auch für die Stadt, die Kartoffeln be-
sorgen und die Stadt verteilt sie unter die Ein-
wohner weiter. Über den Streit berichtet die
Dürener Zeitung,9 indem sie den Beigeordne-
ten Kern zitiert:

Die Kreisverwaltung will nun für die Zeit
vom 1. Oktober 1916 bis zum 20. Juli 1917
nur rund 87.000 Zentner Kartoffeln der Stadt
beschaffen und einen Ausgleich zwischen der
Stadt und den Landgemeinden nicht vorneh-
men, während die Stadtverwaltung gemäß den
maßgeblichen Verordnungen auf rund 120.000
Zentner Anspruch hat. Entscheidet, wie zu er-
warten ist, die deshalb angerufene königliche

Regierung im Sinne der Stadt, so werden wir
zwar immer noch knappe Vorräte zur Verfügung
haben, aber wir werden damit auskommen und
durchhalten. Um das Durchhalten zu erleich-
tern, haben wir möglichst große Mengen Erd-
kohlrabi beschafft, so dass wir ausreichende
Mengen davon zum Verbrauch abgeben und
außerdem weitere Mengen zu späterem Ver-
brauch dörren können.

Bis Anfang 1917 waren nach und nach alle
Lebensmittel der staatl. Bewirtschaftung un-
terworfen und rationiert. Die zugeteilte Wo-
chenration auf Lebensmittelkarten betrug im
Februar 1917: 3 Pfd. Kartoffeln, 2 Pfd. Kohlrü-
ben, 75 g Fleisch, 50 g Butter, ein Brot und ein
Ei pro Monat.10 Hinzu kam noch die extreme
Kohlenknappheit. Bürger, die nur auf die amt-
liche Zuteilung angewiesen waren, also keine
Selbstversorgungsmöglichkeit hatten, und
denen auch die Mittel für Schwarzmarktkäufe

Aufstellung aus dem Buch 

„Die im Kriege 1914-1918

verwendeten und zur

Verwendung empfohlenen Brote,

Brotersatz- und Brotstreckmittel

unter Zugrundelegung eigener

experimenteller

Untersuchungen“ von Prof. Dr.

R. O. Neumann, Berlin 1920
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fehlten, saßen hungernd und frierend in ihrer
Wohnung. Einer privaten Aufzeichnung zufol-
ge erreichte der Hungerwinter 1916/17, auch
als Steckrübenwinter in die Geschichte einge-
gangen, im Februar 1917 seinen traurigen Hö-
hepunkt: Im Februar 1917 erlebten wir eine
der schlimmsten Kriegswochen, keine Kohlen
mehr zum Heizen, der Gasdruck war herunter
gesetzt, wodurch wir kaum noch Gaslicht hat-
ten und Wasser kochen konnten, elektrischen
Strom gab es nur stundenweise und praktisch
nichts mehr zu essen im Haus.11

Die Folgen der Unterernährung waren
neben einer drastischen Zunahme von Krank-
heiten und Krankmeldungen in den Betrieben
auch große Massenstreiks im April/Mai in den
Großstädten, wodurch die Rüstungsindustrie
empfindlich getroffen wurde.

Am 22. Juni 1917 legte der Geschäftsfüh-
rer der Lebensmittelversorgungs-GmbH, Kern,
die Abschlussrechnung für das erste Ge-
schäftsjahr dem Bau- und Finanzausschuss der
Stadt vor, die Bilanz wies in Einnahmen und
Ausgaben 1.452.596,65 Mark aus.12 Ober-
bürgermeister Klotz lobte hierbei die eifrige
und erfolgreiche Arbeit des Beigeordneten
Kern und einer großen Zahl freiwilliger Helfer

und tüchtiger Beamter. Besonders erwähnte er
den Stadtverordneten Hövel, der tagein, tag-
aus selbstlos seine Arbeitskraft der Einrichtung
der Läger und Verkaufsstellen gewidmet habe,
und den Herrn Meisenberg, dessen geschäftli-
cher Gewandtheit die Stadt eine verhältnismä-
ßig günstige Versorgung mit Kartoffeln zu
danken habe. Denn obwohl der Stadt amtlich
bedeutend weniger Kartoffeln zugewiesen
waren, konnten in Düren mehr Kartoffeln an
die Bürger abgegeben werden als in den meis-
ten Nachbarstädten.

Trostlose Lage

Im Verwaltungsbericht der Stadt Düren für
das Rechnungsjahr 1918 wird unter dem Ka-
pitel „Lebensmittelversorgung“ die trostlose
Situation dargestellt, die u.a. durch Erschöp-
fung und Unterernährung im Herbst zum Zu-
sammenbruch führte und die auch in Düren
erkennbar war.13 Die Stadtverwaltung konnte
im letzten Kriegsjahr selbst nur wenig zur Bes-
serung der Lebensmittelversorgung der Stadt
tun, zuständig war sie nur noch für die Be-
schaffung von Zucker, Obst und Gemüse. Alle
übrigen rationierten Lebensmittel wurden lt.
gesetzlicher Vorschrift durch die Kreisverwal-
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tung beschafft, die Stadt hatte dafür nur noch
die Aufgabe der Weiterverteilung an die Ein-
wohner. Für die Gemüseversorgung hatte die
Stadt im großen Umfang Anbauverträge ge-
schlossen, so dass selbst bei einer Missernte
der Gemüsebedarf gesichert sein musste. Die
Obsternte war dagegen 1918 ein völliger Fehl-
schlag. Über die Brot- und Mehlversorgung
gibt der Bericht die Auskunft, dass das Lebens-
mittelamt zur Zeit der größten Knappheit im
Sommer 1918 nicht auch noch eine weitere
Erhöhung der Brotpreise zulassen wollte und
daher das überwiesene Streckungsmehl we-
sentlich unter dem Einstandspreis an die Bä-
cker weiter gegeben habe, d.h., hierfür musste
die Stadt den Verlust in der Bilanz der GmbH
ausgleichen. Verluste entstanden auch bei den
von der Kreisverwaltung zugewiesenen Le-
bensmitteln, wofür ein staatlich festgesetzter
Höchstpreis bestand, jedoch der Einkaufspreis,
den die Stadt an den Kreis zahlen musste,
höher war als der Ladenpreis. Bei der Fleisch-
versorgung, so der Bericht, betrug die Wo-
chenration bis April noch 250 g, danach bis
zum Jahresende 200 g pro Kopf. Die Kartoffel-
lieferungen aus Pommern hörten mit Kriegs-
ende gänzlich auf, die fehlende Menge am zu-
geteilten Kontingent konnte im November
und Dezember 1918 zum Teil aus dem Kreis
Düren besorgt werden, zum Jahresende gab es
aber immer noch rd. 10.000 Familien, die
keine Einkellerungskartoffeln hatten. 

Bei der Lieferung von Teigwaren, Graupen,
Grießmehl, Haferflocken, Kunsthonig, Rüben-
kraut, Marmelade und Gemüsekonserven
hatte sich die Situation zum Jahresende gebes-
sert. In der Fettverteilungsstelle konnten je-
doch wegen der viel zu geringen Liefermengen

an Butter, Margarine, Schmalz und Käse je nur
40 g wöchentlich pro Einwohner abgegeben
werden. An Eiern wurden im Jahr 1918 auf
den Kopf der Bevölkerung 15 Stück verteilt.
Der Rechnungsabschluss für 1918 würde vo-
raussichtlich mit einem größeren Verlust ab-
schließen.

Da Deutschland nach Kriegsende vorerst
noch vom Außenhandel abgeschnitten war
und die Seeblockade noch bis Ende 1919 be-
stand, musste die Rationierung der Lebensmit-
tel, zum Teil mit Hungerportionen, auch 1919
weitergeführt werden.

„Spanische Grippe“

Zu allem Elend wurde das Land 1918/19
auch noch von der sogen. „Spanischen Grip-
pe“ heimgesucht, einer Virusinfektion, die von
Spanien ausging und sich über ganz Europa
ausbreitete und schließlich über den ganzen
Erdball verteilt war. Man sprach von einer
Pandemie, die in drei Wellen im Frühjahr
1918, im Herbst 1918 und im Frühjahr 1919
die schon wegen Unterernährung geschwäch-
ten Menschen hart traf und massenhaft To-
desopfer forderte. Im Deutschen Reich star-
ben daran etwa 300.000 Menschen, europa-
weit waren es rd. 2,3 Millionen.14 Die Grippe-
welle wütete aber auch an der Front in den
Schützengräben bei Freund und Feind, wo oft
große Teile einer Mannschaft halb tot und
entkräftet in den Feldlazaretten lagen. Es war
eine der schlimmsten Seuchen seit den Pest-
Epidemien, die über alle Grenzen hinweg die
Erde heimsuchte und nach Schätzungen welt-
weit zwischen 25 und 50 Millionen Todesop-
fer gefordert hatte, mehr als der Erste Welt-
krieg mit rd. 17 Millionen Toten.

1 Chronik der Deutschen, Harenberg Verlags GmbH, 1983, Seite
746.

2  Wikipedia, Stichwort „Schweinemord“.
3  Chronik des 20. Jahrhunderts, Georg Westermann Verlag, 1982,

Seite 187.
4  Protokoll über die Sitzung der Finanzkommission vom 1. März

1915, Protokollbuch 1915 im Stadtarchiv. 
5 Chronik des 20. Jahrhunderts, Georg Westermann Verlag, 1982,

Seite 183.
6 Wikipedia, Stichwort Lebensmittelersatz.
7  Protokollbuch der Bau- und Finanzkommission 1914-1918,

Band 66, StA Düren.
8 Tagungen der Ratsherrn, Band 30, Anlage zum Protokoll vom

14.11.1916, StA Düren.
9  Dürener Zeitung, Ausgabe Nr. 13 vom 17.1.1917.
10 Chronik des 20.Jh., Georg Westermann Verlag 1982, Seite 209.
11 Familienchronik, Dr. Robert Werner.
12 Dürener Zeitung, Nr. 149 vom 39.6.1917 , StA Düren.
13 Verwaltungsberichte der Stadt Düren, 1908-1914, 1916-1918,

StA Düren.
14  Manfred Vasold, Die Spanische Grippe. Die Seuche und der

Erste Weltkrieg, Primus-Verlag Darmstadt 2009

Die Bewirtschaftung von

Lebensmitteln ging auch nach

dem Krieg noch lange weiter:

Seite aus einem 1919

ausgestellten Ausweisheft
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aus der Gründerzeit und die Karlstraße ins
Zentrum des Stadtteils. Hier gibt es auch Hin-
weise auf „Stolpersteine“, die an frühere jüdi-
sche Bewohner erinnern.

Unterwegs und bei dem abschließenden
Treffen im neuen Bürgerhaus im Nordpark
(„Haus für alle“) wird Ralf Schmitz, Vorsitzen-
der der „Stadtteilvertretung Nord-Düren
e.V.“, über die Aktivitäten des vom Land un-
terstützten Projekts „Soziale Stadtentwick-
lung“ und die dadurch bewirkten positiven
Veränderungen informieren.

Leitung: Ralf Schmitz / NN.
Termin: Samstag, 3. Mai 2014, 14 Uhr
Treffpunkt: Eingang Stadtbücherei im Haus

der Stadt.
Anmeldung: bis 27. April bei Ludger Dowe,

Tel. 02421-74329 oder per
EMail an ludgerdowe@gmx.de.
Teilnahmegebühr: 5,- €
Jugendliche frei

„Links und rechts der Paradiesstraße“ 
Führung zur Dürener Industriegeschichte

Nach dem überraschend großen Interesse an
dieser Führung im letzten Jahr bieten wir die-
sen Rundgang erneut an: die „Dürener Me-
tallwerke“, „Degen & Kuth“, die
Zuckerfabrik, der früher städt.
Schlachthof, das Elektrizitätswerk,
Arbeiterhäuser und als Abschluss
ein Besuch in der früheren Glas-
hütte Peill & Putzler an der Glas-
hüttenstraße mit der weitgehend
erhaltenen „Hütte 3“ sind die Ziele
der ca. 2-stündigen Exkursion.

Leitung: Bernd Hahne (Ge-
schichtswerkstatt/Stadtmuseum)
Termin: Samstag, 7. Juni, 

15 Uhr
Treffpunkt: Fritz-Erler-Str. 40,

(Parkplatz der Firma
Schloemer-Gruppe)

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

Abschluss des Rundgangs

entlang der Paradiesstraße ist in

der weitgehend erhaltenen Hütte

III der Glashütte
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Stadtrundgänge und
Führungen von Geschichtswerkstatt und 

Stadtmuseum Düren
„Vom jüdischen Friedhof zur Hicret-

Moschee“
Ein Rundgang im Umfeld der Bonifatius-

Kirche
Vor ca. 130 Jahren wurde der neue jüdi-

sche Friedhof an der Binsfelder Straße in Be-
nutzung genommen. Am „Barackenweg“, der
heutigen Nörvenicher Straße, zeigt der Stadt-
plan von 1888 „Seuchenbaracken“, sonst nur
freies Feld. Heute ist alles dicht bebaut – es
finden sich hier eine Reihe von Gebäuden und
Einrichtungen mit „Geschichte“.

Nach einem Kurzbesuch auf dem jüdi-
schen Friedhof hat der Rundgang folgende
Ziele: die Kulturstiftung in der ehemaligen Fa-
brik Becker & Funck, die Paul-Gerhardt-Schule
und den Bürgerverein Satellitenviertel sowie
die Sportanlagen (früher Schrebergärten) an
der Nörvenicher Strasse, den inzwischen seit
über 100 Jahren bestehenden „neuen“ Fried-
hof am Ende der Friedenstraße (Kurzbesuch
im Eingangsbereich!), den ehemaligen „Blü-
cherplatz“ mit der alten und neuen Bonifati-
uskirche, das Kinderheim St. Josef, das ehema-
lige Lehrerseminar (1912 eingeweiht) / später
Ostschule / heute  Heinrich-Böll-Gesamtschu-
le, und die Moschee im früheren Autohaus
Mohr an der Kölner Landstrasse.

Leitung: Hartmut Böllert / Ludger Dowe
(Dürener Geschichtswerkstatt)
Termin: Samstag, 5. April 2014, 

15 Uhr (Dauer ca. 1,5 Std.)
Treffpunkt: Eingang Jüd. Friedhof, Danziger

Str. 6(über Nörvenicher Str.)
Anmeldung: bis 30. März bei Ludger Dowe,

Tel 02421-74329 oder per
EMail: ludgerdowe@gmx.de
Teilnahmegebühr 5,- €
Jugendliche frei

„Zwischen Veldener Straße und Alter
Jülicher Straße“

Ein Rundgang in Nord-Düren
Als Ergänzung und Fortführung des erneut

angebotenen Rundgangs „Links und rechts
der Paradiesstraße – Dürener Industriege-
schichte“ wird an diesem Nachmittag das ei-
gentliche „Nord-Düren“ besucht. Vom Haus
der Stadt („Henge de Bahn“) geht es über die
Veldener Straße mit den ehemaligen und be-
stehenden Industriebetrieben durch die Mal-
testerstraße mit den erhaltenen Wohnhäusern



Seit vielen Jah-
ren führt die Ge-
schichtswerkstatt,
seit 2010 gemein-
sam mit dem Trä-
gerverein Stadt-
museum, Stadtex-
kursionen durch.
Hier ein Rückblick
auf die letzten drei
Jahre:

Am 24. Sep-
tember 2011 führ-
te Gregor Hecker
eine Gruppe von
28. Personen
durch seinen Ort
„Lendersdorf“ in
der Reihe der Dü-
rener Stadtteile. –
Am 8. Oktober
gab es mit zwei
Mitgliedern der
Geschichtswerk-
statt die Exkursion
„Der Südosten
mit dem Rad“. Es
ging mit 15 Teil-
nehmenden von
der Nörvenicher
Straße nach Süden
und zurück ins
Zentrum, dort u. a.
zu Resten der Dü-
rener Stadtmauern

im Hof der Bäckerei Reinartz in der Oberstra-
ße. – Die seit Jahren angebotene Exkursion
„Auf den Spuren der Dürener Juden“ fand
wiederum kurz vor dem Erinnerungstag an die
Reichspogromnacht am 6. November mit 16
Teilnehmenden statt.

Im 1. Halbjahr 2012 wurde die Reihe „Dü-
rener Stadtteile“ mit einem „Rundgang
durch Nord-Düren“ mit Karl-Heinz Küpper
und Ludger Dowe fortgesetzt. Am 24. März
waren 33 Personen beim Weg von der Para-
diesstraße bis zur Kirche St. Joachim dabei. –
Christel Kreutzer, ausgebildete Stadtführerin
und im Stadtmuseum aktiv, hatte am 1. April

38 (!) Interessenten bei ihrer Exkursion
„Rund um den Stadtpark – ein starkes
Stück Düren“. – Ihre Kollegin Barbara Si-
mons-Buttlar führte am 29. Mai 32 Menschen
durch den „Grüngürtel“, u .a. auch langjähri-
ge BewohnerInnen des Viertels. 

Im Herbst 2012 standen vier Führungen
auf dem Programm: Beim Tag des offenen
Denkmals wurde am 9. September 15 Perso-
nen der „Jüdische Friedhof“ vorgestellt. –
„Die LVR-Klinik Düren“ war das Ziel des Be-
suchs mit Christel Kreutzer am 27. Oktober,
die mit vielen Informationen und historischen
Fotos die 1878 eröffnete Klinik in Nord-
Düren 37 Interessenten vorstellte. – Am 4.
November ging es wiederum „Auf den Spu-
ren der Juden in Düren“, diesmal mit 15
Teilnehmern.

Im 1. Halbjahr 2013 gab es zunächst eine
„Premiere“: „Links und rechts der Paradies-
straße“, eine Führung zur Dürener Industrie-
geschichte mit Bernd Hahne am 13. April, 28
Personen nahmen teil. – „Vom Barackenweg
zum Muttergotteshäuschen“ hieß das
Thema des Rundgangs im Südosten der Stadt
mit Hartmut Böllert und Ludger Dowe, 25
Personen waren dabei. – „Der neue Friedhof
am Ende der Friedenstraße“ mit Barbara Si-
mons-Buttlar und Ludger Dowe fand am 26.
Juni zum ersten Mal statt, 27 Besucher gingen
mit über den seit 100 Jahren bestehenden
städtischen Friedhof.

Im Herbst 2013 gab es am 8. September,
dem Tag des offenen Denkmals – diesjähriges
Motto „Unbequeme Denkmale“ – einen
Rundgang im Stadtzentrum zu „Rückriem-
Wamper-Demnig“ und den Erinnerungen an
die NS-Zeit mit ca. 20 Interessenten. – Bei der
Wiederholung der Exkursion „Neuer Fried-
hof“ am 21. September waren 30 Personen
dabei. – Die wegen des großen Interesses an-
gesetzte 2. Wiederholung von „Links und
rechts der Paradiesstraße“ mit Bernd Hahne
am 19. Oktober besuchten 35 Personen. –
Das letzte Ziel des Jahres war am 3. November
erneut der „Jüdische Friedhof“ zwischen
Binsfelder und Danziger Straße mit mehr als
20 Teilnehmern.

(Programm 2014/1 siehe Vorderseite)

Bilder von den letzten

Führungen: Durch den

Grüngürtel, über den Neuen

Friedhof und entlang der

Paradiesstraße.
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»Man sieht nur, was
man weiß!«

Geschichtswerkstatt und Stadtmuseum zeigen seit
Jahren Dürens unbekannte Ecken und Winkel



Das strahlende Spät-
sommerwetter täuschte
ein wenig über den
ernsten Hintergrund
hinweg, den das Thema
der letztjährigen
Herbstexkursion des
Stadtmuseums bildete.
Zur Vorbereitung der
nächsten Ausstellung
unter dem Titel „Hei-
matfront. Düren und
der Erste Weltkrieg“

ging es ins benachbarte belgische Grenzland
auf die Spuren des deutschen Einmarsches im
August 1914.

Unter äußerst fachkundiger Führung von
Dr. Herbert Ruland, dem gebürtigen Dürener,
der sich seit vielen Jahren beruflich mit der
Geschichte der deutsch-belgischen Grenzregi-
on beschäftigt, suchte man eine Reihe von
Orten auf, an denen die Spuren dieses „Gro-
ßen Krieges“, wie er in Belgien (im Unter-
schied zum 2. Weltkrieg) immer noch ge-
nannt wird, deutlich zu sehen waren. Als die
deutschen Truppen am 4. August 1914 völ-
kerrechtswidrig die Grenzen zum neutralen
Belgien überschritten, um nach Frankreich zu
gelangen, wollten die Einwohner der kleinen
Ortschaften dies mit allen Mitteln verhindern.
Die unübersichtliche Landschaft mit ihren vie-
len Hügeln und Hohlwegen erleichterte An-
griffe aus dem Hinterhalt. 

Die deutschen Soldaten rächten sich dafür
blutig an der Zivilbevölkerung („Pardon wird
nicht gegeben!“). Ganze Dörfer wurden nie-

dergebrannt, die aus ihren Häusern flüchten-
den Bewohner zu Hunderten erschossen, egal
ob Männer oder Frauen, Greise oder Kinder.

Dieses Wüten hat tiefe Wunden hinterlas-
sen. Zahlreiche Gedenkstätten erinnern an
diese Morde an Zivilisten – mit teilweise bitte-
ren, auch hasserfüllten Inschriften. Diese Er-
fahrung wurde über Generationen weiter ge-
geben und prägte auch das Verhalten vieler
Belgier, als die Deutschen 1940 ihr Land zum
zweiten Mal überfielen.

Kaum vorstellbar auch, dass sich, begin-
nend an der „Kleng Wach“, der Kleinen
Wache zwischen Aachen
und Vaals, ein 230 Kilo-
meter langer Elektrozaun
entlang der Grenze zog, an
dem Tausende ihr Leben
verloren. Die Existenz die-
ses Mordinstrumentes war
lange in Vergessenheit ge-
raten, bis in den letzten
Jahren einige Zeitzeugen
ihr Schweigen brachen.

Viele dieser Geschich-
ten brachte Dr. Herbert
Ruland den Exkursions-
teilnehmern in beeindru-
ckender Weise nahe. Seine
Anteilnahme an der Ge-
schichte dieses Landstri-
ches und dem Schicksal
ihrer Bewohner war deut-
lich zu spüren – ein Deut-
scher in Belgien leistet
Versöhnungsarbeit.

Dr. Herbert Ruland erläutert die

besondere Rolle, die die „Kleng

Wach“ zwischen Aachen und

Vaals im Ersten Weltkrieg

spielte.

An der „Kleng Wach“ zwischen

Aachen und Vaals begann ein

230 km langer Elektrozaun, der

Tausenden Belgiern den Tod

brachte. Daran erinnert dieser

Gedenkstein.

Grabsteine mit bitteren

Inschriften zeugen von den

tiefen Wunden, die „la grande

guerre“ in Belgien hinterlassen

hat.
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»Pardon wird nicht gegeben!«
Herbstexkursion des Stadtmuseums ging nach Belgien



Seit langer Zeit wird der Brauch gepflegt,
zu Jubiläen, besonderen Ereignissen wie Sport-
veranstaltungen, Schützenfesten, Stadtfesten,

Einweihungen, Geburtstagen u.ä. Medail-
len, Plaketten oder Abzeichen heraus-
zugeben. Daneben gab es für Mit-
gliedschaften in Vereinen Mitglie-
dernadeln oder Ansteckabzeichen
(Buttons, Pins); von Banken und
Sparkassen wurden Marken und
Zeichen (Tresormarken) einge-
führt. Nach dem 2. Weltkrieg
wurde dies auch in Stadt und Kreis
Düren wiederbelebt. In den 1950er

Jahren hat es offenbar zaghaft begon-
nen, erreichte in den 1980ern einen Hö-

hepunkt und ist seitdem wieder etwas zurück-
gegangen. 

Viele dieser frühen Objekte sind
in die hintersten Schrankschubla-
den verbannt oder inzwischen auf
dem Speicher in kleinen Dosen
gelandet, wenn nicht gar ent-
sorgt worden. Nun versucht der
Bonner Numismatiker Ferdi-
nand Dahl, der seine frühen Le-
bensjahre in Düren verbracht hat,
diese Objekte, soweit sie erkennbar

einen Bezug zu Düren haben, zu er-
fassen. Da die Suche schon einige Jahre

läuft, ist auch schon ein Grundstock von ca.
180 Medaillen, Abzeichen und Marken zu-
sammengekommen, die in Archiven, Museen,
Heimatvereinen, Gemeinden, aber auch auf
Münzbörsen und Trödelmärkten gefunden
wurden.

Möglichst genaue Erfassung ist
wichtig

Mit diesem Aufruf wird versucht, die
Sammlung an erfassten Objekten zu komplet-
tieren. 

Erfassen heißt hier Fotografieren, Vermes-
sen und Wiegen. Um dies möglich zu ma-
chen, bietet sich das Stadtmuseum
Düren an, solche Objekte leihweise
für einige Zeit entgegenzunehmen
und sie nach der Erfassung wieder
zurückzugeben.

Wichtig ist auch, dass Beipack-
zettel, Zertifikate oder auch Zeitungs-
ausschnitte, die mit den Medaillen, eventu-
ell im Etui, aufbewahrt wurden, auch zur Ver-
fügung gestellt werden. Es hat sich bei den
o.g. 180 Medaillen oft als sehr schwierig oder
als unmöglich herausgestellt, noch etwas zu
den Entwerfern oder Herstellern zu erfahren,
es sei denn, diese Angaben waren auf einem
Beipackzettel oder Zertifikat vermerkt.

Ziel der Erfassung ist es, Düren und die
Gemeinden des Kreises Düren im Spiegel der
Medaillen und Abzeichen aus der Zeit nach
1945 darzustellen.

Hinweise werden erbeten im Büro des
Stadtmuseums, Düren, Arnoldsweilerstr. 38,
Telefon: 02421-1215925 (dienstags ab 18:00
und sonntags 11:00 bis 17:00 Uhr).

Soweit gemeldete Medaillen noch unbe-
kannt sind, werden sie aufbewahrt, bis sie fo-
tografiert, gewogen und vermessen worden
sind. 

Es besteht natürlich auch die Möglichkeit,
Herrn Dahl direkt über Email 

Ferdinand-Dahl@t-online.de 
zu erreichen und abzuklären, ob die vor-

handenen Objekte noch unbekannt sind.
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Dürener Medaillen gesucht

Einige Beispiele für die

gesuchten Materialien

Von HELMUT KREBS
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Die Arbeit der vergangenen Monate
war im wesentlichen gekennzeichnet durch
die Fertigstellung unserer ersten großen
Publikation, des Buches „Dürens Goldene
Jahre 1871-1914“, das wir Anfang Februar
vorstellen wollen (siehe S. 9).

Dabei ist dieser Band das Ergebnis eines
kleinen Abenteuers. Im Zuge der Vorbereitun-
gen für die III. Abteilung unserer Ständigen
Ausstellung zur Stadtgeschichte, die den Zeit-
raum 1871-1914 umfassen sollte, stellten wir
fest, dass es in vielen Bereichen an grundle-
genden Ausarbeitungen fehlte. Und das, ob-
wohl für viele Dürener diese Epoche zur
„guten alten Zeit“ gehört, in der in unserer
Stadt die Welt scheinbar noch in Ordnung
war. Hier klafften Gefühl und Wissen erkenn-
bar weit auseinander.

Grundlage für die meisten der in diesem
Buch behandelten Themen bilden die im Dü-
rener Stadtarchiv vollständig erhaltenen Ver-
waltungsberichte jener Zeit. Sie beinhalten
nicht nur die wesentlichen statistischen
Daten, etwa zur Bevölkerungsentwicklung, zu
den städtischen Finanzen oder Marktpreisen
der wichtigsten Nahrungsmittel, sondern da-
rüber hinaus auch viele Aspekte, die man
unter „Zeitkolorit“ zusammenfassen könnte
wie beispielsweise die Reden zur Einweihung
der städtischen Betriebe oder aus Anlass einer
Denkmalsenthüllung. Ohne diese Bestände
hätten weder die Ausstellung noch dieses
Buch entstehen können.

Viele neue Quellen erschlossen

Daneben, so halten wir uns zugute, haben
wir viele neue Quellen erschlossen, seien es
private Erinnerungen, bisher unbeachtete
städtische Denkschriften oder Beiträge aus
zeitgenössischen Publikationen. All dieses Ma-
terial ergab schließlich eine solche Fülle an Er-
gebnissen, dass wir diese in die Ausstellung –
zumal angesichts unserer eingeschränkten
Raumverhältnisse – nur zu einem kleinen Teil
einbringen konnten. Folgerichtig reifte irgend-

wann der Entschluss, diese Früchte unserer
Arbeit nicht einfach in unserem Archiv ver-
schwinden zu lassen, sondern sie in einem
Buch zu versammeln. Das Abenteuer lag für
uns darin, dass wir damit komplettes Neuland
betraten.

Natürlich sind wir uns der Tatsache be-
wusst, dass wir lange nicht alle wesentlichen
Aspekte des Dürener städtischen Lebens jener
Zeit behandelt haben und dass auch in den
nun vorliegenden Kapiteln noch manche
Lücke besteht.

Das resultiert einerseits aus dem Fehlen
vieler Quellen, etwa durch die Zerstörung öf-
fentlicher und privater Archive am
16.11.1944, aber auch den bedauernswert un-
sensiblen Umgang vieler Behörden, Organisa-
tionen, Vereinigungen und Firmen mit ihrer
eigenen Überlieferung. Hier versuchen wir seit
unserer Gründung im Jahre 2009 noch so viel
wie möglich zu retten, müssen aber leider oft
konstatieren, dass wir zu spät kommen.

Andererseits sind diese Lücken unseren
doch eingeschränkten Möglichkeiten geschul-
det. Als ehrenamtlich tätigem Verein sind uns

Reichhaltig illustriert und mit

zahlreichen, bislang teilweise

unentdeckten Quellentexten

versehen ist unser erster Band

zur Dürener Stadtgeschichte

(oben: Stadtplan von 1897,

unten: Panoramablick über den

Cölnplatz)
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Das Ergebnis eines kleinen
Abenteuers Von BERND HAHNE



hier deutliche Grenzen gesetzt, die wir aller-
dings auch im Zuge dieses Projektes beständig
erweitert haben.

Für das Zustandekommen dieses umfang-
reichen Bandes gilt es Dank zu sagen: Dem
Stadt- und Kreisarchiv mit seinem Leiter Hel-
mut Krebs für enge Kooperation und die stete
Bereitschaft, dieses „Abenteuer“ zu einem
bestmöglichen Ende zu bringen; den vielen
privaten und öffentlichen Stellen, die uns mit
Dokumenten, Fotos, Objekten und sonstigen
Leihgaben oder Schenkungen unterstützt
haben; der Victor Rolff-Stiftung in Vettweiß-
Gladbach, die mit einem großzügigen Zu-
schuss die Herstellung dieses Buches und sei-
nen günstigen Verkaufspreis ermöglicht hat;
Heinrich Brauweiler, der uns uneigennützig
und unkompliziert seine reichhaltigen Bestän-
de zur Verfügung gestellt hat; und nicht zu-
letzt den Autorinnen und Autoren, die viel
Zeit und Arbeitskraft eingebracht haben. Wir
können nur hoffen, dass das Ergebnis unserer
Arbeit beim Publikum eine günstige Aufnah-
me findet.

Tag des Offenen Denkmals

Zu unseren „Pflichtterminen“ gehört seit
Jahren auch dieser Sonntag im September, der
2013 unter dem Motto: „Jenseits des Guten

und Schönen: Unbequeme Denkmale?“
stand. Was lag da näher, als sich mit „Dürens
Offener Wunde“, der Stadthalle, zu beschäfti-
gen? Wir hatten unser Zelt unmittelbar davor
aufgebaut und mit zahlreichen Erinnerungs-
stücken in Form von Plakaten, Dokumenten,
Fotos und Zeitungsartikeln bestückt, aber auch
mit einer ausführlichen Chronik des Versagens
aller Beteiligten in Bezug auf einen würdigen
Umgang mit diesem Stück Dürener Geschich-
te (diese Dokumentation kann bei uns ange-
fordert werden).

Lebhafte Diskussionen zeigten uns, dass
immer noch viele Dürenerinnen und Dürener
Anteil nehmen am Schicksal dieses Baus und
für einen Erhalt und eine sinnvolle Nutzung
in der Zukunft plädieren.

Zusätzlich führte Ludger Dowe an diesem
Vormittag unter der Überschrift „Rückriem –
Wamper – Demnig“ zahlreiche Teilnehmer
auf einen Rundgang zu den Stelen, dem
„Flammenengel“ am Rathaus und zu einigen
in der Innenstadt verlegten „Stolpersteinen“.

Reger Besuch auf dem Stadtfest

Bei relativ gutem Wetter war auch unser
Stand auf dem Stadtfest wieder ein voller Er-
folg. Am Ende der „Vereinsmeile“ herrschte
großer Andrang in unserem Zelt, das wieder
mit zahlreichen Fotos und Dokumenten zur
Dürener Stadtgeschichte ausgestattet war.

Eine Schülergruppe nutzte die

Gelegenheit, an unserem Stand

auf dem Stadtfest sach- und

fachkundige Hilfe für eine

Hausarbeit zu finden.

Lebhaftes Interesse fanden

unsere Ausstellung mit

Erinnerungsstücken an die

Stadthalle sowie die „Chronik

des Versagens“ über die

Behandlung dieses Baues in den

vergangenen dreizehn Jahren.
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Auch Josef Winthagen hatte immer wieder in-
teressierte Zuhörer, wenn er von seiner Arbeit
am Stadtmodell von 1634 berichtete. Die
druckfrische Ausgabe der „Spuren“ bot darü-
ber hinaus immer wieder Gelegenheit, mit
den Besuchern ins Gespräch zu kommen.

In Wald und Feld …

waren wir am 12. Oktober unterwegs, um
einmal auszuprobieren, was sich auch heute
noch in der Natur an Ess- und Verwertbarem
findet. Das hatte unmittelbar mit der Vorbe-
reitung unserer nächsten Ausstellung zu tun,
die sich mit der Zeit des Ersten Weltkriegs be-
schäftigt und einen Schwerpunkt auf die Nah-
rungsmittelversorgung der heimischen Bevöl-
kerung legt. Dazu werden wir eine Auswahl
dessen zeigen, was damals (bei größter Knapp-
heit der gewohnten Lebensmittel) in teilweise
ungewöhnlichen Zubereitungen auf den Tisch
kam – ein Aspekt, der (bei aller Dramatik der
damaligen Situation) in Anbetracht unseres
heutigen Umgangs mit Nahrungsmitteln
durchaus nachdenklich stimmt.

Etwas auf die Ohren …

gibt es neuerdings im Stadtmuseum selbst:
Auf Wunsch begleiten Audioguides die Besu-
cher auf ihrer Entdeckungsreise durch die
Räume und erklären ihnen, was es mit den

Ausstellungsstücken auf sich hat. Das ist eine
zeitgemäße Alternative für alle, die es nicht so
mit dem Lesen haben und jene, die noch
mehr erfahren wollen, als zu lesen ist. Die
Texte wurden von Helga Hermanns, einer be-
kannten Journalistin aus dem Kreis Düren, ge-
sprochen, die unter anderem regelmäßig für
den WDR auf Sendung ist. Ihre Stimme be-
gleitet die Besucher von Station zu Station
und bringt ihnen die Stadtgeschichte im selbst
gewählten Tempo nahe, unterhaltsam und
spannend und teils mit stimmungsvoller
Musik unterlegt. 

An einigen Stationen lassen sich zudem
vertiefende Texte zu Ausstellungsstücken per
Infotaste abrufen. So tauchen die Audioguide-
Nutzer in die Atmosphäre der Silberhochzeits-
feier von Eugen Hoesch und seiner Frau Maria
im Jahr 1909 ein oder hören, wie Anna Scho-
eller mit den Blinden einen Ausflug in den
Stadtpark unternahm. An anderer Stelle führt
die Stimme sie durch den großen Stadtplan
von Düren aus dem Jahr 1903.  

Mehr Spannung wird auch durch den Ein-
satz weiterer Sprecher erzeugt, etwa wenn
unser aktives Mitglied Marianne Hintzen er-
zählt, wie sich ihr Großvater Johann Kall, ein

bekannter Dürener
Geschäftsmann,
um die vorletzte
Jahrhundertwende
kleidete. Die mobi-
len Geräte wurden
mit Unterstützung
der Kultur- und
Naturstiftung der
Sparkasse Düren
angeschafft und
stehen als kostenlo-
ser Service zur Ver-
fügung.

Zahlreiche Stationen der

aktuellen Ausstellung sind

mittlerweile auch mit Hörtexten

auf den Audioguides erschlossen.

Die Sammlertruppe steht bereit

zur Erforschung der natürlichen

Ressourcen von Wald und Feld.
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Im Handumdrehen zum Eigenheim. 
Die Sparkassen-Baufi nanzierung.
 
Top-Konditionen. Individuelle Lösungen. Faire Beratung.

 

Ganz einfach: Erfüllen Sie sich Ihren persönlichen Traum vom Wohnen! Egal ob Sie kaufen, bauen oder umbauen wollen, zusammen 
mit unserem Partner LBS stehen wir Ihnen in allen Fragen kompetent zur Seite. Von der Finanzierung bis zur Absicherung Ihrer 
Immobilie erhalten Sie alle Infos in Ihrer Filiale oder unter www.sparkasse-dueren.de. Wenn‘s um Geld geht - Sparkasse.

 

S Sparkasse
 Düren
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facebook.com/sparkasse.dueren


