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zugleich Mitteilungen 
aus dem

Von Blindgängern und 
Minen verseucht

Nach der Eroberung Dürens durch die
amerikanische Armee Ende Februar 1945
war die Stadt übersät mit Bomben- und
Granatblindgängern, Munitionsrückstän-
den aller Art und im Rurgelände waren
jede Menge Minen vergraben. Fast in
jedem Haus und Hof, insbesondere in den
westlichen Stadtteilen, lagen Munition
und Militärhinterlassenschaften.

Die Beseitigung und Entschärfung von
Blindgängern sowie das Einsammeln und Ent-
sorgen ungenutzter Gewehrmunition, Panzer-
fäusten, Granaten etc. war ein besonderes
Kapitel in den ersten Nachkriegsjahren, wel-
ches kaum in der Öffentlichkeit bekannt war
und entsprechend gewürdigt wurde. Auch die
zahlreichen Bücher und Zeitzeugenberichte
über das Kriegsende, die Rückkehr aus der
Evakuierung und die Hungerjahre geben keine

Auskunft zu diesem
Thema. 

Wenn von den
Heimkehrern im
Haus oder auf dem
Grundstück Munition
oder Blindgänger
gefunden wurden, so
musste dies nach
meiner Erinnerung
dem Bürgermeister-
amt gemeldet wer-
den. Dort wurde
dann veranlasst, dass
ein Räumkommando

kam, welches Munition und Blindgänger
beseitigte. Was war das für ein Kommando
und was waren das für Männer?

Nachdem sich in den ersten Monaten
nach Ende der Kampfhandlungen, im März
bis Juni 1945, schon mehrere Unglücksfälle
mit Toten und Verwundeten durch Blindgän-
ger und herumliegende Munition ereignet
hatten, wurde auf Anordnung der Militärre-
gierung von der Stadtverwaltung ein freiwilli-
ges Minenräumkommando gebildet. Zunächst
gab es hierfür mehrere Bewerber, weil für
diese Tätigkeit eine Schwerstarbeiterlebens-
mittelkarte und Sonderzuteilungen an Rauch-
waren in Aussicht gestellt wurden. Schließlich
bestand das Kommando aus 7 Männern, die
als Soldaten während des Krieges reichlich
Erfahrung mit Munition aller Art gesammelt
hatten. Die Gruppe stand unter Leitung der
englischen Kommandantur, welche auch
Transport und Entsorgung (Sprengung) der
Munition überwachte, außerdem wurden dort
Lehrgänge über die Zusammensetzung und
Entschärfung von Fliegerbomben und Minen
durchgeführt.

Ab Mitte November 1945 wurde dem
Kommando auch die Leichenbergung inner-
halb des Stadtgebietes zugeordnet. Vom März
1946 bis zur Auflösung der Gruppe 1953
stand das Kommando unter Leitung von
Hugo Strobel aus Düren. Der Verwaltungstitel
lautete: „Minen-, Bomben-, Munitionsräum-
und Leichenbergungskommando der Stadt
Düren“.

Das „Tagebuch“ des

Minenräumkommandos aus

dem Stadtarchiv Düren, B 370

Von FELIX RÖHLICH
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U.a. bei der Firma Leopold Schoeller u. Söhne
21er Ari. Blindgänger in der Maschinenanlage,
bei Dörries AG Sprengladung im Kamin in 35 m
Höhe, bei Fa. Trienes 10 Ztr. Bombe im Lager,
bei den Dürener Metallwerken verschiedene Ari.-
und Granatwerfer-Blindgänger aus Werksanlagen
ausgemeißelt, bei Reflex-Papierfabrik Bomben-
Blindgänger entschärft und 15er Ari.-Geschosse
aus Papiermaschine ausgebaut, bei der Papierfa-
brik Neumühle mehrere ausgelegte Minenfallen
beseitigt sowie Ari.- und Granatwerfer-Blindgän-
ger aus den Werksanlagen entfernt, bei der
Zuckerfabrik mehrere Bomben- und Ari.-Blind-
gänger aus den Werks- und Maschinenanlagen
geräumt, im Glockenstuhl der Joachims Kirche
von außen ein 15er Ari.-Blindgänger ausgemei-
ßelt, usw. … An noch vorhandenen Brücken der
Kreisbahn und Reichsbahn angebrachte Spreng-
und Haftladungen entfernt.

Weiter berichtet Herr Strobel über Räum-
arbeiten in Privathäusern: Diese verlangten sehr
oft ein besonderes Fingerspitzengefühl, da in ver-
schiedenen Häusern die Wohnungs- und Keller-
türen mit ausgelegten Handgranaten verbunden
waren und so beim Öffnen gleich eine Explosion
hervorriefen. Auch die auf den Hinterhöfen und
in den Gärten angebrachten Sprengladungen,
bestehend aus entweder einer verankerten zuge-
deckten scharfen Handgranate, die mit einem
auf der Erde liegenden Kleiderbügel verbunden
war, der zum Aufheben einlud, oder ausgelegte
Minen mit Zugzünder und Stolperdraht, letztere
fanden sich auch in einigen Kellern. Die Beispiele
zeigen, dass mit allen nur erdenklichen Schika-
nen gerechnet werden muss. … Von den erfreuli-
chen Fällen wäre erwähnenswert, dass wohl am
16. Nov. 1944 eine Drei-Zentner-Bombe in das
Schlafzimmer einer Wohnung im 1. Stock ein-
schlug und friedlich in den ehelichen Betten lie-
gen blieb, dort schlummerte sie, bis das Kom-
mando sie 1945 abholte. In einem weiteren
Haus, wo grade Munition entfernt wurde, klagte
die Hausfrau im Gespräch darüber, dass ihr Sofa,
welches sie als Schlafstätte benutzen müsse, ihr
schlimme Rückenschmerzen einbringe. Das Sofa,
welches ein Loch im Bezug aufwies, wurde unter-
sucht und aus der Federung ein 7,5er Ari.-Blind-
gänger entfernt, der sich zwischen der Federung
fest verankert hatte. Die Frau fiel nachträglich,
ob der unbewusst überlebten Gefahr, fast in
Ohnmacht.

Einige Unfälle hätten vermieden werden
können, so Herr Strobel, wenn statt leichtsin-
niger versuchter Selbsthilfe der Bevölkerung
sofort eine ordnungsgemäße Meldung erfolgt
wäre.   

Als besonders schwierig und gefährlich
stellte sich die Räumung sogenannter wilder

Verzeichnis der Mitarbeiter des

Minenräumkommandos

Eintragungen im „Tagebuch“
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In einem
ersten
Arbeitsbe-
richt des
Gruppenlei-
ters mit
Datum vom
17. Mai
1946 wer-
den folgen-
de Mengen
aufgelistet,
die von

Oktober 1945 bis Mai 1946 ausgegraben, ent-
schärft und geräumt wurden: 41 Fliegerbom-
ben aller Kaliber, 490 Artillerieblindgänger,
2300 Ari.-Granaten, 6016 Werfer-Granaten,
338 Panzerfäuste, 787 Minen aller Art, 488

Brandbomben, 1288 Gewehrgra-
naten, 106 Spreng- und Haftla-
dungen, 764000 Schuss Gewehr-
und MG-Munition. Außerdem
wurden in diesem Zeitraum 44
Leichen geborgen.

Die Zahlen sagen wenig aus
über die lebensgefährliche Arbeit
und Nervenanspannung sowie
die besonderen Schwierigkeiten
in Einzelfällen. So wurde z.B. in
mehreren Fällen, wo eine örtli-
che Sprengung sicherer gewesen
wäre, auf Bitten der Anwohner,
um Haus und Wohnung zu
schonen, der Blindgänger aus der
Einschlagstelle vorsichtig heraus-
geholt oder aus dem Mauerwerk

ausgemeißelt und ins Freie getragen. Auch der
Abtransport von vorher entschärften 10- bis
30-Zentner-Bomben, aus Erdlöchern über
Trümmer und Schutthalden ohne technische
Hilfsmittel bis zu einem Fahrzeug in einer
geräumten Straße, wird im Bericht beschrie-
ben. Trotz größter Vorsichts- und Sicherungs-
maßnahmen hat die Gruppe, neben kleineren
Verletzungen, zwei Todesopfer zu beklagen
durch einen Räumunfall am 15.4.1946.

Im Frühjahr 1946 stieg die Zahl der Mel-
dungen über Fundstellen mit Munition oder
Blindgängern täglich an, was auf die steigende
Zahl von Rückkehrern, die Aufräumungs-
arbeiten und Grabungen in Hausgärten
zurückzuführen ist. Auch bei der Wiederinbe-
triebnahme von Fabriken und Werkstätten im
Frühjahr 1946 werden immer mehr Blindgän-
ger und Munitionsreste gefunden, die an Ort
und Stelle entschärft werden.

In einem weiteren Bericht schildert Herr
Strobel Einzelheiten der Räumarbeiten: 



Die Fa. Canzler meldet Anfang

1948, dass auf ihrem Gelände

nicht nur Munition, sondern

auch noch geladene Geschütze

lagern.

Minenräumer bei der Arbeit

Versuch der graphischen

Darstellung der geleisteten

Räumarbeiten im letzten Quartal

1948.
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Minenfelder
heraus.
Hierbei
handelte es
sich um
Gelände-
streifen, ins-
besondere
an der Rur,
wo ohne
System
unterschied-
liche Typen
von Minen
verlegt
waren, wie
z.B. Teller-
minen, Rie-
gelminen,
Kastenmi-
nen etc., zu

denen es auch keinerlei Pläne im Militärnach-
lass gab. Das Baden in der Rur blieb trotz Räu-
mung noch lange verboten, weil durch eine in
der Uferböschung noch versteckte Mine meh-
rere Jugendliche zu Schaden gekommen
waren. 

Die Leichenbergung nahm mit zunehmen-
der Entschuttung der Stadt einen größeren
Umfang an. So wurden lt. Bericht bis Anfang
1949 vom Kommando 997 Leichen geborgen.
Die Exhuminierung und Identifizierung war
immer mit der Gefahr der Leichenvergiftung
verbunden. In der Anfangsphase, als noch mit
primitivsten Mitteln gearbeitet wurde, kamen
entsprechende Krankheiten vor. Hinzu kam
hierbei noch die seelische Belastung, wenn
einzelne Leichen furchtbar zugerichtet waren.
Bei verschiedenen Soldatenleichen, die in Kel-
lern gefunden wurden, stellte man Leichen-
fledderei fest, weil der Uniformrock fehlte, alle
Taschen geleert waren und der Ringfinger
fehlte. 

In einem Schreiben vom 5. Juli 1946 vom
Oberpräsidenten der Nord-Rheinprovinz,
Rudolf Lehr, (Anm.: das Land NRW wurde am
1.8.46 durch Verordnung 46 der Militärregie-
rung gegründet), wird die Zuteilung von
Trinkbrandwein an Leichenberger genehmigt
und die Firma Bertram Decker, Arnoldsweiler,
beauftragt, eine Ausnahme von der Verkaufs-
sperre von Spirituosen zu machen und ent-
sprechende Mengen freizugeben. Desweiteren
werden in dem Schreiben Vorgaben angeord-
net, wonach bei der Ausgabe ein strenger
Maßstab anzulegen sei, je geborgene und
umgebettete Leiche können 4 Gläschen
Branntwein ausgegeben werden. Die 0,7 Ltr.

Flasche ist mit 20 Gläschen zu berechnen
usw., über die verausgabten Flaschen ist eine
Kontrollliste zu führen.

Nach ein paar Wochen, im Oktober 1946,
beschwert sich das Räumkommando mit
einem Schreiben beim Oberstadtdirektor
wegen der Bezahlung des Branntweins. Die
Firma Decker berechnet je Flasche 42,00 RM,
die von jedem Einzelnen des Kommandos
bezahlt werden müssen. Dies sei, so schreibt
Herr Strobel, gegenüber dem Lohnverdienst kein
tragbarer Zustand und fast unerschwinglich. Zu
dieser Zeit wurden die Mitarbeiter des Räum-
kommandos nach einem Tarif für städtische
Arbeiter entlohnt, der Stundenlohn betrug
0,65 RM, zusammen mit Gefahren- und
Schmutzzulagen kam ein monatliches Ver-
dienst von durchschnittlich 200,00 bis 250,00
RM zusammen, für die Familienväter nicht
viel.

Geradezu schäbig
zeigte sich die Stadt
zunächst nach der
Auflösung des Kom-
mandos Anfang
1953. Obwohl 1946
Bürgermeister Ham-
manns und Stadtdi-
rektor Dr. Pütz den
Mitarbeitern eine
besondere Anerken-
nung bzw. Belohnung
nach der Beendigung der Arbeiten verspro-
chen hätten, sei, so Strobel, die Auflösung sang-
und klanglos erfolgt und über die kalte Schulter
behandelt worden. Die Gruppe hätte doch
100fach für die Dürener ihr Leben aufs Spiel
gesetzt und ständig unter einer ungeheuren Ner-
venanspannung gestanden. Nicht zu sprechen
von den täglichen Ängsten der Ehefrauen um
ihren Mann. Nach mehreren Beratungen darü-
ber, welcher Art die Anerkennung sein solle
und was das kosten dürfe, schlägt die Verwal-
tung im November 1953 vor, den Mitarbei-
tern eine Ehrenurkunde mit Plakette auszu-
stellen. Aus unerfindlichen Gründen kommt
es jedoch nicht dazu und im Januar 1960 erin-
nert Hugo Strobel den Oberstadtdirektor
nochmal an die versprochene Anerkennung.
Daraufhin wird im März 1960 endlich mit
einem Dankschreiben ein Anerkennungsbe-
trag von 1000,00 DM zugesagt, der schließ-
lich, nach Abzug von Lohnsteuer und Sozial-
abgaben, ausbezahlt wird.

Quelle: Stadtarchiv Düren, Moderne Akten der Stadtverwaltung,
0010 Hauptamt, Ordner B802 „Angelegenheiten des Minen-
und Bombenräumkommandos, sowie Leichenbergungskom-
mandos der Stadt Düren“.



In altdeutschem, burgähnlichem Stil präsen-
tierte sich auf der Ecke Weststraße / Schillerstraße
die dritte Villa in diesem neuen Wohngebiet, die
Villa Eduard Hinsberg (1857-1917).

So beschreibt Wilhelm Heinrichs in sei-
nem Buch über die Villen und Wohnhäuser
im alten Düren jenes Haus, das den Dürenern
unter dem Namen „Kaiserhof“ im Gedächtnis
ist.

Zweigeschossig auf einem hohen Sockelge-
schoß hatte das Haus auf der Ecke einen mächti-
gen runden Turm mit einem Zwiebeldach, wäh-
rend das Haus selbst ein mächtiges Mansard-
dach mit Dachhäuschen deckte, dazu beiderseits

einen Giebel. Die Seiten der Villa waren
jeweils dreiachsig und in der linken Seite
zur Schillerstraße hin lag der Eingang.
Auf der Seite der Weststraße befand sich
ein Erker mit Balkon und Balustrade.
Auch diese Villa lag in einer Parkanlage
und hatte zur Straße hin das obligatori-
sche schmiedeeiserne Gitter, ein damals
beliebtes und aufwendiges Repräsentati-
onsrelikt wohlhabender Bauherrn.

Das Haus war im Gegensatz zu vielen
anderen Villen, die in Putz gehalten
waren, aus Hausteinen gebaut.1

Eduard Hinsberg  war der Schwieger-
sohn von Christian Ivo Heimbach und
als solcher Teilhaber und Gesellschafter
in dessen Firma Thomas Josef Heimbach
in Mariaweiler.  Zeitweilig war er alleini-

ger Geschäftsführer, da der Besitzer Ivo
Heimbach und dessen Sohn Thomas
1902 kurz hintereinander starben.

Die Villa wurde im Jahr 1906
gebaut (Anm. d. Verf.: Hier irrt Wil-
helm Heinrichs wohl, da der Grund-
stein ein anderes Datum zeigt.) und

Hinsberg bewohnte sie bis zu seinem
Tod 1917. Seine Witwe, sie starb 1946, bewohn-
te das Haus mit ihrem Sohn Ewald (1890-
1946), der seit 1912 ebenfalls in der Firma Tho-
mas Josef Heimbach tätig war. Von 1921 an war
er bis zum Krieg Geschäftsführer.2

Die Villa wurde am 16. November 1944
teilweise zerstört, jedoch schnell wieder aufge-
baut, nachdem der Viehhändler Ludwig Kann
sie erworben hatte. Er ließ sie zum Hotel
umbauen und zog selbst in das „Kutscher-
haus“  ein.

Nach seinem Unfalltod 1951 wurde es
versteigert und ging in den Besitz der Hote-
liersfamilie Fischer über, die auf der Insel Bor-
kum ebenfalls ein Hotel betrieb. Den Namen
dieses Hotels übernahmen sie für Düren und
nannten ihr Hotel fortan 

Wappen Eduard Hinsberg 

im Portal des Finanzamts
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Von der Villa Hinsberg 
zum Kaiserhof Von ROLF TERKATZ



Sie betrieben es bis zu ihrer Scheidung im
Jahre 1956. Am 01.01.1957 ersteigerte Karl
Kreutzer das Anwesen und übertrug es am
26.06.1957 an das frischvermählte Ehepaar
Schroeder, da Frau Schroeder seine Nichte
war. Manfred Schroeder, gelernter Koch, und
seine Frau, die das Hotelgewerbe von der Pike
auf gelernt hatten, sanierten das in der Zwi-

schenzeit leicht herunter gekommene Gebäu-
de und führten es zu neuer Blüte.

Bald tummelten sich hier die Dürener und
machten den Kaiserhof zu ihrer „Guten
Stube“. Viele Dürener erinnern sich gern an
Silvester- und Karnevalsfeiern und auch man-
che Abiturientia feierte hier die bestandene
Reifeprüfung. Hier hatten auch die „Blue Ted-
dies“ ihre vielumjubelten Auftritte, und die
Namen der Oberkellner Werner und Fuß sind
für viele bis heute ein Begriff.

Als die Brandschutzauflagen immer schär-
fer und damit kostenintensiver wurden, sah
sich das Ehepaar Schroeder, das parallel seit
1966 (bis 1982) die Stadthalle betrieb,
gezwungen, den Kaiserhof im Jahr 1974 vorü-
bergehend stillzulegen. Nachdem alle Versu-

che, ihn einer anderen Nutzung zuzuführen,
fehlgeschlagen waren, erfolgte 1977 der
Abriss.  Bevor es dazu kam, brachte Ernst Ohst
dieses wunderschöne Haus noch einmal aufs
Zeichenpapier.

Nach dem Abriss ließ die Familie Schroe -
der einen Erweiterungsbau für das Finanzamt
Düren nach Absprache mit der Oberfinanzdi-
rektion Köln errichten. Dabei wurden Teile des
Kaiserhofes in den Neubau integriert.

1) Wilhelm Heinrichs, Villen und Wohnhäuser im alten Düren,
Verlag Mainz Aachen 1997, S. 61

2) Heinrichs, a.a.O., S. 62

Fotos: Ansichtskarten und Innenansicht Sammlung Josef Brau-
weiler; Aktuelle Fotos: Rolf Terkatz.

Zeichnung von Ernst

Ohst 1977, Original im

Besitz von Mary und

Rudi Kutsch

Diesen Stein hat sich Frau Kayser

(Papier Kayser, Winden) durch

ihren Mann beim Abbruch des

Kaiserhofes als

Erinnerung an

zahlreiche dort verlebte

schöne Stunden

„retten“ lassen. Er

befindet sich jetzt im

Stadtmuseum Düren.
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Die großen gesellschaftlichen und ver-
fassungsrechtlichen Änderungen, die
Deutschland im Gefolge des 1. Weltkrie-
ges, der Revolution von 1918, der Ablö-
sung der Monarchie und der Errichtung
der Weimarer Republik erfuhr, fanden
Widerhall auch im St. Anna-Blatt, dem
Publikationsorgan der  katholischen Pfarr-
gemeinden Dürens. Die Ausgaben der Vor-
kriegs-, Kriegs- und Umbruchzeit vermit-
teln einen Eindruck dessen, was jene Tage
für die Pfarrgeistlichkeit und das Gemein-
deleben bedeuteten. 

Das St. Anna-Blatt war von dem 1906 als
Pfarrer an die katholische Pfarrgemeinde St.
Marien in Düren versetzten Jacob Odenthal
(1858-1921) als „Sonntagsblatt für die katho-
lischen Gemeinden Dürens“ ins Leben geru-
fen worden. Das Blatt erschien 1906 zunächst
in Verbindung mit dem Dürener General-
Anzeiger, nach dessen Vereinigung mit der
Dürener Zeitung 1909 – alleiniges und offi-
zielles Zentrumsblatt in Stadt und Kreis Düren
– als samstägliche Beilage zur Dürener Zeitung
(ab 2. April 1910: Dürener Zeitung – Dürener
Anzeiger mit der „Illustrierten Dürener Sonn-
tagszeitung“ und dem „St. Anna-Blatt“).
Herausgegeben wurde das St. Anna-Blatt von
der Dürener Pfarrgeistlichkeit; in den Jahren
1914-1921 ist Pfarrer (ab 1916 Oberpfarrer)
Odenthal als verantwortlicher Schriftleiter
benannt. Das Blatt verstand sich, in einer Zeit,
als es katholische Kirchenzeitungen noch
nicht gab, als kirchliches Publikationsorgan für
die Katholiken der Stadt Düren. Neben reinen
Organisationsnachrichten (Gottesdienstord-
nungen) vermittelte das Blatt in Leitartikeln
und Kommentaren die Auffassung der katho-
lischen Kirche und der Dürener Pfarrgeistlich-
keit zu aktuellen kirchlichen, gesellschaftlichen
und kommunalen Fragen.

Im Verbund mit der Dürener Zeitung, die

als die Zeitung der Dürener Katholiken galt,
hatte das St. Anna-Blatt eine ziemliche Ver-
breitung. Die Auflage der Dürener Zeitung
betrug 1914: 16.200 Exemplare; Einzelpreis: 
5 Pfg.; 1918: 21.200 Exemplare, Einzelpreis:
10 Pfg.). Nach der Volkszählung von 1905
hatte die Stadt Düren 29.771 Einwohner,
davon 26.390 Katholiken und 3.036 Evangeli-
sche, 268 Juden, 17 anderer Konfession, 1910:
32.460 Einwohner und wuchs bis 1925 auf
37.276 Einwohner an, davon 32.975 katho-
lisch, 3.797 evangelisch, 285 Juden, 219 ande-
rer Konfession. 

Als Beiblatt erschien das St. Anna-Blatt mit
der Samstagsausgabe der Dürener Zeitung
zunächst als Teil der Zeitung, später als dop-
peltseitig bedrucktes separates Blatt im Quer-
format, während des 1. Weltkrieges oft auch
nur einseitig bedruckt oder als unselbstständi-
ger Teil der Zeitung. In den ersten Jahren sei-
nes Erscheinens folgte das St. Anna-Blatt
einem relativ festen Schema: Wochenkalen-
der, Evangelium, dessen Auslegung / Betrach-
tung, Gottesdienst-Ordnung (St. Anna,
St. Marien, St. Joachim), Veranstaltungen reli-
giöser, sozialer und wohltätiger Vereine in den
Pfarreien; Standes-Vereine (Kath. Arbeiterver-
ein; Mädchenschutzverein), Kirchliche Mittei-
lungen (Lourdes-, Rom-, Jerusalemfahrten).
Der Abdruck des sonntäglichen Evangeliums
wurde im Laufe des Krieges zugunsten beson-
derer kirchlicher Anliegen und Kommentare
zu allgemeinpolitischen und kommunalen
Problemen fallen gelassen.

Geistliche Anliegen des St. Anna-
Blattes

Grundanliegen des St. Anna-Blattes ist die
Verkündung der Lehren der katholischen Kir-
che gemäß dem 1. Vatikanischen Konzil 1870
und die Verteidigung des katholischen Glau-
bens gegenüber atheistischen Angriffen und
der Institution Kirche gegenüber dem Sozialis-
mus. Im Kampf gegen den Atheismus hatte
das St. Anna-Blatt insbesondere die von den
Sozialisten herausgegebenen und weit verbrei-
teten „Volkskalender“ im Visier, deren Inhalte
nach dem Urteil des St. Anna-Blattes vom
„Volksverein für das katholische Deutschland“
mit der Schrift „Die roten Volksbeglücker auf
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Das St. Anna-Blatt
Das Blatt der katholischen Kirchengemeinden Dürens
im Übergang von monarchischem Gottesgnadentum

zur säkularen Weimarer Republik

Von KARL-WILHELM NELLESSEN



dem Lande“ als unglaubliche(s) Gemisch von
Unsinn, Verdrehung und Heuchelei entlarvt und
die roten Kalendermacher ein für allemal bloßge-
stellt worden seien (3. Jan. 1914). Der Unglau-
be, so das St. Anna-Blatt, führe geradewegs ins
Verderben, wie aus dem Schiffsunglück zu
ersehen sei, bei dem 1912 der als unsinkbar
geltende Dampfer Titanic auf einen Eisberg

stieß und mit seinem Erbauer im Meer ver-
sank; er hatte auf dem Schiffsrumpf die got-
teslästerlichen Worte: „No God, no Pope“
anbringen lassen (10. Jan. 1914). Ein Vortrag
Odenthals, der in die St. Anna-Blätter über-
nommen wird (I bis IV, beginnend 2. März
1918), befasst sich eingehend mit dem Thema
„Die modernen Strömungen des Unglaubens
unter besonderer Berücksichtigung der
Monistenbewegung“ (eine von Ernst Haeckel,
1884-1919, begründete materialistische Welt-
anschauung). Dabei wird auch Stellung
genommen zu den Dogmen der Kirche und
den Forschungen über den Urmenschen. Wer
eine Tierabstammung des Menschen behauptet,
müsste sich zuerst fragen, ob es möglich ist, dass
diese geistige Begabung der Menschen sich aus
dieser Tierwelt entwickeln kann oder nicht. Ent-
springt am Ende die Leugnung des Jenseits dieser
Quelle? Tatsächlich könne, so Odenthal an
anderer Stelle zum Thema Jenseitsleugnung
und Unglauben, allgemein das Gegenbild zu
einer Kirchenaustrittsbewegung gezeichnet wer-
den (7. Febr. 1914).

Seelsorgliche Anliegen des Blattes werden
angesprochen, wenn eindringlich an den
Sakramentenempfang durch die Gläubigen
gemahnt wird, besonders des Bußsakramen-
tes, das vor allem als Möglichkeit der seeli-
schen Aussprache für die Schulkinder heraus-
gestellt wird (11. Febr. 1919). Mehrfach sind
Keuschheit und katholische Eheführung
Thema des Blattes. Zur sexuellen Aufklärung
wird auf das von den Kanzeln verkündete Hir-
tenwort der Fuldaer Bischofskonferenz von
1913 verwiesen. Vor Mischehen (d.h. konfes-
sionsverschiedenen Ehen) wird nachdrücklich
gewarnt (24. Jan. 1914), weil sie, wie auch von
evangelischer Seite betont werde, die religiöse
Kindererziehung gefährdeten. An diese vor-
nehmste Elternpflicht wird nachdrücklich und

immer wieder gemahnt und die religiöse
Erziehung der Kinder als Grundlage des Staa-
tes und der Gesellschaft herausgestellt. In
einer namentlich gezeichneten Artikelfolge (I
bis V, beginnend 23. Aug. 1919), wird als erns-
te Zeitfrage von Odenthal die Ehescheidung
angesprochen und über die Unauflöslichkeit
der katholischen Ehe reflektiert. Die verhältnis-

mäßig hohe Scheidungsziffer der Mischehen
erweist diese als die unglücklichste Form der
Ehen … Wer in der Ehe sein Lebensglück sucht,
darf die Mischehe nicht als Weg wählen. Wenn
Eheleute im Glauben getrennt sind, dann ist das
tiefste Fundament des Eheglücks gespalten und
zerrissen. Wahre Übereinstimmung des Her-
zens und volle Einigkeit seien nicht möglich,
wo man im Wichtigsten getrennt sei. Das
Thema wird in den nächsten Ausgaben
(27. Sept. und 12. Okt. 1919) noch einmal
aufgegriffen: „Warum nicht Ehescheidung?“
und „Ehelicher Zwist und Ehescheidung. Rat
vom Seelsorger“. Die Kriegszeiten und deren
Auswirkungen auf die Familien boten offenbar
Anlass zu ernster Mahnung. Gegen jugendge-
fährdende Filme und Schundliteratur wird
zum Kampf gerufen.

Ebenfalls ein immerwährendes Thema der
St. Anna-Blätter ist der Aufruf zur Unterstüt-
zung der Mission in Ostasien.

Gesellschaftliche Haltung des
Blattes

Es unterliegt keinem Zweifel, dass das
St. Anna-Blatt monarchisch und völkisch-
national ausgerichtet war. „Dem Kaiser Heil
(Zum 27. Januar)“ ist ein Artikel zum Kaiser-
tag (26. Jan. 1918) übertitelt. Die Liebe zum
Könige ist ein heiliges Feuer, eine ‘heilige Flam-
me’ vom Altare Gottes … der König trägt eine
Krone als Gottes Lehen, als König von Gottes
Gnaden … nicht von Volkes Gnaden, Gottes
Hand, nicht Menschenhand gab ihm die Krone
… und Gottes Wille verpflichtet uns zum Gehor-
sam gegen ihn. Bis zuletzt wirbt das Blatt für
die Zeichnung von Kriegsanleihen: Zur 8.
Kriegsanleihe: Wie auch bei den früheren Kriegs-
anleihen hat auch diesmal die kirchliche Oberbe-
hörde uns alle an die vaterländische Pflicht
gemahnt, uns nach Kräften an der Zeichnung zu

Kopf der Dürener Zeitung mit

Hinweis auf die Beilagen
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beteiligen. Festgefügt im
Inneren und unerschütterlich
an allen Fronten trotzt das
deutsche Reich dem erbitter-
ten Ansturm einer Welt von
Feinden … und ist bisher auf
der ganzen Linie Sieger
geblieben. Im Osten ist der
Feind endgültig geschlagen
(3. Mrz. 1918 Frieden von
Brest-Litowsk). Im Westen
tobt ein nie erlebter Kampf.
Und auch in diesem fürchter-
lichen Ringen ist uns der Sieg
zugefallen und unaufhörlich
bahnen sich unsere Heere
zum Herzen des Feindes vor.
Bevor Amerika in die
Kriegshandlungen eingriff,
hatte die deutsche Kriegs-
führung im März 1918 im
Westen die letzten Kräfte zu

einer großen Offensive zusammen gerafft:
Noch ist von unserer Heimat der Kriegsgräuel
ferngeblieben, was würde aus unserem kirchli-
chen Leben geworden sein, wenn die Scharen
eines Landes, das, wie nie zuvor in der Weltge-
schichte ein Land, sich von allem Gottglauben
abgewandt hat, sich über unsere Gefilde ergossen
hätten? Vor 120 Jahren sind diese Scharen in
unsere Heimat eingebrochen und haben oftmals
ihrem Hass gegen allen Gottesglauben freien
Lauf gelassen. Würden die Nachfahren dieser
Gottes- und Kirchenfeinde wieder über unsere
Heimat hereinbrechen, das würde die völlige Zer-
störung unseres kirchlichen Lebens bedeuten.
(10. Apr. 1918). Damit spielt Odenthal auf die
Eroberung und Beherrschung Deutschlands
durch französische Revolutionsheere und
durch Napoleon an, die erst mit den Befrei-
ungskriegen 1813 endete. In seiner bergischen
Heimat waren diese Ereignisse in besonderer
Erinnerung, in seiner Familie lebten die Erzäh-
lungen eines Verwandten, Hendricus Oden-
thal, fort, der Napoleons Kriegszüge von 1808
bis 1813 hatte mitmachen müssen, und ein
direkter Vorfahr hatte, wie die Familienge-
schichte zu berichten weiß, in den Befreiungs-
kämpfen der Bergischen gegen Napoleon
1813 eine Rolle gespielt.

Die politischen Strömungen in Deutsch-
land erfahren im St. Anna-Blatt folgende Wer-
tungen: Dem Syllabus errorum Pius IX. von
1864 (Auflistung der zu bekämpfenden Irrtü-
mer) entsprechend wird zum Sozialismus fest-
gestellt, dass er im schroffsten und stärksten
Gegensatz zum katholischen Glaubensbekennt-
nis stehe. Bebel, der Sozialistenführer, sei ein

Vertreter des Atheismus und der Sozialismus
und das Christentum stünden sich gegenüber
wie Feuer und Wasser. Resümierend stellt das
Blatt am 19. Mai 1919 fest: Unsere sozialisti-
schen Machthaber (merke: am 13. Februar
1919 hatte der Sozialdemokrat Philipp Scheide-
mann eine Koalitionsregierung gebildet, in der
das Zentrum 3 Minister stellte) sind mit Blind-
heit geschlagen. Sie wollen einen Neubau der
Gesellschaft errichten an Stelle der zertrümmer-
ten. Die Zertrümmerung ist ihnen gelungen, weil
seit Jahrzehnten lebendiges dogmenfestes Chris-
tentum gerade durch sozialistische Treibereien in
weiten Volksschichten abhanden gekommen war.
Jetzt wollen sie einen Neubau errichten ohne
Gott und Christentum. Wer Sozialismus sät, ern-
tet Bolschewismus, wird gewarnt. In einem
Nebensatz wird erwähnt, dass in Preußen es
der Katholizismus immer schon schwer
gehabt habe. Die Zurückdrängung protestanti-
scher und ostelbischer Interessen in der preu-
ßischen Politik und Bürokratie führte Anfang
1919 zu Überlegungen, die Rheinprovinzen
aus dem preußischen Staatsverband zu lösen
und eine (katholisch dominierte) Westdeut-
sche Republik innerhalb des Deutschen Rei-
ches zu gründen. Führender Kopf bei diesen
Überlegungen war der Kölner Oberbürger-
meister Konrad Adenauer. Der Plan scheiterte
am Widerstand vor allem der Zentrumspartei.

Die Folge einer liberalistischen Weltan-
schauung war nach Ansicht des Blattes mit
der Leugnung eines persönlichen Gottes ver-
bunden, wonach die Religion zur bedeutungs-
losen Sache werden müsse. Auch der Kapita-
lismus sei mit dem Christentum nicht zu ver-
einbaren, zumindest der im Mammonismus
versunkene Kapitalismus stehe der katholi-
schen Sozial- und Morallehre entgegen. An
erster Stelle habe die Bedarfsdeckung des Vol-
kes, nicht der individuelle Gewinn zu stehen.

Die Stellung der Frau in der Gesellschaft
wird sehr traditionell verstanden und, außer
ihrer Mitwirkung in der Verwaltung des Küster-
und Lehreramtes, hauptsächlich im apostoli-
schen Wirken in ihrer Familie und über die Fami-
lie hinaus gesehen, gez. W.A. (21. Aug. 1920).
Zu Sitte und Anstand wird angemerkt: Ein
Wort an unsere Frauen und Mädchen. Noch
immer haben sie sich nicht losgesagt von einer
undeutschen, leichtfertigen, französischen Mode,
welche vor dem Kriege von Paris aus die Welt
beherrschte; man kann schon jetzt erkennen,
dass auch die diesjährige Frühjahrs- und Som-
mermode noch immer französischer Art ist und
den Forderungen einer ehrbaren, einwandfreien
Kleidung nicht entspricht. Während draußen in
der grauen Uniform, in der sie so unendlich Bit-

Pfarrer Jakob Odenthal
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teres ertragen müssen, unsere Brüder, Gatten
und Söhne kämpfen und bluten, tragen unsere
Frauen und Mädchen noch immer ihre luftige
und durchbrochene, der guten Sitte widerspre-
chende Kleidung (25. Mai 1918).

Eine Diskussion, die in der Dürener Presse
und im Stadtrat von Düren zur Auswahl eini-
ger Werke für das Theater entbrannt war,
greift das St. Anna-Blatt wie folgt auf (27.
März 1914): Die Geistlichkeit ist nicht generell
Feind des Theaters. Aber es wurden Stücke
gespielt, die jeden Katholiken aufs tiefste verlet-
zen mussten. Angeführt werden „Die keusche
Susanna“ (Operette von Jean Gilbert, uraufge-
führt 1910) und „eine Anzahl“ von Stücken
von Arthur Schnitzler. Ist die Verletzung katholi-
scher Gebräuche und Sakramente nicht anstößig
und tief verletzend? Ist die Verquickung mit der
katholischen Muttergottesverehrung, wie sie in
dem Stücke ‘Der Schmuck der Madonna’ von
Wolf-Ferrari enthalten ist, nicht anstößig und tief
verletzend? Ist nicht die Verherrlichung des Ehe-
bruches und des Libertinismus in geschlechtli-
chen Dingen in einer ganzen Anzahl von Stü-
cken, die hier zur Aufführung gekommen sind,
anstößig und tief verletzend? Der Vorwurf der
Engherzigkeit wird nicht gelten gelassen: Wir
(die Pfarrgeistlichkeit) kämpfen in unserer Stel-
lungnahme gegen die Auswüchse des hiesigen
Theaterbetriebes und für die Aufrechterhaltung
von christlicher Zucht und Sitte und für die
Erhaltung des konfessionellen Friedens in unserer
Stadt. Als Begründung für die offensichtlich
tiefe Verletzung und große Empörung liest der
Heutige einigermaßen betroffen und erstaunt
Folgendes: Ibsen, Shaw, Thoma, Schnitzler –
Wiederholt ist diesen ausländischen Juden (nur
Schnitzler ist jüdischer Abstammung!, d. Verf.)
unsere Bühne ausgeliefert gewesen für ihren
abgründigen Schmutz, ihre Begeiferung christli-

cher Zucht und Sitte, für ihre
Anpöbelung katholischer Lehre,
Sakramente und Einrichtun-
gen. … Ibsen, notorischer Athe-
ist aus Norwegen, der Heimat-
recht auf unserer Bühne hat,
legt alles darauf an, die christli-
che Weltordnung zu verletzen,
Shaw, der sozialistische Agita-
tor aus England, ebenfalls ein
bevorzugter Liebling unserer
Bühne, versucht seine Spötterei
an allem, was bisher in der
gesitteten Gesellschaft als ehr-
würdig galt, Thoma stellt einen
Fürsten in das Quartier einer
Dirne. Der Österreicher Schnitz-
ler besudelt die Bühne mit sei-

ner Schilderung des Dirnenlebens, andere litera-
risch betriebsame Juden begeifern alles sittliche
Denken und Empfinden ‘à la moulin rouge’ usw.
usw.

Es folgt ein Hinweis auf
den Befreiungskampf 1813
gegen die napoleonische
Herrschaft und es wird
warnend gefragt, ob nicht
die Gesellschaft in naher
Zukunft ebensolchen fol-
genschweren Zeiten gegen-
überstehe wie damals und
es entscheidend darauf
ankommen werde, alles an
seine Ehre zu setzen.

Würde unser Volk aber
die dekadente Gesellschaft,
deren Lebensform in so Vie-
lem mit diesen Stücken ver-
himmelt wird, zum Vorbild
nehmen und dessen Grund-
sätze sich zu eigen machen
… dann wird zum gegebenen
Augenblick der sich selbst
vergessende Opfermut feh-
len, der die Ehre und die
Freiheit des Vaterlandes
allein sichern kann. Unter
der Überschrift: „Die
moderne Bühne und das
Christentum“ waren schon
vorher (3. Jan. 1914) die
gesellschaftlichen Zustände
in Deutschland pessimis-
tisch in den Blick genommen: Die Anzeichen,
dass unser Volk einem sittlichen Niedergang ent-
gegengeht, mehren sich … nicht nur sittliche Fra-
gen, sondern Weltanschauungsfragen werden
auf der Bühne behandelt, darum Aufmerksam-

Zielscheibe der katholischen

Kritik: Einige Gastspiele am

Dürener Stadttheater. Kritik, 

die sich …
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keit! Der Kulturkampf, der
das politische Leben des
deutschen Volkes bis zur
Stunde so tief vergiftet habe,
erscheine als Weltanschau-
ungskampf diesmal auf der
Bühne. Der Kampf gegen
den Ultramontanismus (die
Abhängigkeit vom Papst-
tum) damals, der sich in
Wirklichkeit gegen den
Katholizismus gerichtet
habe, sei demgegenüber
Makulatur.

Im Hinblick auf die herr-
schenden Spannungen auf
dem Balkan, die am 18. Juni
1914 im Attentat von Sara-
jewo gipfelten und automa-
tisch die Kriegserklärungen
der europäischen Mächte

nach sich zogen, war dies ein makabrer Hin-
weis auf die angeblich subversive Tätigkeit der
Bühnenautoren mit ihren, den Kampfeswillen
des deutschen Volkes untergrabenden Stü-
cken. Noch im September des gleichen Jahres
wurde der deutsche Vormarsch erst in der
blutigen Schlacht an der Marne zum Stehen
gebracht. Von da an füllen sich die Seiten der
Dürener Zeitung mit Todesanzeigen gefallener
Soldaten. 

Zum Abschluss der Theaterdebatte wird
lobend erwähnt, dass einige, ins Repertoire
übernommene Stücke abgesetzt worden seien.

Kommunales Eingreifen wird bei Auffüh-
rungen jugendverderblicher Filme gefordert,
da erwiesenermaßen verrohende Filme Ein-
fluss auf das Ansteigen der Jugendstrafbarkeit
hätten.

Die Kriegszeit

Das Extra-Blatt der Dürener Zeitung von
Montag, dem 3. August 1914, machte mit der
Schlagzeile auf: „Deutschland im Kampf. Das
Schwert ist gezogen.“ Und am 6. August: „Der
Krieg nach drei Fronten. Kriegserklärung Eng-
lands an Deutschland.“ Das St. Anna-Blatt
vom Samstag, dem 8. August, diesmal nur 1/2
Seite, brachte die oberhirtliche Anordnung
öffentlicher Gebete. Der Tod Pius X. am 22.
August wird ebenso wie der Zusammentritt
des Konklaves in Rom zwar vermeldet, erfährt
aber in der allgemeinen Kriegsbegeisterung
keine besondere Würdigung – vermutlich
auch deshalb, weil der Umfang des Blattes
jetzt und für die nächsten Folgen auf 1/2 Seite
begrenzt ist.

Über die Haltung des Blattes zum Aus-

bruch des Krieges besteht, wie wohl in ganz
Deutschland, keinerlei Zweifel: Auf unserer
Seite streitet das Recht, wir ziehen ins Feld gegen
das Unrecht und die brutale Gewalt, gez. O. Das
Blatt hatte 10 Kriegsgebote aufgestellt, dessen
10. lautet: So sollst du in allem nicht zuerst an
Dich und die Deinen denken, sondern an das
Ganze Deines Volkes, damit Du nicht schamrot
zu werden nötig hast, wenn die Heere wieder-
kommen, die für Dich und die Deinen geblutet
haben (3. Okt. 1914). Auf dem westlichen
Kriegsschauplatz war zwischenzeitlich der
deutsche Vorstoß zwischen dem 6. und 9. Sep-
tember an der Marne zum Stehen gekommen
und in einen Stellungskrieg übergegangen. Als
in der Dürener Zeitung die Todesanzeigen der
Gefallenen ganze Seiten in Anspruch nehmen,
reagiert das St. Anna-Blatt mit dem Artikel
„Die göttliche Vorsehung und der Krieg“.
Darin heißt es: Liest man die Anzeigen, die den
Tod eines Sohnes, Vaters oder Gatten, der auf
dem Schlachtfelde gefallen, verwundet, so findet
man nirgendwo den Ausdruck einer sich gegen
das Schreckliche aufbäumenden Klage, vielmehr
oft eine Art stolzer Freude, einen solchen Helden
besessen zu haben, obschon man mit ihm die
schönsten Hoffnungen, die glänzendsten Aus-
sichten für die Zukunft begrub. Der Gedanke, ‘er
starb fürs Vaterland’ versöhnt mit dem schwers-
ten Opfer. (24. Okt. 1914). Uns Heutigen
erscheint nach zwei Weltkriegen und unzähli-
gen Toten ein solcher Trost hohl, ist aber vom
Geist der Zeit getragen und entspricht dem
damaligen Empfinden, wie ein vergleichender
Blick in die damalige Presse beweist. 

Ebenso schwer nachvollziehbar ist ein Arti-
kel „Segen des Krieges“, in dem behauptet
wird: Ein neuer Geist der Liebe ist über das deut-
sche Volk gekommen und hat alle geeinigt, die
vordem in sozialer, politischer oder religiöser
Ansicht so vielfach getrennt waren und einander
feindlich gegenüberstanden. (5. Dez. 1914).
Aber die Fassade bröckelt schnell. Das Gebäu-
de der überkommenen hierarchischen Gesell-
schaft erfährt erste Brüche, denn das Blatt
sieht sich veranlasst, auf die direkt oder indi-
rekt gestellte Frage: Warum sind Sie (Odenthal)
noch nicht im Felde? öffentlich zu antworten:
Untauglich, die Aushebungskommission hat so
entschieden (22. Jan. 1916). 

Statt des erhofften schnellen Sieges erlebt
Deutschland einen Hungerwinter und das
St. Anna-Blatt fragt unter der Überschrift
„Was bringt die Zukunft?“: Schon allein die
Frage, wie bringen wir die Zinsen auf für die vie-
len Millionen Kriegsanleihen und wie amortisie-
ren wir die gemachten Schulden umso mehr, als
eine große Armut und Mangel an Existenzmit-

Fast prophetischen Charakter
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teln sonder Zweifel in den weitesten Kreisen Platz
greifen wird. (27. Jan. 1916).

Eine pastorale Konferenz des Dürener Kle-
rus erteilt den Gemeindemitgliedern den Rat,
durchzuhalten: Wir müssen daheim kämpfen
und siegen, den Lebensmittelverbrauch einzu-
schränken ist Gewissenspflicht. Die Konferenz
stellt folgende Gebote auf: 1. Kriegsnot ist
gemeinsame Not; Hamsterkäufe sind Sünde. 
2. Nicht nur die Kinder sind zu berücksichtigen.
3. Es gilt sich einzuschränken (12. Febr. 1916).
Unter den Fatalitäten des Krieges druckt das
St. Anna-Blatt am 26. Februar 1916 den L.W.
gezeichneten Artikel „Der Ackerboden des
Menschenherzens“ ab, in dem es heißt: Gott
ließ diesen Krieg über uns kommen. Er selbst
führt den Pflug durch das Ackerland unseres
Herzens.

Als in Folge der Lebensmittelverknappung
und Teuerung die Frauen in der Hauptsache
mit der Beschaffung von Nahrungsmitteln
beschäftigt sind, beklagt das Blatt die Verwahr-
losung der Jugend als dessen Folge (29. Apr.
1916). Empört wird festgestellt: Trotz aller
kriegsbedingten Teuerung gibt es Überfluss zu
Wucherpreisen und wachsende Verbitterung in
den Schichten, die daran nicht teilhaben (17.
Apr. 1916). Trotzdem: Seid bereit! Ein Volk muß
gerüstet sein für den Krieg heißt es im St. Anna-
Blatt vom 21. November 1916.

Die fortlaufenden blutigen Kriegshandlun-
gen, die festgefahrenen Fronten und die
hohen Verlustziffern von Toten und Verwun-
deten lassen pastorale Fragen aufkommen, die
in der Kriegbegeisterung von 1914 beiseite
geschoben waren: „Evangelium und Krieg“
lautet der Artikel, der das Liebesgebot des
Evangeliums dem Töten im Kriege gegenüber-
stellt. Liebe deinen Nächsten gilt nicht für Staa-
ten wird als Antwort gegeben (26. Mai 1916).
Der Unterschied zwischen dem individuellen
Gebot der Nächstenliebe und der generellen
Verpflichtung des Staates, Böses notfalls mit
Gewalt abzuwenden, wird an anderer Stelle
erläutert: Gewiss, man kann auch vom christli-
chen Standpunkt dartun, daß unter Umständen
der Krieg erlaubt und sogar des allgemeinen Bes-
ten wegen notwendig sei, aber doch nur mit
Rücksicht auf die menschlichen Leidenschaften.
Die ganze Richtung des Christentums geht nach
dem Worte der Engel ‘Friede den Menschen auf
Erden’ auf Frieden, und dieselben Engel geben
auch in dem ‘die guten Willens sind’ den Grund
an, wie man den Frieden wahren kann. Man
muß guten Willens sein, aber nicht bloß einer,
sondern alle. (4. Mai 1918). Bereits am 5. Janu-
ar 1918 hatte das Blatt mit dem Artikel „Wird
Friede werden?“ auf die Friedensinitiative des

amerikanischen
Präsidenten
Woodrow Wil-
son Bezug
genommen. Der
Bruder jenseits
des großen Tei-
ches soll helfen,
muß helfen,
sonst versinkt sie
(die Welt) in
dem Sturm, der
tobt. Der Krieg
an der West-
front war in
blutigen Materi-
alschlachten
erstarrt, keiner
der Gegner war
zu einem ent-
scheidenden
Erfolg in der
Lage. Die Ernäh-
rungslage in der
Heimat ist kata-
strophal. Alle
wichtigen Nah-
rungsmittel sind
rationiert, jeder
verbringt viel Zeit
mit Schlangeste-
hen vor den Geschäften. Die Kriegsbegeisterung
von 1914 ist trotz aller von den Kriegsschau-
plätzen verkündeten Sieges-
nachrichten verflogen. Das
St. Anna-Blatt spricht von
einer doppelten Welt. Die
papierne Welt, die Zeitungen,
sehen alles in diesem Kriege im
rosigsten Lichte, verkünden mit
großen Lettern die Einnahme
eines Dorfes, die Zahl der
Gefangenen, reden von der Lebensmittelnot in
den feindlichen Ländern, von dem mangelnden
Führertalent der englischen Feldherren und der
Mutlosigkeit der Franzosen, von der schlechten
Ausbildung der Amerikaner und der großartigen
Wirkung der Beschießung von Paris. Man kann
für die halbe oder Viertelstunde, während man
sich mit der Zeitungslektüre beschäftigt, wirklich
vergessen, was es etwas Grausiges um den Krieg
ist und sich fast freuen, wenn es heißt: ‘Die Ver-
luste des Feindes waren furchtbar, unsere
Maschinengewehre haben alles niedergemäht.’
Anders aber wird die Stimmung, wenn man in
ein Haus tritt und da mit eigenen Augen sieht,
was eine einzige Familie durch den Krieg leidet.
Der älteste Sohn gefallen, der jüngste verwundet,

Die „Ludendorff-Spende“ für

Kriegsbeschädigte wurde auch in

Düren fleißig gezeichnet.
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der dritte, der als Universitätsstudent
vor dem Examen stand, mit mechani-
scher Maschinenschrift auf einem
Büro beschäftigt, der Vater durch die
seelischen Erschütterungen, die der
Krieg ihm brachte, vor der Zeit ins
Grab gesunken, die Mutter durch all
das Weh in einem so leidenden
Zustande, daß sie selbst für ihr Leben
fürchtet, kann man da nicht verste-
hen, wenn man hier die Meinung
aussprechen hört: ‘Es wäre Sieg
genug, wenn nur der Krieg aufhörte’
(1. Juni 1918). Hier spricht unmit-
telbar der Seelsorger, der mit dem
menschlichen Leid in seiner
Gemeinde konfrontiert worden ist
und auch selber bitter hat erfahren
müssen, dass sein hochgemuter

Patriotismus Schiffbruch erlitten hat. „Bank-
rott?“ hatte das St. Anna-Blatt am 16. März
1918 gefragt: Der Bankrott des Christentums,
das einen solchen Krieg nicht zu hindern ver-
mochte, ist mit diesem Weltkrieg erwiesen. Das
ist eine beliebte Behauptung des Unglaubens. In
Wirklichkeit ist der Glaube und die christliche
Lebensauffassung nicht mehr die sittliche Macht,
die die europäischen Völker in ihrem Denken,
Wollen und Tun beherrscht. Und was sehen wir
jetzt in dem fürchterlichsten aller Kriege? Hat
nicht der Unglaube und der Mangel an christli-
cher Liebe die Völker an den Rand des Verder-
bens gebracht? Die Welt erhält, was sie gesät.
Der Unglaube sieht in dem Rückgang der Zivili-
sation und den Trümmern der Kultur, die der
Krieg geschaffen, sein eigenes Werk.

Der Untergang der „Gerechten Sache“, mit
der zu Kriegsbeginn der Feldzug gerechtfertigt
wurde, muss einen Grund haben: Es ist der
Unglaube. Man kann die Verzweiflung, mit
der der Verfasser kämpft, nachvollziehen. Ein
Weltbild ist zusammengebrochen. 

Aushalten und Durchhalten in diesen schwe-
ren Zeiten gibt das St. Anna-Blatt den Gemein-
den als Losung aus. Große und blutige Entschei-
dungskämpfe haben sich auf dem westlichen
Kriegsschauplatz wieder entwickelt, die wohl den
Höhepunkt und die Entscheidung des Krieges
herbeiführen werden. Wir dürfen die beste Zuver-
sicht haben, dass die unvergleichliche Tapferkeit
und der durch nichts zu brechende Heldenmut
unserer Soldaten und die überlegenen Geistes-
kräfte unserer Heerführer wiederum den Sieg
erringen werden (20. Juli 1918). 

Die letzten Kräfte, die Deutschland zusam-
menraffen konnte, waren im März 1918 zu
einer großen Offensive im Westen angetreten
– sie scheiterte, 250.000 Soldaten fanden den

Tod. Es war der letzte Versuch, eine Wende
zugunsten Deutschlands herbeizuführen. 

Ein Fliegerangriff auf Düren am 1. August
forderte 16 Tote, dazu das St. Anna-Blatt: Nun
ist der Krieg mit seinen Schrecken auch über
unsere Stadt gekommen … und hat großes Leid
über viele Familien gebracht. Rätselvoll sind die
Schicksale des Menschen, unerforschlich die Rat-
schlüsse der göttlichen Vorsehung (3. Aug.
1918).

Am 14. August 1918 erklärt die Oberste
Heeresleitung in Spa dem Kaiser gegenüber
die weitere Fortführung des Krieges für aus-
sichtslos. Ohne Kenntnis dieser militärischen
Beurteilung, aber im Angesicht der Kriegslage
schreibt das St. Anna-Blatt am 24. August
1918: Und dennoch. Die Kriegsbegeisterung ist
verflogen. Und wäre es doch nur das, wäre nicht
soviel Kriegsschuftigkeit dabei. Das ist, was die
Herzen vergiftet. Das aber ist das schmähliche,
daß bei uns mit diesem Hunger und dieser Not
noch geschachert wird. Daß dem entsetzlichen
Kriegswucher, dem rücksichtslosen Raubbau, den
schmählichen Betrügereien nicht Einhalt geboten
werden kann, daß der schauerliche Krieg für viele
einen Zusammenfluß ungeheurer Reichtümer
bringt, daß die Genuß- und Vergnügungssucht
bei so Vielen, die mehr Geld als sonst in die Fin-
ger bekommen, schrankenlos ihre Wege geht,
daß das entsetzliche Blutvergießen und das Hin-
geschlachtetwerden von Millionen Menschenle-
ben den Ehrgeiz, die Habsucht und Brutalität
derjenigen, die an der Spitze des Vaterlandes ste-
hen, die uns den Krieg aufgenötigt haben, nicht
auf die Knie zwingt, das legt sich einem auf das
Herz und droht einen zu ersticken. Und dazu die
politischen Wirren, die Wortgefechte der Parteien.
Der Artikel ist ebenso R C gezeichnet wie der
folgende: Das siebte Gebot. In geradezu erschre-
ckender Weise nehmen in diesen so lange
andauernden Kriegszeiten die Diebstähle zu.
Abgesehen von allem Wucher und Schleichhan-
del, die ja auch gegen das 7. Gebot sind, soll hier
hauptsächlich die Rede sein von den Stehlereien,
auf welchen jetzt häufig ganz junge Leute, ja
halbwüchsige Kinder ertappt werden. Tatsache
ist, dass unsere Jugend zu verrohen droht, der
Vater im Krieg, die Mutter in der Fabrik. (7. Sept.
1918). 

Der Krieg ist keine vom Volk getragene
Gerechte Sache mehr, sondern aufgezwungen
durch den Ehrgeiz, die Habsucht und Brutalität
derjenigen, die an der Spitze des Vaterlandes ste-
hen. Drastischer kann der Stimmungsum-
schwung in der Bevölkerung nicht dargestellt
werden. In der verzweifelten Situation spricht
das Blatt den Lesern, vielleicht mehr noch sich
selbst und seinen Herausgebern Mut zu: Keine
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Dürener Stadtteile III: Lendersdorf
Seit der Kommunalen Neugliederung

1972 gehört der vorher selbständige Ort zu
Düren, heute leben ca. 4000 Menschen hier
im Süden der Stadt. Die Anfänge des Ortes
gehen bis ins 13. Jahrhundert zurück. 

Spuren der Orts- und Industriegeschichte,
vor allem die Kirche St. Michael mit einem der
in unserem Raum seltenen Flandrischen
Schnitzaltäre (von Benedikt Dreyer), aber
auch kleinere Objekte und die Gebäude der
„Lendersdorfer Hütte“ – Eberhard Hoesch &
Söhne – werden bei diesem Rundgang aufge-
sucht. Ein Ort mit zeitgeschichtlichem Bezug
ist die „Thuirs Mühle“, wo Juden aus dem
südlichen Kreisgebiet vor der Deportation
kaserniert waren – eine der Rückriem-Stelen
erinnert daran.
Leitung: Gregor Hecker / Ludger Dowe
Termin: Samstag, 24. Sept., 

14 Uhr - ca. 16.30 Uhr
Treffpunkt: Rurtalhalle, neben der Kirche.  
Entgelt: 5,00 € (Jugendliche frei), wird

beim Start eingesammelt.
Anmeldung: bis 20. Sept. bei Ludger Dowe,

Tel. 02421-74329 oder E.Mail
ludgerdowe@gmx.de.

Auf den Spuren der Juden in Düren
Wenige Tage vor der Pogromnacht 9./10.

November findet der Rundgang auf jüdischen
Spuren erneut statt. Er beginnt an der
Arnoldsweilerstraße, wo seit dem Mittelalter
der Friedhof der jüdischen Gemeinde – außer-
halb der ummauerten Stadt „vor dem Wirtel-
tore“ – lag. Im Stadtzentrum wird dann der
Geschichte der Juden und einzelner jüdischer
Familien nachgegangen, in den letzten Jahren
verlegte „Stolpersteine“ markieren diese Orte.

In der Schützenstraße – hier steht eine der
zehn „Rückriem-Stelen“ – wird über die 1872
eingeweihte und am 9. November 1938 in
Brand gesetzte Synagoge informiert. Vorbei an
einigen erhaltenen Häusern jüdischer Familien
im Bereich Adenauerpark/Binsfelder Straße
geht es zum jüdischen Friedhof, wo ab 1888
bis vor wenigen Jahren Juden beerdigt wur-
den.
Leitung: Ludger Dowe (Dürener

Geschichtswerkstatt), Tel.
02421-74329.

Termin: Sonntag, 6. Nov. 2011, 
10.00 – ca. 12.30 Uhr

Treffpunkt: Arnoldsweilerstraße / Nähe
Josef-Schregel-Straße.

Entgelt: 5,00 € (Jugendliche frei), wird
beim Treffpunkt eingesammelt.

Voranmeldung ist nicht erforderlich.
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Mutlosigkeit in schwerer Stunde. Auf die Festig-
keit unserer Truppen dürfen wir uns verlassen
und wir stehen noch tief in Feindesland. Vor
einem Fehler muß gewarnt werden: Die unsinni-
gen Gerüchte dürfen nicht weitergeleitet werden
und Verwirrung anrichten. Gerade um unserer
gefallenen Helden willen dürfen wir jetzt nicht
erlahmen. (6. Okt. 1918). Dabei waren die
Würfel längst gefallen. Der Erste Generalquar-
tiermeister Erich Ludendorff hatte im Ange-
sicht der drohenden Niederlage ein Waffen-
stillstandsabkommen ins Auge gefasst, dessen
Verantwortung sollte aber nicht die Oberste
Heeresleitung (OHL) übernehmen, sondern
diese sollte auf eine parlamentarische Regie-
rung abgeschoben werden. Der Waffenstill-
stand wird am 11. November 1918 von dem
Zentrumsabgeordneten Matthias Erzberger
unterzeichnet. Am 28. Oktober 1918 war
durch Änderung der Reichsverfassung der for-
melle Übergang (sog. Oktoberverfassung) von

der konstitutionellen zur parlamentarischen
Monarchie vollzogen. Die in Feindesland ste-
henden Heeresteile werden geordnet nach
Deutschland zurückgeführt. Am 28. Oktober
weigern sich Matrosen der Hochseeflotte,
„um der Ehre willen“ in einen aussichtslosen
Kampf geschickt zu werden und meutern. Die
Meuterei greift um sich, es kommt zu Revolu-
tionen in München (7. Nov.) und Berlin (9.
Nov.). Arbeiter- und Soldatenräte überneh-
men die Macht. In Düren brechen am 8.
November 1918 revolutionäre Unruhen aus
und führen zur Übernahme der Verwaltung
durch einen Arbeiter- und Soldatenrat. Am 9.
November ruft Philipp Scheidemann in Berlin
die „Deutsche Republik“ aus. Die Geschäfte
des Reichskanzlers werden Friedrich Ebert
übertragen. Am 10. November hatte Deutsch-
land eine neue Regierung. Das alte politische
System war dahin.

Teil II folgt in der nächsten Ausgabe

Stadtrundgänge 
der Geschichtswerkstatt Düren und 
des Stadtmuseums Düren im Herbst 2011



Ein arbeitsreiches Frühjahr liegt hinter
uns – mit einem interessanten Mix aus
Veranstaltungen und Arbeitstreffen, Exkur-
sionen und Besichtigungen.

Im Rahmen unseres Ausstellungsthemas
hatten wir am 20. April den Geschäftsführer
der Fa. KANZAN, Matthias Simon, zu Gast. Vor
über 100 Besuchern tauchte er tief ein in die
Geschichte des seit über 300 Jahren bestehen-
den Unternehmens, das 1710 von Rütger von
Scheven am heutigen Standort begründet
wurde und schnell mit der Qualität seiner
Papiere weit über die Grenzen Dürens hinaus
bekannt wurde. Die tolle Resonanz an diesem

Abend zeigte,
dass sich viele
Dürener noch
mit dem
„Neumühl“
genannten
Unternehmen
identifizieren.

Ebenso in
die Zeit des
frühen 19.

Jahrhunderts passte eine weitere Veranstal-
tung am 18. Mai. Sie war allerdings von der
Form her ein gewisses Experiment: Sarah
Schiffer und Heike Smets präsentierten am
Beispiel der Luise Duttenhofer ein wenig von
der gesellschaftlichen Stimmung des „Bieder-
meier“, in der gerade Frauen wenig Möglich-
keiten der persönlichen Entfaltung gegeben
waren. Luise Duttenhofer versuchte dies auf
ihre ganz persönliche Weise mit wundervol-
len, äußerst filigranen Scherenschnitten, von

denen mehr als 1000 erhalten sind, von Sarah
Schiffer kenntnisreich kommentiert. Anschlie-
ßend demonstrierte sie ihre eigene Fertigkeit
in dieser Kunstsparte und verblüffte die
Zuschauer mit überraschenden Ergebnissen.
Zu Beginn des Abends hatte Irmgard Gerhards
sachkundig die Verbindung des Themas zur
Papierstadt Düren hergestellt.

Anfang April machte (endlich) auch der
„Zug der Erinnerung“ in Düren Station. Er will
(besonders) an das Schicksal der vielen Tau-
send mit den Waggons der damaligen Reichs-
bahn in den Tod deportierten Kinder und
Jugendlichen erinnern und hatte auch in
Düren viele Besucher, darunter zahlreiche
Schulklassen. Im Rahmen des umfangreichen
Begleitprogramms, das viele Dürener Organi-
sationen zusammengestellt hatten, schilderte
Bernd Hahne vor wiederum gut gefülltem
Saal anhand zahlreicher Fotos, Dokumente
und persönlicher Zeugnisse das Schicksal der
Dürener Jüdinnen und Juden, deren Ermor-
dung inmitten ihrer Nachbarn ihren Ausgang
nahm.

Am Internationalen Museumstag, der in
diesem Jahr unter dem Motto „Museen –
unser Gedächtnis“ stand, beteiligten wir uns
mit der Vorführung von alten Fotos und Fil-
men auf teilweise (fast) ebenso alten Geräten.

Vor Ort

Wir wollen jedoch nicht nur im Haus des
Stadtmuseums den Dürenern ihre Stadt näher
bringen, sondern auch ganz konkret vor Ort.
Am 14. Mai fand so mit zahlreichen Teilneh-
mern ein Rundgang durch den Stadtteil
„henge de Bahn“ statt, den Ludger Dowe und
Karl Heinz Küpper zu einer wahren Entde-
ckungsreise gestalteten. 

Volle Säle garantiert – bei

unseren Veranstaltungen mit

Matthias Simon zu KANZAN 

sowie Heike Smets und Sarah

Schiffer zum Thema

„Biedermeier“

Dürener Zeitung vom 16.05.2011
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Arbeit kann auch Spaß
machen … Von BERND HAHNE



Am 26. Juni ging es, dieses Mal mit dem
Fahrrad, auf Spuren der Stadtgeschichte durch
Ost-Düren und den Grüngürtel, sachkundig
geführt von Ursula Buttlar, Hartmut Böllert,
Ludger Dowe und Rolf Terkatz. Das Pro-
gramm der nächsten Rundgänge finden Sie
auf Seite 13.

Exkursionen

Mal schauen, was die „Kollegen“ so
machen – zwei hoch interessante Ausstellun-
gen standen auf unserem Exkursionspro-
gramm.

In der Bonner Bundeskunsthalle wartete
die Darstellung von „Napoleon“ in ungeahn-
ten Facetten auf uns. Die hochgelobte Präsen-

tation vermit-
telte nicht nur
ein Bild des
Herrschers, der
Europa so
nachhaltig ver-
änderte, son-
dern auch ein
faszinierendes
Porträt jener
Zeit mit ihren
politischen,
gesellschaftli-
chen, kulturel-
len und techni-
schen Umbrü-

chen, die gerade auch das Rheinland viele
Jahrzehnte noch prägten und deren Spuren
heute noch an vielen Stellen zu finden sind.

Im Trierer Stadtmuseum wagte man sich
an die Darstellung von Armut und ihren „Per-
spektiven in Kunst und Gesellschaft“. Sehr
engagierte und sachkundige FührerInnen ver-
mittelten neue und ungewohnte Sichtweisen
auf den Umgang der Gesellschaft mit den
Armen – von der Antike bis heute.

Zwei traditionsreiche Dürener Unterneh-
men standen ebenfalls auf unserem Besuchs-

Mit dem Besuch der Ausstellung

„Armut – Perspektiven in Kunst

und Gesellschaft“ im Trierer

Landesmuseum und im

Simeonstift war natürlich auch

ein Gang durch die Trierer

Altstadt verbunden.

Nach der „Napoleon-

Ausstellung“ in der

Bundeskunsthalle stand noch ein

Besuch im „Museum zur

Geschichte des Naturschutzes“

und der „Drachenburg“ auf dem

Programm
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Schenkungen und Leihgaben
Von Herrn Schüßeler, Birkesdorf, erhielten
wir u.a.
– Bezugsausweis für Obst und Gemüse der

Stadt Düren v. 12.1.1945
– Bescheinigung des Bürgermeisters der

Stadt Düren über die Zerstörung der
Wohnung beim "Terrorangriff" am
16.11.1944 v. 21.2.1945

– Bescheid über die Gewährung von Unter-
stützung (Räumungsfamilienunterhalt) v.
11.5.1945

– Zeitweilige Registrierungskarte (Zweit-
schrift) v. 13.2.1946

– Arbeitsbefreiungszeugnis v. 22.10.1946
– Nachricht über Grundbucheintragung v.

22.10.1946
– Kirchensteuerbescheid v. 10.9.1948
– Quittung zur Gutschrift auf Konto Städti-

sche Sparkase Düren v. 4.3.1949

Von Helga Porstmann, Düren, erhielten
wir u.a.
– Verkündiger für Düren und Eschweiler

vom 01.09.1869, 25.09.1869,
20.11.1869 und 18.11.1874

– Zwei Kriegsgefangenen-Postkarten aus
Pennylands Camp, Schottland an Frau
Aenne F. aus Düren von Februar 1946

Von Wolfgang Guder, Kreuzau, erhielten
wir u.a.
– Fotoalbum zum Anlauf der PM 1 bei

Gebr. Hoesch im Juni 1956
– Kolorierte Radierung der Krutzmühle

(Th. J. Heimbach) im Jahre 1811
– Sonderheft der "Revue diplomatique

industrielle et commercial"
– "Deutsche Großbetriebe" (1937) über

Th. J. Heimbach
– 100 Jahre Felix Heinr. Schoeller
– 100 Jahre Hoesch Chemie (1965)
– 100 Jahre Gebr. Schoeller (1954)
– 150 Jahre Papierfabrik Kayser, Winden
– 175 Jahre Pohl & Co. (1980)
– 175 Jahre Th. J. Heimbach (1986)



programm. Am 22. Februar waren wir bei
ANKER-Teppich zu Gast und am 7. Juni war-
fen wir bei Heimbach – im Jahr ihres 200-jäh-
rigen Bestehens – einen Blick hinter die Kulis-
sen.

Mühlenprojekt

Neben wiederum zahlreichen Führungen,
Unterrichtsstunden und der mittlerweile etab-
lierten Ahnenforscherberatung beschäftigt uns
z.Z. sehr stark unser „Mühlenprojekt“. Ausge-
hend von den vier Dürener Mühlenteichen
(Lendersdorfer, Niederauer, Dürener und Jam-
merthalsteich) wollen wir die Geschichte jeder
einzelnen Mühle möglichst genau nachzeich-
nen, die unterschiedlichen Typen und Nut-
zungen erläutern und aufzeigen, welche Spu-
ren davon heute noch zu sehen sind.

Eine erste Präsentation von Ergebnissen
haben wir vorgesehen für den „Tag des Offe-
nen Denkmals“, der am Sonntag, dem 11.
September stattfindet und dieses Jahr das 19.
Jahrhundert zum Thema hat, was uns natür-
lich sehr entgegen kommt. Wir haben vor, im
Bereich des Hoesch-Parks hinter der Pleuß-
mühle ein Zelt aufzustellen, in dem die Besu-
cher nicht nur ein Mühlenmodell, sondern
auch historische und aktuelle Informationen
zu diesem für Düren so charakteristischen
Phänomen finden. Dazu haben wir in den
letzten Wochen die sichtbaren Teichabschnitte

fotografiert, der Wasserverband Eifel-Rur hat
uns freundlicher Weise eine große Karte des
Stadtgebietes mit den heutigen Wasserläufen
zur Verfügung gestellt, außerdem haben wir
mit Besitzern heute noch existierender Anla-
gen Kontakt aufgenommen.

Ein herzliches Dankeschön

möchten wir an dieser Stelle wiederum
allen Unterstützern, Förderern und Gönnern
sagen, ohne die unsere Arbeit nicht möglich
wäre.

Besonders gefreut haben wir uns über zwei
finanzielle Zuwendungen, die es uns möglich
machen werden, das Stadtmuseum technisch
so auszustatten, dass unsere Besucher ohne
allzu große Anstrengung möglichst viel an
Inhalten mitnehmen können. Dazu haben uns
die Sparda-Bank mit 3.000 € und die Stiftung
„Kultur und Natur“ der Sparkasse Düren mit
14.000 € nun alle Möglichkeiten an die Hand
gegeben.

Herzlich bedanken möchten wir uns auch
bei Wolfgang Hünerbein von der Dürener
Fotografischen Gesellschaft, der in aller Stille,
fast unbemerkt, wunderschöne Aufnahmen
von unserer Ausstellung und den übrigen
Räumen gemacht hat, die wir dann auch
sofort für unseren neuen Flyer verwendet
haben.

Am 9. Mai 2011 bei uns zu

Besuch: Lehrer und Schüler der

Partnerschule des Wirteltor-

Gymnasiums aus St. Petersburg.

Fotos – gerne auch mit einem

Augenzwinkern – von Wolfgang

Hünerbein von der Dürener

Fotografischen Gesellschaft

Ausschnitt aus einem

Gesamtplan des Lendersdorfer

Mühlenteiches von 1930.
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