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Für Düren öffnet sich 
das Tor zur Welt
170 Jahre Anschluss an die Eisenbahn

Am 1. September 1841 fand in Düren
ein großes Fest zur Eröffnung der Rheini-
schen Eisenbahn statt. Dass die neue Eisen-
bahnlinie von Köln nach Aachen über
Düren führt, war zu Beginn der Planung
noch keineswegs sicher. 

Ursprünglich wollte man die Strecke ent-
lang der alten Römertrasse über Bergheim
und Jülich nach Aachen und weiter bis Ant-
werpen legen. Dies wäre für die Eisenbahnge-
sellschaft auch aus Kostengründen preiswerter
gewesen. Die preußische Regierung legte
jedoch ein Veto ein, Jülich war eine Festungs-
stadt von besonderer militärischer Bedeutung,
Bahndämme im Umfeld der Festungsstadt
waren störend. Aus dem gleichen Grund
scheiterte übrigens auch die geplante Linien-
führung einer Eisenbahnstrecke von Aachen
nach Düsseldorf über Jülich, die man dann
über Herzogenrath verlegte. Die damaligen
Bürgermeister von Jülich, Tilmann Koch (bis
1837) und der Nachfolger Jakob Jüssen, hat-
ten mit mehreren Petitionen an die preußi-
schen Behörden für die Bahnlinien über Jülich
geworben, Jüssen hatte wegen der Verkehrs-
politik und dem weiteren Ausbau der Stadt
erhebliche Differenzen mit den Preußen. 1848
ist er nach Amerika ausgewandert.

In Düren hatte sich schon 1836 ein
„Komitee für die Annäherung der Eisenbahn
an Düren“ gebildet. Die Initiative ging vom

damaligen Dürener Bürgermeister aus.
Dr. Friedrich Günther, Arzt und Kreisphysi-

kus, war von 1831 bis 1848 Bürgermeister. Er
setzte sich sehr weitsichtig für die Modernisie-
rung der Verkehrswege ein, bereits seit 1835,
nachdem die Landstraße nach Köln ausgebaut
und fertiggestellt war, wurde der Hauptpost-
verkehr von Köln nach Aachen über Düren
geführt. Nun bot sich die Chance, auch die
neue Eisenbahn über Düren zu führen, das
Komitee versprach sich davon eine Belebung

Dr. Friedrich Günther, Arzt und

Kreisphysikus, von 1831 bis 1848

Bürgermeister der Stadt Düren

Von FELIX RÖHLICH
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Die Zahl derjenigen, die sich mit der
Entwicklung und Geschichte der eigenen
Familie auseinander setzen, ist seit Jahren
stetig im Steigen begriffen. Den eigenen
Stammbaum erkunden, vielleicht sogar
noch berühmte oder absonderliche Vorfah-
ren entdecken oder einfach nur heraus
bekommen, „wo man her kommt“, ist für
viele zu einem spannenden Abenteuer
geworden.

Wo und wie aber fängt man an, wenn man
über keine besonderen genealogischen Kennt-
nisse verfügt? Rosi Plücken von der Bezirks-
gruppe Aachen der Westdeutschen Gesell-
schaft für Familienkunde hat dazu einen klei-
nen Leitfaden zusammen gestellt. Sie und ihre
KollegInnen stehen außerdem regelmäßig im
Dürener Stadtmuseum für Gespräche und
Rückfragen zur Verfügung (s. unten).

… wie fange ich an?
• Familie befragen und evtl. einen vorge-

fertigten Fragebogen ausfüllen lassen
• alte Familienfotos gemeinsam ansehen

und sich erzählen lassen
• nach Stammbüchern, Familienbibel,

Ariernachweis, Totenzettel, Notiz-/Tagebuch
fragen

• gab/gibt es in der Familie schon eine
Ahnen-/Nachkommentafel

… wie komme ich weiter, wenn die
„Quelle“ Familie ausgeschöpft ist?

• Archive besuchen, z.B. das Dürener
Stadt- und Kreisarchiv im Rathaus.

Dort befinden sich viele Quellen, die Ihren
Vorfahren „Leben einhauchen“, z.B.

- Kirchenbücher

- Zivil-/Personenstandsregister
- Totenzettel
- Zeitungen
- Adressbücher
- An- und Abmelderegister
- weiterführende Fachliteratur
- und viele weitere Quellen

… kann ich mittels Internet Familien-
forschung betreiben?

• Jein. Es gibt zwischenzeitlich sehr viele
Quellen und Informationen im Internet.
Jedoch werden ernsthafte Forscher diese Quel-
len immer anhand der Originale nachprüfen.
Der Vorteil des Internets ist, dass man mit For-
schern auf der ganzen Welt in Verbindung tre-
ten kann und so evtl. Nachfahren des vor 200
Jahren nach Amerika ausgewanderten Bruders
seines Vorfahren findet.

… gibt es Forscher, mit denen ich mich
persönlich austauschen kann?

• Ja, z.B. in genealogischen Vereinen wie 
- Westdeutsche Gesellschaft für Familien-

kunde (www.wgff.net)
- Verein für Computergenealogie e.V.

(www.genealogienetz.de)
- oder in anderen regionalen Genealogie-

Vereinen (siehe: wiki-de.genealogy.net/
Portal:Vereine)

- in Heimat-/Geschichtsvereinen (siehe
www.duereninfo.de/agv)

- und im Stadtmuseum Düren.

… und außerdem gibt es den 
Offenen Ahnenforschertreff im Stadt-

museum Düren
Jeden 1.  Mittwoch im Monat ab 18:00

Uhr.

Volles Haus ist garantiert, wenn

die Ahnenforscher Rat und Hilfe

anbieten
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Ahnenforschung 
leicht gemachtVon ROSI PLÜCKEN
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Die Folgen der Nazi-Herrschaft sind
auch mehr als 60 Jahre nach deren Ende
noch lange nicht aufgearbeitet. Zu den teil-
weise noch ungelösten Problemen gehört
die Rückerstattung jüdischer Vermögen an
ihre Besitzer bzw. deren Erben.

Auf Schweizer Banken beispielsweise wird
eine große Zahl an Konten geführt, deren
Inhaber weder Schweizer sind noch ihren
Wohnsitz in der Schweiz haben. Auf einem
Teil dieser Konten hat es seit den 40-er Jahren
keine Bewegungen mehr gegeben, sie
„ruhen“, was die Vermutung nahe legt, dass
ihre Inhaber durch die Nationalsozialisten ver-
folgt und/oder ermordet wurden. Der gleiche
Tatbestand gilt auch für viele Policen bei
Schweizer Versicherungen.

Ein New Yorker Gericht hat in den 90-er
Jahren in einem Sammelklageverfahren mit
Vertretern Schweizer Banken einen Vergleich
ausgehandelt, nach dem die Banken einen
Betrag von 1,25 Mrd. US-$ bereit stellen, um
die Ansprüche von insgesamt fünf Opfergrup-
pen zu befriedigen. Dieser Betrag war das
Ergebnis der dreijährigen Arbeit einer For-
scherkommission, die sich mit den in Frage
kommenden Konten beschäftigt hatte. Auf
Grund der Veröffentlichung entsprechender
Konto-Daten gingen bei dem Gericht mehr als
32.000 formale Anträge und zusätzlich mehr
als 40.000 Anfragen von Anspruchstellern ein. 

Für die Bearbeitung dieser Fälle wurde
1997 das „Claims Resolution Tribunal“ (CRT)
aus einer Gruppe internationaler Fachleute
eingerichtet. Es entschied in einer ersten Phase
über mehr als 9.000 Anträge und sprach in
207 Fällen den Antragstellern eine Summe
von 18,2 Mio US-$ zu.

In einer zweiten Phase, die von der Veröf-
fentlichung weiterer Kontendaten begleitet
war, stieg die Zahl der bis heute positiv
beschiedenen Anträge auf über 3.100 an,
denen eine Summe von insgesamt 510,6 Mio
US-$ zugesprochen wurde.

Antragsteller muss Beziehung
beweisen

Natürlich müssen die Antragsteller mög-
lichst schlüssig nachweisen, dass sie berechtigt
sind, Ansprüche auf das entsprechende Konto
zu stellen. Dazu bringen sie selbst Unterlagen
bei, so weit ihnen das möglich ist. Die Anträge

werden geprüft von einer Kommission hoch
qualifizierter Juristen in Zürich und New York,
die sich der Hilfe weiterer Fachleute bedienen,
die z.B. ihrerseits selbständige Recherchen
durchführen.

In einem konkreten Fall führten diese
Recherchen jetzt auch zu der Datenbank der
Dürener Geschichtswerkstatt, die über 6.000
Datensätze ehemaliger jüdischer Mitbürgerin-
nen und Mitbürger aus dem (jetzigen) Kreis
Düren enthält.

Der Antragsteller (in der publizierten Ent-
scheidung sind die Namen aller Beteiligten
außer dem des Kontoinhabers auf Wunsch
des Antragstellers anonymisiert) meldete beim
CRT – gemeinsam mit anderen Verwandten –
Ansprüche auf verschiedene Konten an, u.a.
das von Julius Löwenstein. Der 1874 geborene
Rechtsanwalt war der Bruder des letzten Vor-
stehers der Dürener jüdischen Gemeinde,
Hermann Löwenstein, und wohnte und prak-
tizierte in Aachen. Auf Grund dieser verwandt-
schaftlichen Beziehungen wird er in unserer
Datenbank geführt.

Der Antragsteller führte an, er sei der
Enkel des Bruders des Kontoinhabers. Seine
Großeltern – also Hermann und Else Löwen-
stein – hätten in Düren in der Holzstraße
gewohnt. Er selbst habe mit seiner Mutter
dort von 1935 bis September 1938 [dem
Datum ihrer Emigration nach Schweden]
gewohnt und sei mit seinem Großvater und
dessen Geschwistern oft in die Wälder der
nahen Eifel gefahren. Möglicher Weise seien
dort, in Grenznähe, auch finanzielle Transak-
tionen vorbereitet oder durchgeführt worden.

Im Gegensatz zu seinen Großeltern – Her-
mann und Else Löwenstein wurden im Juni

Für weitere Informationen zu

diesem und anderen Verfahren

siehe:

www.crt-ii.org

Else und Hermann

Löwenstein, die Großeltern

des Antragstellers

Ein Stück Gerechtigkeit
nach 60 JahrenVon BERND HAHNE



1942 von Düren nach Polen deportiert – sei
Julius Löwenstein noch rechtzeitig vor den
Verfolgungen durch die Nazis geflohen, zuerst
nach England, dann nach Palästina (das späte-
re Israel), wo er allerdings schon im März
1946 verstorben sei.

Zum Beweis seiner verwandtschaftlichen
Beziehungen legt der Antragsteller einen Arti-
kel aus einer Dürener Zeitung vor, der ein Foto
eines Mannes namens Löwenstein zeigt, der
Besitzer der Firma „Gebrüder Hannemann“
sei; einen Brief seiner Mutter vom 14.01.1938
und einen von seinem Bruder gefertigten
Stammbaum der Familie seiner Mutter.

Webseite der Geschichtswerkstatt
als Beweismittel

Um die Angaben des Antragstellers zu
überprüfen, führt das CRT bzw. die von ihm
beauftragten Wissenschaftler eigenständig
Recherchen durch. Dabei stießen sie auf die
Seiten der Dürener Geschichtswerkstatt, von
denen es heißt:

The CRT notes that a website entitled Spu-
ren jüdischen Lebens in Düren, operated by
the historical research organization Geschichts-
werkstatt Düren e.V. in Düren, Germany, con-
tains information on Julius Löwenstein; the
information stems primarily from historical
records of the city of Düren and contains infor-
mation on a large number of former residents of
the city.

Aufgeführt werden dann die umfangrei-
chen Informationen zur Familie Löwenstein,
die mit den vom Antragsteller vorgelegten
Daten überein stimmten:

The Claimant’s grandfather’s brother’s name
and city and country of residence match the
published name and city and country of resi-
dence of the Account Owner.

The CRT also notes that the historical
research website Spuren jüdischen Lebens in
Düren lists the birth date, street address in
Aachen, and profession of an individual named
Julius Löwenstein, all of which match the unpub-
lished birth date, street address in Aachen, and
profession of the Account Owner contained in
the Bank’s records. The CRT further notes that
the Claimant identified his great-uncle’s birth
date, and the names of his parents, siblings, and
children, all of which match the published infor-
mation about the Account Owner, the individual
Julius Löwenstein, contained on the same histori-
cal website.

Auf dieser Grundlage hält das CRT es für
erwiesen, dass der Antragsteller berechtigt ist,
den Ertrag der in Frage kommenden Konten
entgegen zu nehmen. Dieser wird berechnet
(da der reale Stand nicht bekannt ist) nach
dem durchschnittlichen Wert gleichartiger
Konten, multipliziert mit einem Faktor, der die
verstrichene Zeit berücksichtigt. Demnach
wurde dem Antragsteller* und den beiden
von ihm vertretenen Parteien (seinem Bruder
und seiner Schwester) je ein Drittel des ermit-
telten Betrages von 189.250,00 Schweizer
Franken zugesprochen.

* Der Antragsteller selbst ist am 18.07.2003 verstorben, das Ver-
fahren wurde von seiner Schwester weiter geführt.
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Familie Löwenstein

Löwenstein, Abraham *1840�1915
Löwenstein, Jenny geb. Freudenberg *1840 �1924

Löwenstein, Julius *1874

Löwenstein, Hermann *1875
Löwenstein, Else geb. Coppel *1885

Kaufmann, Grete geb. Löwenstein *1906
Kaufmann, Dr. Wilhelm *1895

Hans-Georg, Lore

Löwenherz, Lotte geb. Löwenstein *1909
Löwenherz, Dr. Hartwig

Margot, Eva

Simon, Hilde geb. Löwenstein *1910
Simon, Kurt

2 Söhne, 1 Tochter

Fabisch, Johanna geb. Löwenstein *1876
Fabisch, Berthold *1871�1935

Loewe, Ida geb. Löwenstein *1878
Loewe, Leo *1871�1935

Ernst, Fritz, Gertrud

Ältere Ausgaben der „Spuren“

Immer wieder werden die Mitglieder
der Geschichtswerkstatt nach älteren Aus-
gaben der „Spuren“ gefragt. Leider ist es
uns nicht möglich, ständig einen komplet-
ten Bestand vor zu halten, denn schließlich
sind die Magazine ja zum Verteilen
bestimmt, nicht zum Lagern.

Wer sich für die vergangenen Ausgaben
interessiert, kann sie alle unter www.
geschichtswerkstatt-dueren.de/spuren
herunterladen. Sollte das bei jemandem
(aus welchen Gründen auch immer) nicht
möglich sein, können wir gegen einen Kos-
tenbeitrag von 10,- Euro eine komplette
Sammlung auch zustellen. Bitte in diesem
Fall kurz melden bei: 

Bernd Hahne, Tel. 02421.9488834



� Das Stadtmuseum Düren
wird unterhalten vom
„Trägerverein Stadt-
museum Düren“ e.V.

� Vorsitzender: Paul Larue
Stellv. Vors.: Bernd Hahne
Schriftführer: Rolf Terkatz
Schatzmeister: Hartmut Böllert

� Stadtmuseum Düren
Arnoldsweilerstr. 38
52351 Düren
Tel. 1 21 59 25

� Bankverbindung
Sparkasse Düren
BLZ 395 501 10
Kto 1 398 997 674

� AG Düren 
VR 2185

� anerkannt
gemeinnützig

UnterschriftOrt, Datum

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
„Trägerverein Stadtmuseum Düren“ e.V. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des
Vereins an und verpflichte mich, den jew. gültigen Jahresbeitrag (z.Z. 24,00 €) zu zahlen.

Name:

Vorname:

Geb.-Datum:*

Wohnort:

Straße:

Tel.:*

eMail:*

* Diese Angaben sind freiwillig, erleichtern uns aber eine bessere Ansprache unserer Mitglieder

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G

E I N Z U G S E R M Ä C H T I G U N G
Hiermit ermächtige ich den „Trägerverein Stadtmuseum Düren“ e.V., den jeweils
gültigen Jahresbeitrag (z.Z. 24,00 €) von meinem

Konto Nr.:  

bei:  BLZ: 

bei jeweiliger Fälligkeit* einzuziehen.

*Der Einzug erfolgt in der Regel vier Wochen nach Beitritt und zum 1.3. der Folgejahre.

UnterschriftOrt, Datum

Bitte ausgefüllt und unterschrieben an: Trägerverein Stadtmuseum Düren e.V., Arnoldsweilerstr. 38, 52351 Düren
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Stadtmuseum
Düren

Wenn Sie das Heft nicht zerschneiden wollen:

Den Mitgliedsantrag gibt’s auch unter

www.stadtmuseum-dueren.de

zum Runterladen oder bei den Mitgliedern 

des Trägervereins.



des Handels und größere Absatzmöglichkeiten
für Industrie und Gewerbe der Stadt. Die
Bemühungen des Komitees wurden von der
Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft wohlwol-
lend aufgenommen, nachdem die Planung
über Jülich gescheitert war.

Das mag auch daran gelegen haben, dass
sich unter den Gründungs-Aktionären der
Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft 1837
neben Bürgermeister Günther fünf potente
Dürener Industrielle befanden, während sich
zu der entsprechenden Versammlung am 9.
Juni 1837 in Köln aus dem Kreis Jülich ledig-
lich ein Gutsbesitzer einfand.

Im Sommer 1841, also vor
nahezu 170 Jahren, war der
Bahndamm quer durch die Rur-
niederung mit einer Eisenbahn-
brücke über die Rur fertiggestellt
und die Gleise gelegt (diese
Eisenbahnbrücke wurde 1930
durch die Dreigurtbrücke
ersetzt). 

Damit war Düren, knapp
sechs Jahre nach Eröffnung der
ersten deutschen Eisenbahnlinie
Nürnberg-Fürth im Jahre 1835,
an das entstehende Eisenbahn-
netz angeschlossen.  Der „Düre-
ner Anzeiger und Unterhaltungs-
blatt“ schrieb dazu:

Das großartigste Werk unserer Zeit ist vollen-
det. Noch wenige Tage und der Rheinische Eisen-
weg wird auf der ganzen Strecke von Köln bis

Aachen befahren. Weiter heißt es in diesem
Bericht: Düren wird durch die Rheinische Eisen-
bahn ein Glied in der Kette von Handelsstädten,
denen die Rheinbahn für ihre Erzeugnisse von
Gewerbe und Industrie eine rasche kommerzielle
Ausbreitung ermöglicht. 

Der Eröffnungstag sollte für Düren ein
hoher Festtag werden. Zur Vorbereitung hatte
man eigens ein Festkomitee gebildet, beste-
hend aus Bürgermeister Günther und den
Herrn Drouven, T. J. Heimbach, Wilh. Virnich,
Eberh. Hoesch, H. Flör und Jakob Möders-
heim. Die genannte Zeitung berichtet: Der Tag
begann mit Glockengeläute und einem prächti-
gen Festzug vom Rathaus zum neuen Stationsge-
bäude der Eisenbahn. An der Spitze fliegende
Fahnen und die städtische Musikkapelle, gefolgt
von der Schützengesellschaft, der Liedertafel und
den Mitgliedern des Stadtrates, alle in festlicher
Kleidung. Die öffentlichen Gebäude und der
St. Anna-Kirchturm waren mit Fahnen ge-
schmückt. Mit Böllerschüssen und klingender
Musik wurde der von Köln einfahrende Zug
begrüßt, aus dem zahlreiche hohe Ehrengäste
ausstiegen. Die „Notabilitäten“ (wie es im
Bericht heißt) wurden vom Bürgermeister und
dem Stadtrat willkommen geheißen, wobei
„Ehrenhumpen“ kredenzt wurden, die auf das
Wohl Sr. Majestät des Königs und das Aufblü-
hen der eröffneten Eisenbahnlinie geleert
wurden. Anschließend begab man sich in die
geräumigen Hallen des Esser’schen Lokals, wo
beim Festessen und später bei Tanz noch
lange das großartige Ereignis gefeiert wurde.

Darstellung der diskutierten

unterschiedlichen

Linienführungen

Das Eisenbahn-Projekt war

Gegenstand zahlreicher

Denkschriften und Gutachten

6 SpurenNummer 11 · Mai 2010



In einer eigens zur Eröffnung der Bahn-
strecke in Köln erschienenen Werbeschrift
wird Düren als Stadt mit vielen Fabrikwerken
beschrieben. Insbesondere Tuchmanufaktu-
ren, bedeutende Papierfabriken für feines
Schreib- und Zeichenpapier, eine Gußeisenfa-
brik, Stahlfabriken für Schrauben und Nägel,
Gerbereien und Brandweinfabriken. Die Stadt
hat 8000 Einwohner, heißt es, und macht den
Eindruck von großem Wohlstand. Die Häuser
sind solide, mehrere im großartigen Stil

gebaut. Die Straßen werden zur Reinlichkeit
von einem Bach durchflossen. Sehenswert ist
die kath. Hauptpfarrkirche St.  Anna. Über 257
Stufen einer Wendeltreppe kann man den
Turm besteigen, der 152 Fuß hoch ist. Als
Gasthöfe werden in der Schrift der Pfälzer-Hof
und der Gasthof Esser empfohlen.

Der regelmäßige Personenverkehr begann
auf der Strecke am 19.9.1841 und der Güter-

verkehr am 3.11.1841. Eine Rückfahrkarte
nach Köln kostete in der 1. Klasse 1 Taler und
10 Silbergroschen, in der 3. Klasse (offene
Wagen mit Holzbänken) kostet die Fahrt 20
Silbergroschen. Um diese Zeit lag der Bahnhof
noch weit vor der Stadt, die nördliche Stadt-
grenze war dort, wo sich heute die Schenkel-
straße befindet, dahinter führte ein seit 1838
befestigter Weg durch das Wirtelfeld nach Bir-
kesdorf.

Das Wirteltor wurde schon 1834 abgebro-
chen, dort baute in den
Folgejahren Leopold
Schoeller eine Tuchfa-
brik. Der erste Bahnhof
lag noch unmittelbar an
der heutigen Josef-Schre-
gel-Straße (Langemarck-
platz) und wurde 1874
durch den noch heute
bestehenden Bahnhof
ersetzt.

In den 40er Jahren,
nach Eröffnung der

Bahnlinie, war die wirtschaftliche Lage nicht
besonders rosig, insbesondere für die Papierin-
dustrie sah es katastrophal aus, nur noch die
beiden Papierwerke von Schoeller und Schüll
produzierten Papier. Zum Vergleich: Nach
einem Bericht des Präfekten für den franz.
Kanton Düren von 1812 gab es in der franzö-
sischen Zeit (1794-1814) in und um Düren
17 Papiermühlen mit insges. 400 Arbeitern.

Auszug aus der

Bahnlinienbeschreibung

von 1841

Aus dem „Dürener Anzeiger und

Unterhaltungsblatt“, September

1841
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Nach 1814 fehlten
zunächst große
Absatzmärkte in
Frankreich für die
Industrieprodukte,
neue in Preußen
mussten erst aufge-
baut werden. Für die
Papierindustrie kam
erschwerend der
Umstand hinzu, dass
etwa ab 1839/40 in
England und Frank-
reich mit neuen
Papiermaschinen auf
Endlosrollen wesent-
lich preisgünstiger
produziert wurde,
dagegen hatte hand-
geschöpftes Bütten-
papier aus Düren
keine Chance, der
technische Vorsprung
musste erst aufgeholt
werden. Über die
Notlage im Düren
der 1840er Jahre
berichtet die Presse:

… Diese einst so gewerbereiche und in ihrem
Wohlstand so fest begründete Stadt von 8000
Bewohnern umschließt gegenwärtig an die 4000
Bürger, welche mehr oder minder der Unterstüt-
zung bedürftig sind … Und weiter: … Die klei-
nen Fabriken sind alle fast alle in Stillstand gera-
ten, weil sie gegen die Größeren wegen vermehr-
ter Anwendung der Maschinen nicht mehr beste-
hen können. Der Handel hat durch die Eisen-
bahn eine andere Richtung genommen … Auf
Initiative des Beigeordneten Dr. Königsfeld
wurde 1843 in der Stadt eine Armenbekösti-
gungsanstalt (Suppenküche) eingerichtet, die
täglich etwa 400 Personen mit Essen versorg-
te. In diesem Zusammenhang wird der Fabri-
kant Rudolf Schenkel als Wohltäter genannt,
der dafür ein Gebäude zur Verfügung stellte
und jährlich der Armenverwaltung eine große
Summe spendete. In einem Spendenaufruf
der „Kommission zur Abhilfe von Notlagen“

vom Dezember 1846, dem Zeitpunkt der
größten Rezession, wird um milde Gaben von
Lebensmitteln, Kleidung und Brennmaterial
gebeten. Es wird darauf hingewiesen, dass viele
Familien wegen Arbeitslosigkeit weder Brenn-
material gegen die empfindliche Kälte, noch
die nötige Bekleidung, noch Lebensmittel
auch nur für einen Tag haben, viele sind dazu
krank und andere können die Hausmiete
nicht mehr zahlen.

Der große Aufschwung kam erst in den
1850er Jahren, Bürgermeister war zu dieser
Zeit Thomas Josef Heimbach (1849 bis 1856).
Erst jetzt wurde der Eisenbahnanschluss zum
Segen für die hiesige Wirtschaft, er ermöglich-
te u.a. die Teilnahme an den großen Industrie-
ausstellungen 1851 in Paris und 1855 in Lon-
don, wodurch die Dürener Industrieprodukte
Weltruf erlangten. Die Einführung der Papier-
maschinen hatte die Gründung vieler Zubrin-
gerindustrien zur Folge, die meisten Fabriken
in Düren entstanden in der zweiten Hälfte des
19. Jhdts. in Anlehnung an die Papierherstel-
lung. Auch die Bautätigkeit sprengte die alten
Stadtmauergrenzen, die Straße zum Bahnhof
wurde ausgebaut und „hinter der Bahn“ ent-
stand in den nächsten Jahrzehnten ein neues
Stadtviertel mit vielen neuen Fabriken, die
dort einen direkten Schienenanschluss an die
Eisenbahn nutzten.

Nachtrag: Das Rheinland hatte im Ver-
gleich zum übrigen Deutschland schon recht
früh ein dichtes Eisenbahnnetz. Die erste
Rheinische Eisenbahn fuhr 1838 zwischen
Düsseldorf und Erkrath. Köln wurde schon
bald ein Eisenbahnknotenpunkt mit den Stre-
cken Köln – Aachen 1841, Köln – Bonn 1844,
Köln – Minden über Düsseldorf, Duisburg,
Essen 1848.

Quellen:
Zeitungsband „Dürener Anzeiger und Unterhaltungsblatt“, Stadt-

und Kreisarchiv Düren 
Günter Bers, Jülich – Geschichte einer Rheinischen Stadt,1989
Wilhelm Brüll, Chronik der Stadt Düren,1895
Josef Geuenich, Geschichte der Papierindustrie im Düren-Jülicher

Wirtschaftsraum, Düren 1959
Bernd Hahne, Immer in Bewegung. 100 Jahre Dürener Kreisbahn

1908-2008, Düren 2009
Dieter Kastner / Vera Torunsky, Kleine rheinische Geschichte, 1987
Karl Rohtmann, Beschreibung der Eisenbahn zwischen Köln und

Aachen, 1841, mit Landkarte, Faksimile-Nachdruck 1991

„Jubelgruß“ der Dürener bei

Eröffnung der Rheinischen

Eisenbahn am 1. September 1841

Quelle: Stadt- und Kreisarchiv

Düren
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Im nächsten Jahr feiert der in Düren gegrün-

dete und nach wie vor ansässige Rheinische

Blindenfürsorge-Verein (RBV) sein 125-jähri-

ges Bestehen. Dazu sind – neben den übli-

chen Festlichkeiten – ein Film und eine Buch-

veröffentlichung geplant. Auf Anregung des

RBV hat sich ein Team aus Dürener Autoren

zusammengefunden, das die Geschichte des

Vereins in enger Verzahnung mit der Stadtge-

schichte aufarbeiten will, gehören die Blinden

und Sehbehinderten doch schon lange wie

selbstverständlich zum Stadtbild. 

Wer zu diesem Thema etwas beitragen kann

oder Unterlagen besitzt, möge sich melden

bei Franz Weingartz, Tel. 02424.7854, Mobil

0178.7210452 oder franzweingartz@web.de.



Exkursionen und Stadtspaziergänge der
Dürener Geschichtswerkstatt 
in Verbindung mit der VHS Düren, der
Kreis-VHS und der Evang. Familienbildung

Rundgang um die früheren Dürener
Stadtmauern

Ende des 12. Jahrhunderts begann die
Befestigung der Siedlung Düren. Im 13. und
14. Jahrhundert entstanden die fünf Stadttore:
Philippstor, Holztor, Obertor, Kölntor und
Wirteltor, die mit den Mauern und Türmen
die Stadt einschlossen. Nach dem Abbruch
großer Teile der Stadtmauern, der Tore und
Türme im Laufe des 19. Jahrhunderts und den
Zerstörungen des 2. Weltkrieges finden sich
heute noch Reste der Mauern und einzelner
Türme. Der Rundgang beginnt am Stadtmo-
dell im Stadtmuseum.
Leitung: Ludger Dowe
Termin: Sonntag, 26. Sept. 2010, 

10.30 Uhr
Treffpunkt: Stadtmuseum, Arnoldsweiler-

straße 38 
Entgelt:  5,- Euro, Jugendliche frei (wird

vor Ort kassiert)
Anmeldung:  VHS Düren, Tel. 02421-252577

bis 20. Sept.

Auf den Spuren der Juden in Düren
Zwei Tage vor der Pogromnacht wird wie-

der der Rundgang auf jüdischen Spuren ange-
boten. Er beginnt an der Arnoldsweilerstraße,
wo seit dem späten Mittelalter der Friedhof
der jüdischen Gemeinde – außerhalb der
ummauerten Stadt „vor dem Wirteltore“ –
lag. Im Stadtzentrum wird dann der Geschich-
te der Juden und einzelner jüdischer Familien
nachgegangen.

In der Schützenstraße wird über die 1872
eingeweihte und am 9. Nov. 1938 in Brand
gesetzte Synagoge informiert. Vorbei an eini-
gen erhaltenen Häusern jüdischer Familien im
Bereich Adenauerpark / Binsfelder Straße geht
es zum jüdischen Friedhof, wo ab 1888 bis vor
wenigen Jahren beerdigt wurde.
Leitung: Ludger Dowe
Termin: Sonntag, 7. Nov. 2010, 

10.00 – ca. 12.30 Uhr
Treffpunkt: Arnoldsweilerstr. / Nähe Josef-

Schregel-Straße
Entgelt: 5,- Euro, Kinder / Schüler frei

(wird beim Start kassiert)
Anmeldung: ist nicht erforderlich. Rückfragen

über 02421-74329 (L. Dowe)

Dürener Stadtteile I: Ein Rundgang
durch Nord-Düren

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
entstand „henge de Bahn“, also nördlich der
Bahnstrecke Köln-Aachen, ein Stadtteil, nach-
dem sich westlich davon entlang der Straße
nach Birkesdorf die Dürener Industrie ausge-
dehnt hatte. Auch die „Rhein. Provinzial-Blin-
denanstalt“ und die „Rhein. Provinzial-Irren-
anstalt“ (heute Rheinische Kliniken Düren)
prägen seitdem den Stadtteil.

Im Krieg und beim Angriff vom 16. Nov.
1944 wurde Nord-Düren weitgehend ver-
schont, von den 60-er Jahren an führte der
Zuzug von „Gastarbeitern“ zu einem Wechsel
der Bevölkerungsstruktur, vor allem türkische
Geschäfte und Cafés prägen heute das „Quar-
tier“. In den letzten Jahren hat das Projekt
„Soziale Stadt Nord-Düren“ zu intensiver
Zusammenarbeit von Alteingesessenen und
Migranten und zu sichtbarem Wandel geführt.
Leitung: Karl-Heinz Küpper, Ludger Dowe
Termin: Samstag, 14. Mai 2010, 

15.00 Uhr
Treffpunkt: Eingang Stadtbücherei
Entgelt:  5,- / 2,50 Euro (Schüler frei) –

wird beim Start kassiert
Anmeldung: Tel. 188170 (Evang. Familienbil-

dung) bis 9. Mai

Spuren der Stadtgeschichte in Düren II
– Eine Erkundung mit dem Fahrrad –
Durch die ständigen baulichen Verände-

rungen im 18./19. Jahrhundert und die Zer-
störungen im 2. Weltkrieg ist das alte Stadt-
zentrum fast ganz verschwunden. Wenn man
aber aufmerksam durch die Stadt geht, kann
man alte Gebäude oder Teile von ihnen,
Denkmäler und Kreuze, alte Villen und herr-
schaftliche Häuser entdecken.

Dieser zweite Teil der Erkundung mit dem
Rad beginnt im Stadtzentrum und geht dann
nach Osten, führt durch den Grüngürtel, zu
Spuren im Bereich der Kölner Landstraße und
dem Neuen Friedhof. Am Jüdischen Friedhof
vorbei geht es nach Süden bis zum Muttergot-
teshäuschen und zurück ins Stadtzentrum.
Leitung: Dürener Geschichtswerkstatt
Termin: Sonntag, 26. Juni 2011, 

14.00 bis ca. 17.00 Uhr
Treffpunkt: Rathaustreppe am Kaiserplatz
Entgelt: 5,- Euro, Kinder frei (wird am

Start kassiert)
Anmeldung: Tel. 02421-222836 (Kreis-VHS)

bis 20. Juni

Spuren Nummer 11 · Mai 2010 9

Unser Programm



Seit einem halben Jahr ist das Dürener
Stadtmuseum jetzt geöffnet, und doch ist
alles noch wie ein toller Traum: Die Besu-
cher strömen weiterhin, die Zahl der Akti-
ven wächst ständig, die Unterstützung aus
der Bevölkerung ist ungebrochen …

Damit hätten wir wirklich nicht in unseren
kühnsten Vorstellungen gerechnet. Bis zu 120
Dürener, aber auch Auswärtige wollen jeden
Sonntag sehen, was wir zu den ersten 1000
Jahren Dürener Stadtgeschichte zusammen
getragen haben. Das ist, wie wir immer wieder
nur betonen können, natürlich erst ein
Anfang, an der nächsten Fortsetzung wird eif-
rig gearbeitet. Dazu weiter unten mehr.

Ein wesentlicher Anziehungspunkt in der
aktuellen Ausstellung ist das Modell der Stadt
nach dem Hollar-Plan von 1634. Geschaffen
hat das Josef Winthagen aus Rölsdorf in vielen
tausend Arbeitsstunden und mit bewunderns-
werter Akribie und Detailgenauigkeit.

Es war irgendwie nur logisch, dass ihn
dafür die Mitgliederversammlung des Träger-
vereins einstimmig zum ersten Ehrenmitglied
ernannte.

In dieser Mitgliederversammlung, die
genau ein Jahr nach der Gründungsversamm-
lung statt fand, wurde der Vorstand mit der
Wahl von Gisela Müller zur Beisitzerin und
der beiden Revisoren Ingrid von der Stück
und Hubert Kommer komplettiert.

Führungen begehrt

Neben den regulären Öffnungszeiten am
Sonntag und dem Offenen Treff am Dienstag
Abend bemühen sich die Aktiven des Träger-
vereins, den steigenden Wünschen nach
Gruppenführungen gerecht zu werden.

Sei es die Westdeutsche Gesellschaft für
Familienkunde, der Dürener Blinden-Verein,
die Arbeitsgemeinschaft der Geschichtsvereine
im Kreis Düren, der Lions-Club, die Gesell-
schaft „Harmonie“, die ISaR und andere
Seniorengruppen, der Personalrat der Stadt
Düren – sie alle waren und sind herzlich will-
kommen. 

Auch eine Gruppe aus Leichlingen, die
dort ein ähnliches Projekt plant, holte sich Rat
und Tipps.

Besonders erfreulich ist die sich entwi-
ckelnde Zusammenarbeit mit Dürener Schu-
len, die das Stadtmuseum nutzen, ihren
Geschichtsunterricht etwas anschaulicher zu
gestalten. So diskutierten etwa zwei 12-er Jahr-
gangsstufen des Stiftischen über die Epoche
des (nicht nur deutschen) Imperialismus am
Beispiel der Exponate der Schillings-Samm-
lung.

Wer noch keine Gelegenheit hatte, sich
persönlich in die Arnoldsweilerstraße zu bege-
ben, kann jetzt via TV einen ersten Blick in die
Ausstellung werfen. Das Team des Dürener
Stadtfernsehens hat einen schönen kleinen
Film bei uns gedreht, der unter der Adresse
www.stadttv-dueren.de einzusehen ist.

Nach wie vor äußerst beliebt ist der Offene
Treff am Dienstag Abend. Hier sitzt man
zwanglos zusammen, tauscht Erkenntnisse
aus, präsentiert die neuesten Fundstücke, stellt
Fragen oder schwelgt in Erinnerungen. Min-
destens einmal im Monat steht ein kleiner
Vortrag zu Themen der Stadtgeschichte auf
dem Programm, etwa über die Geschichte der
Teppichherstellung in Düren, die Folgen des
Dreißigjährigen Krieges oder die Strutur der
Dürener Mühlenteiche.

Führung durch die Ausstellung

für den Dürener Blindenverein,

dessen Mitglieder sich hier die

Stadt am Modell ertasten.

Bürgermeister Paul Larue als

Vorsitzender des Trägervereins

und sein Stellvertreter Bernd

Hahne überreichen Josef

Winthagen, in Begleitung seiner

Ehefrau, die Urkunde über die

Ehrenmitgliedschaft
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Zwischen Traum und 
harter Arbeit

Von BERND HAHNE 
und HELMUT KREBS
Fotos: KURT KLEE



Daneben wird auch intensive „handwerkli-
che“ Weiterbildung betrieben. In einem mehr-
stündigen Workshop wurde so das Entziffern
alter Handschriften geübt, ein weiterer Work-

shop beschäftigt sich mit den Techniken wis-
senschaftlichen Arbeitens und Fragen wie
Quellenkunde und -kritik.

Hinter den Kulissen

In der Zwischenzeit geschieht natürlich
auch sehr viel „hinter den Kulissen“, ohne
dass die Besucher davon unmittelbar etwas
mit bekommen.

So hat unsere Techniker-Crew in den letz-
ten Wochen die komplette Verkabelung für
eine Alarmanlage in Erdgeschoss und Keller
verlegt – rund 300 m Kabel –, die Anlage
selbst war vorher von uns in einem Dürener
Einzelhandelsgeschäft ausgebaut worden, das
diese Anlage wegen Umzugs nicht mehr ver-
wenden konnte. Alleine dadurch wurden
mehrere Tausend Euro gespart und wir verfü-
gen jetzt über eine tadellos funktionierende
Sicherung.

Auch die datenmäßige Vernetzung ist mitt-
lerweile fertig gestellt. Sie ermöglicht uns, von
in verschiedenen Räumen aufgestellten Rech-
nern auf den zentralen Server zu zu greifen,
auf dem z.B. das Museums-Verwaltungspro-
gramm AUGIAS installiert ist. Damit erfasst
unser „Meister des Magazins“ Helmut Bon-
garz die vielen Schenkungen und Leihgaben,
die wir mittlerweile aus der Bevölkerung

erhalten. Es scheint wirklich so zu sein, dass
viele Dürenerinnen und Dürener froh sind
über eine Adresse, der sie ihre „Schätzchen“
anvertrauen können.

Einige Beispiele: Im zweiten Raum liegt
seit kurzem ein Original Anker-Teppich, als
Unikat gefertigt für den Hochaltar einer
Kapelle im Dürener Raum. Zwei Harmoniums
aus Dürener Haushalten bekamen wir von
einem Gönner geschenkt, der sie von einem
Entrümpelungsunternehmen erworben hatte.
Vier uralte
Schulbänke,
noch als Vie-
rer-Ensemble
ausgebildet mit
Klappsitzen
wie auf einem
Traktor, holten
wir aus dem
Keller einer
Dürener
Hauptschule. Das Belegschaftsbuch einer
Dürener Tuchfabrik fand ebenso den Weg zu
uns wie viele Fotos, Dokumente, Briefe,
Bücher und persönliche Erinnerungsstücke.
Verstärkt werden wir auch von den Nachkom-
men jüngst Verstorbener angerufen, um aus
dem Nachlass für das Stadtmuseum interes-
sante Stücke ab zu holen.

Dafür möchten wir uns auch an dieser
Stelle herzlich bei allen Spendern, Gön-
nern, Leihgebern bedanken. Ohne diese
Bereitschaft der Bevölkerung zur Mithilfe
wäre ein solches Stadtmuseum auch nicht
sinnvoll aus zu statten.

Zweiter Abschnitt in Vorbereitung

Derzeit gilt ein großer Teil unserer Auf-
merksamkeit und Arbeitskraft der Vorberei-
tung des zweiten Abschnitts der Ständigen
Ausstellung. Unser ehrgeiziges Ziel ist, diesen
Teil, der den Zeitraum 1815-1871 darstellen
soll, wiederum Ende November der Öffent-
lichkeit vor zu stellen.

Aus der Vielzahl der Themenbereiche, die
charakteristisch für die Historie des 19. Jahr-
hunderts sind, haben wir uns vorerst entschie-
den, folgende Komplexe zu erarbeiten, um sie
schwerpunktmäßig in der Ausstellung des
Stadtmuseums zu zeigen:
� Staat und Verwaltung, angefangen
von den Führungspersönlichkeiten der Stadt,
den Bürgermeistern, über die verschiedenen
Verwaltungsstrukturen, die in der preußischen
Zeit den Kommunen auferlegt wurden, bis hin
zu den Besonderheiten des Wahlrechts (Drei-
klassenwahlrecht). Auch die Steuern sind ein

Das Entziffern von

handschriftlichen Dokumenten

erfordert einige Übung

Alte Schulbank, gerettet aus 

dem Keller einer Dürener

Hauptschule

Das als „Gewandhaus“ bekannte

Gebäude am Altenteich – ein

weiteres Modell von Josef

Winthagen
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Thema: Übergang von den französischen Ver-
hältnissen mit starker Inanspruchnahme der
Bevölkerung in Form von Requisitionen für
das Militär, Auferlegung von enormen Steuer-
lasten, die teilweise neu erfun-
den wurden (Tür- und Fenster-
steuer) hin zu einer „normalen“
Steuerbelastung für die im Laufe
des Jahrhunderts immer mündi-
ger und staatskritischer werden-
de Bevölkerung.
� Infrastruktur und Ver-
kehr mit den zahlreichen techni-
schen Neuerungen als Basis für
das Wachstum und die topogra-
phische Ausdehnung der Stadt.
Hierbei ist zu denken z.B. an den
Abbruch der Stadttore, den Aus-
bruch aus dem engen mittelal-
terlichen Stadtkern, die Mobili-
sierung der Menschen durch die
Eisenbahn, an die Düren ab
1841 angeschlossen wurde. Wei-
tere Stichpunkte sind die Gas-
und Elektrizitätsversorgung und
der Umgang mit den Abwässern.
� Das weite Feld der
Schulen (in ihren vielfältigen
Formen, z.B. Elementarschulen,
Küsterschulen, Gymnasien, Real-
progymnasium, Oberrealschule,
Höhere Töchterschule, Lyzeen,
Sonntagsschule). Bis heute ist
Düren Schulstadt mit Traditio-
nen, die weit ins 19. Jahrhundert
zurückreichen.
� Wirtschaft und Industrie, hier gilt
es darzustellen die fast grenzenlose Gründung

von Industriebetrieben in kurzen Zeiträumen
und in der Mehrzahl von den bekannten
Fabrikantendynastien Hoesch, Schoeller,
Schüll oder Deutgen. Aber wir wollen nicht
nur die Fakten nennen, sondern auch ergrün-
den, warum es dazu kam und welche Hinter-
gründe der Industriellen Revolution hier in
Düren eine Rolle spielten.

Nicht zu vergessen sind natürlich Handel,
Handwerk und Gewerbe.
� Soziales – hierunter fallen die Sozial-
fürsorge, die damals noch Armenfürsorge
hieß, und das Gesundheitswesen. Die sozialen
Rahmenbedingungen gilt es darzustellen, d.h.
das teilweise menschenunwürdige Arbeitsum-
feld und die Kinderarbeit.

Zur fundierten Erarbeitung dieser The-
menbereiche haben sich fünf Arbeitsgruppen
gebildet, die sich zunächst gründlich mit der
vorhandenen Literatur befassen und in einem
zweiten Arbeitsschritt dann die im Stadtarchiv
vorhandenen Akten systematisch aufarbeiten
wollen.

Wer sich für diese Themen interessiert
und vielleicht mitarbeiten möchte, kann
sich mit den nebenstehenden Ansprech-
partnern in Verbindung setzen.

Veranlagung zur Fenstersteuer 

in Düren 1812

Darstellung der Rheinprovinz in

einem zeitgenössischen „Meyers

Konversationslexikon“

Die Arbeitsgruppen:

I. Staat, Verwaltung (Ltg. Bernd Hahne, Tel. 9488834)

II. Industrie und Gewerbe (Ltg. Hartmut Böllert, Tel. 52073)

III. Verkehr und Infrastruktur (Ltg. Josef Brauweiler, Tel. 74277)

IV. Schule (Ltg. Rolf Terkatz, Tel. 02428.5407)

V. Soziales (Ltg. Norbert Metzker, Tel. 951006)
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