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zugleich Mitteilungen 
aus dem

Doppelmord in der 
Oberstraße

Das auch in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts noch eher beschauliche
Düren ist bisher selten mit Gewaltverbre-
chen in Verbindung gebracht worden. Von
dem hier geschilderten Fall findet sich
jedenfalls in den zahlreichen lokalhistori-
schen Veröffentlichungen keine Spur.

Kurz nach Beginn des deutsch-französi-
schen Krieges, an dessen Ende neben der Nie-
derlage Napoleons III. die solchermaßen auf
„Blut und Eisen“ begründete Ausrufung des
Deutschen Reiches stehen sollte, war Düren

mit seinen gut 11.000 Einwohnern eine auf-
strebende Kleinstadt mit einer wachsenden
Arbeiterschaft, die in den „industriellen Etab-
lissements“ der Stadt und Umgebung Arbeit
und Lohn fand. Seit zwei Jahren war mit
Hubert Jakob Werners der erste Berufsbürger-
meister im Amt, der zunächst einmal alle
Hände voll zu tun hatte, das bis dahin recht
verschlafene Gemeinwesen den Anforderun-
gen der Zeit anzupassen.

Zu den uns heute ziemlich bizarr erschei-
nenden Gegebenheiten gehörte auch, dass
kommunale Steuern und Abgaben dem dafür
zuständigen Stadt-Rendanten1 in seiner Woh-
nung abzuliefern waren. Dort hatte er sein
Büro und dort bewahrte er auch – zumindest
für eine gewisse Dauer – die eingenommenen
Beträge auf.

Diese verantwortungsvolle Position hatte
im August 1870 Carl Bernard Joseph Haent-
jens inne. Er war am 11. März 1809 im Haus
Nr. 496 am Viehmarkt als Sohn von Christian
und Mathilde Haentjens geboren, der Vater
war wohl zum Zeitpunkt der Geburt nicht in
Düren, sein Beruf wird als „comis negotiant“,
also irgendeine Art von Kaufmann, angege-
ben. Am 4. September 1854 heiratet der zu
diesem Zeitpunkt als Kassengehilfe tätige Carl
Haentjens Gertrud Dettling, die Tochter des
Arztes Franz Jacob Dettling. Beide sind bei
ihrer Heirat nicht mehr ganz jung, die Ehe
bleibt kinderlos.

Carl und Gertrud Haentjens leben wahr-
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Offensichtlich relativ kaltblütig durchsu-
chen der oder die Täter anschließend das
Haus und erbrechen sämtliche Schränke und
Kasten. Einer zwei Wochen später veröffent-
lichten Aufstellung zufolge werden eine ganze
Reihe meist silberner Haushaltsgegenstände
mitgenommen, darunter ein „silbernes Thee-
siebchen in Form eines Körbchens“ mit
Gravur.4

Verkündiger für Düren 

und Eschweiler vom 

31. August 1870.

Man möchte sich nicht

vorstellen, was heutige

Zeitungen aus einem solchen Fall

gemacht hätten.

Verkündiger für Düren 

und Eschweiler vom 

14. September 1870
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scheinlich im Haus Nr. 122 in der Oberstraße.
Es liegt vom Markt aus gesehen auf der linken
Seite ziemlich weit in Richtung Bonner Straße
und ist das Geburtshaus von Gertrud Dett-
ling. Ob sie dort auch ihrem Beruf als „Speze-
reihändlerin“ nachging, ließ sich nicht ermit-
teln. Das Ehepaar scheint auf jeden Fall nicht
ganz unvermögend gewesen zu sein.

Zu viel Geld im Haus

Der 29. August 1870 ist ein Montag, Carl
Haentjens hat am Abend noch Büroarbeit zu
erledigen und sitzt an seinem Schreibtisch. Die
Dienstboten – wenn es denn welche gab –
sind schon gegangen, er ist mit seiner Frau
allein in seinem Haus in der „verkehrreichen“
Oberstraße. Zwischen 9 und 10 Uhr abends
begehrt eine Person, vielleicht auch mehrere,
offensichtlich unter einem geschäftlichen Vor-
wand Einlass, um den Stadt-Rendanten zu
sprechen. Die Frau öffnet und führt den oder
die Besucher in die Schreibstube ihres Man-
nes, wo beide dann kurz darauf in einem ent-
setzlichen Gemetzel, wahrscheinlich mit
einem Beil, erschlagen werden. Man findet sie
um 4 Uhr morgens, völlig angekleidet, „beide
mit zerschmettertem Kopfe und im Blute
schwimmend“,2 die Körper gezeichnet von
zahlreichen Wunden. „Der Anblick beider Lei-
chen soll in Folge der schweren und vielen
Wunden ein schrecklicher gewesen sein.“3



Dürener Anzeiger und

Unterhaltungsblatt vom 

3. September 1870

Sterbe-Urkunde des pp. Ronge,

bezeugt vom „Arresthaus-

Aufseher“ Kiecker
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Übersehen wird allerdings ein auf einem
Stuhl stehender Kasten mit 1000 Thlr. Silber,
weil er von einer Krinoline bedeckt war. Auch
„Papiere und Pretiosen“ sowie Kleidungsstü-
cke werden verschmäht,5 denn das Hauptau-
genmerk bei der Suche liegt unzweifelhaft auf
der im Hause vermuteten Stadtkasse, in der
sich insgesamt 5736 Taler6 befinden, die dem
oder den Tätern in die Hände fallen.

Die Bluttat ruft „in der Bürgerschaft große
Aufregung und Entrüstung“7 hervor. Noch am
Tag ihrer Entdeckung setzt der Stadtrat eine
Belohnung von 300 Talern demjenigen aus,
der „die Thäter zur Anzeige bringt“, sowie
10% des durch die Ermittlung wieder in städ-
tische Hände gelangenden Betrages.8

Das Ehepaar Haentjens wird am 2. Sep-
tember beerdigt, wie einer kleinen Anzeige der
„trauernden Hinterbliebenen“ zu entnehmen
ist.9

Urteil ohne Prozess

Zwei Tage nach der Tat veröffentlicht der
Bürgermeister eine Liste mit den Nummern
jener größeren Geldscheine, die der Stadt-Ren-
dant seit dem 8. August vereinnahmt hat. Sie
führen letztlich zu mindestens einem der
Täter. Bereits am 14. September melden die
Lokal-Zeitungen, dass man in Aachen einen
Schuster namens Ronge festgenommen habe,
der einen der 100-Taler-Scheine in Zahlung
geben wollte. Bei dem Verhafteten fand man
außerdem noch Goldsachen und Dietriche,

eine Haus-
durchsuchung
ergab jedoch
keine weiteren
Beweise.

Dieser
Beweise
bedurfte es
jedoch
anscheinend
nicht, denn
noch vor Pro-
zessbeginn

entzog sich Ronge in der Untersu-
chungshaft „durch Selbstentleibung
dem irdischen Richter“.10 Zur Beglei-
chung des der Stadt entstandenen
Schadens sollte jetzt sein Nachlass11

herangezogen werden. Daraus verblie-
ben der Stadt jedoch nach Abzug der
Prozesskosten lediglich 740 Taler.

Eine abschreckende Wirkung auf
eventuelle Amtsnachfolger hatte die
Tat allem Anschein nach nicht. Nach
der interimistischen Verwaltung durch
den Referendar Lückerath ging das

Amt des Stadtrendanten Ende September
1870 auf den bisherigen städtischen Beigeord-



neten Conrad Cardue über. Wohnung und
„Empfangs-Büreau“ hat er in der Wirtelstraße
Nr. 611.

Für uns heutige Zeitungsleser bleibt ein
nicht geringes Erstaunen, dass eine solche
Bluttat mit einigen wenigen, dazu noch relativ
bescheidenen Meldungen abgehandelt wurde.
Es zeigt auf der einen Seite die noch unterge-
ordnete Bedeutung von Zeitungen für die
öffentliche Meinungsbildung – denn zweifel-
los war diese Tat für einige Zeit beherrschen-
des Stadtgespräch –, auf der anderen Seite die
noch nicht annähernd ausgebildete Tendenz
der Blätter zur Sensationspresse.

Nebenkriegsschauplatz

Für einen Bewohner der Stadt hatte diese
Tat einen äußerst unangenehmen Nebenef-
fekt: Ein gewisser Alfred Koch sieht sich am 3.
September 1870 mittels einer Zeitungsanzeige
gezwungen, 100 Taler Belohnung12 jenem
auszusetzen, welcher ihm den „nichtswürdi-

gen Schurken“ nennt, der eine „schreckliche
Lüge“ über ihn verbreite. Einer jetzt in Artikel-
form eingerückten Mitteilung mehr als zwei
Wochen später entnehmen wir dann auch

den Inhalt der „schrecklichen Lüge“: Koch,
nach eigener Aussage mit dem Ehepaar
Haentjens befreundet, wird verleumdet, die
oben geschilderte Bluttat begangen zu haben.
„Wurden alle nur möglichen Lügen ersonnen,
um der einmal ausgestreuten Beschuldigung
den Beweis der Wahrheit aufzudrücken, so
verfiel doch das ganze Lügengewebe in Staub,
nachdem ich zur Beschämung meiner Ver-
leumder den gründlichsten Beweis beige-
bracht, daß ich während des schrecklichen
Mordes gar nicht in Düren habe anwesend
sein können.“13 Der aus Eupen stammende
Koch fordert seine Verleumder auf, ihre
Namen zu nennen und ihm seine geraubte
Ehre zurück zu geben. „Thut Ihr das nicht, so
seid Ihr verächtlich, ja eben so verächtlich, als
Jene, welche sich des körperlichen Mordes
schuldig gemacht.“14

Über den Ausgang dieser „Ehrensache“
erfahren wir leider nichts.

1 Der Stadt-Rendant war städtischer Beamter mit einem Gehalt
von 600 Tlrn. jährlich.

2 Verkündiger für Düren und Eschweiler, Nr. 70 von Mittwoch,
31.08 1870

3 Ebd.
4 Siehe die detaillierte Aufstellung im Verkündiger, Nr. 74, von

Mittwoch, 14.09.1870
5 Dürener Anzeiger und Unterhaltungsblatt, Nr. 70, von Mitt-

woch, 31.08.1870
6 StAD, Verwaltungsbericht für die Jahre 1869/1870, S. 19; dieser

Betrag machte immerhin fast ein Zehntel der im städtischen
Haushalt für 1870 veranschlagten Einnahmen aus.

7 Ebd.
8 Verkündiger Nr. 70 v. 31.08.1870
9 Dürener Anzeiger Nr. 70, 31.08.1870. Es handelte sich um

Schwester und Schwager von Frau Haentjens.
10 StAD, VerwBer 1871, S. 12
11 Leichte Verwirrung gibt es, weil die Sterbeurkunde auf „Johann

Lambert Ronge“ ausgestellt ist, der am 24. März, nachts ein
Uhr, in Aachen, Großkölnstraße 43 (dem Sitz des Gefängnisses),
gestorben sei, bekundet u.a. von Friedrich Wilhelm Kiecker,
„Arresthaus-Aufseher“. In dieser Urkunde wird der Name des
Vaters mit Franz Peter Ronge angegeben.

12 Eine Woche später erhöht er die Belohnung auf 200 Taler, vgl.
Verkündiger Nr. 71 v. 03.09.1870, Nr. 73 v. 10.09.1870

13 Verkündiger Nr. 76 v. 21.09.1870
14 Ebd.

Verkündiger für Düren 

und Eschweiler vom 

10. September 1870
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Die nördlichen Rheinlande gehören zur
Rheinischen Erdbebenzone, die eine der
wichtigsten seismisch aktiven Zonen in
Mitteleuropa darstellt. Diese Zone erstreckt
sich von der Niederrheinischen Bucht über
das Mittelrheingebiet bis zum Oberrhein-
graben. Die in ihrem Bereich auftretenden
Erdbeben sind ausschließlich tektonischen
Ursprungs und lassen sich auf die bis in die
jüngste Zeit hin aktive quartäre Bruch-
schollentektonik in den rheinischen Gra-
benzonen zurückführen.

Insbesondere in der westlichen Hälfte der
Niederrheinischen Bucht kam es in den letz-
ten 300 Jahren in größeren zeitlichen Abstän-
den immer wieder zu Schaden verursachen-
den Erdbeben bis hin zu maximal messbaren
Intensitäten. Zu den stärksten seismischen
Ereignissen zählen die Erdbebenserien von
1755 bis1757 bei Düren, das Erdbeben vom
26. August 1878 bei Tollhausen und das Erd-
beben vom 14. März 1951 bei Euskirchen.
Jüngste Schadenbeben ereigneten sich am 13.
April 1992 im Gebiet von Roermond und am
22. Juli 2002 im Aachener und Jülicher Land.

Vor etwa 250 Jahren war insbesondere die
Dürener Region durch eine Serie teilweise hef-
tiger Beben betroffen gewesen. Nach diversen
Vorbeben in den Wochen davor wurden am
18. Februar 1756 zahlreiche Häuser, Kirchen
und Kirchtürme beschädigt. 

Dieses Erdbeben zählt zu den stärksten
Beben, die sich in der Vergangenheit in Mittel-
europa ereignet haben. Es wurde bis zu einer
Entfernung von 400 km verspürt.

In Düren stürzten etwa 300 Schornsteine
ein, Hausgiebel und Mauerwerke erlitten gra-
vierende Schäden und die Stadtmauer zwi-

schen Köln- und Obertor wies 18 Risse auf.
Den ganzen Februar des Jahres 1756 über sol-
len die Glocken der Annakirche immer wieder
geläutet haben, weil der Turm schwankte.

Die Gebäude des Klosters Wenau waren
derart in Mitleidenschaft gezogen, dass die
Ordensleute in behelfsmäßigen Bretterhütten
unterkommen mussten. Stark betroffen waren
auch die Herrenhäuser und Schlösser in Frenz,
Merode, Drove, Nideggen und Gürzenich. In
der Nähe von Haus Merödgen riss die Erde
sogar im Umkreis von mehreren einhundert
Metern auf und in der Nähe bildete sich ein
kleiner See. Den Zeitzeugen fielen starke
Gewitter und Stürme auf, die Luft soll nach
Schwefel und brennenden Lumpen gerochen
haben. Die zeitliche Dauer der Beben wurde
z.B. wie folgt gemessen: „ein Paternoster und
ein Ave Maria lang“.

In Düren flüchtete jeder „unter Weh- und
Klaggeschrei“ in die Gärten und man wohnte
in zusammen gezimmerten Hütten den gan-
zen Winter über. Viele Brunnen in Düren und
in der Umgebung versiegten und blieben
sogar ein Jahr lang ohne Wasser.

Ein Zeitzeugenbericht (Stadtarchiv
Düren, Handschrift 36, S. 29) gibt die
Situation wie folgt wieder:

1755 den 26ten decembris nach-
mittag gleich vor vier uhr drey erd-
schütterungen gewesen, die folgende
nacht darauf klock zwölffe vier starcke
gefolget und dergestalten, das kein
mensch auf dem bette geblieben, son-
dern wegen krachen und bewegung
deren häuser sich die mehreste aus
forcht auf den marck geflüchtet in
hoffnung allda für den zu beförchten-
den schütte sicher zu seyn, es seynd
drey schornstein dadurch eingestürzet

und einer frauen einen stein auf das haupt
gefallen, ist aber nicht starck verlezet worden.

Diese Erdbebenserie wurde von der Bevöl-
kerung schon deswegen mit besonderem
Schrecken wahrgenommen, weil sie nur weni-
ge Wochen nach dem verheerenden Erdbeben
von Lissabon am 1. November 1755 auftrat.

Im gesamten Jahresverlauf 1756 dauerten
die Erdstöße unterschiedlicher Stärke an; erst
Ende Januar 1757 wurde das letzte Beben
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Erdbeben in Düren –
kein Einzelfall Von HELMUT KREBS

Datum Epizentrum / Ort
04.04.1640 Region Düren 
1755 – 1757 Region Düren / Eschweiler
17.11.1868 Rheinland
24.06.1877 Rheinland
26.08.1878 Tollhausen
18., 24.11.1881 Rheinland
01.12.1811 Rheinland
30.11.1911 Region Düren
13.12.1928 Stadt und Kreis Düren
10.07.1931 Stadt und Kreis Düren
13.04.1992 Roermond
22.07.2002 Region Aachen und Düren



registriert. Aber bereits in den Jahren 1759,
1760 und 1766 wackelte die Erde erneut.

Das Erdbeben vom 26. August 1878 ereig-
nete sich im zentralen Teil der Niederrheini-
schen Bucht in der Nähe von Elsdorf. Es
wurde bis zu einer Entfernung von mindes-
tens 330 km verspürt und richtete auch in
Düren schwere Gebäudeschäden an. Einge-
stürzte Schornsteine, Mauern, Giebel, unbe-
wohnbare Häuser und beschädigte Kirchen
werden als Schadenstypen erwähnt. Beim
fluchtartigen Verlassen der Marienkirche und
einer Fabrik auf dem Viehmarkt kam es bei
mehreren Personen zu Verletzungen durch
Stürze.

Leichtere Beben wurden im Laufe des 19.
und 20. Jahrhunderts immer wieder registriert,
so im November 1868, im Juni 1877, im
November und Dezember 1881, im Mai
1911, im Dezember 1928, im Juli 1931, im
April und Juli 2002.

Das Erdbeben vom 13. April 1992 erreich-
te eine Stärke von 5,5 – 5,8 auf der Richter-
skala, richtete jedoch trotz wahrgenommener
starker Erschütterungen keine größeren Schä-
den an.

Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Regi-
on von Erdstößen erschüttert wird, kann auch

in Zukunft nicht ausgeschlossen werden.
Umso mehr ist die Bautechnik gefordert, die-
ser latenten Gefahr durch ausreichende
Sicherheits- und Schutzvorkehrungen Rech-
nung zu tragen.

Quellen u.a.: 
Stadt- und Kreisarchiv Düren, Zeitungsausschnittsammlung und

Sammlung Handschriften, Nr. 36.
Hein Meidow, Rekonstruktion und Reinterpretation von histori-

schen Erdbeben in den nördlichen Rheinlanden unter Berück-
sichtigung der Erfahrungen bei dem Erdbeben von Roermond
am 13. April 1992, Dissertation, Köln 1995.

„Gezeichnet und herausgegeben

von Winand Pitzler 1824“ –

die Signatur auf dem Replikat

des Hollar-Planes
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Nicht immer erfolgreich …

Vortrag wird wiederholt

Gute Nachricht für alle Schillings-
Freunde, die am 18.7. nicht dabei sein
konnten: Der Vortrag über Leben und Wir-
ken von Carl Georg Schillings wird am
Mittwoch, dem 29. August, 19 Uhr im
Stadtmuseum wiederholt (siehe auch:
www.stadtmuseumdueren.de/presse.php).
Aus diesem Grund wird auch die Schil-
lings-Ausstellung noch bis zu diesem Zeit-
punkt zu sehen sein, ehe sie aus Platzgrün-
den ins Magazin wandert.

Der Eintritt zu dem Vortrag von Rolf
Terkatz ist wie immer frei.

Im Zuge der Arbeiten zu unserer laufenden
Ausstellung stießen wir auf einen Hinweis im
Buch von Josef Geuenich über die Dürener
Straßennamen, der uns aufhorchen ließ: Da
ist die Rede von einem Stadtplan, der Anfang
der 1820-er Jahre von einem gewissen
Winand Pitzler veröffentlicht worden sei. Lei-
der sei die zum Druck erforderliche Kupfer-
platte verschwunden.

Da Stadtpläne von Düren bis weit in die
zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht
bekannt sind, wäre das eine echte Bereiche-
rung unserer Ausstellung gewesen. Leider ließ
sich kein Exemplar eines solchen Plans nach-
weisen.

Wir erin-
nerten uns
an diese eher
beiläufige
Bemerkung

von Geuenich erst wieder, als wir im Leopold-
Hoesch-Museum mit der Restauratorin Dr.
Roßbroich über für das Stadtmuseum mögli-
cher Weise interessante Objekte aus dem dor-
tigen Bestand sprachen. Fast schon zufällig
stießen wir dabei auf eine alte, schon leicht

ramponierte Kupferdruckplatte, die wir natür-
lich sofort näher in Augenschein nahmen. Zu
unserem Entzücken konnten wir soviel aus-
machen, dass es sich um einen Plan von
Düren handelte,der uns zwar in seinen äuße-
ren Umrissen sehr bekannt vorkam, uns aber
dennoch weitere Bemühungen wert schien.

So vereinbarten wir mit Frau Dr. Roß-
broich eine Regelung bezüglich der anfallen-
den Kosten und sie nahm Kontakt zu einer ihr
bekannten Fachfrau für solche Arbeiten auf.
Nachdem die Platte einige Wochen später
sorgfältig gereinigt und von fremden, zeitbe-
dingten Ablagerungen befreit war, ließ Frau
Dr. Roßbroich in einer Kölner Druckerei – mit
dieser Technik können ja nur noch wenige
umgehen – einige Abzüge anfertigen, die wir
dann voller Erwartung in die Hand nahmen.
Leider wurde aus dieser Erwartung eine eben-
so große Enttäuschung, denn es handelte sich
schlicht um einen getreuen Nachstich des
bekannten Hollar-Planes von 1634, lediglich
ergänzt um das „Impressum“ des Kopisten:

Trotzdem: Ein solches Risiko würden wir
immer wieder eingehen. Einmal wird es klap-
pen!



„Wissen Sie, dass es an der Paradiesstrasse
einen alten jüdischen Friedhof gibt?“, erzählte
mir kürzlich eine Besucherin im Stadtmu-
seum. Ich wusste, dass dies ein alter Irrtum ist
– und konnte die Dürenerin aufklären. Im
Zusammenhang mit der Vorbereitung einer
Stadtexkursion „Nord-Düren“ hatten wir bei
der Geschichtswerkstatt festgelegt, den Refor-
mierten Friedhof in den Rundgang einzubezie-
hen. Dabei stieß ich auf die 34seitige Broschü-
re „DER ALTE FRIEDHOF DER REFORMIER-
TEN  UND LUTHERANER IN DÜREN  –
1587-1825“ des früheren Dürener Archivars
und Rektors Josef Geuenich.

Im nachfolgend zitierten Einleitungskapitel
erwähnt Geuenich, dass die irrige Bezeichung
„Jüddekirchhoff“ 1933,  also schon vor 80
Jahren, existierte: 

Nur wenigen Dürenern ist der älteste Fried-
hof unserer Stadt bekannt. Selbst die Bewohner
des nordwestlichen Stadtteils wissen mit gerin-
gen Ausnahmen nichts von ihm. Und die ihn
kennen, bezeichnen ihn auffallenderweise öfters
als „Jüddekirchhoff“. Aber die älteren Genera-
tionen, die an den Rurufern ihr frohes Spiel trie-
ben, zum „Mösche Kämpen“ zogen oder sich
auf „Büngelers Weier“ bei Winterfreuden ver-
gnügten, haben ihn noch lebendig als einen
wenig gepflegten, unregelmäßig mit Gräbern
und Leichensteinen bedeckten Friedhof in Erin-
nerung. Im Volksmund wurde er der „cavitte
Acker“ genannt.

Dieser Friedhof liegt an der Paradiesstrasse
zwischen der Peill’schen Zuckerfabrik und
dem städtischen Schlachthof. Von der Stra-
ße ist er nicht sichtbar, ein schmaler Wie-
senstreifen, der sich zu einem rechteckigen
Platz erbreitert, führt zu ihm hin. 

Schon mancher Besucher war über die
jetzige Anlage [1933!] erstaunt, glaubte er
doch ein wüstes Gräberfeld mit verwitter-
ten, moosbewachsenen Leichensteinen
anzutreffen. In einem kleinen Hain sind die
damals unbeachtet liegenden Grabsteine
auf einer erhöhten Anlage pietätvoll im
Halbkreis geordnet. Ein efeuumranktes
Denkmal ehrt die Stifterin des Bodens mit
der Inschrift:

Friedhof der Reformierten und Luthe-
raner 1587-1825. Geschenk der Frau
Agnes Lauterbach

Das merk-
würdigeWort
„cavitte Acker“
ist eine Verball-
hornung des
Wortes „Calvi-
ner“, wie die
Reformierten
nach ihrem
Gründer Calvin
genannt wurden.
Geuenich belegt
ausführlich, dass die Schenkung des Geländes
an der Paradiesstraße nicht durch Agnes Lau-
terbach, sondern durch Mechtild Portz, Ehe-
frau des Bernard Lauterbach, erfolgte. 

1587 erfolgte diese Schenkung des Gelän-
des, auf dem zunächst nur die Reformierten
beerdigt wurden, ab 1627 auch die Luthera-
ner, die vorher auf dem Kirchhof an St. Anna
begraben wurden. Geuenich berichtet im ers-
ten Teil der Arbeit interessante Einzelheiten
dazu.

Alle lesbaren Grabsteine, so hat der Archi-
var festgestellt, sind bis auf eine Ausnahme
aus dem engen Zeitraum zwischen 1600 und
1630. Das Fehlen von Grabsteinen aus den
folgenden 200 Jahren erklärt Geuenich mit
der Bestimmung des Stifters des neuen evang.
Friedhofs im Jahr 1825, Rudolf Schenkel, „…
daß wie bisher üblich, kein Denkmal, sei es
aus Metall, Stein, Holz oder anderen Stoffen,
selbst nicht ein Baum auf das Grab gesetzt
werden dürfe".

So sah die Anlage noch 1984 aus,

fotografiert von ehem städt.

Denkmalschützer Herbert

Pawliczek
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Der ehemalige Reformierte
Friedhof in Düren Von LUDGER DOWE



1825 wird der neue Evang.
Friedhof an der Kölnstraße,
eine Schenkung von Rudolf
Schenkel, in Benutzung
genommen, es endet damit die
Belegung des Friedhofs an der
Paradiesstraße.  Fast 80 Jahre
später beschließt eine Gemein-
deversammlung der Evang.
Gemeinde am 9. Dez. 1902,
den Friedhof der Stadt zu
schenken. Das Protokoll nennt
Bedingungen, die mit der
Schenkung verknüpft sind. Die
wesentlichen ersten Punkte
seien hier zitiert: 

1. Die Stadt verpflichtet sich,
den Friedhof für ewige Zeiten als gärtnerische,
öffentliche Anlage, unter Ausschluß jeder profa-
ne Nutzung zu städtischen Zwecken, zu unter-
halten.

2. Diese Beschränkung des Eigentums soll
grundbuchmäßig festgelegt werden.

3. In der Gärtneri-
schen Anlage soll von
der Stadt mit Benut-
zung der vorhandenen
Grabsteine des Fried-
hofs ein monumentales
Erinnerungszeichen an
die frühere Bestim-

mung des Platzes in Gestalt eines Denksteines
oder einer Gedenktafel errichtet werden …

Zur „Vollziehung des Vertrages“ wurden
im Juli 1903 die Herren Kirchmeister Victor
Schoeller und Gustav Stein „erwählt“.

Kurz zuvor findet sich am 17. Juni 1903 im
„Protokollbuch der Stadtverordnetenver-
sammlung“ die Annahme der Schenkung. Das
„monumentale Erinnerungszeichen“, dem das

Presbyterium zustimmen sollte, wird vor
genau 100 Jahren, also 1902, eingeweiht.

Der Friedhof und das Denkmal gerieten
im Laufe der Jahrzehnte in Vergessenheit. Die
Arbeit von Geuenich, 1933 von der „Buchdru-
ckerei Max Danielewski, Düren-Rhld.“ heraus-
gegeben, hat u.a. das große Verdienst, über die
Transkribierung der Texte von 22 Grabplatten
(sie sind ca. 65 x 200 cm groß) Informationen
über wichtige Familien der reformierten
Gemeinde Dürens zu geben. 

Im Schlußwort schreibt der Archivar u.a.: 
… Der Geist dieser kleinen Gemeinde ist

heute noch in vielen bedeutenden, geistig und
wirtschaftlich führenden Geschlechtern im
Rheinland und darüber hinaus lebendig. In
Düren selbst hat sich von den erwähnten Fami-
lien nur e ine  bis auf den heutigen Tag erhal-
ten, nämlich die Familie Deutgen. 1333 zuerst
urkundlich nachgewiesen, ist sie nunmehr 600
Jahre hier ansässig und so nachweisbar die
älteste Familie Dürens.

1884 wurden, so Geuenich auf Seite 22,
„… fünf Steine vom reformierten Friedhof in
die Leichenhalle an der Kölnstrasse eingemau-
ert. Zwei davon ließen sich [1933!] noch ent-
ziffern…“. Mit der Zerstörung der Leichenhalle
im Zweiten Weltkrieg sind sie verschwunden.

1976 wurden acht Grabplatten „in die
Christuskirche überführt und links der Orgel
eingemauert“, schreibt Karl Ventzke am
Anfang seines Beitrages in den Dürener
Geschichtsblättern Nr. 65 (1976), Seite 99 ff. –
Im Jahr 2003 wurden vier weitere Grabplatten
in die Christuskirche überführt. 

Die gesamte Anlage, vor allem die Mauern
und Treppen, sind inzwischen in einem deso-
laten Zustand. Zu Beginn der diesjährigen
Sommerferien hat es nach einer Anregung im
Kulturausschuss eine Ortsbesichtigung mit
breiter Beteiligung gegeben: Der Bürgermeis-
ter als Kulturdezernent, die Vorsitzende des
Kulturausschusses, Vertreter des Dürener Ser-
vice-Betriebes, die Denkmalpflegerin der
Stadt, Vertreter der Evang. Gemeinde, der
Dürener Geschichtswerkstatt und die
Geschäftsführerin des Schlachthofes nahmen
den Zustand des Geländes und der Gedenkan-
lage – auf der Basis der Forderung nach „ewi-
ger Erhaltung“ durch die Stadt – in Augen-
schein. Überlegungen zur notwendigen Reno-
vierung/Sanierung der Anlage genau 100
Jahre nach der Erstellung wurden andiskutiert
und sollen zeitnah zu einer Lösung führen. –
Die SPUREN werden weiter berichten!

Bericht über eine Besichtigung

des Friedhofs durch den Dürener

Geschichtsverein mit Vortrag von

Geuenich, Dürener Zeitung v.

30.09.1932

Ortstermin am 11. Juli 2012 mit

ersten Überlegungen zur

möglichen Sanierung der Anlage
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Am Tag des Offenen Denkmals, Sonntag,
9. Sept. 2012, wird die städt. Denkmalpflege-
rin Heike Kussinger-Stankovic eine Führung
zum Friedhof an der Paradiesstraße anbie-
ten. Der Treffpunkt ist um 11 Uhr in der
Paradiesstr. 19 (Schlachthof-Verwaltung).



Der Jüdische Friedhof in Düren
Führung am „Tag des Offenen Denkmals“
Der alte Jüdische Friedhof („Vor dem Wir-

teltore“) in der unteren Arnoldsweilerstraße
war Mitte des 19. Jahrhunderts voll belegt.
Wegen der „ewigen Ruhe“ der Toten musste
die Gemeinde ein neues Friedhofsgelände
suchen. 1887 wurde der Vertrag über den
Friedhof an der Binsfelder Straße – weit vor
der Stadt in unbebautem Gebiet – abgeschlos-
sen. Seit 1888 sind hier mehr als 200 Juden
aus Düren und Umgebung beerdigt worden.
Zuletzt wurden 1999 und 2000 Hanna und
Emil Kamp, Rückkehrer aus dem Exil in Süd-
amerika, hier begraben.

Bei der ausführlichen Führung wird über
die Grabsteingestaltung, über die Schrift und
die Symbolik informiert. Exemplarisch wird
über hier begrabene jüdische Menschen und
ihre Familien in Düren berichtet. Gedenkstei-
ne für die Opfer der NS-Zeit und den ehema-
ligen Lehrer und Kantor Max Oppenheim
sowie die aus Langweiler wegen des Braun-
kohleabbaues nach Düren übertragenen mehr
als 20 alten Grabsteine werden vorgestellt.
Termin: Sonntag, 9. Sept., 15 Uhr 
Dauer: ca.1,5 Std.
Leitung: Ludger Dowe
Treffpunkt: Neuer Eingang Jüdischer Fried-

hof, Danziger Straße
Entgeltfrei
Keine Voranmeldung

Dürener Stadtteile – Der Grüngürtel 
(Wiederholung vom Mai 2012)
Der Grüngürtel im Osten der Stadt ist ein

Siedlungsprojekt aus dem Beginn des 20. Jahr-
hunderts, eng verbunden mit dem Namen des
Stadtbaumeisters Heinrich Dauer.

Die meisten kennen den Namen des
Grüngürtels, haben aber keine genaue Vorstel-
lung von diesem Kleinod der Architektur in
Düren. Das Viertel liegt abseits der Verkehrs-
ströme (die viel befahrene Schoellerstraße ist
die Begrenzung zur Stadt hin). Der Grüngürtel
ist auch kaum Ziel für Spaziergänger. Die
Bewohner genießen einen „gewissen Ruf“ –
aber warum eigentlich?

In der rund 2-stündigen Führung wird ver-
sucht, dem Stadtviertel ein wenig auf die Spur
zu kommen, nicht nur in architektonischer
Hinsicht. 

Termin: Samstag, 22.Sept., 14 Uhr
Dauer: ca. 2 Std.
Leitung: Barbara Simons-Buttlar
Treffpunkt: Geschäfte neben der Antonius-

kirche
Entgelt: 5,- € (Jugendliche frei), wird

beim Start kassiert.
Anmeldung: bis 17. Sept. bei Ludger Dowe,

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

Die LVR – Klinik Düren
Bei dem Spaziergang über das Gelände der

1878 eröffneten – unter Denkmalschutz ste-
henden – Klinik wird ein Einblick in die
Behandlung psychisch Kranker im Wandel der
Zeiten gegeben. In der symmetrischen Anord-
nung der Gebäude spiegeln sich die architek-
tonischen und gesellschaftlichen Vorstellun-
gen der damaligen Zeit wider.

Die Besucher erfahren, wie die Kranken
medizinisch betreut und versorgt wurden und
wie das Alltagsleben des Pflegepersonals und
der Ärzte organisiert war. Im Jahr 1900 wurde
hier das erste Bewahrungshaus für psychisch
kranke Straftäter im Rheinland errichtet. Die
Forensik liegt heute auf einem großen Gelän-
de nördlich der Klinik. Eine der zehn „Rück-
riem-Stelen“ erinnert an das schreckliche
Kapitel der so genannten „Euthanasie“ im
Nationalsozialismus.

Lernen Sie Einzelschicksale kennen, stau-
nen Sie über die für die damalige Zeit hoch
moderne technische Ausstattung und erken-
nen Sie Bezüge zur Geschichte der Stadt
Düren. In der Klinikkirche können Sie die
positive Wirkung der Glasmalereikunst auf die

Ein fast „mythischer“ Ort: der

Jüdische Friedhof an der

Binsfelder Straße
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Stadtrundgänge 
der Geschichtswerkstatt Düren und 
des Stadtmuseums Düren im Herbst 2012
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Seele nachempfinden. Die
Führung in die fremde Welt
des „Jeckeberg“ kann außer-
dem als Anregung begriffen
werden, Klischees zum Thema
Psychiatrie aufzubrechen.
Termin: Samstag, 27.Okt.,
14 Uhr
Dauer: ca. 2 Std.
Leitung: Christel Kreutzer
Treffpunkt: Pförtner LVR-Kli-
nik, Meckerstraße (über Alte
Jülicher Straße)

Entgelt: 5.- € (Jugendliche frei)
Anmeldung bis 22. Okt. bei Ludger Dowe,

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

Spuren der Juden in Düren
Dieser Rundgang findet wenige Tage vor

dem 9. November statt, dem Erinnerungstag
an die Reichspogromnacht vor 74 Jahren. Er
beginnt an der Arnoldsweilerstraße, wo seit
dem Mittelalter der Friedhof der Jüdischen

Gemeinde – außerhalb der ummauerten Stadt
„vor dem Wirteltore“ – lag. Im Stadtzentrum
wird dann der Geschichte der Juden und ein-
zelner 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. Der Rundgang endet in der
Hohenzollernstraße, wo einst der jüdische
Kinderarzt Dr. Karl Leven mit seiner Familie
wohnte, die 1942 nach Osten in den Tod
deportiert wurden.
Termin: Sonntag, 4. Nov., 10.30 Uhr.
Dauer: ca. 1,5 Std.
Leitung: Ludger Dowe
Treffpunkt: Alter Jüdischer Friedhof,

Arnoldsweilerstraße, Nähe Josef-
Schregel-Straße

Entgelt: 5,- € (Jugendliche frei)
Anmeldung: bis 30. Okt. bei Ludger Dowe,

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

Tag des offenen Denkmals am 9. September in Düren
Das Motto am Tag des offenen Denk-
mals am 9. September 2012 widmet
sich dem Naturstoff Holz.

Holz ist seit Menschengedenken ein
zentraler Baustoff, in manchen Zeiten und

mancherorts der wichtigste. Was macht Holz so bedeutend für
Baumeister, Handwerker, Künstler, Hauseigentümer und -bewoh-
ner und für Restauratoren und Denkmalpfleger? Und warum ist
Holz geeignet, im Mittelpunkt des Tags des offenen Denkmals zu
stehen?

Zum einen war und ist Holz in unseren Breitengraden fast
immer und überall verfügbar. Im Gegensatz zu Baumaterialien
wie Gesteinen oder Ton, aus dem man Ziegel brennen kann, ist
Holz ein nachwachsender Rohstoff. Dadurch war Holz - zumin-
dest in früheren Zeiten - vergleichsweise preisgünstig. Als Bau-
stoff konnte es von allen Bevölkerungsschichten zum Bau der
eigenen Häuser, Hütten, Katen oder Höfe genutzt werden.

Weitere Infos: Unteren Denkmalbehörde der Stadt Düren
(Am Ellernbusch 18 - 20, 52355 Düren, Telefon: 25-2429) oder
unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/thema.

Stadtbefestigungsanlage am Stiftischen
Gymnasium
Ort: Altenteich 14
Öffnungszeit: 10:00 - 17:00 Uhr
Schüler/innen des Stiftischen Gymnasi-
ums mit Dr. Achim Jaeger und Stefanie
Weber

Mühlenteiche
Ort: Weierstraße/August-Klotz-Straße, zwi-
schen Pleußmühle und Stift. Gymnasium
Ausstellung/Informationen: 10:00 - 17:00
Uhr
Stadtmuseum Düren

Landesklinik
Ort: Meckerstraße 15/Eingangsschranke
Führung: 10:30 Uhr durch Christel Kreut-
zer, Stadtführerin

Alte Pfarrkirche St. Arnoldus
Ort: Arnoldsweiler, Vikar-Klein-Straße 10
Führung: 15:00 Uhr durch Dr. Willi
Arnolds

Friedhof der jüdischen Gemeinde
Ort: Eingang Danziger Straße 6
Führung: 15:00 Uhr durch Ludger Dowe

Ehem. reformierter Friedhof
Ort: Paradiesstraße 19
Führung: 11:00 Uhr durch Heike Kussin-
ger-Stankovic, Untere Denkmalbehörde

Evangelischer Friedhof
Ort: Kölnstraße
Öffnungszeit: 9:00 - 17:00 Uhr
Führungen: 11:00 und 14:00 Uhr
Förderverein Evangelischer Friedhof e.V.

Schillingspark
Ort: Gürzenich, Zugang neben Haus Schil-
lingsstraße 335
Öffnungszeit: 9:00 - 19:00 Uhr
Führung: 16:30 Uhr durch Heike Kussin-
ger-Stankovic, Untere Denkmalbehörde

Kirche St. Michael, Lendersdorf
Ort: Ardennenstraße
Führungen: 11:00, 15:00 und 16:30 Uhr
durch den Kirchenbauverein

Innenraum St. Anna
Ort: Annaplatz
Führung: 15:00 Uhr durch Dr. Alderich
Niederau



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

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

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

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

� AG Düren 
VR 2185

� anerkannt
gemeinnützig

UnterschriftOrt, Datum

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

Name:

Vorname:

Geb.-Datum:*

Wohnort:

Straße:

Tel.:*

eMail:*

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

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G

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

Konto Nr.:  

bei:  BLZ: 

bei jeweiliger Fälligkeit* einzuziehen.

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

UnterschriftOrt, Datum

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

usm
eum

Stadtmuseum
Düren

Wenn Sie das Heft nicht zerschneiden wollen:

Den Mitgliedsantrag gibt’s auch unter

www.stadtmuseumdueren.de

zum Runterladen, im Stadtmuseum oder bei

den Mitgliedern des Trägervereins.



Seit Monaten schon fiebern
wir auf unseren nächsten großen
Termin hin: Am 1. Advent 2012
wird die nächste Abteilung unse-
rer Ständigen Ausstellung eröff-
net.

Unter dem Titel „Dürens golde-
ne Jahre“ wollen wir den Zeitraum
zwischen der Gründung des Deut-
schen Kaiserreichs 1871 und dem
Beginn des Ersten Weltkrieges
1914 behandeln. In jenen knapp
viereinhalb Jahrzehnten hat sich die
Stadt nicht nur in Bezug auf Bevöl-
kerung und bebaute Fläche rasant
vergrößert, es wurden auch wesent-
liche Grundlagen städtischer Infra-
struktur gelegt sowie viele bedeu-
tende Unternehmen und Betriebe

gegründet oder zu Weltgeltung weiter entwi-
ckelt.

Auch wenn vielen Dürenern aus jener Zeit
einige markante Ereignisse bekannt sein
mögen wie etwa die Eröffnung des Hoesch-
Museums und des Stadttheaters – einen wirk-
lichen Einblick in jene Epoche dürften die
wenigsten haben. Das hängt ursächlich damit
zusammen, dass Vieles an Grundlagen noch
gar nicht erarbeitet ist, eine erstaunliche Tatsa-

che angesichts der
ansonsten so regen Pro-
duktion unserer Lokalhis-
toriker.

Dass sich die Dürener
durchaus für ganz triviale
Themen interessieren wie
etwa die Anfänge unserer
kommunalen Trinkwas-
serversorgung im 19. Jahr-
hundert, zeigte die Reso-
nanz auf den entspre-

chenden Vortrag im Stadtmuseum zu Anfang
dieses Jahres.  

Grundlegende Fakten

Dabei wurde aber auch deutlich, dass es
gar nicht so einfach ist, sich in die damaligen
Verhältnisse zurück zu versetzen. Allzu Vieles
scheint uns heute selbstverständlich, schon
immer vorhanden oder schon immer so
gewesen, ohne dass wir uns dessen bewusst
sind, dass die heutigen Zustände Resultat von
Entwicklungen sind, die – vielleicht – damals
begonnen haben.

Mir wurde das sehr deutlich am Beispiel
der im Zusammenhang mit der Trinkwasser-
frage behandelten Cholera. Diese Seuche hatte
ich bisher immer – als Gegenstück zur Pest –
in früheren Jahrhunderten angesiedelt und
eher weniger mit unseren Breitengraden in
Verbindung gebracht. So war ich erstaunt, dass
sie 1830 zum ersten Mal überhaupt in Europa
auftrat und im Laufe des Jahrhunderts auch in
Düren viele Opfer forderte. Ebenso verblüf-
fend war für mich die Tatsache, dass man ihre
Verbreitung lange Zeit mit dem Zustand des
Trinkwassers gar nicht in Verbindung brachte
– eine für uns heute selbstverständliche
Erkenntnis.

Man muss also nachfragen, nachlesen,
nachsuchen. Die großen Zahlen zur Bevölke-
rungsentwicklung in Düren etwa sind uns
bekannt: von 12.850 im Jahre 1871 auf etwa
34.000 im Jahre 1914. Aber: lag dieses Wachs-
tum im Rahmen der allgemeinen Entwicklung
in Deutschland, in Preußen, der Rheinprovinz
– oder war Düren besonders „fruchtbar“?
Resultierte dieses Wachstum aus einem kräfti-
gen Geburtenüberschuss oder eher aus ver-
stärkter Zuwanderung? Wie hoch war die
Säuglingssterblichkeit, wie groß der Anteil der
in Düren Geborenen? Wir können jetzt schon

Für Düren wahrscheinlich viel

wichtiger als das Stadttheater:

Das 1901 eröffnete

Elektrizitätswerk (oben) und der

im gleichen Jahr eröffnete neue

Schlachthof an der

Paradiesstraße – Skizze aus dem

Verwaltungsbericht 1895-1904

und Eingang des heute noch

existierenden

Verwaltungsbeäudes
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In der heißen Phase
Vorbereitung der nächsten Ausstellung Von BERND HAHNE



versprechen, dass einige Zahlen unsere Besu-
cher erstaunen werden – und vielleicht auch
nachdenklich machen.

Ein anderes Charakteristikum jener Zeit ist
der rasant wachsende kommunale Aufgaben-
katalog. Besonders seit der Jahrhundertwende
findet sich in jedem städtischen Verwaltungs-
bericht die stereotype Bemerkung über die
erneut gewachsene Arbeitsbelastung. Daraus
resultiert nicht nur eine ständige Zunahme
der städtischen Angestellten, sondern auch –
man glaubt sich in die heutige Zeit versetzt –
ein steiles Anwachsen der städtischen Ver-
schuldung.

Drängende Probleme

Die industrielle Entwicklung in und um
Düren, das Aufrücken vieler Unternehmen zu
– wie wir heute sagen würden – „Global Play-
ern“ brachte unzweifelhaft Wohlstand ins
Land. Aber nicht für alle. Auf der einen Seite
fiel von dem Reichtum Dürener Unternehmer
Einiges für die Stadt und die Bevölkerung ab,
weniger auf dem Wege über erzwungene
Steuer- oder Abgabenbelastung, sondern eher
in Form freiwilliger „Spenden“ und milder
Gaben. Auf der anderen Seite gab es die
„Soziale Frage“ natürlich auch in Düren.
Arbeitsbelastung, teilweise unwürdige Woh-
nungsverhältnisse, unzureichende Ernährung,
schlechte Entlohnung waren sicher auch hier
an der Tagesordnung. Um so interessanter zu
klären, warum es hier nicht wie andernorts zu
heftigen Auseinandersetzungen zwischen
Unternehmern und Arbeitern kam – oder ist
uns davon nur nichts bekannt?

Überliefert sind die Versuche, die Verhält-
nisse zu bessern, etwa durch die Schaffung
preiswerteren und gesünderen Wohnraums.
Wir werden die Aktivitäten der 1872 gegrün-
deten Gemeinnützigen Wohnungsbaugesell-
schaft ebenso dokumentieren wie die des
1902 gegründeten Bauvereins und zeigen, was
davon heute noch zu sehen ist.

Zahlreich sind auch die Beispiele privater
Wohltätigkeit und Fürsorge in Zeiten, in
denen das noch nicht zu den Aufgaben staatli-
cher und kommunaler Behörden zählte. Aber
auch hier wandelte sich die Auffassung in dem
von uns untersuchten Zeitraum, erkennbar an
der 1911 erfolgten Einrichtung des städti-
schen Wohlfahrtsamtes.

Spärliche Überlieferung

Schwierig wird die Darstellung für manche
Bereiche der wirtschaftlichen Vergangenheit
Dürens. Außer für die Papierindustrie (mit der
verdienstvollen Arbeit von Geuenich) gibt es

für keinen Industriezweig eine wirklich
brauchbare Darstellung, ganz zu schweigen
von einer zusammenhängenden archivali-
schen Überlieferung. Die wenigen Festschrif-
ten sind unter wissenschaftlichen Aspekten
auch oft eher kritisch zu sehen, so dass hier
noch wahre Spurensuche zu leisten ist. Wer
kennt zum Beispiel noch die Dürener Asphalt-
fabrik der Gebr. Cäsar, die Bleiweißfabrik oder
die Brotfabrik (nach der wir schon einmal in

Unternehmensverzeichnis

(Auszug) aus dem

Verwaltungsbericht 1899 – mit

(noch) vielen Unbekannten …
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anderem Zusammenhang gefragt hatten)?
Nur beharrliches Suchen und oft genug der
Zufall helfen hier ein wenig weiter, so als es
uns jüngst gelang, einen umfangreichen Kata-
log der Dürener „Fabrik elektrotechnischer
Apparate und Installations-Materialien“ Gebr.
Hannemann von 1914 im Internet zu erstei-
gern.

Viele Baustellen

Die Beispiele für weiße Flecken in der
Dürener Stadtgeschichte ließen sich noch
nahezu beliebig weiterführen. Aber vielleicht
ist es ja gerade dieses Entdecken von Neuland,
das Schließen von Lücken und das Herstellen
von Zusammenhängen, was uns solchen Spaß
macht. Wir können auf jeden Fall versprechen,
dass unsere neue Ausstellung wieder einen
spannenden Ausflug in die Dürener Vergan-
genheit bieten wird und vielleicht Manches in
der Gegenwart verständlicher macht.

Begleitende Arbeiten

Sozusagen als begleitende Arbeiten zur
neuen Ausstellung haben wir in den letzten
Wochen konzentriert damit begonnen, unse-
ren Fotobestand zu sichten und zu ordnen. In
mehrstündigen Workshops wurden Fotos
über einen Beamer projiziert und nach den
verschiedensten Kriterien ausgewertet: Zeit-
punkt der Aufnahme, gezeigte Straßen, Häu-
ser, sonstige Gebäude, evtl. Personen, Beson-
derheiten … Wir können aber nicht verheh-
len, dass bei vielen Fotos die Aussagen mit
einem Fragezeichen versehen werden muss-
ten.

Ein anderes aufwändiges Projekt ist die
Verzeichnung unserer Magazinbestände in
einer stark differenzierten Datenbank. Bei den
ungebrochen eintreffenden Einlieferungen (als
Geschenk oder Leihgabe) aus der Bevölkerung
ist das eine echte Mammutaufgabe, die aber
um so notwendiger ist, je größer die Bestände
werden. Die Verzeichnung wird es aber
ermöglichen, nach sehr eng begrenzten Begrif-
fen zu suchen, etwa nach dem Muster: Gibt es
einen Briefbogen eines Dürener Metallunter-
nehmens aus der Zeit von 1890-1895? Oder:
Haben wir Essbesteck aus den 1920er Jahren?
Diese Datenbank wird schon zur Ausstattung
der nächsten Ausstellung genutzt und soll in
absehbarer Zeit auch Besuchern zur Recherche
offen stehen.

Selbstverständlich darf unter all diesen
Tätigkeiten der normale Betrieb des Stadtmu-

Gepflegt und in Schuss gehalten:

Ensemble des Bauvereins aus

dem Anfang des 20.

Jahrhunderts an der

Paradiesstraße

Ein Highlight in unserem

Veranstaltungsprogramm:

Gisela Schröder (hier mit

Rolf Terkatz) auf unserer

„Couch“

(Dürener Nachrichten,

16.03.2012)
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seums nicht leiden. So hatten wir auch in den
vergangenen Monaten neben den Sonntags-
öffnungen regelmäßig unseren Dienstags-
Treff, der mehr als einmal die Besucher kaum
fassen konnte. In einer ganzen Reihe von Füh-
rungen zeigten wir Gruppen außerhalb des
normalen Betriebs unser Haus, mehrere
Schulklassen nutzten unsere Bestände wieder
zur Veranschaulichung ihres Unterrichts.
Nicht zuletzt war auch die Beratung der
Ahnenforscher am jeweils ersten Sonntag im
Monat sehr gefragt.

Einen bunten Reigen unterschiedlichster
Themen bot unser Veranstaltungsprogramm.
So zeigte uns Dr. Andreas Stützer von den
Aachener Genealogen, dass alte Fotografien
richtige Geschichten erzählen können – wenn
man denn in ihnen zu lesen weiß. Gerade alte
Familienbilder, mit denen der Betrachter keine
eigenen Erinnerungen verbindet, werden oft
entsorgt. Dabei enthalten sie oft wichtige
Informationen, die man nur richtig interpre-
tieren muss. So gewähren sie z.B. Einblicke in
die Wohnstätten, Lebensumfelder, Kleidungs-
stile und in das Freizeitverhalten der Vorfah-
ren. Die Anordnung der Personen auf den Bil-
dern gibt Aufschluss über gesellschaftliche
Rangordnungen und oft genug lässt sich das
Lebensgefühl einer ganzen Epoche aus ihnen
ersehen. Durch Nutzung kollektiven Wissens
und den Einsatz von Digitaltechnik und des
Internets ist es heute immerhin möglich, die
Inhalte historischer Fotos ansatzweise zu
rekonstruieren und diese Informationen dau-
erhaft zu konservieren. 

Fortgesetzt wurde das vom überparteili-
chen „Team Stadtentwicklung“ in unseren
Räumen angebotene Öffentliche Bürgerge-
spräch an gleich zwei Abenden. Dabei ging es
um Ideen zur Neugestaltung des Friedrich-
Ebert-Platzes, einst durch den imposanten
Neuen Wasserturm ein markanter Ort im
Stadtbild, heute nur noch ein lärmender Ver-
kehrsknotenpunkt. Der zweite Abend widmete
sich dem unattraktiven Platz an der Schützen-

straße, der durch seine Gestaltung und Nut-
zung als Parkplatz überhaupt nicht seiner Lage
im Randbereich des Zentrums gerecht wird.
Unerwartet großen Zuspruch fand ein Vortrag,
mit dem Rolf Terkatz an einen weitgehend
verkannten Sohn dieser Stadt erinnerte. Carl
Georg Schillings startete seine „Karriere“ Ende
des 19. Jahrhunderts zunächst als bourgeoiser
Großwildjäger im ehemaligen Deutsch-Ost-
afrika, ehe er erkannte, dass die Tierwelt diese
Rolle als Gegenstand bürgerlichen Zeitver-
treibs nicht lange überleben würde. Er tausch-
te die Büchse gegen das Blitzlicht, machte aus
seinen Fotografien berühmte Bestseller und
nutzte fortan seine Popularität, um für den
Erhalt der Arten (nicht nur) in Afrika zu
kämpfen.

Die Stadt Düren verfügt über eine große
Sammlung dieses Forschers: Bücher, Fotogra-
fien inkl. Negativplatten, Tierpräparate und
Instrumente, Karten und Tagebücher – ein Teil
davon ist noch im Stadtmuseum zu sehen. Er
muss leider in Kürze ins Magazin wandern,
weil der Platz für die neue Ausstellung benö-
tigt wird. Vorher allerdings wird Rolf Terkatz
wegen der großen Nachfrage seinen Vortrag
wiederholen, und zwar am Mittwoch, dem 29.
August, um 19 Uhr im Stadtmuseum.

Unbestrittener, vor allem emotionaler
Höhepunkt der Veranstaltungen im ersten
Halbjahr war jedoch unser „Couch“-Abend
mit dem Ehepaar Schröder, den letzten Besit-
zern des „Kaiserhofs“. Kaum ein Name verbin-
det sich für Dürener mit so viel wehmütigen
Erinnerungen, musste dieses Haus, eine zum
Hotel umgebaute ehemalige Fabrikantenvilla,
doch in den 1970-er Jahren wegen nicht
erfüllbarer Brandschutzauflagen aufgegeben
und abgerissen werden. Die zahlreichen Besu-
cher des Abends brachten nicht nur viele per-
sönliche Erlebnisse in die Gespräche ein, son-
dern konnten auch zu Original-Musik von
zwei Mitgliedern der „Blue Teddies“, im „Kai-
serhof“ oft zu Gast, mit den Fingern schnip-
pen.

Links: Wieder einmal zu Gast im

Stadtmuseum: Ein Leistungskurs

Geschichte des Stift.

Gymnasiums

Rechts: Gab in seinem Vortrag

viele wertvolle Tipps zur Arbeit

mit alten Fotografien: Dr.

Andreas Stützer (3. v. l.)
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Bildungsreise

Mindes-
tens zwei Mal
im Jahr steht
eine Exkursi-
on auf unse-
rem Pro-
gramm, bei
der wir die
inhaltliche
Information
mit der
methodischen

Anschauung und nicht zuletzt auch einer
gehörigen Portion Vergnügen verbinden. So

auch Ende April beim
Besuch des Eifel-
Museums in Mayen,
verbunden mit dem
Deutschen Schiefer-
bergwerk. Es war ein
sehr beeindruckendes
Erlebnis. Angefangen
bei der imposanten
Genovevaburg, die
über drei Stockwerke
einen mit vielen Ideen
(und auch viel Geld)

präsentierten Überblick über die
Eifel, ihre Bevölkerung und die
Lebensumstände bietet, bis zu dem
neun Stockwerke tiefer gelegenen
System von Stollen, eigens angelegt,
um den für die Eifel traditionellen
Schieferabbau darzustellen. Beson-
ders wertvoll wurde der Besuch die-
ser beiden Einrichtungen für uns,
weil wir von unseren beiden Führe-
rinnen viel an Hintergrundinforma-
tionen zum Aufbau und Betrieb der
beiden Museen erhielten und eine
Menge an Anregungen für unsere
eigenen Präsentationen mitnehmen
konnten.

Stadtrundgänge

Sehr beliebt sind weiterhin unsere Stadt-
rundgänge und -führungen. So konnten wir
auch im ersten Halbjahr wieder zahlreiche
Teilnehmer in Nord-Düren, im Stadtpark und
im Grüngürtel zu spannenden Spaziergängen
begrüßen. Einige davon sind auch im kom-
menden Halbjahr wieder im Programm (siehe
S. 9 in diesem Heft).

Außerdem sind wir natürlich wieder beim
„Tag des Offenen Denkmals“ dabei. Am Sonn-
tag, dem 9. September, werden wir mit unse-
rem Zelt wieder an der Stadtmauer zwischen
Pleuß-Mühle und Stiftischem Gymnasium ste-
hen, um (in der Hoffnung auf besseres Wetter
als letztes Jahr) über die Dürener Mühlentei-
che zu informieren (weitere Informationen
siehe S. 10 in diesem Heft).

Ebenfalls schon traditionell dabei sind wir
wieder beim Stadtfest vom 14.-16. September.
An unserem Standort an der Annakirche hal-
ten wir wieder ein buntes Angebot an Infor-
mation, Unterhaltung und Denksport bereit.

Etwas Besonderes wollen wir uns für den
diesjährigen 16. November überlegen. In
Ergänzung der städtischen Veranstaltungen
soll eine Podiumsdiskussion oder etwas Ähnli-
ches sich mit dem „Flammenengel“ und sei-
nem Schöpfer, dem Bildhauer Adolf Wamper
und seiner Vergangenheit beschäftigen.

Raumfrage

So positiv sich die Entwicklung des Stadt-
museums auch darstellt, ein großes Problem
ist bis jetzt noch keiner Lösung zugeführt: Wir
platzen aus allen Nähten! Durch den ja von
Anfang an so konzipierten dauernden Ausbau
unserer Ständigen Ausstellung, den ungebro-
chenen Zustrom an Objekten zur Stadtge-
schichte und die sich permanent ausweiten-
den Aktivitäten ist der zur Verfügung stehende
Platz im Erdgeschoss und den Kellerräumen
schon mehr als ausgelastet. Im ersten Stock
der ehemaligen Sparkassenfiliale stünden zwar

noch einige Räume zur Verfügung, für
unsere Zwecke sind sie allerdings
kaum nutzbar, solange das Freiwilli-
genzentrum dort noch Publikumsver-
kehr unterhält. Alle Versuche, sich mit
den Verantwortlichen dieser Organisa-
tion auf eine für sie tragbare Alternati-
ve zu verständigen, sind bis jetzt leider
an deren Unbeweglichkeit gescheitert.
Es liegt jetzt vor allem in den Händen
des Bürgermeisters, hier als unpar-
teiische Instanz an einer Lösung mit
zu wirken, die uns eine tragfähige
Zukunftsperspektive eröffnet.

Auf unserer Exkursion ins

Eifelmuseum in Mayen …

konnten wir viele Ideen zur

Museumsgestaltung mitnehmen,

ohne dass der Spass dabei zu

kurz kam
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