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zugleich Mitteilungen 
aus dem

»… wohl an keinem Orte 
so tief wie hier gesunken …«
Dürener Elementarschulen im 19. Jahrhundert

Teil 1: Von den Franzosen bis 1840*

Die erste und damit älteste Erwähnung
einer Dürener Schule datiert vom 16.09.1441:
„Ehemalige Kinderschule auf dem Höfchen
erwähnt.“1) Wenig später heißt es in der sel-
ben Quelle unter der Jahreszahl 1513: „Es
besteht eine Trivialschule“2), was gemäß der
„Enzyklopädie des Johann Georg Krünitz“3)

gleichzusetzen ist mit dem Begriff der Elemen-
tarschule. Bei Krünitz findet man folgende
Definition:

Schule (Trivial-), gemischte Land- und Bür-
gerschulen, wo Mädchen und Knaben zusam-
men unterrichtet werden. Es sind nur niedere
Schulen, wo bloß der Elementar-Unterricht im
Lesen, Schreiben und Rechnen, Religion etc. etc.
ertheilt wird […]. Bei uns, im Preußischen, hat
man so viel, als möglich, in den niedern Schulen,
besonders der Städte, der Sittlichkeit wegen, die
Knaben und Mädchen zu trennen gesucht, auf
dem Lande ist dieses nicht gut möglich, weil das
Local oft beschränkt ist. […] 

Während der Besetzung der Rheinlande
zwischen 1798 und 1814 durch napoleoni-
sche Truppen scheint sich in den Elementar-
schulen ganz im Gegensatz zu anderen Berei-
chen des öffentlichen Lebens wenig verändert
zu haben. Darauf weist neben anderen Günter
Bers in seinem Buch „Schwach an Wissen,
Gesundheit und Vermögen - Elementarschul-

lehrer und Elementarschulen des Jülicher 
Landes im Roerdepartement um 1814“4)

hin, wobei er wiederum auf Anton Richter 

aus Urft zurückgreift, der bereits 1926 in den
Heimatblättern der Dürener Zeitung5) auf das
Jahr 1814 Bezug nimmt. Dort heißt es:

Um eine genaue Kenntnis der bestehenden
Schuleinrichtungen zu erhalten, übersandte der
General-Gouverneur am 15. August an alle
Gemeinden seines Verwaltungsbezirks einen Fra-
gebogen mit der Weisung, ihn von dem am bes-
ten dazu befähigten Gemeindemitglied beant-
worten zu lassen. Diese Antworten ergaben ein
deutliches, größtenteils recht unerfreuliches Bild
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von dem Stand des Schulwesens in der französi-
schen Zeit.

Dieser Fragebogen kann im Ori-
ginal im Archiv für die Stadt und

den Kreis Düren eingesehen
werden.6)

Anton Richter hat die
Ergebnisse mit Bezug
auf die Stadt Düren in
den Heimatblättern
wie folgt dargestellt:

Die Stadt D ü r e n,
damals 4621 Einwoh-
ner mit 738 schulfähi-
gen Kindern im 6. bis
14. Lebensjahre zäh-

lend, hatte fünf öffentli-
che Volks- (Primär-)Schu-

len, vier katholische und
eine reformierte. Berichterstat-

ter ist der Prediger der reformier-
ten Gemeinde, Königsfeld. Er gibt

an, dass ihm die Persönlichkeiten der
katholischen Lehrer und der Geist, in dem sie
arbeiteten, nicht so bekannt seien, dass er sich
ein Urteil über sie anmaßen wolle. Infolgedessen
fehlen uns Nachrichten über den Zustand der
katholischen Schulen der Stadt Düren aus der
französischen Zeit. – Der reformierten Schule, die
auch von mehreren katholischen Kindern
besucht wurde, stand der Lehrer Michael Dörr
vor. Er war im Jahre 1792 von den Vorstehern
der reformierten Gemeinde zu seinem Amte, mit
dem das eines Organisten verbunden war, beru-
fen und von dem Prediger geprüft worden; vor-
dem hatte er fünf Jahre lang eine Schule in Elber-
feld geleitet. Sein Prediger schildert ihn als einen
allgemein beliebten Mann von sanftem Charak-
ter und einer in und außer dem Hause vorbildli-
chen Lebensweise; „für sein Fach besitzt er die
nötigen Kenntnisse, und ohne sich steif am Alten
zu halten, macht er sich auch mit neuen Metho-
den gern bekannt und so wie möglich davon
Gebrauch.“ Er unterrichtete in Lesen, Schreiben,

Rechnen, Singen und in der Orthographie; die
Zahl seiner Schüler war durchschnittlich 40. In
der französischen Zeit verließen die Knaben in
der Regel im 11. oder 12. Jahre die Schule, um
in der Privatschule eines gewissen Pützfeld die
französische Sprache zu erlernen. Die reformierte
Gemeinde stellte dem Lehrer eine Amtswohnung
zur Verfügung, in der auch das Schulzimmer war.
Dörr erhielt für das vereinigte Lehrer- und Orga-
nistenamt ein festes Gehalt von 200 Reichsta-
lern; dazu kam das Schulgeld der Kinder im
Betrage von rund 100 Reichstalern; im ganzen
war dies ein Einkommen, das im Vergleich zu
dem der größten Mehrzahl seiner Kollegen als
beneidenswert bezeichnet werden kann.

In der Festschrift „150 Jahre Regierung
und Regierungsbezirk Aachen“ aus dem Jahre
19677) findet sich ein Beitrag des Regierungs-
und Schulrates Ehrhardt Hecht, der auf S. 217
auf einen Bericht des damaligen Konsistorial-
und Schulrates Claßen vom 5. Nov. 1828
(ohne Quellenangabe) verweist. Dort heißt es:

Der Zustand, in welchem das elementare
Schulwesen von der französischen Regierung auf
unsere jetzige Verwaltung übertragen wurde, war
überhaupt sehr traurig. Die bei den ehemaligen
Klöstern und Pfarrkirchen noch übrig gebliebe-
nen Reste von Schulanstalten hatte sie gänzlich
zerstört und keine neuen und besseren dafür
gegründet. Schon in der Zeit des Generalgouver-
nements in den Jahren 1814-15 wurde Hand
ans Werk zur Verbesserung der Elementarschulen
gelegt, die Schulkommissare und Schulvorstände
angeordnet. In der festen Überzeugung, dass das
Elementarschulwesen nur dann gedeihen könne,
wenn 1. geeignete Schullokale beschafft, 2. tüch-
tige Lehrer herangebildet und 3. denselben ein
standesgemäßes Auskommen vermittelt würde,
wetteiferten die Landräte und Schulkommissio-
nen, diese ersten und notwendigen Bedürfnisse
zu befriedigen.

Aus der Statistik zum Schulwesen im
damaligen Regierungsbezirk Aachen, die
Hecht8) anführt, seien an dieser Stelle nur die
Zahlen für den Landkreis Düren angeführt
(Vergleichszahlen zum gesamten Bezirk nach
dem / ):

Schulen 59 / 470
Ev. Schulen 1 / 31
Kath. Schulen 58 / 439
Lehrer 56 / 453
Lehrerinnen 7 / 19
Schüler 2104 / 21606
Schülerinnen 165 / 849

Obwohl König Friedrich Wilhelm von
Preußen am 28. Sept. 1717 bereits die allge-
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meine Schulpflicht in Preußen eingeführt
hatte, die dann nach Übernahme der Rhein-
lande durch Preußen auch hier Gültigkeit
erhielt, scheint die Bevölkerung nicht sehr
schulfreudig gewesen zu sein. So klagt der
oben bereits erwähnte Schulrat Claßen:9)

Die allerhöchste Kabinettsordre vom 14. Mai
1825 verordnet, dass Eltern, welche nicht nach-
weisen können, dass sie für den nötigen Unter-
richt der Kinder in ihrem Hause sorgen, nötigen-
falls durch Zwangsmittel und Strafe angehalten
werden sollen, jedes Kind nach zurückgelegtem
fünften Jahre zur Schule zu schicken […]

In diese Zeit fallen auch zahlreiche Verän-
derungen in Düren. So wird am 03.11.1826
eine Elementarschule für Knaben vom vollen-
deten 5. bis zum vollendeten 14. Jahr eröffnet
sowie eine Gesangsschule, in die auch Mäd-
chen aufgenommen werden.10) Am
01.07.1827 erfolgt die Neuordnung des Ele-
mentarschulwesens11) und es schließt sich am

01.05.1828 die Einrichtung einer Armenschu-
le für Knaben an (siehe Kasten), deren Eltern
das Schulgeld von 3 Sgr. pro Monat12) für die
Elementarschule nicht bezahlen können. Hier-
zu findet man bei Krünitz:13)

Schulgeld, dasjenige Geld, welches man
sowohl in öffentlichen, als in Privat-Schulen für
den Unterricht bezahlt. […] Es ist in allen Staa-
ten, nicht nur um den Unterricht und durch ihn
die Aufklärung zu befördern, nöthig, das Schul-
geld so geringe, als möglich, zu stellen, sondern
auch theils um die Freischulen und mit ihnen die
Staats-Ausgaben nicht zu mehren, theils um den
weniger bemittelten Eltern die Wohlthat einer
allgemeinen öffentlichen Erziehung ohne das
Drückende ihrer Lage empfinden und mit genie-
ßen zu lassen, wobei den jungen Leuten das
Schamgefühl erspart wird, gegen den bemittelten
und reichen Schüler, als Freischüler, unbemittelt,
arm, und daher verächtlich zu erscheinen.

Diese Armenschule wird 1829 von 80
Knaben besucht.14)

Bekanntmachung aus dem

Dürener Korrespondenzblatt, 

Nr. 20 v. 14.05.1828

Oekonomische Encyklopädie

oder allgemeines System der

Staats-, Stadt-, Haus- und

Landwirtschaft, in alphabetischer

Ordnung von Johann Georg

Krünitz. Das von J.G. Krünitz

begründete Werk erschien 1773

bis 1858 in 242 Bänden und

stellt eine der wichtigsten

deutschsprachigen

wissenschaftsgeschichtlichen

Quellen für die Zeit des Wandels

zur Industriegesellschaft dar.

„Bekanntmachung.
Gemäß der Verordnung der Hochlöblichen
Regierung zu Aachen sind alle Kinder von 5
bis 14 Jahren, welche durch keine Körpers-
oder Geistesschwäche zurück gehalten wer-
den, zum Schulbesuche strenge verpflichtet.
Da nunmehro die definitive Organisation der
hiesigen Elementar-Knabenschule bereits ihre
förmliche Vollendung erreicht hat, so werden
die respectiven zahlungsfähigen Eltern ersu-
chet, ihre Knaben, welche sich in diesem
Alter befinden, und die Schule bisheran nicht
besuchten, unverweilt in die Elementarschule
hinzuschicken, damit sie in die für ihr Alter
und Fähigkeiten passenden Classen einklassi-
fiziret werden können. – Desgleichen werden
auch die Eltern armer Kinder nochmals stren-
ge aufgefordert ihre schulpflichtigen Knaben
zur nunmehro organisirten Armenschule hin-
zuschicken, damit dieselbe eine ihren Fähig-
keiten angemessene Schulbildung erhalten,
und von dem sittenverderblichen Spielen,
Herumlaufen und Betteln auf den Straße hin-
weggebracht werden mögen. Und sie haben
sich es selbst zuzuschreiben, wenn sie nach-
her mit polizeilicher Strenge hierzu angehal-
ten werden. – Ueberhaupt werden alle
Eltern- und Jugend-Vorsteher dringend
darum gebeten, durch pflichtgemäßes Mit-
wirken von ihrer Seite, der[!] Schul-Commis-
sion in ihrer regen Betriebsamkeit kräftig zu
unterstützen.
Die Kinder armer Eltern, welche auf den
Fabriken arbeiten, erhalten ebenfalls ihren

Schulunterricht in der Armenschule; da aber
der einzige Sonntag hierzu nicht hinreichet,
und ihnen auch an den Wochentagen meh-
rere Stunden gestattet werden müßen, um
ihren erforderlichen Schulunterricht mit Fort-
gang und Nutzen zu empfangen; so werden
die Herrn Fabrikanten gebeten, diejenigen
Stunden der Schul-Commission anzuzeigen,
in welchen sie in der Woche, an gewissen
Tagen, die auf ihren Fabriken arbeitenden
Kinder frei geben wollen.
Ferner da nun auch noch die Mädchen unbe-
mittelter Eltern ihren Schulunterricht nach
organisirter Mädchenschule erhalten sollen,
und dem Schulvorstande in der gegenwärti-
gen Lage der Dinge noch immer kein hinrei-
chender Fond, zur Errichtung solcher wohl-
thätigen Institute, zu Gebote stehet; so sieht
derselbe, um dieses schon so weit gediehene
Werk mit gehöriger Kraft fortsetzen zu kön-
nen, sich genöthigt, die allgemeine Men-
schenliebe hiesiger wohlthätiger Mitbürger,
sonderbar der respectiven Herren Fabrikan-
ten, nochmals in Anspruch zu nehmen, und
zu bitten, daß man durch eine hierzu anzufer-
tigende Subscription, diesem nun weiter fort-
zubringenden Institute, für arme Schulkinder,
kraftvolle Unterstützung reichen möge. Es
sind ja auf diesem Wege in andern Städten
auch schon so mache schöne Wohlthätig-
keits-Anstalten wunderbar errichtet und fort-
geführet worden.
Düren am 6. May 1828.
Die Schul-Commission.“



Bereits am
10.07.1828 gründeten
evangelische Bürger
eine Privat-Familien-
Schule, aus der sich bis
1863 drei Anstalten
entwickeln: eine ein-
klassige Elementarschu-
le, eine höhere Töchter-
schule mit zwei und
eine Bürgerschule mit
drei Klassen.15)

Kurz darauf wird am
28.02.1830 eine Sonn-
tagschule für diejenigen
Kinder, welche an den
Fabriken, oder bei sonsti-
gen Professionisten in
Arbeit stehen, und nicht
die Elementar- oder
Armen-Schule besuchen
können, eröffnet, zu der
sich 60, teilweise
berufstätige Kinder und
Jugendliche bis 18 Jah-
ren anmelden.16)

Am 10.10.1834
beziehen die Knaben-
Elementarschule und
die Knaben-Armen-
schule im umgebauten
Gebäude der Stadtwaa-
ge am Buttermarkt
neue Räumlichkeiten17)

und Anfang Mai 1835
wird in der Elementar-
Mädchenschule der
Ursulinen zusätzlich für
arme Mädchen und sol-
che, „die wegen häusli-
cher oder anderweitiger
Beschäftigungen dem

regelmäßigen Schulbesuche entzogen werden
müssen“, eine kostenlose Sonntagsschule ein-
gerichtet.18)

Schon im Januar 1836 aber muss die
Schul-Kommission angesichts des stark rück-
läufigen Besuchs der Knaben-Sonntagsschule
(von 100 im Jahre 1835 auf jetzt 30) den säu-
migen Eltern mit Gefängnisstrafe und Verlust
des Arbeitsplatzes drohen (s. Artikel links).19)

Es folgt schließlich am 01.11.183920) die
Aufteilung der kath. Elementarschule für Kna-
ben auf die beiden Pfarreien St. Anna und St.
Marien, wobei die Armenfreischule gemein-
schaftlich bleibt. Ebenfalls wird die von den
Ursulinen für beide Pfarreien betriebene Mäd-
chenschule in zwei besondere Pfarrschulen
aufgeteilt.

*Der 2. Teil, der in der nächsten Ausgabe
der „Spuren“ erscheinen wird, beginnt mit
einem Streifzug durch das Protokollbuch der
Konferenzen des Schulvorstandes aus den Jah-
ren 1841-47 für alle im Bezirk der St. Anna-
Pfarre bestehenden Elementarschulen, das
sich im Archiv für die Stadt und den Kreis
Düren befindet und von Mitgliedern der
Autorengruppe transcribiert und in dieser
Form dem Original beigefügt worden ist.
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Links oben: Lage der 

Riemann-Kasernen auf dem

Stadtplan von 1965

Rechts oben: Zeitgenössische

Postkarte – die Kasernen waren

„vorzeigenswert“

Rechts: Verabschiedung der

Dürener Garnison auf dem

Dürener Marktplatz – in den

Ersten Weltkrieg
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– die Kaserne an der Hindenburgstraße
(heute Euskirchener Str.), die von vielen
Einwohnern des Dürener Südens und den
Besuchern aus Richtung Euskirchen bis
1974 als ein der Stadt Düren nicht würdi-
ger Ortseingang empfunden wurde.

Auf dem Gelände, auf dem sich heute die
Feuerwehr, die Kita „Wibbelstetz“, Spielplätze
und die umliegenden Einfamilienhäuser befin-
den, wurde von 1912 bis 1914 eine Artillerie-
kaserne erbaut.1)

Vorausgegangen war ein zäher Kampf
mehrerer möglicher Standorte, die alle gerne
eine Garnison beherbergt hätten. Ausschlagge-
bend war wohl die Reise einer Abordnung der
Stadt Düren nach Berlin mit Bürgermeister
Klotz an der Spitze, die das zuständige Kriegs-
ministerium außer mit grundstücksmäßigem
auch mit finanziellem Entgegenkommen
überzeugen konnte.

Am 1. August 1914 wurde die Kaserne fei-
erlich eingeweiht und das 3. Rheinische Feld-

artillerie-Regiment 83 zog ein –
für ein paar Tage, denn dann
mussten die Kompanien in den
Frankreich-Feldzug ziehen, da mit
dem Tag der Einweihung auch
der 1. Weltkrieg begann.

Bis zum Ende des Krieges im
November 1918 zogen verschie-
dene Regimenter der Landsturm-
Infanterie in die Kaserne ein, bis
am 4. Dezember 1918 die Eng-
länder und ab November 1919
die Franzosen die auch als Kriegs-
gefangenen-Durchgangslager
benutzten Gebäude bezogen.

Zum Abzug der französischen
Besatzungstruppen fand am 30.
November 1929 in der gesamten
Innenstadt eine eindrucksvolle
„Befreiungsfeier“ mit über
20.000 Dürener Bürgern statt.2)

Nachdem die Stadt sich eini-
ge Zeit vergeblich bemüht hatte,
die Kasernen zu verkaufen3), wur-
den die Gebäude als Wohnraum
genutzt.4)

Schandfleck Dürens
Man nannte sie den

Von HARTMUT BÖLLERT



Ende Februar 1937 mussten dann auf
Anordnung der Militärbehörde 90 Familien
ihre Wohnungen räumen5), die Panzerabwehr-
abteilung 26 belegte zu Beginn des Jahres
1938 die Kaserne, bis am 1. Juni 1938 das 3.
Bataillon des Infanterieregiments 78 einzog.
Mit dem Einzug erfolgte die Umbenennung
durch die Nationalsozialisten in Riemann-
Kaserne6) (Julius Riemann, 1855-1935, Kom-
mandeur des VII., später des VI. Armeekorps
im 1. Weltkrieg).

Nach dem 2. Weltkrieg gab der Oberfi-
nanzpräsident am 6. November 1947 die Rie-

mann-Kaserne und später
auch die Panzer-Kaserne
als Unterkünfte frei7), um
die große Wohnungsnot in
der Stadt Düren zu behe-
ben.

Schrecken verbreiteten
am 30. November 1950
Berichte der Dürener Zei-
tung und der Nachrichten:
„Beide Dürener Kasernen
müssen geräumt werden!“,
doch schon am 2. Januar
1951 kam die Entwarnung
für die Riemann-Kaserne,
nur die Bewohner der Pan-
zerkaserne mussten auszie-
hen.

In den folgenden Jah-
ren gab es immer wieder
Schlagzeilen über die
Kaserne an der Hinden-
burgstraße:
„Riemannkaserne als Bun-
desgarnison vorgesehen“
(DZ 29.12.1955)
„Ein Bataillon Bundeswehr
kommt in die Riemann-
Kaserne“ (DZ, DN
05.01.1957)

„Interesse des Bundesverteidigungsministeri-
ums an Riemann-Kaserne“ (DZ 20.12.1958)
„Bonn denkt an Einrichtung einer Bundes-
wehr-Fachschule“ (DN 30.06.1960)
„Standortverwaltung bezieht Teile der Rie-
mann-Kaserne“ (DLA 09.03.61, DZ, DN
10.01.1962)

Die restlichen Gebäude blieben bewohnt,
bis der „Schandfleck“ in der Zeit von Mai
1973 bis Juni 1974 dem Erdboden gleichge-
macht wurde.

Manchem späteren Häuslebauer sind die
„Erinnerungen“ an die Kaserne bei Aus-

schachtungen des Kellers
oder Anlage des Gartens
nicht verborgen geblieben
und das Fluchen war weit-
hin hörbar.

Fotos: Stadtarchiv Düren, Martha Hut-
macher, H. Josef Brauweiler

1) Grundlage der folgenden Ausfüh-
rungen ist eine Chronologie der
Artilleriekaserne an der ehemaligen
Hindenburgstraße von Helmut
Krebs, Stadtarchiv Düren

2) Neue Zeit , 02. 12.1929
3) DZ, 07.02.1930, STAD
4) DZ, 04.02.1932, STAD
5) Zeittafel Geschichtswerkstatt
6) DNT, 03.06.1938 
7) Zeittafel Geschichtswerkstatt

Links: Von der französischen

Besatzung genutzte Gebäude in

Düren

Links: Das Kasernenensemble –

wahrlich ein Postkartenmotiv …
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Das am 8. Mai 1934 eingeweihte

Ehrenmal

Besprüht und zerstört – der

Zustand heute

8 SpurenNummer 12 · September 2010

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.

Im Dürener Holzbendenpark (zwischen
Nideggener Straße und Rütger-von-Sche-
ven-Straße) stand bis vor kurzem ein unge-
wöhnliches Bauwerk: Das Denkmal des
Dürener Sportclubs 1903 (DSC 03) für die
im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitglieder
des Vereins.

Das quader-
förmige Denk-
mal, ca. 120 cm
hoch, ist mit
Keramikplatten
versehen, z. T.
zerstört oder
beschädigt,
darunter ein Zie-
gelsteinkern.
Auf drei Seiten
ist es beschriftet:
„Unseren Toten
– 1914-1918“

und unten „DSC 03“. Auf zwei weiteren Sei-
ten kann man weitgehend lesbar die Namen
von 44 Kriegstoten erkennen.1)

In den letzten Jahren sind neben der viel-
leicht schon länger erfolgten Beschädigung
der Schrift hässliche Farbschmierereien hinzu-
gekommen.

Vielleicht angestoßen durch den Leserbrief
eines Dürener Bürgers im Mai d. J. teilt der
Dürener Servicebetrieb (u. a.  zuständig für
Parks und Friedhöfe) in der Presse mit, dass
das Denkmal demontiert und auf dem Fried-
hof Düren-Ost wieder aufgebaut werden soll.
– Eigentlich schade, dass mutwillige Beschädi-
gung und Beschmierung dazu führen, dieses
auch von der Gestaltung ungewöhnliche Krie-
gerdenkmal vom historischen Platz weg auf
einen Friedhof „unter Schutz“ stellen zu müs-
sen.

Zwei historische Anmerkungen:  
Im Buch von Peter Johannsen „Kinderarzt

Karl Leven“ findet sich auf Seite 75 der Hin-
weis, dass der jüdische Kinderarzt Karl Leven
1932 „Geschäftsführer des DSC 03“ war. – In
der Dürener „Zeittafel“ ist vermerkt, dass im
August 1935 der Zusammenschluss des DSC
03 mit dem „SC Germania Düren“ zur „Düre-
ner Sportgemeinschaft 1899“ erfolgte. 

1) Diese Namen findet man auch in Josef Geuenich (Bearb.), Zeit-
tafel zur Geschichte der Sportgemeinschaft Düren 1899, Düren
1949, S. 44/45

Ein ungewöhnliches
KriegerdenkmalVon LUDGER DOWE



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 2011, 

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
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Mit Riesenschritten nähert sich der 1.
Advent. Ja, richtig gelesen: Der letzte Sonn-
tag im November ist für die Mannschaft
des Stadtmuseums wieder ein ganz beson-
derer Tag.

Dann soll nämlich mit einem 2. „Schnup-
pertag“ der Öffentlichkeit ein weiterer
Abschnitt der Ständigen Ausstellung zur Düre-
ner Stadtgeschichte vorgestellt werden, und
zwar die Zeit von 1815 bis 1871, also zwischen
der Eingliederung in das Königreich Preußen
und der Gründung des Deutschen Reiches.

Für die Mitarbeiter des Stadtmuseums
stellt sich, im Gegensatz zum ersten Abschnitt
von der Gründung bis zum Ende der Franzo-
senherrschaft, eine völlig veränderte Proble-
matik. Anders als zu dem ersten Zeitabschnitt
liegen hier so gut wie keine zusammenhän-
genden Ausarbeitungen vor, die zentrale Berei-
che nachvollziehbar darstellen würden. So
heißt es hier ganz besonders an den Quellen
zu arbeiten, als da wären: Chroniken, Verwal-
tungsberichte, Ratsprotokolle, Zeitungen. Bis
nach der Mitte des Jahrhunderts liegen viele
Materialien nur handschriftlich vor, und was
das bedeutet, kann man leicht an der Abbil-
dung unten erkennen.

Zur konsequenten Auswertung dieser
Quellen hat sich eigens eine Arbeitsgruppe
Transkription gebildet, die Texte wie unten
(aus den Materialien zur Chronik der Stadt
Düren) „übersetzt“ und mit dem PC erfasst.
Erst danach ist eine systematische Bearbeitung
möglich.

Auch die gedruckten Quellen wollen
intensiv bearbeitet werden. Das „Amtsblatt
der Regierung zu Aachen“, das seit 1816
wöchentlich die neuesten Gesetze und Ver-
ordnungen, aber auch Steckbriefe oder
Genehmigungsgesuche zur Errichtung einer
Dampfmaschine enthielt, oder das seit 1818
erscheinende „Landräthliche Korrespondenz-
Blatt für den Kreis Düren“, später in „Dürener
Anzeige- und Unterhaltungsblatt“ umbe-
nannt, müssen minutiös durchgesehen wer-
den auf Bekanntmachungen und Anzeigen,
Berichte und Mitteilungen. Nur so lässt sich in
Ansätzen so etwas wie eine Vorstellung vom
damaligen Leben erarbeiten, von den politi-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Veränderungen, denen eine Stadt wie Düren
in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhun-
derts unterworfen war. Dazu kommen weitere
gedruckte Quellen wie Statistiken, Reisebe-

Eine Seite aus den Notizen des

Stadtschreibers zur

handschriftlichen Chronik der

Stadt Düren, die im Stadtarchiv

lagert und jetzt übertragen wird

Bitte schon einmal
vormerken:

Sonntag,
28.11.2010, 

2. Schnuppertag
im Stadtmuseum

mit Eröffnung des
2. Abschnitts der

Ständigen
Ausstellung,

Zeitraum 1815-
1871
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„… wöre mer doch die
Prüße quick!“Von BERND HAHNE 

Fotos: KURT KLEE



richte, Beschreibungen, Kalender und viele
andere mehr, die nach Hinweisen auf Düren
durchsucht werden. Ein erstes Zwischenergeb-
nis dieser Recherchen können Sie mit dem
Beitrag zu den Dürener Elementarschulen am
Anfang dieses Heftes lesen.

Auch wenn diese Arbeiten noch lange
nicht abgeschlossen sind, lässt sich als erstes
kleines Fazit schon ziehen: Die Preußen waren
besser als ihr Ruf. Sie haben den Rheinländern
viel von dem belassen, was die Franzosen
Gutes und Sinnvolles installiert hatten, aber

auch viel Neues hinzugefügt, was eigentlich
längst überfällig war, wie z.B. die Schulpflicht
und ein einigermaßen geordnetes Schulwesen.
So wird sich der Spruch, der die Überschrift
dieses Berichts bildet, wohl eher auf die nicht
gerade lebensfrohe Mentalität der neuen
Herrscher bezogen haben …

Führungen weiter ein Renner

Soweit das in
unseren (ehrenamtli-
chen) Kräften steht,
bemühen wir uns
darum, jedem
Wunsch nach einer
gesonderten Führung
nachzukommen.
Dabei freuen wir uns
ganz besonders, dass
diese Wünsche aus
den unterschiedlichs-
ten Richtungen kom-
men (siehe auch den
nebenstehenden
Bericht). Oft bleibt es
nicht bei „einfachen“
Führungen, viele
Gruppen nutzen die
Räumlichkeiten und
die Gelegenheit, sich
danach bei einer Tasse
Kaffee noch mit den
Aktiven zu unterhal-
ten, wie etwa die Teil-
nehmer des „Som-
merprogramms“ der
Dürener Zeitung oder
die Mitglieder des
Lions-Clubs oder der
Gesellschaft „Harmonie“ oder die Delegation
aus Cormeilles oder …

Veranstaltungsprogramm

Neben den regulären Öffnungszeiten
(sonntags 11-17 Uhr), den Führungen und
dem Offenen Treff dienstags ab 18 Uhr (dazu
unten mehr) haben wir in diesem Sommer
mit einem besonderen Veranstaltungspro-
gramm begonnen, das zunächst zwei Schwer-
punkte hat.

Der eine besteht in begleitenden Vorträ-
gen zum jeweiligen Ausstellungsthema, um
spezielle Aspekte zu vertiefen oder auch nicht
berücksichtigte Bereiche zu behandeln. Dazu
hatten wir mit dem Vortrag des aus der Nör-
venicher Kante stammenden, jetzt in Leverku-
sen lebenden Historikers Frank Stupp einen
wahren Bilderbuchstart. Er verstand es meis-

Kinder der Grundschule Ellen

„erfassen“ die Objekte unserer

kleinen Sonderausstellung zur

Bild- und Tontechnik.

Mitglieder des Lions-Clubs bei

der Führung (Foto: Fred Kessel)
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Auf den Spuren von Carl-Georg 
Schillings im Stadtmuseum Düren

Zwei Grundkurse des Faches Geschichte
der Jahrgangsstufe 12 des Stift. Gymnasi-
ums von Marcel Klemm besuchten zur
Vertiefung der Unterrichtsreihe zum Impe-
rialismus das im Herbst 2009 neu entstan-
dene Stadtmuseum Düren. Als Experte
führte Rolf Terkatz, der die sogenannte
Schillings-Sammlung seit über 20 Jahren
betreut, die Schüler in die Geschichte des
Gürzenicher Jägers, Tierfotografen und
Naturschützers Carl-Georg Schillings ein,
der um 1900 mehrfach in die deutsche
Kolonie Ostafrika reiste. Als wertvolle Expo-
nate, die im Stadtmuseum in einem eige-
nen Ausstellungsraum präsentiert werden,
stellte Rolf Terkatz u.a. seltene Tierfotos,
beispielsweise die ersten Nachtaufnahmen
von Tieren, die Originalkameraausrüstung
und weitere Expeditionsgegenstände vor.
Zur Lektüre und Vertiefung wurde der
„Bestseller“ „Mit Blitzlicht und Büchse“
von Carl-Georg Schillings und die aktuelle
Schillings-Biographie „Bwana Simba“ (Sua-
heli: Herr der Löwen) von Manfred Becker
vorgestellt. Deutlich wurde durch die
Exkursion insbesondere, dass die ehemalige
deutsche Kolonie mit ihren außergewöhnli-
chen Tierarten aus Profitgier ausgebeutet
wurde, um u.a. die entstehenden Zoos mit
exklusiven Tieren zu versorgen. 1903 wur-
den auf der Antwerpener Elfenbeinbörse,
dem weltweiten Umschlagplatz für Elfen-
bein, Stosszähne von rund 190.000 Elefan-
ten gehandelt, der Ertrag von nur zwei Jah-
ren europäischer Tierjagd in Afrika! Carl-
Georg Schillings erkannte die Gefahr und
beteiligte sich bereits um 1900 an ersten
Bestimmungen zum Schutz der Tiere Ost-
afrikas. Aus dem Jäger war ein Naturschüt-
zer geworden. Ein abschließender Rund-
gang durch die Ausstellung zur Stadtge-
schichte rundete den Besuch im Stadtmu-
seum ab. Marcel Klemm
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terhaft, die zahlreichen Zuhörer mit der Beant-
wortung der Frage „Ne dicke Halfe oder wel-
che Frauen ein Bauer nicht heiraten sollte!“
fast zwei Stunden (bei tropischen Temperatu-
ren) wahrhaft zu fesseln. Er wird im Januar
nächsten Jahres einen weiteren Vortrag zu die-
sem Thema halten.

Der zweite Veran-
staltungsschwerpunkt
will unter dem Motto
„Dürener auf der
Couch“ (nicht nur)
prominenten Mitbür-
gerinnen und Mitbür-
gern Gelegenheit
geben, aus ihrem
Leben zu erzählen.
Die bewusst zwanglos
gewählte Form
kommt an, wie man
zum Auftakt mit
Georg Stollenwerk

und seinem „Überraschungsgast“ Fritz Her-
kenrath sehen konnte. Auch hier sind die
nächsten Termine schon festgelegt, dazu wird
gesondert eingeladen.  

Arbeit im Stillen

Eine der vordringlichsten Aufgaben sieht
das Team des Stadtmuseums in der Sicherung
von Quellen zur Stadtgeschichte. Dazu gehö-
ren vor allem auch Erinnerungen von älteren
Mitbürgerinnen und Mitbürgern. So ist eine
Gruppe mit der Videokamera unterwegs und
zeichnet in Altenheimen Interviews auf. Ande-
re holen in Düren und Umgebung Gegen-
stände ab, die aufmerksame Zeitgenossen in
ihren Kellern, auf Speichern oder auch im
Wohnzimmerschrank „gefunden“ haben.

Daneben werden natürlich auch das Internet
und andere Medien beständig nach interes-
santen Objekten durchsucht. Und dabei ist
immer wieder erstaunlich, was sich alles noch
so auffinden lässt.

Anlaufstelle „Offener Treff“

Entscheidend in dieser Hinsicht ist aber
die Tatsache, dass die Unterstützung aus der
Bevölkerung nach wie vor ungebrochen ist.
Das zeigt sich vor allem an den Dienstagaben-
den, wenn wir ab 18 Uhr unseren Offenen
Treff haben. Dann herrscht manchmal ein
beängstigendes Gedränge und lautes Stim-
mengewirr, wenn die zahlreichen Besucher
uns ihre Schätze bringen, Fragen stellen oder
sich auch einfach nur über bestimmte Aspekte
mit uns unterhalten wollen.

Wenn wir nach gerade einmal andert-
halb Jahren Trägerverein eine erste kleine
Bilanz ziehen wollten, so hätte sie vor
allem zwei Aktivposten: Die fantastische
Unterstützung, die wir von allen Seiten –
Bevölkerung, Behörden, Firmen, Sparkasse
– erfahren und ohne die ein solches Pro-
jekt gar nicht machbar wäre, und die
Menge an Arbeit, die noch vor uns liegt.
Aber gerade darauf freuen wir uns.

Machte den Auftakt auf der

Couch: Georg Stollenwerk (r.)

mit „Überraschungsgast“ 

Fritz Herkenrath und 

Moderator Rolf Terkatz

(Foto: Fred Schröder)

Die Couch stellte uns für diesen

Abend, da wir noch keine eigene

hatten, die Fa. Möbel Schäfer

kurzfristig zur Verfügung, wofür

wir auch an dieser Stelle noch

einmal herzlich danken 

möchten.

Anlässlich des „Annamarktes“

bekochte Rolf Terkatz im

Holzbenden-Park hungrige

Besucher mit einem

„zeitgenössischen“ Eintopf

Im Rahmen des

„Sommerprogramms“ der

Dürener Zeitung konnten die

Besucher – hier mit Ludger

Dowe – auch einen Blick hinter

die Kulissen werfen.

(Foto: Stephan Johnen)

Aktuelle Informationen unter: www.stadtmuseumdueren.de

Schenkungen und Leihgaben
Von Familie Dreyling, Kreuzau, erhielten

wir u.a. eine Betriebsordnung der Fa. Melit-
ta von 1940, 9 Bestellpostkarten an Düre-
ner Firmen 1880-1926, Fotos aus der
Arbeit der Fa. Dörries sowie Arbeits- und
Schulzeugnisse.

Von Adolf K. Fischer aus Neuss erhiel-
ten wir aus der elterlichen Maschinenbau-
fabrik u.a. das sog. „Hauptbuch“ im Folian-
tenformat, in dem alle Warenein- und -aus-
gänge seit 1913 verzeichnet sind.

Die Familie Kürten aus Düren brachte
uns zahlreiche Unterlagen zur bekannten
Dürener Firma Hechtenberg
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