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„Eine gute Erinnerung kann nicht schaden“, heißt ein altes Sprichwort. So dachte auch der
Arbeitskreis für Kultur und Geschichte in der Gemeinde Dahlem, als er beschloss, dem Alltagsleben
einer fast vergessenen Zeit nachzuspüren. Endgültig vorbei, fast vergangen, gerade mal 50 oder 60
Jahre her – und doch bereits am Rand des Vergessens.   

Kindheits- und Jugenderinnerungen stehen naturgemäß an erster Stelle dieses Buches, wenn-
gleich schon hier deutlich wird, dass unser Erinnerungsvermögen an seine Grenzen stößt. Ja, wie
war das doch damals noch,  sagte so mancher, der in diesem Zusammenhang um seine ganz persön-
lichen Erinnerungen gebeten wurde.

Schwerpunkte der Nachforschungen waren dann unter anderem alte, zum Teil ausgestorbene
und kaum mehr praktizierte Berufe, denen die jetzt noch lebende ältere Generation und unsere
Vorfahren nachgegangen sind und die seinerzeit in unseren Dörfern allgegenwärtig waren, Alltag
eben. Weiterhin sollten Arbeitsabläufe in Haus, Hof und Feld vorgestellt werden, die deutlich bele-
gen, dass es in den letzten Jahrzehnten einen radikalen Wandel in allen Bereichen ländlichen Lebens
gegeben hat. Das gilt auch für Sitten und alte Bräuche. Sie haben sich gewandelt, letztere sind größ-
tenteils bereits verschwunden, führen ein relikthaftes Dasein oder sind an die moderne, an Konsum
orientierte Verhältnisse angepasst. Am meisten unbeschadet blieb dagegen das Brauchtum mit reli-
giösem Hintergrund, wenngleich auch hier gravierende Veränderungen beginnen sich zu vollziehen,
deren Ursachen im Einzelnen aufzuzeigen hier nicht der Ort ist.

Ein besonderes Augenmerk wurde zudem auf das Zusammentragen alter Erzählungen und
Geschichten gelegt, auf „Krätzcher“ und „Verzellches“, die naturgemäß gekoppelt sind an eine ganz
bestimmte Erzähltradition, wie es sie in unserer modernen und schnelllebigen Zeit  so nicht mehr
gibt, und die deshalb drohen, endgültig in Vergessenheit zu geraten.

Und dennoch: „Erzähl mir was von früher!“ hört man heute wieder häufiger sagen. Es ist die Lust
auf Echtes, Unverfälschtes, auf Wirklichkeit aus erster Hand, auf hier vor Ort Erlebtes - nicht medial
bearbeitet und umgebogen, nicht über Dritte vermittelt und gefiltert. Die Nähe von Berichterstatter
und Zuhörer im Erzählakt lässt letzteren das Erzählte so miterleben, als wäre er selbst dabei. 

Es erschien sinnvoll, auch unsere Archive zu durchstöbern. Dabei stießen wir auf  die schrift-
lichen Nachlassenschaften zweier uns allen bekannte Heimatforscher. Der eine ist der ehemalige
Ortsvorsteher von Schmidtheim, Johann Müller, der bis zu seinem Tode ein eifriger Sammler
besonders von Erzählungen, kleinen amüsanten Geschichten und Sagen  aus dem Schmidtheimer
Raum war. Der andere ist der ehemalige Lehrer Peter Zimmers, vielen noch in Erinnerung als
Mitherausgeber des Dahlemer Heimatbuches und Autor so manchen Aufsatzes über den Alltag in
früherer Zeit. Beiden sei mit den Texten, die wir hier zum Teil zum ersten Mal veröffentlichen, ein
bleibendes Denkmal gesetzt.

Der Arbeitskreis glaubt, dass die Herausgabe des vorliegenden Buches nicht nur unterhaltsam,
sondern recht nützlich und eigentlich dringend geboten ist, soll nicht das Vergessen zum großen
Schweigen führen, wenn gefragt wird: „Erzähl mir was von früher!“

Bodo Bölkow            Sonny Klimpel
Arbeitskreissprecher
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Erzählt von Hermann Warler

Als Sohn der Eheleute Paul Warler und Anna geb. Görres habe ich als 7. Kind am 01.
Oktober 1928 das Licht der Welt erblickt. Durch ein Verschulden des damaligen
Hausarztes habe ich seit dem 6. Lebensmonat dieses Licht der Welt nur noch mit dem lin-
ken Auge sehen können.

Mein Vater war Mitbegründer des Musikvereins „Lyra“ Baasem im Jahre 1922. Er spiel-
te B Klarinette. Meine Mutter konnte gut Mundharmonika spielen. Als ich ca. 4 Jahre alt
war, machte sich auch bei mir musikalisches Talent bemerkbar. Auf einer Mundharmonika
habe ich so lange probiert, bis ich die Tonleiter spielen konnte. „Droben stehet die
Kapelle“ und „Ich hat einen Kameraden“ waren meine ersten geglückten Erfolge.

Mein Bruder Josef bekam eine
Ziehharmonika, die er bei „Hoh-
ner“ Klingenthal gekauft hatte.
Mein Bruder Mathias bekam von
einem Dorfjungen eine Bandoni-
ka, die einen besonders schönen
Klang hatte. Mathias und ich
übten auch fleißig auf Vaters
Klarinette. Meine Eltern wollten
mich zur Musikschule schicken.
Da aber 1944 meine vier Brüder
in den Krieg mussten, nur zwei
von ihnen wieder nach Hause
kamen und sich dann selbständig
machten, musste ich zu Hause
bleiben. Anfang September’ 47
sagte mein Schulkamerad Karl
Hohn zu mir: „Du hast doch die Klarinette von deinem Vater, die Kirchenliedernoten werde
ich dir geben und dann gehst du im Musikverein mit nach Heimbach!“ So war dann der
20. September 1947 mein erster Tag im Musikverein „Lyra“ Baasem.

1935 begann für mich die Volksschulzeit. Meine Mitschülerinnen waren: Marianne
Brandenburg, Gertrud Stadtfeld, Anna Dederichs, Maria Schmitz und Maria Dederichs.
Meine Mitschüler waren: Peter Hoffmann, Jakob Wawer und Karl Hohn. Unsere Lehrerin

us meiner Kinder- und JugendzeitAA

K A P I T E L  I  „ O H  J U G E N D Z E I T … ! “

Paul und Anna Warler, Hermanns Eltern, vor ihrem Haus in Baasem



war Katharina Hübben. Die Ferien bedeuteten für uns nichts anderes als Arbeit. Helfen im
Haus, in Stall und Feld. In den Sommerferien stand die Heuernte an.

Da wir keine landwirtschaftlichen Geräte und kein Gespann hatten, habe ich von 1945
an sechs Jahre lang bei Landwirten im Dorf gearbeitet und mit deren Ochsen unsere Arbeit
mitgemacht. Wie fast alle im Dorf, lebten auch wir überwiegend von der Landwirtschaft.
Wir hatten vier Kühe, die damals noch dreimal am Tag gemolken wurden. Somit mussten
die Tiere zweimal täglich zur Weide getrieben und heimgeholt werden. Die Heu- und
Getreideernte wurde bis 1960 noch von Hand verrichtet, ebenso der Kartoffel- und
Gemüseanbau, wie auch die Ernte. Es ist im Nachhinein nicht zu begreifen, wie unsere
Mütter dies alles geschafft haben! Hinzu kam noch Butter drehen oder stoßen, alle zwei
Wochen Brot backen (14 Laibe), waschen von Hand, Wäsche bügeln, flicken, Strümpfe
stopfen, … und jeden Morgen dafür sorgen, dass wir um 7 Uhr ordentlich zur Kirche und
dann zur Schule gingen.

Apropos „Waschen von Hand“. Da fällt mir eine wahre Begebenheit ein, die unsere
Mutter öfter erzählt hat: Sie stand im Hof am Waschbrett. Der Herr Pfarrer Klahsen kam
vom Spaziergang zurück und sprach noch kurz mit ihr. Als meine Mutter dem „Häär“ ihr
Leid klagte, fiel ihm nichts Besseres ein, als zu sagen: „Ja, Frau Warler, das sind die
Freuden des Ehestandes!“

Das Kühe Hüten war für uns Kinder eine ganz besonders leidliche Angelegenheit. Nach
dem Wetter konnte nicht gefragt werden, denn die Tiere mussten abends satt sein. Das
Hüten war überall dort nötig, wo man es sich nicht leisten konnte, Zäune aufzustellen. Bei
gutem Wetter wurden im Feld die Hausaufgaben gemacht. Die Mundharmonika war auch
immer mit dabei. Als wir noch in der Grundschule waren, hüteten wir die Kühe zu zweit.
Dann wurden auch Turnübungen gemacht. Mit Ringen und „Rolzen“ haben wir unsere
Kräfte gemessen. 

Später wurde auch viel Fußball gespielt. Damals war von der Gemeinde ein Feldhüter
angestellt, der aufpasste, dass wir Hüter unser Vieh nicht auf das Nachbargrundstück lau-
fen ließen. Alle Kinder hatten Angst vor diesem Mann. Es war auch öfter zu Protokollen
gekommen. Nach dem 29. September (Michaelstag) waren die Felder alle frei gegeben.
Jeder durfte das Vieh auf anderer Leute Feld treiben. Das hieß im Volksmund: „Et ös
pries“. Wenn dann im Herbst die ersten Schneeflocken im Regen waren, wurden die Tiere
eingestallt. Das Vieh im warmen Stall zu füttern und zu pflegen – darauf habe ich mich
immer gefreut!

Da unser Wohnhaus bis 1962 eine Strohbedachung hatte, musste der Roggen im Winter
mit dem Dreschflegel ausgedroschen werden. Wenn sich dann 3-4 Zentner Korn angesam-
melt hatten, wurde es im sog. Reiter grob gereinigt, dann in der Wann- oder Windmühle
(„Fauch“) fein gereinigt und zum Speicher getragen. Durch häufiges Umschaufeln wurden
die Körner besser trocken. Mit dem Handwägelchen brachten wir Kinder das Korn zur
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Mühle nach Hammerhütte (Gebr. Hoffmann aus Luxemburg), später nach Stadtkyll zu
Peter Krämer. Als diese Mühle 1944/45 den Bomben zum Opfer gefallen war, bin ich mit
dem Handwagen noch zweimal nach Glaadt zur Eltgesmühle gefahren.

Während der Schulzeit waren drei meiner Brüder und ich vom 3.-8. Schuljahr
Messdiener. Mein Bruder Mathias war Balgtreter, d.h. er sorgte dafür, dass der Organist
für das Orgelspiel genügend Luft hatte.

Als ich 1943 aus der Volksschule entlassen war, habe ich beim Landwirt Schmitz Josef
(„Kühlen“) geholfen. Bei der Heuernte war auch ein Russe namens Iwan (Johannes)
dabei. Das beste Heu vom Dinkelboden wurde separat gelegt, damit die Zugtiere im
Frühjahr bei der schweren Ackerarbeit gutes Futter hatten.

Im Spätherbst 1943, an einem nebligen Novembertag, durfte ich dann zum erstenmal
alleine mit den Ochsen von Kühlen Juesep auf „Heinzesuert“ unser Feld, das 3 km vom
Dorf entfernt war, pflügen, immer darauf achtend, dass die Furchen schön gerade blieben.
Meine Mutter hatte mir die Mittagsmahlzeit mitgegeben und für die Tiere hatte ich Heu
dabei. 

Den ganzen Tag an der frischen Luft, ohne Auspuffgase und Lärm, ohne Stress – so fühl-
ten sich die Landwirte damals noch eng verbunden mit der Scholle und der Natur! 

Dazu fällt mir ein Gedicht ein, das wir im 4. Schuljahr gelernt haben. Es hat mir damals
schon imponiert: 

Abendlied eines Landmanns
Das schöne große Taggestirn vollendet seinen Lauf.

Komm, wisch den Schweiß mir von der Stirn, lieb Weib, und dann tisch auf!
Kannst hier nur auf der Erde decken, hier unterm Apfelbaum,

da pflegt es abends gut zu schmecken und ist am besten Raum.
Und rufe flugs die kleinen Gäste, denn hör, mich hungert sehr.

Bring auch den kleinsten aus dem Neste, wenn er nicht schläft, mit her.
Und haben wir nicht Herrenfutter, so haben wir doch Brot

und schöne frische, reine Butter und Milch, was denn für Not?
Nun Kinder esset, esst mit Freuden, Gott gesegnet´s euch!

Sieh, Mond, ich bin wohl zu beneiden, bin glücklich und bin reich!

Freizeitbeschäftigung

Es gab aber auch noch freie Zeit für Kinderspiele, und diese wurde von den Kindern auf
ihre eigene Weise genutzt. Man vergnügte sich, je nach Jahreszeit und äußeren Umständen
mit Kreisel, Dilldopp genannt, mit Klicker und Murmelspiel, mit Fußball, Völkerball,
Schlagball, sowie Fang und Versteckspiel. In der Tenne hing die Schaukel. Die Mädchen
kannten besonders viele Ballspiele. Bei Kindern im Grundschulalter und früher stand,
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besonders im Frühjahr, das sog. „Bandfahren“ an. Mit „Band“ waren ausgediente
Eisenreifen von Holzrädern und Fahrradfelgen gemeint.

Für die Winterzeit boten sich andere Möglichkeiten: Am beliebtesten war das
Schlittenfahren, sowie Schlittschuh, Gleitschuh und Skilaufen. Besonders spannend wurde
es, wenn am Abend, nach Erledigung der Stallarbeit auch die „Großen“, die die Schule
bereits hinter sich hatten, beim Schlittenfahren mitmachten. Das dörfliche Leben war vor
allem im Winter, durch das lange abendliche Beisammensein in der wohligwarmen Stube,
sehr gemütlich. Erwachsene wie auch Kinder wandten sich bestimmten Gesellschafts-
spielen zu. Beliebt waren: Mensch ärgere dich nicht, Mühle und Halma, sowie verschiede-
ne Kartenspiele. Viele Mädchen und Mütter machten lieber Handarbeiten.

Auf Dorfebene gab es in den 50er Jahren auch viel Abwechslung: Musikproben und
Aufführungen für Kirche und Dorf, Theateraufführungen, Singabende, Volkstanz usw.
Meine Jahre als Kind möchte ich nicht missen.

er Stein an der KordelDD
Erzählt von Johann Müller †

Die Erwachsenen von heute – die Jugend von gestern, was man manchmal oft zu verges-
sen scheint. Wo heute das Fernsehen und das Motorrad die meiste Freizeitbeschäftigung
ausmachen, musste die Jugend von damals sich schon selbst etwas einfallen lassen. Und so
einfach das Leben gewesen sein mag, so gekonnt waren die Streiche, die damals gespielt
wurden; üble Streiche, mag mancher Betroffene sagen – schöne Streiche für die, denen
diese als ehemalige Beteiligte zu einer Erinnerung geworden sind, an eine harte, doch viel-
leicht schönere Zeit als die heutige, wo einige Ideen und Motivationen durch ein erdrük-
kendes Konsumgüterangebot und nicht zuletzt das Fernsehen verdrängt worden sind. 

Folgende Geschichte spielte sich in Schmidtheim in den Dreißiger Jahren ab. Damals
hatte ein besonderes Spiel seine Anhänger gefunden:

Man band einen Stein an eine Kordel, hängte ihn um die Türklinke einer Eingangstür
und konnte so aus sicherer Entfernung durch Ziehen und Nachlassen des an der Kordel
befestigten Steines bei Zielobjekten den Eindruck erwecken, als klopfte ein Fremdling an
der Tür zu den heimischen Gefilden.

Auch an diesem Abend taten sich einige Jugendliche zusammen, man war so etwa 12 bis
13 Jahre alt, um dem geliebten Hobby nachzugehen. Diesmal hatte man es auf ein Eckhaus
abgesehen, das zwei Eingänge hatte. An der Frontseite einen zur Futterküche, am Giebel
einen zu Wohnung.
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Nun begab es sich, dass man an der Wohnungstür, in dem Haus hausten übrigens auch
zwei kräftige Brüder, nach oben beschriebener Technik das Türklopfgerät anbrachte. Man
zog sich mit dem Faden diskret zurück hinter die in sicherer Entfernung stehenden
Hecken und zog an dem Faden.

Kurz darauf sprang auch schon die Türe auf und einer der unwirschen Gesellen stand
da, suchte den imaginären Klopfer zu entdecken, verschwand aber, nachdem sich das
ganze scheinbar als ein Irrtum herausstellen wollte, wieder in seiner Wohnung. Kurz dar-
auf klopfte es, durch unsere heimlichen Akteure hinter der Hecke bewirkt, wiederum.
Schon wesentlich unfreundlicher, wurde die Türe wieder aufgerissen, wieder starrte der
Grobian in alle Richtungen, rieb sich die Augen, fluchte und verschwand wieder im Haus.

Dies ging noch einige Male gut, bis schließlich unser Geselle den Stein an der Türklinke
bemerkte. Unsere unerkannten Verursacher zerrissen klugerweise den Faden, und so
stand der in seiner Ruhe Gestörte fasziniert vor dieser tiefsinnigen Erfindung gewitzter
Spitzbuben.

Da wollte er doch gleich mal die Funktionsweise testen. Unser unwirscher Geselle stand
vor der Tür und zog am Schnürchen: Rabumm! Rabumm! Die Erklärung für diese mysteri-
öse Klopferei schien gefunden!

Inzwischen jedoch schien auch sein Bruder, auch ein Knabe mit dem nicht gut Kirschen
essen war, aufmerksam geworden zu sein, der sich in der Futterküche an der anderen
Seite des Hauses aufhielt. Der, gar nicht dumm, gedachte nun die Buben zu erwischen,
schnappte sich einen Besen, rannte um die Ecke und schlug sein geliebtes Bruderherz, in
der Annahme den Übertäter vor sich zu haben, kurzerhand nieder.

Als sich die Verwechslung geklärt hatte, kam man darauf, dass ja irgendjemand die fein
durchdachte Mechanik in Gang gesetzt haben musste, denn so ein Stein klopfte ja nicht
von allein, und den Gedanken so weiterführend, lag die Erklärung nicht fern, dass sich
dieser jemand am anderen Ende des Fadens befinden müsse.

Jetzt auch wachten unsere Zuschauer hinter den Hecken auf, denn sie dachten gar nicht
daran zu warten, bis die beiden Grobiane das Versteck in den Hecken entdeckten, spran-
gen auf und rannten um ihr Leben, unsere beiden um ihre Ruhe betrogenen Gesellen
hintendrein.

Selbstverständlich sind unsere Spitzbuben entkommen, sie schlüpften durch ein
Mauerloch, durch das sich ein durchschnittlicher Erwachsener kaum hätte durchzwängen
können und entgingen so einer mit Sicherheit saftigen Abreibung, die ihnen geblüht hätte,
wären sie den Geschädigten in die  Hände gefallen.
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Erzählt von Heribert Baum

Unser elterlicher Betrieb mit seinen drei kleinen Einheiten: Bäckerei, Landwirtschaft
und Schänke war der Garant für Vollbeschäftigung an 7 Tagen in der Woche und 52
Wochen im Jahr. Der Arbeitstag der Eltern war in Abhängigkeit der drei Aufgaben und der
Jahreszeiten sowohl selbstständig als auch arbeitsteilig. Unsere Mutter hatte eine
Haushaltshilfe und war selbstständig in der Ausrichtung des Haushaltes, des Kleinviehs wie
Kälber, Hühner, Schweine, Hund und des Hausgartens. Ihr oblag das Melken der Kühe.
Unser Vater dagegen war selbständig in der Erledigung der Aufgaben in der Backstube, in
der Bestellung der Felder und in der Herbeischaffung und Herrichtung des Brennholzes.
Auch er hatte fallweise Unterstützung durch Helfer aus dem Dorf. Abwechslungsweise
wurde der Verkauf von Backwaren und Getränken organisiert. Gemeinsam wurden die
Ernten wie Heu, Getreide und Kartoffeln eingebracht und eine Reihe von Aufgaben bei
Festivitäten in der Backstube und der Gastwirtschaft erledigt. 

Die  Arbeiten mussten täglich koordiniert und ggf. getroffene Vereinbarungen gelöst,
storniert bzw. abgeändert werden, weil z.B. mehr Brot verkauft wurde als vorgesehen, ein
drohendes Gewitter die Einbringung des Heues notwendig machte, eine Kuh zu Kalben
begann oder noch schlimmer, wenn unser Vater wieder einmal mit einer Lungenent-
zündung mit dem Überleben rang. Bei der schweren Arbeit in der  Backstube wie das Wir-
ken des Brotteiges geriet er ins Schwitzen, beim Verlassen der  Backstube kam er in Zug-
luft und schon war die Lungenentzündung nicht mehr weit. Neun Tage rang der Arzt um
sein Leben, dann entschied es sich, ob er geheilt war oder nicht. Dreimal hat die Familie
diese Existenz bedrohende Krankheit und das schlimme Zuwarten über die neun Tage mit-
erlebt. Gott sei heute noch gedankt. Er hat es jedes Mal lebend überstanden. Wir Kinder
wurden mit zunehmendem Alter mehr und mehr in die Aufgabenerledigung eingespannt. 

Der besondere Vorzug galt mir, da ich immer drei Jahre älter war als mein jüngerer
Bruder. Ich bekam immer mehr Aufgaben aufgebürdet als er und ich musste obendrein
immer noch vernünftiger sein als er, d.h. im Allgemeinen bekam ich die Strafen ab und er
den Rest. Anlässe für Strafen gab es ausreichend. Unsere Aufgaben waren in Abhängigkeit
der Jahres- und Schulzeiten eingebunden in den Rhythmus der Eltern: Kühe von der Weide
holen, Kühe hüten, Ochsen bei der Feldbestellung führen, Schleifstein drehen, Hilfe bei
den Ernten, Holz hereintragen, Hof und Straße kehren, Heu im Winter in der Scheune
bereitstellen, Hühner, Schweine und Hund füttern usw. Es gab eigentlich kein Gebiet, wo
wir nicht eingesetzt wurden. Mit zunehmendem Alter drangen wir in die Arbeitsbereiche
des Vaters vor, denn seine Arbeit galt als die eines Erwachsenen und wir wollten über diese
Tätigkeiten als Partner und nicht  nur als Helfer angesehen werden. Je höherwertiger die

m Rhythmus von Spiel und Arbeit -
Erinnerungen an Zuhause 
II



Arbeiten waren, um so gefährlicher waren sie auch.  So bin ich bei der Heuernte auf dem
Feld vor lauter Eifer vom Wagen in einen Heuhaufen gesprungen, in dem verdeckt eine
Heugabel steckte, die ins Knie eindrang und eine komplizierte Verletzung verursachte. Ein
dreimonatiger Aufenthalt im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Bonn mit fünf
Operationen waren notwendig, um den Schaden zu beheben. Außerdem habe ich mir
beim Holzhacken mit der Axt in den linken Daumen gehackt. Es grenzt nahezu an ein
Wunder, dass der Daumen mit seiner vollen Beweglichkeit vom Arzt erhalten werden
konnte. Offensichtlich waren die Ärzte gerade in der Behandlung derartiger Blessuren gut
geübt, da diese in den bäuerlichen und gewerblichen Betrieben gang und gäbe waren.
Später musste ich bei einer Generaluntersuchung alle Beschädigungen der „Oberfläche“
in eine vorgelegte Silhouette des menschlichen Körpers eintragen. 

Ich zählte ca. ein Dutzend derartiger Blessuren, die ausschließlich auf der Körper-
vorderseite als mehr oder weniger große Narben sichtbar waren. Im Übrigen galt ich
damit nicht als  Pechvogel. Alle anderen, ob jung oder alt,  trugen die Verletzungen mit der
Selbstverständlichkeit einer handfesten Auseinandersetzung mit den Widerständen dieses
realen harten Männerdaseins. Mein Bruder war mit der Hand in den Wringer der elektri-
schen Waschmaschine geraten, er konnte sich dem Würgegriff durch lautes Schreien ent-
ziehen, als unser Haushaltshilfe herbeieilte und ihn durch einen sicheren Schlag auf die
Spanneinrichtung  aus seiner lebensbedohlichen Lage befreite. Es bedurfte einer langen
ärztlichen Behandlung und einer noch längeren Trainingstherapie, bis der Arm wieder
intakt war. Diese Therapie wurde im Gegensatz zu heute nicht in einer exklusiven
Rehaklinik, sondern unter ärztlicher Anleitung von einer älteren Dorfbewohnerin geleistet.
In unserer Nachbarschaft  hat ein Erwachsener 3 Finger seiner rechten Hand an der
Kreissäge verloren. Einem Nachbarjungen in meinem Alter war der zweirädrige Karren mit
eisenbeschlagenen Rädern über die Brust gerollt, als sein Pferd scheute, ihn zu Boden riss
und er buchstäblich unter die Räder kam. 

Ich könnte diese wenigen Beispiele fortsetzen mit Verletzungen aller Art, die im Umgang
mit Tieren, beim Holzfällen, im Steinbruch, bei Dachdeckerarbeiten u.a.  passierten. Da es
keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle gab, wurde bis zur gänzlichen Schadensbesei-
tigung weitergearbeitet so gut es ging. Hier war häufig die Solidarität der Nachbarschaft
oder der Dorfgemeinschaft gefordert, die notwendige Hilfe im Krankheitsfalle leistete, die
sich besonders in extremen Situationen bei Sterbefällen durch  persönlichen Beistand, bei
einem Schaden durch Feuer oder beim Ausbruch von Maul-und-Klauenseuche durch ge-
eignete und wirksame Maßnahmen auszeichnete.

Zum Ausgleich der vielfältigen Aufgaben hatten alle Kinder Freizeit. Dazu galt die einfa-
che Regel: Freizeit ist immer dann, wenn keine Aufgaben für die Schule bzw. für den
Familienbetrieb anstehen. Wir gelangten in der Ausnutzung der Aufgabenpausen zu wahrer
Perfektion, so dass auch kleinste Einheiten an Zeit genutzt wurden. Wurde das Zeitlimit
überschritten, half z.B. im Winter ein zusätzlicher Einsatz beim Holz hereinholen bzw. im
Frühjahr/Sommer ein schöner Strauß Feldblumen, die fällige Strafe nachhaltig zu mildern.
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So kam es vor, dass wir völlig versunken am Bach den Flug der Libellen, die Bewegung der
Fische und der anderen Lebewesen beobachteten. Später haben wir auch Forellen mit der
Hand gefangen, wobei mein Bruder es zu erstaunlichen Fähigkeiten brachte. Die fangfri-
sche Forelle aus einem sauberen Fließgewässer war eine Delikatesse und sie verhalf uns
häufig zu Strafminderung oder Strafwandlung, wenn die Aufgabenerledigung zu kurz
gekommen war. 

Der Freizeitbetrieb war jahreszeitlich unterschieden. Im Frühjahr wurden aus Hasel-
nussholz Flöten bzw. Schalmeien geschnitzt, im Sommer herrschte Baden bzw. Schwim-
men in den wirklich sauberen Bächen Simmel und Kyll vor. Im Herbst beim Kühehüten
wurden aus Blechdosen Rauchfässer hergestellt, die beim Rundumschwenken mit einer
Lage genässten Strohes beachtliche Rauchschwaden verursachten. Dann saßen wir am
offenen Feuer und legten Kartoffeln in die Glut, verzehrten die Kartoffeln und schwärzten
uns gegenseitig die Gesichter aus Spaß oder zum Erstaunen der Dorfleute, wenn wir
abends mit dem Vieh durchs Dorf nach Hause trabten. 

Der kirchliche Jahreskreis spielte immer dann eine wichtige Rolle, wenn es anlässlich
der Feste Sonderrationen gab: zu Ostern natürlich Eier, gelegentlich Süßigkeiten und Geld
nach dem Kleppern. In der Karwoche zogen die Jungen  im Trupp durchs Dorf, wo zum
Takt von Holzklappern in rhythmischen Liedern anstelle der stummen Glocken, die nach
Rom unterwegs waren, zum Gottesdienst eingeladen wurde. 

Am Karsamstag wurde dann mit einem speziellen Gesang von Haus zu Haus um milde
Gaben für die erbrachte Leistung gebeten. Weihnachten gab es Spekulatius, Printen,
Schokolade auch Bananen und Orangen. Im Winter zogen wir in die tief verschneite
Landschaft  und erlebten in der Dämmerung bei leichtem Schneefall, dass am gegenüber-
liegenden Waldrand ein Hirschrudel mit 14 Tieren stand. Die Tiere witterten uns – es
reichte noch zum Staunen und Zählen – dann setzten sie sich gemächlich ab. Im Winter
kam regelmäßig ein Eichelhäher in unseren Obstgarten. Mein Vater hatte ihn mit
Speckschwarten heimisch gemacht. Wir Kinder waren sehr stolz auf den Gast, den es nicht
allzu häufig im Dorf gab.  

Die Winter waren streng und lang. Häufig war das Dorf infolge von Schneeverwehungen
von der Außenwelt tagelang abgeschnitten. Dann mussten alle Männer zum Schneeschau-
feln  antreten. Freizulegen waren etwa 2 km Verbindungsstraße zur Kreisstraße. Mitunter
dauerte es nur eine Nacht, bis der nächste Schneesturm alles wieder zugeweht hatte. Die
Kinder hatten an Wintersachen weder Anorak noch Mantel. Sie trugen wollene Sachen:
Mütze, Schal, Pullover, Rock bzw. Hose, lange Strümpfe und handgefertigte Schuhe vom
Schuhmacher Bongartz. Skifahren war bekannt, aber nicht geläufig. Die Dorfjugend rodel-
te bei entsprechender Witterung am Sonntagnachmittag und abends an Werktagen. Alle
waren auf den Beinen und das Hallodri nahm kein Ende. Schneeburgen und Schneehöhlen
wurden auf dem Hof vor dem Haus gebaut. Erst viele Jahre später beanspruchten Autos
und Traktoren diesen begehrten Platz. 
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Im Frühjahr ging dann die Feldarbeit wieder los und  unsere Handlangerdienste waren
wieder mehr und mehr gefragt. So hatte ich einen ganzen Morgen lang zum sog.
Kartoffelbescheren den Ochsen am Zaum geführt. Mein Vater hielt den Pflug. Dabei war
äußerste Konzentration und Sorgfalt erforderlich; denn ich musste darauf achten, dass der
Ochse weder in die Kartoffelreihen noch mir auf den rechten Fuß trat. 

Die größte Schinderei war jedoch das Wenden des Arbeitskollektivs am Kopf- und
Fußende des Feldes. Nur wer je mit Ochsen zu tun hatte, kann ermessen, wie schwierig es
ist, ein solch schwerfälliges Tier auf engstem Raum in die nächste Reihe zu führen, ohne
daran zu verzweifeln; denn er macht in der Regel bei jeder Kehre dieselben Fehler. Er
bewegt sich im Kreis nur mit leichtem Stockeinsatz, dann tritt er über die Stränge, d.h. im
Wendemanöver anhalten, die Stränge wieder ordnen, anziehen und eine neue Furche so
ziehen, dass die größer werdenden Kartoffeln stets von Erde bedeckt blieben und nicht
grün werden konnten. Müde von dieser elenden Arbeit ließ ich mich in der Mittagspause
ins Gras fallen, nicht ahnend, dass ich mich in unmittelbarer Nähe eines Ameisenhaufens
befand. Es waren, wie sich alsbald herausstellte, die roten aggressiven Ameisen, die mir in
kurzer Zeit erheblich zusetzten. Um die Plage los zu werden, musste ich mich auskleiden
und die Tiere einzeln aus den Kleidungsstücken herausholen, so dass die ersehnte Ruhe
ausfiel.

So lernten wir aus Erfahrungen die Umwelt in gut und böse zu unterscheiden. Dabei war
es nicht nötig, wie bei den Ameisen, eine spürbare körperliche Beeinträchtigung zu erlei-
den. Vielmehr, so zeigt das Beispiel der Lerchen, wurde deren unentwegtes Geträller wäh-
rend der Feldbestellung oder der Heuernte als höchst unangenehm empfunden. Wir emp-
fanden uns als wehrlos und mussten dieses Geträller nahezu hilflos über uns ergehen las-
sen.  Hin und wieder brachte uns der Wurf eines Erdklumpen Erleichterung oder der
Hund wurde in Richtung dieser Quälgeister geschickt - natürlich ohne das Geringste aus-
zurichten.  Wir mussten mit ihnen leben, ob wir wollten oder nicht. 

Als das krasse Gegenteil dieser Schreihälse betrachteten wir die Feldhühnchen. Sie wa-
ren sehr scheu und wenn sich eine Kette zur Nahrungssuche in unserer Nähe niederließ,
verhielten wir uns ganz ruhig, um sie zu beobachten. Diese Beobachtung vermittelte ein
Bild der Ruhe und des Friedens. So muss es wohl im Paradies gewesen sein, eine Harmo-
nie zwischen den Geschöpfen und ihrem Schöpfer. Die Feldhühner wurden als Folge der
Kriegshandlungen im 2. Weltkrieg  in unserer Gegend  ausgerottet. Die Schwächsten verlie-
ren wohl immer. So lernten wir in der Natur mit der Natur zu leben. Eine Klassifizierung
der Umwelt ergab sich zwangsläufig. Neben Ameisen und Lerchen störten uns Bienen,
Hummeln, Wespen, Brennnesseln, Zäune, alte Menschen, die uns beobachteten, und Katz-
en, die uns im ungelegensten Moment durch ihr Miauen oder ihre Flucht verrieten. Hunde
waren außerordentlich geschätzt. Sie boten Schutz und halfen beim Kühe holen und Kühe
hüten. Sie meldeten durch ihr Knurren bzw. Bellen Gefahren an. Zu den guten Geistern
gehörten Bäume. Sie boten Schutz und im Herbst darüber hinaus Köstlichkeiten ohne
Zwischenlagerung und Zwischenhandel.  
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Im Übrigen wussten wir genau, in welchem Garten zu welcher Jahreszeit was zu erha-
schen war - natürlich ohne dabei erwischt zu werden. Schuppen boten rund um das Haus
Blickschutz und Geborgenheit, ähnlich wie im Feld die Hecken. Leitern halfen uns in
Bereiche der Scheune, der Dächer und Schuppen vorzudringen, die uns sonst verborgen
geblieben wären. Hühner waren immer störend. Der Hahn krähte und das Federvieh flat-
terte aufgeschreckt davon, wenn wir in Sichtweite kamen.  Auch die Menschen im Dorf -
überwiegend die Erwachsenen - wurden in  hilfreich und verschwiegen, bzw. aufsässig und
schwatzhaft eingeteilt, wobei die Grenztypen zwischen den beiden Kategorien schwierig
einzuordnen waren. 

Unsere Nachbarin, Droggen Tinchen, hat uns ihre Auffassung verraten. In ihrer Familie
hatte die Katze das schönste Leben. Ihr Mann arbeitete auf einem Stellwerk der
Reichsbahn und musste täglich einen einstündigen Fußmarsch in Kauf nehmen, um an
seine Arbeitsstelle zu kommen. Wenn er morgens bei Wind und Wetter in aller Frühe das
Haus verließ, blieb die Katze hinter dem Ofen liegen. Ebenso, wenn Albert und Sannchen,
ihre beiden Kinder, morgens zur Kirche bzw. zur Schule gingen, blieb die Katze in ihrer
Behaglichkeit zurück. Sie wurde regelmäßig mit Milch gefüttert und fing in der Scheune
oder im Garten gelegentlich eine Maus. Wenn alle vier zur Feldarbeit aufbrachen, blieb die
Katze im trauten, strohgedeckten Eifelhaus zurück, in dessen unmittelbarer Umgebung an
der Straße nach Kronenburg eine große, alte Esche stand, an der der Überlieferung nach
Napoleon eine Rast eingelegt haben soll. Als Albert dann zur Wehrmacht eingezogen und
ins feindliche Leben dieses irrsinnigen Krieges musste: wer blieb im Droggenhause von all-
dem unberührt? Die Katze!  So blieb es dann auch, als die Alliierten in das Reichsgebiet
eindrangen und mit Granaten und Bomben die Eifellande erschütterten. Die Katze überleb-
te in Ofennähe unbeschadet die schweren Tage und Monate, ein glückliches Katzenleben in
den Wirrnissen der Menschenleben.

Erzählt von Leni Klein 

Zur damaligen Zeit - also auch 1927 - fand die Einschulung immer zur Osterzeit statt –
d.h. an Osterdienstag. Der Montag war Feiertag - eigentlich ein Tag, um den Ranzen
ordentlich zu packen. Aber einen Ranzen hatte man am ersten Schultag noch nicht. Oder
man hätte ältere Geschwister haben müssen, welche bereits die Schulzeit beendet hatten.
So hatte auch ich, wie die meisten anderen Mädchen, eine Schultasche aus so genanntem
Sackleinen. Diese Taschen wurden von den Müttern selbst genäht. 

Mein 1. Schultag fiel auf den 1. April 1927. Ich war bereits 6 Jahre und 5 Monate alt, als
ich eingeschult wurde. Das war auch gut so. Denn ich hatte einen weiten Schulweg und die

ein erster SchultagMM
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Winter waren so kalt und frostig. Der Schnee
lag oft sehr hoch auf den Straßen und die
Nebenstraßen waren oft vereist. Wir gingen
damals an unserem großen Bach, unserer
Urft, vorbei. Zur damaligen Zeit war die Urft
noch nicht begradigt. So traf es oft zu, dass in
der Regenzeit die Urft über die Ufer trat und
unsere Hauptstraße überflutete. Dann trug
unser Vater meine Schwester und mich auf
dem Rücken über das Wasser auf die andere
Straßenseite. Das war für uns Kinder immer
ein besonderes Erlebnis und eine besondere
Freude! 

Doch zurück zu meinem 1. Schultag. Ich
ging allein zur Schule. Als ich auf dem
Schulhof ankam, war gerade die Schulpause.
Ich war vollkommen überrascht, wie viel
Kinder auf dem Schulhof waren. Es war auch
für mich ungewöhnlich laut und alle Kinder
liefern kreuz und quer umher und spielten.
Das gefiel mir gleich gut. In diesem scheinbaren Durcheinander gingen drei Erwachsene
in einer Reihe über den Hof. Ich erkannte gleich die drei  Lehrpersonen, zwei Herren und
eine Dame. Der Ältere der Herren war Peter Frank, Hauptlehrer und zuständig für die
Oberklasse, d.h. für das 6., 7. und 8. Schuljahr. Die Dame war Fräulein Buchholz, zustän-
dig für die Unterklasse, d.h. für das 1. und 2. Schuljahr. Der zweite junge Herr in dieser
Runde war Josef Hoffmann,  er war Lehrer der Mittelklasse und damit zuständig für das 3.,
4. und 5. Schuljahr. Ihn kannte ich sehr gut. Er beurteilte auch meine Schultasche als sehr
schön, als er mich auf dem Schulhof erblickte. Herr Hoffmann wohnte nämlich damals bei
uns im Hause. Daran erinnere ich mich noch sehr genau. Im oberen Stockwerk hatte er
sein Schlafzimmer und im unteren, also in unserem Wohnbereich stand ihm für sich und
seine Lehrerkollegen oder Gäste das elterliche Wohnzimmer zur Verfügung. Das war auch
die Erklärung dafür, dass ich den Mut hatte, am 1. Schultag ganz alleine zur Schule zu
gehen.

Vom Fotograf beim Schönschreiben in der Schule
gestört: Dietmar Adams (Schmidtheim um 1959)



15

Erzählt von Peter Zimmers †

Das Wort Buchweizen ist heute weitgehend nicht mehr bekannt. Kein Wunder, denn die
Pflanze wird auch in der Eifel kaum noch angebaut. Der Buchweizen ist keine Halmfrucht,
sondern ein Kraut, dessen Körner nicht in Ähren sitzen, sondern auf Einzelstängeln der
Pflanze. Die Körner erinnern in ihrer dreikantigen Form an Bucheckern. Daher der Name
Buch-Weizen. Die Bezeichnung „Weizen“ ist jedoch gewagt, denn das Mehl aus diesen
Körnern sieht grau-grünlich aus. Es ist spezifisch schwerer als jedes Mehl vom Getreide.
Ein Pfund Buchweizenmehl ist daher mengenmäßig nicht viel. Die Buchweizenpflanze ist
sehr genügsam und gedeiht auch auf sandigem und moorigem Boden, also in Gegenden
mit Heideland. Daraus erklärt es sich, wenn mancherorts der Buchweizen „Hejdelesch“
genannt wird. Mancherorts nennt man ihn auch auf Platt „Boochwees“ oder „Bookwees“.
Außerdem gibt es noch die Benennung „Welschkoen“. In „Boochwees“ und „Bookwees“
ist das Wort Buchweizen gut zu erkennen, während „Welschkoen“ nicht ohne weiteres zu
versteinern ist. Als „welsch“ wurde früher alles benannt, was fremd war. 

Der Buchweizen ist wirklich seiner Herkunft nach „welsch“, denn er stammt aus Inner-
asien. Die Wallnuss wurde übrigens auch „welsch Nuss“ genannt, und sie kommt auch aus
den asiatischen Raum. Nun heißt der Buchweizen aber nicht „Welschwees“, sondern
„Welschkoen“, also Welschkorn. Das dürfte eine besondere Bedeutung haben.  Mit „Korn“
wurde diejenige Fruchtart bezeichnet, die in der Ernährung an erster Stelle stand, wie in
unserer Gegend der Roggen ja auch Korn, mundartlich „Kor“ oder „Koen“ genannt wird.
Es ist also möglich, dass in Gegenden mit armen Ackerböden der Buchweizen das „Korn“
war. 

In der Eifel wurde Buchweizen vor allem in der an Heide- und Moorflächen reichen
Schneifel angebaut. Dort hieß er aber „Hejdelesch“, was frei übersetzt „Heidekorn“ hei-
ßen dürfte. Die Buchweizenfelder boten mit ihrem rötlichen Blütenmeer nicht nur einen
schönen Anblick, sondern eine gute Bienenweide. Nach der Ernte lagerten die Früchte auf
dem „Estrich“, dem Fruchtspeicher. Reichtümer konnte so ein Heidebauer mit seinen
„Hejdelesch“ nicht erwerben, selbst wenn er davon seinen „ganzen Estrich voll“ hatte, wie
einer von ihnen zu prahlen pflegte. Zum Brotbacken eignete sich das Buchweizenmehl
nicht. Man benutzte es zum Kuchenbacken und verwendete dazu gereinigtes Rüböl. Es war
nicht die Nase eines Hundes nötig, um auf einige Entfernung festzustellen, wo Pfannkuchen
aus „Hejdelesch-Mäel“ gebacken wurde. Der Duft war nicht unangenehm und die heißen
Pfannkuchen schmeckten „nach mehr“. Aber Vorsicht! Dem spezifischen Gewicht des

er Hunger hat, isst alles!“
Buchweizenkuchen

WW

K A P I T E L  I I  „ I N  H U U S  U N  H O F F “
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Mehles entspricht das des Kuchens. Der zu hastige und reichliche Genuss von „Hejdel-
eschkooche“ zog oft Magen- und Verdauungsbeschwerden nach sich. Das galt auch dann,
wenn der Kuchen in kaltem Zustande gegessen wurde. 

Um die unerwünschten Wirkungen zu verringern, mischte man Weizen- oder Spelzmehl
dem Buchweizenteig bei und gab Rosinen oder Korinthen hinein. Das machte den
Buchweizenpfannkuchen dann noch beliebter. In der mittleren Eifel wurde Buchweizen
weniger angebaut, war aber leicht zu beschaffen. Zur Fastenzeit wurde viel „Hejdelesch-
kooche“  gebacken. Eine Scheibe Brot, mit Butter und Rübenkraut bestrichen, und einem
Stück Buchweizenkuchen als Belag dazu schmeckte nicht übel. Auf den Kuchen Butter zu
streichen galt als Verschwendung. Daher das mundartliche Leiersprüchlein: „Ongen em
Dörp un owwen em Dörp, do boke se Bookweeskooche; de Menn, dä schmiert sich Botter
drob, de Frau fing an ze flooche.“ (Hochdeutsch: Unten im Dorf und oben im Dorf, da
backten sie Buchweizenkuchen; der Mann, der schmierte sich Butter darauf, die Frau fing
an zu fluchen.) 

Außer zum Kuchenbacken brauchte man Buchweizenmehl auch zur  Zubereitung des so
genannten „Panhas“, einem Gericht aus Wurstbrät und Buchweizenmehl. Durch allerlei
Zutaten wurde es schmackhaft und die Gefahr von Verdauungsbeschwerden wurde verrin-
gert. Vielleicht würde auch heute „Boochweeskooche“ und „Panhas“ mal wieder mit
Appetit gegessen. Am Material dazu dürfte es nicht fehlen.

roße Wäsche anno dazumal
oder „Die Frau als Waschmaschine“
GG
Erzählt von Peter Zimmers †

Vor rund 100 Jahren brachte der Beginn des Frühjahrs für die Hausfrau in den Eifel-
dörfern eine wichtige und schwere Arbeit mit sich: die große Wäsche. Waschmaschinen
gab es damals nicht und die zahlreichen  Waschmittel unserer Zeit kannte noch niemand. 

Das Hauptrequisit war die mächtige Waschbütte aus Holz. Sie kostete verhältnismäßig
viel – einige Taler – weshalb nicht jeder Haushalt eine solche Bütte zu eigen hatte. Man
war also auf das Ausleihen beim Nachbarn angewiesen. Statt „weißer Riese“ gab es Soda,
schwarze Seife und Pottasche. Letztere wurde aus Buchenholz gewonnen in den sog.
Pottaschhäusern. Dort konnte man die Pottasche kaufen. 

Aber die arme Bevölkerung scheute auch diese geringfügige Ausgabe und sammelte im
Winter die Buchenholzasche von Herd, Ofen und Backofen in einem Behälter. Waschkessel
zum Kochen der Wäsche gab es auch nicht. Die Wäscherinnen unserer Zeit werden daran
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zweifeln, dass mit diesen primitiven Mitteln die Wäsche rein, geschweige denn weiß wer-
den konnte. 

Das Waschen begann damit, dass man in die erwähnte Waschbütte die erforderliche
Menge klaren Wassers goss, dem dann Soda zugesetzt wurde. In dieses Sodawasser kam
nun die Wäsche hinein und blieb eine Nacht „zum Ziehen“ darin stehen. Am zweiten
Waschtage setzte die Wäscherin zeitig verschiedene Kochkessel mit Wasser aufs Feuer.
Während dieses zum Kochen gebracht wurde, wurde die Wäsche aus der Sodalauge
gewrungen und die schmutzige Lauge weggeschüttet. 

In die gesäuberte Bütte legte man nun die Wäsche zum zweiten Arbeitsgang. Dabei wur-
den besonders schmutzige Stellen mit schwarzer Schmierseife eingerieben. Dann breitete
man über die Bütte ein großes Leintuch, so dass es über der Wäsche eine flache Delle bil-
dete. In diese weite Mulde wurde die Pottasche gestreut, worauf das inzwischen kochende
Wasser  gegossen wurde. Dazu gehörte etwas Geschick, damit die Pottasche nicht  auf eine
Stelle oder über den Rand der Bütte geschwemmt wurde. 

Die überhängenden Teile des Leintuchs wurden nun über die Pottasche gedeckt, und in
dieser „Beize“ stand die Wäsche ein paar Stunden. Dann begann das eigentliche Waschen.
Stück für Stück der Wäsche musste hergenommen und auf den Handballen gerieben wer-
den. Waschbrett und Bürste waren verpönt, weil sie der Wäsche „zu dick taten“, sie zu
sehr strapazierten. Bei der derben Wäsche war das allerdings kaum zu befürchten. 

Die nächste Arbeit war das Ausspreiten der Wäsche auf der Bleiche. In einer bestimmten
Ordnung legte man die Wäschestücke auf den Rasen, angefangen bei den Bettlaken bis zu
den Taschentüchern. Jede Wäscherin musste damit rechnen, dass ihre „Spreit“ von den
anderen kritisch betrachtet wurde, und keine wollte als „Schlonz“ oder „Zommel“ daste-
hen. Zum Ausspreiten der großen Wäscheteile waren zwei Personen nötig. Je nach der
Witterung musste die Wäsche gegossen werden. Auch umgewendet musste sie werden.
Über Nacht ließ man sie liegen. Wäschediebe waren nicht zu befürchten. Gefährlich waren
umherlaufende Hunde oder Katzen, und die Bienen liebten es, bei ihren ersten Flügen sich
über weißer Wäsche zu reinigen. 

Der letzte Arbeitsgang war das Auswaschen an einem fließenden Wasser, einem Bach
oder „Pütz“. Durch kräftiges Hin-und-her-Ziehen der Wäsche in dem Wasser wurden
Laugereste ausgespült. Um die großen Teile, Linnen und Tischtücher, auszuwringen, waren
auch zwei Personen nötig. 

Es blieb als Letztes noch das Trocknen, das auch oft auf dem Rasen geschah. Volle vier
Tage benötigte man zur „großen Wäsche“. Sie wurde meist zweimal im Jahr, im Frühjahr
und Herbst, vorgenommen. Voraussetzung für diese nur zweimalige Großwäsche im Jahr
war ein großer Vorrat an Bett- und Leibwäsche, der schon bei der Heirat für das Ansehen
der Braut entscheidend war.
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Erzählt von Peter Zimmers †

Vor 60 und mehr Jahren gab es in den kleinen Eifeldörfern, auch in manchen großen
Dörfern, keinen Metzgerladen. Denn im Fleisch waren alle Bauern Selbstversorger. Man
mästete nach Bedarf und nach Größe des Betriebes eines oder mehrere Schweine.

Ab und zu gab es außer den Notschlachtungen auch Hausschlachtungen an Großvieh.
Das Auswiegen des Fleisches geschah dann in der Scheune.

Wenn der „Nuckes“ oder die „Küss", wie das Schwein mundartlich genannt wurde, fett
war, wartete man die kalte Witterung ab, ehe man den Schlachter bestellte, denn Kühl-
schränke gab es nicht. Zum Schlachten benötigte der Schlachter ein paar Garben Lang-
stroh. Auf diese Strohschütte schleppte man das Schwein aus dem Stalle. Dabei ging es
ziemlich roh her. Das schreiende und sich sträubende Tier wurde mit Gewalt auf eine Seite
gelegt, und der Schlachter stach es, vielfach ohne Betäubung, mit einem spitzen Messer ab.
Das Blut fing man mit einer Pfanne auf und sammelte es unter ständigem Rühren in einem
Behälter, um es bei der Zubereitung der Blutwurst zu verwenden.

Die Kinder sollten bei dieser rohen Arbeit nicht zugegen sein, waren aber doch meistens
da oder in der Nähe und sahen zu. Etwas abseits vom Hause „sengte" man das Schwein,
d.h. die Borsten wurden mit brennendem Stroh abgebrannt. Manchmal rupfte der
Schuster sich die längsten Rückenborsten ab für seine Pechdrähte. Das war die eine Art
des Schlachtvorgangs. Auf einer frischen Strohschütte im Hof schabte der Schlachter unter
Zugießen klaren Wassers das Schwein von der Schnauze bis zum Schwanzende ab. 

Eine andere Methode bestand darin, das Schwein in eine große Bütte zu wälzen, in wel-
cher sich zwei Kettenstränge befanden. Dann wurde das Schwein mit kochend heißem
Wasser abgebrüht. Die Ketten dienten nun dazu, den Tierkörper im heißen Wasser zu wen-
den. Anschließend wurden die Borsten mit einer kegelförmigen Metallhülse („Schelle“)
abgeschabt und die Klauen vom Schweinefuß abgezogen. Das Schwänzchen war übrigens
bei den Jungen sehr begehrt. Sie brieten sich gern den „Ruppsterz“ in offenem Feuer und
verzehrten ihn mit gutem Appetit.

Nach dem Entfernen der Borsten legte man das Schwein auf eine Holzleiter, band es mit
den Hinterfüßen an einem Holm fest und stellte die Leiter mit dem Schwein kopfüber an
die Scheunenwand. Nun begann das Ausschlachten des Schweins. Man schlitzte die
Unterseite ganz auf und entnahm zuerst die Eingeweide, die in Eimer oder bereitgestellte
Körbe gelegt wurden. Das Reinigen der Gedärme, die man ja für die Wurstherstellung
benötigte, besorgten je nach örtlicher Gepflogenheit der Schlachter  oder die Frauen. Eine

lootwuesch und Söisbloos
Von der Hausschlachtung 
BB
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besondere Behandlung erfuhr die Harnblase des Schweins, die „Söüsblos“. Nachdem sie
vollständig entleert und von anhaftendem Fett befreit war, blies jemand sie wie einen
Luftballon auf. Das musste noch im warmen Zustande und unter ständigem Kneten gesche-
hen. Wenn sie dick und prall war, band man sie fest zu und hängte sie zum Trocknen auf,
meist in der Stube nahe am Ofenrohr. Die ganz trockene Blase wurde mit Roggenkleie
„präpariert“ und als vorzüglicher Tabakbeutel benutzt.

Das Fleisch musste gänzlich auskühlen, bevor es eine weitere Behandlung erfuhr. Denn
an ein Einfrieren des Fleisches war damals nicht zu denken, weil die Technik noch nicht so
weit war. Deshalb kam der Schlachter zum Einsalzen des Fleisches ins Haus. War er beim
Einsalzen gar zu großzügig mit dem Salz, so sagte man ihm, dass man eine Salzlauge, den
„Peckel“ (Pökel) selbst mache. In eine große Holzbütte oder Holzbottich, die oft von
Nachbarn ausgeliehen wurden, passte der Schlachter das Fleisch so geschickt ein, dass
keine Lücken entstanden. Schinken und Speckseiten kamen zuunterst. Die obere Lage bil-
deten die Füße, die Ohren und sonstiges Kleinfleisch, das zur Zubereitung von Sülze ver-
wendet wurde.

Brat-, Blut- und Leberwürste zu machen, war meistens die Aufgabe der Hausfrau und
das ganze Haus roch dann nach frisch gekochtem Fleisch und leckerer Hausmacherwurst.
Hier und da bat diese den Schlachter, ihr vom Kleinfleisch noch die Schwarte zu entfernen.
Dafür erhielt er dann einen Schnaps. Die Entlohnung insgesamt war nicht bedeutend. Um
1900 betrug sie kaum mehr als eine Mark für die ganze Arbeit.

Mancherorts war es üblich, an Nachbarn und Verwandte von der Schlachtung eine
Mitgabe zu senden, die „Senn“ oder auch „Seng“ genannt wurde. Sie bestand aus mehr
oder minder groben Proben der Würste und vom Fleisch. Dieses „Senden“ beruhte auf
Gegenseitigkeit und man kam auf diese Weise ab und zu in den Genuss einer willkomme-
nen Fleischmahlzeit.

In einem alten Heft aus den 1920er Jahren stand über Obstwein (Viez) folgendes zu
lesen: 

Um Obstwein zu herzustellen, benutzt man milde Mostäpfel, z.B. den roten Mostapfel
oder gefallenes Essobst. Saures oder herbes Obst lässt man am besten erst 2-3 Wochen auf
Haufen liegen und nachreifen. Das Obst wird gewaschen, zerschnitten und in großen
Kesseln mit wenig Wasser weich gekocht. Unten in den Kessel kommt ein durchlöcherter
Holzboden, damit die Früchte nicht anbrennen. Während des Kochens deckt man den
Kessel zu.

in (fast) vergessenes RezeptEE
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Nach dem Kochen wird das Obst abgekeltert und der Saft in den Kessel zurückgeschüt-
tet. Er wird dann so lange offen gekocht, bis er fast zur Hälfte verdunstet ist.

Währenddessen schält man Essbirnen oder milde, d.h. weiche Mostbirnen und schüttet
sie in den kochenden Most. Das Ganze wird zu einem steifen Brei gekocht, bis der Löffel
aufrecht stehen bleibt. Sobald die Birnen zerfallen, muss bis zum Schluss ständig gerührt
werden. Zucker nur, wenn nötig, gegen Schluss (auf 60-80 Liter etwa 5-10 Pfd.) zugeben. 

Das fertige Produkt (Latwerge) wird heiß in Töpfe,  Eimer, Büchsen, kleine Fässer, etc.
gefüllt und in einem Schrank oder einer Kiste geschwefelt. Dazu steckt man eine
Schwefelschnitte an und legt sie in einer Kohlenschaufel neben die Gefäße, schließt den
Schrank, damit der Dampf sich über die Gefäße verteilt. Am nächsten Tag bindet man die
Gefäße zu. 

Das sogenannte Apfelkraut wird ähnlich hergestellt, nur bleiben die Birnen weg und der
Apfelsaft wird solange eingekocht, bis er glänzend braun geworden ist und Fäden zieht.
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Erzählt von Peter Zimmers †

Weithin wogendes Ährenfeld am Morgen –
leeres Stoppelfeld am Abend. Das ist der
heutige Gang der Dinge in der Getreideernte.
Wie anders vor 60 und mehr Jahren.

Wenn sich das Ährenfeld gelb färbte,
machten die „Schnitter“ ihre Geräte bereit.
Ganz konservative Bauern in der Eifel be-
nutzten noch um 1900 die Sichel. Andere
bedienten sich eines Gerätes, das sie „Ha-
wergeschier“ nannten. Es handelt sich um
eine Sense, deren Stiel, der „Worf“, eine
Vorrichtung hatte, in die die beim Mähen
abgeschnittenen Halme beim Sensenschnitt
hinein glitten. Am unteren Ende des Sensen-
stieles war ein hölzerner Bügel angebracht.
Dieser war so eingerichtet, dass an seiner
unteren Seite, der sog. „Lade“, einige glatte
Holzstäbe angebracht werden konnten.
Diese sahen wie poliert aus und steckten in
Richtung der Sense in der Lade. Sie glichen
in ihrer schwachen Biegung der Sense und
bildeten mit ihr eine Einheit.
„Korv“ nannten die Bauern die
beschriebene Vorrichtung. Beim
Mähen nahm dieser „Korv“ die
Halme auf, und sie fielen gegen
das noch stehende Getreide.
Hinter dem Mähen folgten Leute,
die das Gemähte „ausrafften“ zu
Garben, die mit Strohbändern
gebunden wurden. 

Das Auflesen der Mahd und das
Binden der Garben erforderte

ie man das Brotgetreide ernteteWW

K A P I T E L  I I I  „ I M  M Ä R Z E N  D E R  B A U E R … “

Wilhelm Schumacher schneidet das Korn zwar noch
mit der Sense, aber die Pfeife im Mund darf nicht feh-
len (Schmidtheim um 1925)

Wilhelm Dederichs hat es beim Kornschneiden schon  viel besser: er
sitzt auf der Mähmaschine (Baasem um 1948)



eine ständige gebückte Haltung. Es rief doch aus dem Ährenfeld die Wachtel ständig ihr
„Bück den Rück, du faules Stück“, wie ihr Ruf gedeutet wurde.

Noch ständiger mussten den Rücken diejenigen bücken, die noch mit der Sichel arbei-
teten. „Mach keine Setzfuhr“, mahnte der geübte Schnitter den Anfänger in dieser Arbeit,
womit gemeint war, dass die Halme nicht ausgerissen, sondern geschnitten werden sollten.
Möglichst nahe am Boden musste der Schnitt geschehen, damit nur ja kein Stroh verloren
ging, das man bei der Viehfütterung so nötig hatte. 

Nur langsam rückten die Schnitter auf dem Erntefeld weiter, und oft maßen sie die noch
zu schneidende Fläche mit den Augen. Oft erschwerten auch böse „Juffern“, so nannte
man die großen Disteln, die Arbeit erheblich. Dann schmerzten Finger und Hände von den
Stacheln der trockenen Disteln. 

Der Schluss der Tagesarbeit bildete das Aufstellen der Garben Haufen von fünf oder
neun Garben. Diese Garbenkotten hießen „Kaaste“. Eine Garbe stand als Halt des Ganzen
aufrecht in der Mitte. Rund um diese stellte man weitere Garben, vielfach Hafer und Gerste
(5), sowie Weizen und Roggen (9). Der Krater des Strohbandes musste nach innen
gedreht werden. Je nach der Fruchtart und Witterung bekam jeder „Kaaste“ einen Hut. Das
war eine Garbe, die der Schnitter besonders herrichtete. An der auf den „Stump“ gestell-
ten Garbe bog er die Halme nach allen Seiten so auseinander, dass sie wie Strahlen um den
Mittelpunkt lagen. Dann kippte er diesen Strohhut auf die aufgestellten Garbenhaufen. Die
Halme des „Hutes“ legten sich wie ein rundes Dach um die „Kaaste“, die nunmehr zehn
Garben zählten.
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Kaffepause bei der Getreideernte in Berk (um 1925)
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Es lag eine, man könnte sagen weihevolle Stimmung über der Arbeit der Schnitter. Mit
„Gott helf Euch“ und  „Gott dank Euch“ grüßten sie einander. Stieß man auf ein verspäte-
tes Gelege der Wachtel, so ließ man die Halme um das Nest stehen. Die Mähmaschinen
unserer Zeit kennen keine Rücksichtnahme.

Die oft spärliche Ernte in hochgelegenen Gegenden forderte die Achtung jeder Ähre.
Deshalb sorgte man bei der Ernte, dass keine verloren gehe. Auf den Boden des
Erntewagens legte man Tücher. Die auf dem Felde und unter den „Kaaste“ liegenden Ähren
mussten die Kinder sorglich aufheben. Besonders bei dem spröden Spelz gab es viele
abgebrochene Ähren. Aber keine durfte liegen bleiben, denn jede war notwendig für die
Ernährung und zudem für den frommen Bauern Gottesgabe, heiliges Brot. Die Mäuse hat-
ten sich ihr Teil bereits geholt, und manche Mäuse wanderten beim Einfahren mit in die
Scheune.

Im Winter  stand immer die Arbeit an der Dreschmaschine auf dem Programm der Bauern (Baasem um 1940)
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Erzählt von Peter Zimmers †

Nicht umsonst hatte der Juli die Bezeichnung „Heumonat“, in der Mundart „Heu-
mohnd“ genannt. Niemand fiel es ein, vor Beginn dieses Monats mit der Heuernte zu
beginnen. Man ließ Wiesen noch etwas Zeit, damit der spärliche Grasaufwuchs sich noch
etwas bessere. 

Wenn der Heumonat nahte, begann allenthalben das Dengeln der Sensen. Mit leichtem
Hammer klopfte der Mäher auf dem sog. „Harstock“ der Sense eine schmale Spur an der
Schneide auf, „die Hart“ genannt. Es gehörte ein besonderes Geschick und Gespür dazu,
die „Hart“ fein, ebenmäßig und glatt zu dengeln. Heute findet man keinen Bauern mehr,
der eine Sense dengeln kann. Etwa eine Viertelstunde, bei besonders hartem Stahl auch
mehr, benötigte der Mäher, seine Sense in rechten Schliff zu bringen. 

er nicht gabelt,
wenn die Heuschreck zabelt, der nimmt
im Winter ein Seil und fragt, wo Heu feil“
Heuernte in alter Zeit

WW

Matthias Jenniches aus Berk beim Dengeln der Sense



In den Talwiesen, den „Benden“, wo das
Gras üppig stand, war das Mähen leicht.
Aber auf einer Bergwiese, „Driesch“ ge-
nannt, wo das Gras spärlich wuchs, musste
die Sense „schneiden wie Bartmesser“. Nur
im Tau oder nach Regen glückte es, das
dünn stehende Gras zu schneiden, und der
Mäher musste immer wieder nach dem
Wetzstein, den der im sog. „Schlotterfaß“
trug, greifen und die Sense schleifen. Das
Schlotterfass war ein kleiner Behälter aus
Holz oder Horn, der einen Haken zum
Aufhängen im Leibriemen des Mähers hatte.
Meistens war es etwa zur Hälfte mit Wasser
gefüllt. Darin „schlotterte“ der Wetz- oder
Schleifstein. Oft goss man ein wenig Essig
dazu. Das sollte den Stein griffiger für das
Schleifen machen. 

Es gab damals bei uns noch keine Landzusammenlegung. Große und kleine, sogar win-
zige Wiesenparzellen brachten ein Durcheinander von Grenzen zuwege. Die Grenzen
waren durch kleine Holzpflöcke, Reiser oder Gräbchen kenntlich gemacht. Der Mäher
musste zuerst „et Scheid afschleife“. Er ging mit schlurfenden Schritten die Grenzen der zu
mähenden Wiese ab. Oft hatte ein Bauer in derselben Flur mehrere Wiesen, die zusammen
vielleicht einen einzigen Wagen Heu einbrachten. So ging mit dem immer wieder notwen-
digen Abgehen der Grenzen, dem Aufnehmen der Geräte und später dem Fahren von einer
Wiese zur anderen viel Zeit verloren. Außerdem gab es allzu leicht Streitigkeiten wegen der
Grenzen.

Allerdings hatte die Sache auch eine andere Seite: Ein einzelner Mäher auf einer Wiese
von etwa drei Morgen – es war zum Verzweifeln; die kleinen Parzellen gaben öfter das
Gefühl, ein Stück weiter gekommen zu sein, eine Arbeit beendet zu haben.

Wenn gegen halb acht Uhr dem fleißigen Mäher das Frühstück gebracht wurde, dann
hatte er bereits drei Stunden die Sense geschwungen, und das Hemd klebte ihm auf dem
Leibe. Man hielt es damals für unschicklich, mit nacktem Oberkörper zu arbeiten. Die
„Gemahde“, die Streifen gemähten Grases, mussten auseinander gespreitet werden, mög-
lichst dünn und möglichst gleichmäßig. „Zedde“ wurde diese Arbeit genannt. Die Sonne
war der unerlässliche Helfer, damit ein gutes Heu wurde. Mit einfachem Holzrechen wen-
dete man das Gras, wenn es angetrocknet war. Wenn eben möglich, wurde das Heu gegen
Abend „jehopp“, d.h. auf kleine Haufen gebracht. Dadurch sollte der auslaugende Einfluss
des Tages gemindert werden. Am nächsten Morgen spreidete man diese „Hoppen“; diese
Arbeit hieß „breiche“. Bei günstigem Wetter war das Heu dann gegen Mittag gut zum
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Johann Kill sen. aus Berk schärft die Sense



Einfahren. So günstig ging es aber selten ab.
Bei trübem Wetter wiederholte sich das
„Hoppe“, Wenden und wieder Wenden oft
mehrmals. Qualität und Quantität des Heues
verloren dabei viel. 

Zum Einfahren des Heues richtete der
Bauer seinen Wagen besonders her, indem
er statt der Seitenbretter nun seitlich Leitern
anbrachte. Das sachgerechte Laden des
Heues auf den Wagen war nicht ganz einfach.
Meist waren drei Personen an der Arbeit
beteiligt. Der eine reichte mit der großen
Heugabel, mit der er das Heu zu lockeren
Packen aufstakte, auf den Wagen. Dort nahm
es der Lader an und legte es in Lagen gleich-
mäßig über den Leitern an, einen Armvoll
rechts, den anderen links. Den Verbund
stellte er durch eine Lage Heu in der Mitte
her. So wuchs die Höhe des Wagens bis zu
drei oder gar vier Lagen. Die „Lage“ war das
Maß für den Ertrag einer Wiese. Das saubere
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Theo Peters aus Berk bei der Heuernte (um 1986)

Die Jansen-Mädels beim Heuladen im Juli 1941
(Dahlem)

Heuernte 2006: Die Rundballen können nur mit dem Frontlader von Stefan Struben auf den Hänger geladen
werden (Schmidtheim 2006)



Abkehren der Wiese mit dem Holzrechen hinter dem Fuhrwerk war Arbeit des dritten
Heuers. 

Mit dem „Wiesbaum“, einem etwa 4m langen, mäßig dicken Rundholz, wurde die
Ladung abgebunden. Für die Kinder kam dann die Freude, oben auf dem Wagen einen
Platz zu bekommen, wo man so weich saß und von dem Rappeln des Wagens auf den hol-
prigen Wegen nichts merkte. 

Mehr als drei bis vier Wochen zog sich die Heuernte hin. Die letzte Fuhre schmückte
man oft mit grünen Zweigen, die an der Spitze des „Wiesbaumes“ angebracht wurden. 

Wer heutigen Tags den Traktoren mit ihren mehrere Meter breiten Mähbalken bzw.
Kreiselmähern und den Maschinen zum Pressen der Heuballen zuschaut, kann sich die
Arbeit im Heu vor 60 Jahren und mehr gar nicht mehr vorstellen.
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Die Ballenpresse in Aktion; es wird nur ein Fahrer benötigt
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Erzählt von Peter Zimmers †

Manchmal sieht man heute noch jemanden in einem Garten, der mit der „Kaasch“
Kartoffeln aushackt. In der Ernährung der Dorfleute spielte die Kartoffel nämlich schon
immer eine Hauptrolle, seit sie in der zweiten Hälfte des 18. Jh. im großen Stil bei uns
angebaut wurde. Es gab vielfach zu jeder Mahlzeit, morgens, mittags und abends Kar-
toffeln. Scherzhaft sagte ein Spaßvogel, es gäbe abwechselnd Kartoffeln, Jrompere und
Erdäppel. Eine Mahlzeit ohne Kartoffeln war einfach nicht denkbar. Somit hing von einer
guten Kartoffelernte vieles ab. Die Ernte begann (nach der Kirmes an manchen Orten) im
Oktober und zog sich oft bis weit in den Spätherbst hinein. Es war keine Seltenheit, dass
Schneeschauern die Ernte erschwerten und Frühfröste sie unmöglich machten. 

Meistenteils benutzte man zum Aushacken der Kartoffeln die zweizinkige Hacke, den
„Kaasch“, oder die „Hau“ mit breitem Blatt. Je nach Lage des Kartoffelfeldes hackte man
die Reihe der Kartoffelsträucher der Länge nach oder quer zum Verlauf derselben aus. In
drei bereitstehende Körbe oder Eimer sortierte man die ausgehackten Kartoffeln nach
ihrer Größe. Die für den Haushalt benötigten Esskartoffeln, die „Dicken“, kamen in den
größten Korb. Für die Saatkartoffeln, die „Sätz“ und die Futterkartoffeln, die „Kleinen,
genügten die kleineren Körbe. 

rundbirnen, Jrompere, Erdäpfel
Rund um die Kartoffel
GG

Die Kartoffeln werden noch mit der Hand ausgemacht (Schmidtheim 1929)



Die Mittagspause brachte man auf dem Kartoffelacker, dem „Jromperestöck“ zu, denn
das Mittagessen wurde ins Feld hingebracht. In einem mit Tüchern umwickelten „Döppe“
brachte  „Zoppendräger“ ein Eintopfgericht, Kartoffel-, Bohnen- oder Erbsensuppe mit
„Bottesche“ oder Pfannkuchen. Teller benutzt kaum jemand draußen, sondern alle löffel-
ten aus dem gemeinsamen Topf mit gutem Appetit das einfache Essen, das der Hunger und
die frische Luft würzten. Zum Händewaschen vor dem Essen war meistens keine
Gelegenheit. Machte vielleicht jemand darauf aufmerksam, dass etwas Erde in die Suppe
gefallen war, so hieß es, das reinige den Magen. Von Magenbeschwerden nach so derber
Kost hat man nie gehört. 

Gleich, nachdem man den Löffel abgeleckt hatte, ging es wieder an die Arbeit, denn die
Tage kürzten sich merklich. In der anbrechenden Dunkelheit rumpelten die mit Kartoffeln
beladenen Wagen ins Dorf. War keine Möglichkeit, die Tagesernte nach Hause zu bringen,
so ließ man die Kartoffeln nebst Körben und Hacken auf dem Felde. Man deckte lediglich
Kartoffellaub (Jromperesjelöüf) darüber. Gestohlen wurde nichts.

Wenn Dauerregen oder nasse Kälte in der Kartoffelernte eintraten, war diese recht unan-
genehm. Dann erstarb das sonst übliche Gespräch bei der Arbeit. Schweigend, verbissen,
mit klammen Fingern arbeiteten die Leute weiter. Jede Kartoffel musste, wie die Leute es
ausdrückten, „gemolken werden“. Damit war gemeint, dass der den Knollen anklebende
Dreck abgestreift werden musste. Besonders für die Kinder, die in den sog. Kartoffelferien
mithelfen mussten, war die Arbeit bei misslicher Witterung eine Strapaze. Man vermumm-
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Nach alter Väter Sitte erntet Matthias Reiners die Kartoffeln im Garten mit der „Kaasch“ (Schmidtheim 2006)
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te die Jungen in alte Röcke vom Vater, die Mädchen in „Jacketts“ von der Oma. Sie sahen
aus wie Vogelscheuchen, wie „Pokerte“, sagt die Mundart. Trotz dieser Vorsorge mischten
sich bei den Kindern oft die Tränen heimlich oder auch offen mit dem über das Gesicht
rinnenden Regen.

Man nahm vielfach auch eine „Natt“ mit. Das war ein einseitiges Strohdach, das mit star-
ken Stangen gegen den Wind als Schutz aufgestellt wurde. Hinter diesem Schutz brachte
man die Kartoffelsäcke unter und verzehrte auch dort „de Zopp“, das Mittagessen. Es kam
vor, dass ein heftiger Windstoß die „Natt“ mitriss oder zerfetzte. Unter solchen
Witterungsverhältnissen schätzte man immer wieder die noch notwendige Zeit bis zur
Beendigung der Quälerei. Immer öfter fragte ein Nachbar den andern, ob er bald „de
Jrompere üs“ hätte. Damit kam unfreiwillig manchmal ein Wetteifer auf, wer wohl zuerst
mit allem Gerät nach Hause fahren würde.

Den „Roder“ zum Auswerfen der Kartoffeln kannte zu der Zeit bei uns noch niemand.
Aber der eine oder andere pflügte doch schon die Kartoffeln aus. Das Aussondern der Ess-,
Futter- und Setzkartoffeln musste dann zu Hause in der Scheune gemacht werden. Eine
dritte Art des Kartoffelausmachens war das „Ausstoßen“. Am gewöhnlichen Pflug entfernte
man „Kolter“ und „Reester“, die Teile, die sonst die Furche aufschnitten und das Erdreich
wendeten. Nur mit der Pflugschar wurden Kartoffelreihen aufgewühlt. Dann musste aller-
dings mit Hacke oder Haue nachgeholfen werden, dass alle Kartoffelknollen herauska-
men: nun war das Hacken leichter.

Wie umständlich das doch alles war!

Erzählt von Hermann Warler

Die schlimmste ansteckende Krankheit beim Rind ist die MKS (Maul- und Klauen-
seuche).

Anfang der 1940er Jahre brach diese Seuche in den Ställen unseres Dorfes Baasem aus.
Unsere eigenen Tiere waren noch nicht davon befallen. Daher stellte unser Vater im Flur
bei den Schlafzimmern einen Eimer auf und befahl uns dringend, nur in diesen Eimer zu
urinieren. Er ging dann morgens gleich mit diesem Eimer in den Stall schüttete allen
Tieren – es waren vier Kühe und ein Rind – mit einem kleinen Gefäß den Urin zwischen
die Klauen. Den Rest verteilte er in die Tröge, damit Maul und Zunge auch etwas davon
mitbekamen. Wegen des Salzgehalts im Urin leckten die Tiere lange daran. Alle Tiere in

UUrin – einmal anders betrachtet
Über Krankheiten bei Mensch und Tier



der Nachbarschaft bekamen nacheinander die gefürchtete Seuche. Sie durften deshalb
nicht aus dem Stall. Auch die Menschen durften ihre Hofgrenzen nicht überschreiten. Wir
trieben unsere Tiere täglich an diesen Ställen vorbei ins Feld und holten sie des Abends
wieder heim. Unsere Tiere haben keine MKS bekommen! Ob es an Vaters Rezept gelegen
hat?

Mit diesem „Saft des Lebens“ habe ich jedenfalls an mir selbst die besten Erfahrungen
gemacht. Weder Grippe noch Halsschmerzen, weder Husten noch Heiserkeit habe ich
bekommen. Auch äußerlich habe ich bei Ekzemen die besten Erfahrungen gemacht!

Wer sich nicht mehr anders helfen kann, dem rate ich nur: „Gehe hin und tue das
Gleiche!“

Weitere alte Hausrezepte bei Tierkrankheiten
und anderen Gelegenheiten

Gesammelt von Heribert Baum

1. Ungeziefer beim Vieh
Wenn das Vieh von Läusen geplagt wird, dann mit Löschwasser vom Bäcker abwa-
schen.

2. Nageltritt beim Vieh
Tritt ein Stück Vieh in einen Nagel, so sprich: „Dies ist der Nagel, wo Christus, der
Herr, ist mit vernagelt worden. Dass es nicht geschwillt und geschwärt und keinen
andern Schaden begehrt.“

3. Trächtigwerden einer Kuh
Nimm 3 Knöpfe von einem Erlenbaum, der an einem Bache steht. Mache sie zu Pulver
und gib sie der Kuh auf einem frischgebackenen Stück Brot ein.

4. Unbekannte Krankheit beim Vieh
Brich am St. Walburgistag früh vor Sonnenaufgang Schlüsselblumen, pulverisiere sie
und gib sie dem Vieh ein. Dann wird es besser werden.
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enn der Hahn kräht auf dem Mist…“
Wettervorhersage in früherer Zeit

WW
Erzählt von Peter Zimmers †

Zu allen Zeiten waren die Menschen bemüht, das Wetter im Voraus zu kennen.
Besonders der von der Witterung so abhängige Bauer wollte und will gern wissen, was für
Wetter in der kommenden Zeit sein wird. Die Abhängigkeit vom Wetter war allerdings in
früherer Zeit noch größer als heute. 

Schon um die Jahrhundertwende gab es eine „Mutmaßliche Wettervorhersage“, wie
man sich vorsichtig ausdrückte. Sie wurde bei den Postdienststellen durchgegeben und
von diesen im Publikumskasten des Dorfes ausgehängt. Die Bauern standen diesen
Prophezeiungen zwar nicht besonders gläubig gegenüber, lasen sie aber doch gern.
Zuverlässiger erschien ihnen das, was im „Hundertjährigen Kalender“ stand. Diesem
Kalender haftete offenbar ein geheimnisvolles Etwas an. Er stammte aus dem 17. Jahr-
hundert und sollte von einem Abt verfasst worden sein. Immer wieder stellte man fest, dass
„der Hundertjährige“ richtig angekündigt hatte.

Eine Rolle in der Wettervorhersage spielten die „Lostage“, deren die alten Leute etwa 80
kannten. In der Mundart wurden diese Tage „Lurdag“ genannt. Die „heilige Zwölfe“, die
Nächte von Weihnachten bis Dreikönigstag, waren besonders wichtig. Jeder dieser Tage
war symptomatisch für einen Monat des folgenden Jahres. Natürlich hieß das nicht, dass
es im Juli schneien würde, wenn es an den betreffenden „Lurdag“ schneite. Nur wenige
der übrigen Lostage sind noch bekannt und haben sich im Gedächtnis erhalten, so z.B. die
„Eisheiligen“ am 12., 13. und 14. Mai. („Servatius“‚ „Pankratius“, „Bonifatius“). Das Fest
Mariä Heimsuchung am 2. Juli (Maria Sief) und der Tag des hl. Laurentius am 10. August
kündeten das Wetter für die nächsten 10, mancherorts 40 Tage an. Die gereimten Sprüche
lauteten in Mundart: „Ränt et op Maria Sief, dann ränt et no 10 (40) Dag stief“; „Laurenz
brengk en lang Drüch oder en lang Sprenz“. Diese Voraussagen beruhten wahrscheinlich
auf langjährigen Beobachtungen. In wenigen Jahren werden wohl alle Lostage vergessen
sein. 

Kurzfristige Voraussagen – etwa von einem Tag zum andern – gab es vielerlei. Schon
vor dem Sonnenuntergang in dem Dunst die Strahlen wie Bündel, wie Pfähle aus, so ora-
kelte man: „De Sonn setz Stippe, dann jet et mor Trippe (Tropfen)“. Gemachte der
Strahlenkranz an Bretter, so lautete der mundartliche Wetterspruch: „De Sonn setz
Bredder, dann jet et mor jot Wedder. Auch Beobachtungen über das Verhalten der Tiere
wurden zur Wettervorhersage gebraucht. Wenn die Katze sich bis hinter die Ohren wusch,
die Hühner im Regen blieben und der Hund Gras fraß, so kündete das langen Regen an.
Eilten aber die Hühner bei einsetzendem Regen unter einen Schutz, so war kein
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Dauerregen zu befürchten. Es deutete auch auf kommendes Regenwetter, wenn die Kinder
abends nicht nach Hause kommen wollten. 

Der Flug der Schwalben wurde auch beobachtet, galt aber als weniger zuverlässig für die
Wetteransage. Sicherer konnten dann die alten Leute eine Änderung der Witterung voraus-
sagen, die dies „in den Knochen“ spürten, wenn sie von der Gicht geplagt waren.
Weitgehend aber glaubten die Bauern in ihrem naiven aber festen Glauben, dass der
Herrgott das Wetter von Fall zu Fall anordnete nach seinen Gedanken und dem Verhalten
der Menschen. In ungünstiger Witterung sah man eine Strafe des Himmels und wandte
sich in Gebeten und Bittsängen an Gott um gedeihliche Witterung. Gewiss war das primitiv
gedacht, und der Herrgott wurde sehr vermenschlicht. Es soll bei solchen Bittgängen auch
zu eigenartigen Stilblüten des Gebetes gekommen sein, wie „Herr gib uns Regen allezeit,
von nun an bis in Ewigkeit“. 

Die Menschen fühlten sich zwar unter der Gewalt Gottes, fühlten sich aber auch in sei-
ner Hand geborgen, die da „Regen und Sonnenschein zur rechten Zeit“ gab. Sie glaubten
ja, dass ihr Gebet einen Einfluss auf Gottes Ratschlüsse habe.

Heute hört man sich in Funk und Fernsehen die „Wettervorhersage“ an und glaubt
daran, trotz der zahlreichen Irrtümer der „Wetterfrösche“.

Erzählt von Johann Müller †

Anfang dieses Jahrhunderts gab es auch in Schmidtheim schon einige Imker. Hierdurch
zur Bienenzucht angeregt, begann auch ein junger Schmidtheimer mit der Bienenzucht.
Sein  erstes Bienenvolk konnte er sich aus einem Baum einfangen. Das es hierbei und bei
der Betreuung mehrere Stiche gab, konnte den begeisterten Neuling nicht von der
Weiterarbeit abhalten. Die damals üblichen Bienenkörbe wurden selbst aus Stroh herge-
stellt. Die eingesetzten Bienen bauten sich nun in diesen Körben („Küppe“) ihre Waben
selbst und legten ihren Honig ab. Der Nachteil dieser Bienenzucht bestand nun darin, dass
die Bienen zur Honigernte getötet werden mussten um an den Honig zu kommen. Hierzu
wurde der Bienenkorb über eine kleine Grube gestellt und in dieser Schwefel angezündet.
Die getöteten Bienen fielen so aus dem Korb in die Grube und der Imker konnte die
Waben entnehmen und den Honig herausschleudern.

Doch bald gab es dann auch ein Räuchermittel mit dem die Bienen auf gleiche Art aus
dem Korb verjagt wurden doch dann nur betäubt waren und nach einiger Zeit wieder zu
sich kamen. Unser junger Imker wurde dann eines Tages in einen Nachbarort  gerufen um

rlebnis eines Schmidtheimer ImkersEE



dort bei einigen Bienenvölkern den Honig zu ernten. Vorsorglich hatte unser Imker sich
einige Kartons mitgenommen. Es war natürlich noch nicht allen bekannt, dass die Bienen
mit dem neuen Räuchermittel nicht mehr getötet, sondern nur betäubt wurden. So schien
es sehr  anständig, dass der hilfsbereite Imker nach der Honigernte auch noch die toten
Bienen in den mitgebrachten Kartons mitholte. Zur Belohnung hierfür und die gute Arbeit,
ließ man ihn nicht ohne eine Tasse guten Kaffee nach Hause gehen, so sehr er sich auch
sträubte. Ständig musste er an seinen kleinen Schwindel und an die bald aufwachenden
Bienen denken, dann konnte er endlich seinen Heimweg durch das Eichholz antreten. 

Doch kaum hatte er den Wald erreicht, entlud sich schon ein aufgezogenes Gewitter mit
starkem Regen. Unter einem kräftigen Baum wartete er das Ende des Regens ab und häng-
te die Kartons für diese Zeit an den Baum. Dass er und die Kartons etwas vom Regen abbe-
kamen, davor konnten auch die Bäume nicht schützen. Kaum war das schlimmste Gewitter
vorüber, schleuderte unser Imker seine Kartons wieder und setzte seinen Fußweg nach
Schmidtheim fort. Durch die Verzögerungen wurden die betäubten Bienen nun doch lang-
sam wieder munter und suchten nach Luft und Freiheit. Die beim Regen etwas feucht
gewordenen Kartons verzogen dich durch das Gewicht der Bienen, den Kordeldruck und
die Nässe und so konnten die Bienen immer mehr aus den Kartons heraus krabbeln. Das
Summen und Brummen hatte unser Imker zwar bemerkt, doch glaubte er seine Bienen
noch sicher in den Kartons, und das feine Summen war für ihn wie Musik, da es von dem
Aufwachen der Bienen zeugte. 
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Bienenstand des Hobbyimkers und Schuhmachers Matthias Hütter (Schmidtheim um 1953)



Erst als er beim
Marschieren etwas in
den Kniekehlen spürte,
merkte er plötzlich,
dass die Bienen in einer
riesigen Traube an sei-
nem Rücken bis in die
Kniekehlen hingen. 

Die eintretende Däm-
merung und die Nach-
wirkung der Betäubung
verhinderten wohl eine
größere Betriebsamkeit
der Bienen.

Wenn unser junger Mann auch schon etwas Erfahrung mit Bienen hatte, so wurde ihm
doch etwas unheimlich und er bewegte sich sehr vorsichtig in Richtung Heimat. Zu Hause
angekommen atmete er befreit auf und mit großer Erleichterung hatte er es auch bald
geschafft, die Bienen abzustreifen und in die Körbe zu verfrachten. Erleichtert ging er dann
schlafen und träumte wohl schon von einer großen Honigernte. Doch erstens kommt es
anders und zweitens als man denkt. Bis Mittag des nächsten Tages gab es viel Arbeit und
für die Bienen keine Zeit. 

Dann endlich nach dem Mittag konnte er sich frei machen und sich um seine geliebten
Bienen kümmern. Nun musste er aber zu seinem großen Schrecken feststellen, dass alle
so mühsam heimgebrachten Bienen entflogen waren. Jetzt fiel ihm erst auf, dass er als
Anfänger und im großen Eifer nicht dran gedacht hatte, dass er vier Völker mit ihren
Königinnen ungetrennt zusammengepfercht hatte. Nun waren alle ausgeschwärmt und der
einzige Trost war, dass ein Volk sich in einem nahegelegten Baum niedergelassen hatte. So
konnte er wenigstens dieses Volk wieder einsammeln. Die einige Tage von einem benach-
barten Imker etwas hinterhältig gestellte Frage, wie es denn mit den Bienen stände, hat ihn
sicher nicht zu unrecht annehmen lassen, dass dieser auch Nutznießer der entflogenen
Völker wurde.

Ob es nun an dem guten Honig lag oder an den vielen Bienenstichen, jedenfalls wurde
unser Imker über 92 Jahre alt und blieb bis zuletzt seiner Imkerei treu.
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Aufklebezettel für Bienenhoniggläser von 1870; Michael Knie, Dahlem , Müller &
Gutsbesitzer
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Von Heinz Lambertz

In unserer hochtechnisierten und schnelllebigen Zeit gibt es keine ‘Originale’ mehr –
glaubt man. Aber vielleicht erkennt man erst später ihre Individualität, ihre Eigenwilligkeit
und ein gehöriges Maß an Bauernschläue. Früher gab es in jeder Gemeinde mindestens
zwei, drei oder mehr dieser urwüchsigen Typen. Vielleicht gibt es sie ja auch heute noch,
nur bemerken wir es nicht gleich, dass es originell und eigenartig ist, was der eine oder
andere sagt oder tut.

Ein besonders typisches Exemplar dieser Spezies hat vor gar nicht langer Zeit in Dahlem
gelebt und von dessen eigenwilligen Taten ist noch heute manche Episode in der
Erinnerung von Zeitgenossen haften geblieben. Die Rede ist von Anton Blum (‘Schäfer
Tunn’), dem ehemaligen Schäfer und Pächter der Dahlemer Binz.

Anton Blum wurde geboren am 17. Januar 1892 in Steffeln, Kreis Prüm. 1906, also im
Alter von 14 Jahren wurde er nach Lichtenborn (Luxemburg) in einen bäuerlichen Betrieb
geschickt, um dort die Schafe zu hüten. Es waren lange und arbeitsreiche Tage für einen
14jährigen Jungen. An Lohn war natürlich nicht zu denken. Er arbeitete, wie es für ein

er Schäfer Anton Blum – ein Dahlemer ‘Original’DD

Anton Blum – der Schäfer
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Kind damals üblich war, für Kost und Logis. Zu Hause war man froh, einen Esser weniger
zu haben. Untergebracht war er in einer einfachen Kammer direkt unter dem Dach. Im
Winter war es dort eisig kalt und im Sommer war die Luft heiß und stickig. 

Jeden Morgen, den Gott geschaffen hatte, stand die Frau des Bauern unten im Flur und
rief mit keifender Stimme zu ihm hinauf: „Tunn, Tunn, stand op, söns ös et nemmieh dr
Wert!!!“ (Anton, Anton steh’ auf, sonst lohnt es sich nicht mehr!!!).

Trotz der harten und widrigen Umstände in dieser Zeit muss die Arbeit mit den Schafen
den jungen Anton Blum so geprägt haben, dass er im Oktober 1938 in Bonn an einem
Lehrgang für Schäfer teilnahm und diesen mit der am 23. November 1938 in Dahlem statt-
gefundenen Meisterprüfung mit der Gesamtnote Gut abschloss und nun als Reichs-
schäfermeister die NSV-Schäferei auf der Dahlemer Binz führte. Hier betrieb er fortan die
Schafzucht und -haltung sowie eine Landwirtschaft.

Am 18. September 1943 verkaufte ihm das Amt für Volkswohlfahrt des Kreises Schleiden
zwei Arbeitsochsen zum Preis von 2.000 RM. Blum musste sich verpflichten, „diese zwei
Ochsen auf eigene Rechnung und Gefahr zu halten und mit denselben alle
Feldarbeiten und sonstige Fuhrleistungen…auszuführen.“

Eine Entschädigung wurde dafür nicht gezahlt. Von der Schäferei wurde „die Stallung
und das notwendige Heu zur Fütterung der Ochsen gestellt.“

Nach den Bedingungen der für die NS-Volkswohlfahrt (NSV) im Mai 1944 geltenden
Besoldungsrichtlinien erhielt der Vgn. (Volksgenosse) Anton Blum, Schäfer, Dahlemer

Anton Blum, der Landwirt; links sein Sohn Franz
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Binz, ein Grundgehalt von 135,00 RM, dazu kamen eine Haushalts- bzw. Ausgleichszulage
von 40,00 bzw. 27,17 RM, die Gesamtbezüge betrugen also 202,17 RM.

Am 11. Februar 1945 erhielt Anton Blum vom NSV-Einsatzstab, welcher zu der Zeit in
Eiserfey untergebracht war, den Befehl „die noch auf der Dahlemer Binz befindlichen
Schafe mit Unterstützung der beiden Metzger nach Mechernich zu treiben, sie werden
dort abgeschlachtet.“ Der Abtransport sollte am besten „in den frühen Morgen- und den
späten Abendstunden auf den Nebenstraßen erfolgen. Unter keinen Umständen dür-
fen die Hauptstraßen benutzt werden, da sonst der Verkehr zur und von der Front
gefährdet ist.“ Das Dokument trägt den handschriftlichen Eintrag von Anton Blum: ‘Der
Befehl ist (bis) heute noch nicht erfolgt’. Wahrscheinlich ist er auch nie ausgeführt wor-
den, denn eine Quittung vom 1. August 1945 besagt, dass die Kreiskommunalkasse
Schleiden von Blum „für Inventar und Schafe der NSV-Schäferei“ den Betrag von
5.575,00 RM erhalten hat.

Ein frommer Wunsch

Es war im Hochsommer des Jahres 1959. Nach dem Hochamt traf man sich vor dem
Frühschoppen zunächst am Aushang an der alten Remise, die sich rechts neben dem
Haupteingang der Kirche befand. Dort wurden die amtlichen Bekanntmachungen, aber
auch private Mitteilungen veröffentlicht. Auf einigen Gesichtern der Umstehenden war
schon ein leises Schmunzeln zu erkennen. Andere, welche die Anschlagtafel noch nicht
studiert hatten, traten nun näher heran, um besser sehen zu können. Dort lasen sie nun
folgendes:

Es ist nicht überliefert, ob Anton Blum seine abhanden gekommenen Sachen je wieder
bekommen hat. Sollte dies nicht der Fall gewesen sein, so war der Betreffende entweder

Dies ist der Zettel, den Blum im Dorf wegen der gestohlenen Kuhkette an die Anschlagtafel heftete
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ein Mensch ohne Humor oder der Teufel hat nicht bis Ostern warten wollen und schon
vorher seines Amtes gewaltet.

Der Schreinermeister Johann Schmitz, seines Zeichens auch Heimatforscher und
Dorfchronist, war einer der engsten Freunde und Vertrauten von Anton Blum. Die beiden
waren wohl einige der wenigen, die in ihrem bürgerlichen Leben noch etwas von der guten
alteifeler Art verkörperten. Wahrscheinlich nur darum konnte dieses Paar so gut zusam-
men harmonieren.

Die versoffene Totenkiste

Als der Schreiner und der Schäfer sich wieder einmal im Dorf trafen, beide waren schon
im Herbst des Lebens, kam das Gespräch bald auf ein für sie langsam aktuell werdendes
Thema. Dass man nun schon recht bei Jahren sei, dass es nun wohl auch bald an der Zeit
wäre, sich für die große Reise zu wappnen, dass man aber auch – so realistisch sind nun
mal auch die biedersten Eifeler – sich beeilen muss, um von dem verbleibenden Rest des
Lebens noch einen gehörigen Batzen mitzubekommen.

Solche Gedankenspiele regten den Schäfer nun zu einer sehr ausgeklügelten Überlegung
an. Er wollte sicher sein, dass er nach seinem Tod auch in einem rechtschaffenen Sarg auf
den Friedhof gebracht würde. Und eben diesen Sarg sollte ihm sein Freund, der
Schreinermeister, so schnell wie möglich anfertigen. Dieser war aber nicht weniger schel-
misch auf diesen Auftrag eingestellt. Er nahm Maß bei seinem Intimus, so wie er es bei
einer ‘echten’ Leiche nicht besser hätte neh-
men können und machte sich flugs an die
Ausführung. 

Aber gerade die Sicherheit, dass er sich
um seinen Sarg nun keine Sorgen mehr
machen brauchte, dass seine ‘Totenkiste’
eine schöne und deftige, eine durchaus
ordentliche letzte Behausung geworden war,
gab dem schon zum Sterben geneigten
Schäfer wieder neue Daseinsfreude. Kurz
gesagt, er machte seinem Freund den
Vorschlag: „Johann, die Kess, die dohn mr
versuffe“. Schnell war man sich über den
Kaufpreis für die Totenkiste einig geworden,
den der Schäfer dem Schreiner zu entrichten
hatte. Ohne viel Mühe war auch der ‘staatse’
Sarg auf dem Scheunenboden, wo er im Falle
des Falles stets griffbereit war, verstaut, da
zogen die beiden los. Die Leute im Dorf wus-

Anton Blum - eines der letzten Dahlemer Originale -
mit seiner geliebten Pfeife 
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sten, dass sie in einer solennen Totenvorfeier einen gehörigen Vorgriff auf das Begräbnis
des Schäfers getan haben. Gewiss gibt es nur wenige, die wie Anton Blum noch eine so
spür- und greifbare Nutznießung von ihrem Sarg gehabt haben.

Der Sarg, welcher wirklich ein Prachtstück geworden war und wert, einen so erdver-
bundenen und lebenszugewandten, aber auch dem Himmel so ergebenen Bewohner zu
haben, hat noch manches Jahr auf dem Scheunenboden gestanden. Die Geschichte des
versoffenen Totenschreins war schon in Vergessenheit geraten, da starb Anton Blum im
Kreiskrankenhaus in Mechernich, für seine Begriffe weit weg von zu Hause. So musste
denn nun der leere Sarg noch die Exkursion von Dahlem nach Mechernich machen, um
seinen Bewohner aufzunehmen.

Es ist nicht verwunderlich, dass man um den Schäfer Anton Blum trauerte, weil man
einen so humorigen Mitmenschen verloren hatte. Aber an Stelle der Trauertränchen flos-
sen bei manchen doch vorwiegend die spitzbübischen dicken Tropfen aus den
Augenwinkeln, die man weint, weil man sich über etwas so richtig von Herzen freuen
kann.

Im Nachlaß von Johann Schmitz findet sich ein ‘Nachruf’ an seinen Freund Anton Blum,
der mit den Worten endet:

Gott Lob, auf diesem Erdenball,
sind gute Menschen überall,
noch immer ja zu finden.

Von Heinz Lambertz

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren die ökonomischen Bedingungen in unserer
Region äußerst schlecht. Das galt aber nicht nur für die Dörfer der heutigen Gemeinde
Dahlem, sondern auch für die Ahrgegend und das Gebiet des heute deutschsprachigen
Belgien: Losheim, Manderfeld, Bütgenbach, Büllingen, Rocherath usw.1. Viele Menschen
lebten in bitterer Armut, sozusagen von der Hand in den Mund. Sie hatten, bedingt auch
durch häufige Missernten, nicht einmal das nötige Geld, um die Grundnahrungsmittel zu
kaufen und verschuldeten sich dadurch immer mehr. Besonders große Not herrschte in
den 1840er Jahren und um 1855. Der einst blühende Eisenerzbergbau war auch immer
wieder von Krisen geschüttelt und konnte die dort Beschäftigten nicht mehr ausreichend

enn alle Stricke reißen…: Auswege aus der Not
Auswanderungen aus Dahlem in den Jahren 1842 – 1855

WW
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ernähren. In seinen „Bemerkungen, wovon die Einwohner leben“, schreibt der Pfarrer
von Dahlem, Aloysius Delsance, am 14. Oktober 1828: „Die Einwohner von Dahlem
leben … im ganzen genommen sehr schlecht von den Erzeugnissen ihres Bodens,
besonders den Kartoffeln.“ Und weiter heißt es: „Da aber diese Erzeugnisse… nicht
hinreichend sind, so hat die güthige Vorsehung durch den Eisensteinberg, welcher auf
ihrem eigenthümlichen Bann liegt, für ihre Nahrung gesorgt. Denn wenn ihre
Vorräthe aufgezehrt sind, so kaufen sie von dem aus ihrem, aus der Tiefe der Erde
gelösten Eisensteine erlößten Gelde, oder aus den kümmerlich gesparten Taglöhnen,
die noch durchaus nöthigen Früchte im Jülicher Lande, oder dem benachbarten Kreise
Daun bei und schätzen sich glücklich, wenn sie ohne darben zu brauchen, die neue
Erndte erreichen können.“

Einige große Gutsbesitzer, in der Gegend (wahrscheinlich Poensgen und Konsorten aus
dem Schleidener Tal) waren jedoch sehr bemüht, „Concession auf diesem Dahlemer
Berg zu nehmen, obgleich die Einwohner zu Dahlem wohl mehrere Jahrhunderte im
richtigen Besitze waren.“ Pfarrer Delsance zeigte sich sehr besorgt um das Wohl seiner
ihm anvertrauten Gemeinde, denn, so schreibt er weiter: „Sollte dieses harte Schicksal
eintreffen, so würde dieser Klasse (den Bergleuten und ihren Familien) mit einemmale
ihr Brod für immer benommen, und somit mehr als die Hälfte der Population dieses
bedeutenden Dorfes  zu Bettlern werden.“2

In einem Bericht des Oberbergamtes Bonn heißt es: „Die Jahre 1843 und 1844 waren
die trübsten Jahre, die die Eifel je sah“. Und das Bergamt Düren schreibt: „Es macht den
Eisenhüttenbesitzern des hiesigen Distrikts Ehre, dass diese letzte Rücksicht auf den
Nahrungsstand der Arbeiter vielfach einen grossen Einfluss auf den Entschluss ausge-
übt hat, den Betrieb fortzusetzen.“

So war es kein Wunder, dass so mancher Dahlemer seine und die Zukunft seiner Familie
in der Neuen Welt, in Amerika, suchte. Man hatte vielleicht von Auswanderern gehört, die
dort angeblich schon früher ihr Glück gefunden hatten. Bei einigen, vor allem den jünge-
ren Leuten, mag auch das Unbehagen vor dem Militärdienst oder eine gewisse
Abenteuerlust eine Rolle gespielt haben. Viele erlagen auch den Versprechungen der
Agenten, die, ähnlich den heutigen Schleppern und Schleusern, ihr Geld mit der Armut der
Leute machten. So verkauften sie denn ihre gesamte mobile und immobile Habe, um damit
die Überfahrt zu finanzieren und machten sich auf den Weg in eine neue ungewisse
Zukunft über den großen Teich. Der Auszug aus der Heimat lief immer nach demselben
Schema ab: Man verkaufte zunächst sein gesamtes Hab und Gut, oft weit unter Wert, weil
man ja meist unter einem gewissen Zeitdruck stand. Dann wurden die oft noch ausstehen-
den Schulden beglichen. Nun begann die weite und beschwerliche Reise zum Hafen. Der
Weg dorthin war weit und kräftezehrend. Da es ja noch keine Eisenbahnverbindungen gab
– der erste Schienenweg wurde erst in den 1880er Jahren gebaut – mussten die Aussiedler
mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel meist ein Ochsengespann benutzen. Der bevorzug-
te Hafen für die Ausschiffung nach Amerika war Antwerpen, später dann auch
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Bremerhaven und Hamburg. Das Reisegepäck bestand fast immer nur aus einigen
Tragkörben und kleinen Holztruhen. In den Häfen gab es dann eine oft wochenlange
Wartezeit auf ein Schiff (meist handelte es sich um Segelschiffe, später auch Dampfer).
Diese Frist verbrachte man in oft überteuerten Unterkünften. Um das schmale Budget nicht
zu sehr zu strapazieren, verdingten sich die Männer in dieser Zeit meist zu Gelegen-
heitsarbeiten.

Die erste Gruppe von Einwanderern, vielleicht auch aus Dahlem, wandte sich in das
Große-Seen-Gebiet nach Michigan (seit 1837 US-Bundesstaat). Hier fanden viele von
ihnen Arbeit im Bergbau (Eisen- und Kupfererz), wozu sie ja auch einige Kenntnisse aus
ihrer alten Heimat mitbrachten. 

Schon in den 1840er Jahren entstand im Innern von Michigan eine Kolonie von Eifelern.
Sie fanden sich hier in Westphalia, Clinton County, mit bayrischen Volksgenossen zusam-
men.3

Im Jahre 1842 machten sich einige Dahlemer – 15 Erwachsene und 27 Kinder – nach
Nordamerika auf. Der Name des Schiffes, der Tag ihrer Ankunft in Amerika sowie der
Ankunftshafen sind nicht bekannt. Die Einschiffung erfolgte wahrscheinlich in Antwerpen.
Es handelte sich um folgende Personen:i

• Adam Held (* 1. Oktober 1808) mit seiner Ehefrau Anna Helena Held geb. Neuendorf
(* 17. Februar 1800) und ihren Kindern Johannes (* 23. April 1836) und Johann Peter
(* 7. Februar 1842). Die Eltern von Adam Held waren Hubert Held und Catharina geb.
Pitzen. Sie wohnten 1826 an ´Hotten´. Die Eltern von Anna Helena Neuendorf – Johann
Neuendorf und Magdalena geb. Bramer – wohnten im Jahre 1826 im Hause ´Palms´. 

• Mathias Houven (* 13. Februar 1799) mit seiner Ehefrau Elisabeth geb. Leuwer (* in
Baasem) und ihren Kindern Gertrud (* 10. August 1835), Catharina (* 28. Februar
1838) und Johann (* 19. August 1840). Mathias Houven war um 1826 als Knecht an
´Hövels´ tätig. Seine Eltern – Paul Houven und Agnes geb. Hey – wohnten nahe der
Pfarrkirche. Paul Houven war Gemeindekuhhirt. Die Eltern von Elisabeth Leuwer waren
Arnold Leuwer und Christina geb. Rausch.

• Peter Joseph Köller, Tagelöhner (* 12. Januar 1802), mit seiner Ehefrau Maria Elisabeth
geb. Pitzen (* 17. Oktober 1806) und ihren Kindern Bernhard (* 21. August 1834),
Anna Catharina (* 28. August 1837) und Anna Margaretha (* 25. Juli 1841). Die Eltern
von Peter Joseph Köller – Peter Köller und Anna geb. Lammertz – wohnten im Hause
´Entges´. Maria Elisabeth Pitzen war um 1826 als Magd im Hause ´Groten´ beschäftigt.
Ihre Eltern waren Arnold Pitzen und Helena geb. Feyen. 

• Martin Mertens, Ackerer (* 8. Februar 1792), mit seiner Ehefrau Anna Margaretha geb.
Pitzen (* 20. Februar 1797) und ihren Kindern Gottfried (* 15. Oktober 1826), Hubert
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(* 28. März 1828), Johann Hubert (* 15. Juli 1830), Anna Margaretha (* 4. November
1832) und Anna Catharina (* 17. März 1839). Martin Mertens stammte aus dem Hause
´Gehlen´. Seine Eltern waren Peter Mertens und Elisabeth geb. Schneider. Die Eltern sei-
ner Ehefrau waren Adam Pitzen und Agnes geb. Pütz. Sie wohnten 1826 an ´Kirchen´. 

• Peter Neumann, Tagelöhner, mit seiner Ehefrau Anna Susanna geb. Söns (* 16.
September 1792). Peter Neumann stammte vom ´Staudterhof´. Seine Eltern waren
Hubert Neumann und Susanna geb. Bielen. Die Eltern seiner Ehefrau waren Peter Söns
und Eva Catharina geb. Keysers. Das Ehepaar Neumann/Söns wohnte um 1826 im Hause
´Crompen´. 

• Johann Mathias Rütz, Ackerer (* 26. September 1807) mit seiner Ehefrau Anna Gertrud
geb. Wawer (* 30. August 1806) und ihren Kindern Peter (* 13. Juni 1833), Johann 
(* 18. Oktober 1836) und Anna Catharina (* 2. April 1841). Johann Mathias Rütz stamm-
te aus dem Hause ́ Berg´. Seine Eltern waren Wilhelm Rütz und Susanna geb. Zimmers. Die
Eltern seiner Ehefrau waren Michael Wawer und Anna Salome geb. Klinkhammer.

• Johann Peter Schröder, Hufschmied (* in Schönberg (B) mit seiner Ehefrau Anna
Helena geb. Bramer (* 12. Februar 1810) und ihren Kindern Anna Maria (* 24.
Dezember 1835), Eva Catharina (* 14. April 1838) und Johann Joseph (* 1. April
1841). Die Eltern von Anna Helena Bramer – Peter Bramer und Eva Catharina geb.
Zimmers – wohnten 1826 an ´Zirves´. 

• Wilhelm Söns, Ackerer (* 20. August 1791), mit seiner Ehefrau Catharina geb.
Dederichs (* 3. Oktober 1792) und ihren Kindern Mathias (* 6. September 1815),
Johann Peter (* 2. April 1821), Susanna (* 28. März 1824), Michael (* 8. November
1826), Johann (* 14. Februar 1829), Wilhelm (* 22. Juli 1831), Theodor (* 27. Januar
1834) und Maria Susanna (* 11. März 1836). Die Eltern von Wilhelm Söns waren
Mathias Söns und Maria Catharina geb. Feyen. Die Eltern seiner Ehefrau waren Theodor
Dederichs und Veronica geb. Berg. Das Ehepaar Söns/Dederichs wohnte 1826 im Haus
´Breuers´. 

Von den hier aufgeführten acht Ehemännern bzw. Familienvätern waren alle, außer
Mathias Houven und Johann Mathias Rütz, im Eisenerzbergbau in Dahlem beschäftigt
gewesen.

Auch aus anderen Dörfern der heutigen Gemeinde Dahlem machten sich Leute auf die
Reise in das ferne, ihnen noch unbekannte Land Amerika: aus Baasem war es z. B. eine Fa-
milie Dederichs mit ihren 3 Kindern Elisabeth (5 Jahre), Helena (3 J.) und Catharina (2 J.),
aus Kronenburg sind die Familie des Tünchers Peter Bongartz und seiner Ehefrau Anna
Catharina geb. Simon mit den 3 Kindern Christina (4 Jahre), Nikolaus (2 J.) und Peter
Joseph (1 J.), die Familie des Tagelöhners Wilhelm Carlshausen und seiner Ehefrau
Catharina geb. Linnartz mit den 6 Kindern Mathias (20 Jahre), Anton (18 J.), Johann
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Heinrich (16 J.), Elisabeth (12 J.), Johann Peter (10 J.) und Margaretha (6 J.), sowie die
Familie des Bergarbeiters Nicolaus Hilgers und seiner Ehefrau Maria Salome geb. Wawer
mit ihren 2 Kindern bekannt. 

Die letztgenannte Familie Hilgers/Wawer stammte aus Dahlem. Es ist nicht ersichtlich,
wie sie in die Kronenburger Akten gelangt ist. Nikolaus Hilgers (* 7. März 1806) stammte
aus dem Hause ´Bach´. Seine Eltern waren Michael Hilgers und Anna Clara geb. Held. Am
14. Juni 1837 hatte er die Maria Salome Wawer (* 24. Februar 1812) aus ´Wawesch´
geheiratet. Ihre Eltern waren Mathias Wawer und Margaretha geb. Müller. Ihre beiden
Kinder Johannes Mathias (* 8. Mai 1838) und Anna Catharina (* 1. Dezember 1839) nah-
men sie mit auf die große Reise in die neue Heimat, nach Nordamerika.

Diese Untersuchung erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sollte viel-
leicht aber Anregung für weitere Nachforschungen und Ermittlungen sein.

1 Jenniges, H.: Daheim in fremden Landen – Eifeler Amerika-Auswanderer im 19. Jh., ZVS-Schriftenreihe Bd. 17,
St. Vith 2002, S. 33 f.

2 Dahlem zählte zum Zeitpunkt des Schreibens 753 Seelen.
3 Scheben, Joseph: Eifeler Amerika-Auswanderung im 19. Jh., in: RhVjbl., 2. Jg., Heft 4, S. 257-277.
i Quellen: Personenstandsarchiv NRW Rheinland (in Brühl), hier Auswandererliste Regierung Aachen (RA) und

Kirchenbücher der Pfarre Dahlem.
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Nach einem Gespräch mit dem 81- jährigen Stellmacher Heribert Dederichs aus
Berk, dokumentiert von Benno Manderfeld

Zu allen Zeiten gab es zur Bewältigung des
täglichen Lebensalltags bestimmte Berufe,
die aus den Anforderungen der jeweiligen
Zeit entstanden und durch den Fortschritt in
der Technik, oder weil sich ganz einfach das
Leben änderte, wieder verschwanden.

Einer dieser Berufe ist der Stellmacher.
Der Stellmacher baute viele Dinge, die über-
wiegend in der Landwirtschaft gebraucht
wurden.

Sicherlich war die Haupttätigkeit der
Wagenbau, jedoch wurden auch Ackergeräte
wie Pflug und Egge hergestellt. Dazu kamen
noch kleinere Arbeitsgeräte wie Gabeln,
Heurechen oder Dreschflegel. 

Alles, was ein Stellmacher herstellte, war aus Holz. Der Name Stellmacher könnte von
Gestellmacher hergeleitet sein. 

Wie in den meisten Dörfern der Eifel gab es auch in Berk einen Stellmacher. Dies war
der 1884 geborene Matthias Dederichs. Er hatte das Handwerk in Kronenburg gelernt.
Nach Jahren auf der „Walz“ baute er etwa 1911 in Berk in seinem Elternhaus an der
Schleidener Straße, dem heutigen Haus „Schmelzig“, eine kleine Werkstatt. Da alles von
Hand hergestellt wurde, Maschinen besaß er nicht, musste er auf die Hilfe seines Bruders,
Wilhelm Dederichs, zurückgreifen.

Dies wird um so verständlicher, wenn man bedenkt, dass alle benötigten Kanthölzer,
Bretter oder Bohlen von Hand mit der so genannten „Trummsäge“ aus dem Stammholz
gesägt werden mussten. Dies ging einfach nur zu zweit.

Die Kundschaft kam überwiegend aus dem eigenen Dorf, allenfalls noch aus den
Nachbarorten. Da aber die örtlichen Landwirte zwar zahlreich aber nicht unbedingt ver-

er StellmacherDD

Stellmacher Heribert Dederichs 

KAPITEL IV „GOTT SEGNE DAS EHRLICHE HANDWERK UND ANDERE DIENSTE“



mögend waren, konnte Matthias Dederichs von der Stellmacherei alleine nicht leben. Er
betrieb neben seinem eigentlichen Beruf auch noch eine Landwirtschaft. 

Ein großer Teil der Arbeit des Stellmachers bestand in der Herstellung von Ackerwagen
und Ochsenkarren. Alle Holzarbeiten, angefangen vom Wagengestell bis zu den

Speichenrädern, wur-
den  in der Werkstatt
Dederichs gefertigt.
Dabei nahm die Her-
stellung der Speichen-
räder einen großen
Raum ein. Die Rad-
nabe, die Speichen
und der Radkranz
waren aus Holz, dass
vorher sorgfältig aus-
gesucht wurde. 

Das alles erforderte
viel Können und Ge-
schick, denn die ein-
zelnen Teile wurden
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Stellmacher Benno Dederichs aus Frauenkron stellt ein Holzrad her. Hier sehen wir ihn bei Arbeiten mit dem
Zapfenschneider

In der Schmiede bei Josef Cremer in Berk



ineinander gepasst, jedoch nicht etwa verleimt oder verschraubt. Den Halt und die
Stabilität bekam ein Rad durch das vom Schmied aufgezogene Eisenband.

Die Radnabe wurde gedrechselt. Für die Aufnahme der Speichen mussten nun die
Zapflöcher für die Speichen  gearbeitet werden. Damit die Nabe den nötigen Halt bekam,
wurden auch hier Eisenbänder aufgezogen.  In die Nabe musste nun genau mittig ein Loch
für die Aufnahme der Achse geschaffen werden. In dieses Loch wurde später vom Schmied
ein Metallbuchse getrieben, in der die Achse des Wagens steckte. Die Speichen selber wur-
den auf der Zugbank mit dem Zugmesser ebenfalls von Hand hergestellt. Dabei musste
genau gearbeitet werden, damit die Speichen exakt in die Aufnahmelöcher der Nabe und
des Radkranzes passten.

Das in der Werkstatt Dederichs gefertigte Holzrad wurde nach der Fertigstellung zur
Schmiede gebracht. In Berk gab es die Schmiede Cremer und die Schmiede Schmitz. Vom
Schmied wurde nun aus Flacheisen ein rundes Band geschmiedet, sozusagen ein
Eisenreifen. Dieser Eisenreifen war im Durchmesser geringfügig kleiner als das Holzrad.
Um ihn jedoch auf das Holzrad aufziehen zu können wurde er nun auf einem großen
Feuer erhitzt, bis er rot glühend war.  Durch diese Erhitzung dehnte sich das Metall aus
und der Eisenreifen wurde im Umfang größer. Nun konnte der Eisenreifen auf das Holzrad
aufgezogen werden. Sobald dieser richtig saß, wurde das Eisen mit Wasser abgeschreckt.
Dabei wurde das nun komplette Rad in einen nahen Bach geworfen, denn es bestand die
Gefahr, dass das glühende Eisenband das Radholz entzündete. 
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Schmied Peter Recher aus Schmidtheim stellt ein eisernes Radband her (1938)
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Philipp Dederichs besitzt noch eine von seinem Vater selbst gebaute Getreidereinigungsmaschine, eine so
genannte „Fauch“



Das Eisen zog sich nun wieder auf sein ursprüngliche Größe zusammen und presste sich
auf das Holzrad. So erhielt das Rad eine große Festigkeit und es war nun geeignet, große
Lasten zu tragen. Ein so gefertigtes Rad hatte eine relativ hohe Lebensdauer. Dennoch war
die Haltbarkeit stark abhängig von der Pflege des Rades. Insbesondere war dies in den
Sommermonaten erforderlich. Da alle Teile des Rades aus Naturprodukten, nämlich Holz
und Eisen bestanden, reagierte das Rad auch auf die gerade herrschende Witterung. In
einem heißen Sommer konnte es vorkommen, dass das Holz stark austrocknete und sein
Volumen schrumpfte. Der Eisenreifen reagierte umgekehrt und dehnte sich bei der Hitze
geringfügig aus. Die Folge war, dass sich der Eisenreifen lockerte und im Extremfall vom
Rad abfiel.  Um solche unliebsamen Überraschungen zu vermeiden, war es angesagt, in
der Sommerzeit einen nassen Sack über die Räder zu decken, um das Austrocknen zu ver-
hindern.

Herr Dederichs hatte eine
große Familie. So war es
nicht verwunderlich, dass
einige Söhne in die Fuß-
stapfen des Vaters traten.
Nacheinander absolvierten
die Söhne Benno, Herbert
und Otto bei ihrem Vater die
Stellmacherlehre. Alle drei
halfen nun  in der Werkstatt.
Sohn Benno zog jedoch
1952 nach seiner Hochzeit
nach Frauenkron und über-
nahm dort die Stellmacher-
werkstatt seines Schwieger-
vaters Johann Thome.

Ab Anfang der 50er Jahre
änderten sich recht schnell
die Arbeitsweisen in der
Landwirtschaft.  Es kamen
die ersten Traktoren ins
Dorf. Die Anhänger wurden
nun allmählich mit Gummi-
reifen bestückt, so dass das
Betätigungsfeld für den Stell-
macher radikal schrumpfte.
Letztlich musste sich Herr
Dederichs mit seinen Söh-
nen umstellen. Es wurde ein
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Lohndrescherausweis aus dem Jahr 1938
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kleines Sägewerk betrieben und im geringen Umfang wurden einfache Schreinerarbeiten
gefertigt. 

Das eigentliche Stellmacherhandwerk war innerhalb weniger Jahre nicht mehr gefragt
und verschwand vollends als eigenständiger Beruf.

Erwähnenswert ist hier auch noch das Bemühen der Brüder Wilhelm und  Matthias
Dederichs, sich weitere Einkommensfelder zu eröffnen. So beschafften sie sich gemeinsam
eine mobile, kleine Dreschmaschine. Mit dieser Maschine, die von Ochsen oder Pferden
gezogen wurde und mit einem kleinen Dieselmotor ausgestattet war, zogen sie im Herbst
durch die Dörfer um im Lohnverfahren das Getreide zu dreschen. 

Man könnte sie mit den heutigen landwirtschaftlichen Lohnunternehmen vergleichen.

Mitte der 30er Jahre gab es offensichtlich gesetzliche Regelungen, die eine Registrierung
solcher Tätigkeiten erforderlich machten. Deshalb ließ sich Matthias Dederichs im Jahre
1938 beim Reichsverband der Lohndrescher und Lohnpflüger in Goslar eintragen.  Er
erhielt einen Lohndrescherausweis mit der Nr. 780, der beim Dreschen stets mitgeführt
werden musste. In diesem Ausweis war exakt festgelegt, in welchen Orten  er dreschen
durfte. Dies ging bis weit ins heutige Belgien hinein.

Die Dreschmaschine wurde während des Krieges so stark beschädigt, dass sie nicht
mehr brauchbar war. In den ersten Nachkriegsjahren wurde daher eine neue
Dreschmaschine angeschafft. Doch auch diese Maschine brachte nicht den erhofften
Geldsegen. Sie brannte später vollkommen aus.



51

Die vier Schuhmacher Martin Hahn, Helmut Zenner, Alfred Schmitz und Werner Hütter (v. l. n. r.) in der Werk-
statt von Alfred Schmitz, dem letzten noch aktiven Schuhmacher in Dahlem (alle Fotos 2006)

Ein Gespräch mit Alfred Schmitz, Martin Hahn, Werner Hütter und Helmut
Zenner, nicht nur über Leder und Sohlen

Es war schon etwas Besonderes an jenem Abend, als vier gelernte Schuster aus unserer
Gemeinde zusammenkamen, um etwas über ihr Handwerk zu erzählen.

Schuhmachers Lebensläufe

Alfred Schmitz
Er begann seine Lehre 1949 als Schuhmacher in Jünkerath. Ihm war es eigentlich egal,

welche Ausbildung er durchlief. Denn  zu dieser Zeit waren genauso wenig Lehrstellen vor-
handen wie heute. Also entschied er sich für den Beruf des Schuhmachers, weil hier gera-
de eine Lehrstelle angeboten wurde. Von 1956 bis 1975 arbeitete er dann in Schmidtheim
in der Werkstatt bei Schuhmachermeister Alois Hütter. Am 22. August 1961 legte er dann
die Meisterprüfung in Trier ab, die Vorbereitung dauerte ein Jahr und kostete damals 4500
DM. Wohnen konnte er kostengünstig bei seinem Bruder.

chuster, bleib bei deinem Leisten“
Vom Schuhe machen
SS



1975 richtete er in Dahlem eine eigene Werkstatt ein. Von dem, was er mit seiner
Schusterarbeit verdiente, konnte er allerdings nicht leben. So nahm er 1977 eine Stelle bei
der DEMAG in Jünkerath an, wo er bis 1993 arbeitete. In der Schusterwerkstatt saß er seit-
dem nur noch in seiner „Freizeit“.  

Helmut Zenner
Er lernte Schuhmacher, weil sein Vater einen eigenen Betrieb hatte, den er später über-

nehmen sollte. Nach der Lehre fing er durch die Vermittlung eines Schuhbedarfsvertreters
für ein Jahr ebenfalls bei Alois Hütter an, wechselte dann aber später zur Bahn, denn hier
waren die Beschäftigungsaussichten wesentlich günstiger. Für die Fahrt mit dem Bus zur
Berufsschule nach Prüm (ca. 25 km) bekam er übrigens 5 DM vom Vater, die er sich im
Sommer aber sparte, weil er mit dem Fahrrad fuhr.

Werner Hütter
Er absolvierte vom 1. April 1965 bis 1968 seine Schuhmacherlehre bei seinem Onkel

Alois Hütter. Seine Motive, das Handwerk zu erlernen, waren Spaß am Schuhmachern und
weil er in der Jugend so manche Stunde beim Onkel in der Werkstatt verbracht hatte. Er
musste zur Berufsschule nach Aachen fahren. 1968 bis 1969 arbeitete er noch ein Jahr als
Geselle, wechselte dann aber wegen der schlechten Auftragslage zur Dahlemer Binz in die
Sparte „Flugzeugbau“, wo er als Sattler und Polsterer arbeitete. Später fand er sein
Auskommen bei der Bahn.

Martin Hahn
Auch er lernte Schuhmacher, weil ihm der Beruf  Spaß machte und  ihn interessierte.

Von 1964 bis 1967 machte er seine Lehre bei Alois Hütter. Auch er musste einmal pro
Woche zur Berufschule nach Aachen,  wobei  zu jener Zeit die Fahrkarten so teuer waren
(15 DM) wie das Lehrgeld (im ersten Jahr 60, im zweiten 70 und im dritten Lehrjahr 80
DM).

Unsere Schuhmacher bedauerten, dass in der Gegenwart die Zahl der Schuhmacher
grundsätzlich auf ein Minimum zurückgegangen sei. So erlerne in den  Bezirken Trier und
Aachen zurzeit nur ein Lehrjunge das Handwerk! Zu Zeiten von Alfred Schmitz, der in
Gerolstein noch zur Berufsschule ging, waren sage und schreibe 128 Mann in der
Schuhmacherlehre.

Martin Hahn und Werner Hütter berichteten, dass in der Berufsschule der größte Teil
Theorie gewesen wäre und lediglich einmal im Monat sei dann in der Werkstatt der
Berufsschule der praktische Teil durchgenommen worden. Ihr Gesellenstück fertigten sie
bei einem im Prüfungsausschuss tätigen Meister an.

Alfred Schmitz erklärte dagegen, dass er zu seiner Zeit nur Theorie in der Berufsschule
gehabt habe. Da die Herstellung eines Schuhes in Handarbeit sehr teuer war, wurden, um
den Lehrjungen die Fertigung beizubringen, ein- bis zweimal im Jahr Schuhe angefertigt.
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Die ersten Schritte zum Schuh

Wie ein Schuh hergestellt wurde, interessierte uns natürlich ganz besonders. Auf die
Frage „Was ist das Erste, was ein Schuster bei einem Schuh machen muss?“, legten die vier
sofort Protest ein und erklärten: „Schuster ist ein jeder, aber Schuhe machen kann nicht
jeder!“ 

Also fragten wir, was ein „Schuhmacher“ als erstes bei einem Schuh machen müsse.
Den Anfang macht, so erklärte man uns, der Leisten, ein Spiegelbild des Fußes, der zur
damaligen Zeit aus Holz nach Maß und  Abdruck des Fußes angefertigt wurde. Damit der
Schuh später eine gute Passform aufweist, wurde der formgebende Leisten gemäß der
äußeren Form des Fußes oder, etwa bei Stiefeln, auch zum Teil der Form der Wade ent-
sprechend angeglichen. Ferner wurde bei der Formgebung des Leistens das Schuhmodell
und die Form der Schuhspitze berücksichtigt. Das Maßnehmen erfolgte mit der Retusche
und dem Abdruck. Dann wurde der Fuß vermessen: die Breite des Ballens, die Spanne und
der Umfang des Fußes.

Unsere Schuhmacher erinnerten ferner dabei an die Redewendung im deutschen
Sprachgebrauch: „Schuhmacher, bleib bei deinem Leisten“, was so viel bedeutet wie: Man
soll nur tun, was man gelernt hat. Im übertragenen Sinne: Man soll den Realitätssinn wah-
ren, bescheiden bleiben und sich nicht in utopische Vorstellungen  verstricken. Die
Redewendung ist also eine Ermahnung, die Grenzen der eigenen Fachkompetenz zu
respektieren und nicht über Dinge zu urteilen, von welchen man nichts versteht.
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Ein Blick in Alfred Schmitz’ Leistenregal
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Die Fertigung des Schaftes

Die Schäfte wurden seinerzeit nur bei Arbeitsschuhen selber gefertigt, da grobes Leder
verwendet wurde. Für die guten Schuhe brauchte man feines Leder, deshalb wurde der
Schaft fertig gekauft. Sein Preis lag damals wie für ein paar neue Schuhe bei ca. 60 DM,
und man hätte dafür eine eigene Maschine anschaffen müssen. Für die Herstellung von ein
paar Arbeitsschuhen wurden 60 DM verlangt. Die feinen Schuhe wurden übrigens im
Gegensatz zu den Arbeitsschuhen gefüttert, um die Feuchtigkeit aufzufangen, welches das
feine Leder zu stark gedehnt hätte. 

Das Leder

Leder ist bis heute das mit Abstand am besten geeignete Material, um daraus komforta-
ble Schuhe zu fertigen. Es besitzt unter anderem folgende Vorteile: wasserdampfdurchläs-
sig, Wasserdampf speichernd, im gepflegten Zustand weitgehend wasserdicht, dehnbar
und wieder rückstellfähig, kantenreißfest, isolierend, robust und gut ausschauend. 

Leder war und ist in vielen Qualitäten erhältlich, die sich sehr zuverlässig im Schuhpreis
widerspiegeln, für den Laien aber nicht ohne weiteres zu erkennen sind. Gute Leder sind
hoch atmungsaktiv, äußerst geschmeidig bei gleichzeitig extremer Festigkeit. Bei getrage-
nen Schuhen ist die Lederqualität des Schaftes unter anderem an den Gehfalten festzustel-
len: Passende Schuhe vorausgesetzt, zeugen minimale Gehfalten von hochwertigem Leder;
tiefe Gehfaltengräben von minderwertigem Oberleder. Gutes Leder wird über die Jahre
sogar noch schöner. Billige Leder hingegen werden im Laufe der Zeit zunehmend abge-
nutzt aussehen; selbst gute Pflege kann diesen Prozess nicht verhindern. Leder ist ein
„Abfallprodukt“ der Lebensmittelindustrie, weshalb Schuhe bis heute vornehmlich aus
Rind-, Kalbs-, Schweins- oder Schafsleder gefertigt werden. 

Die Brandsohle

Die Brandsohle besteht aus Leder oder wird heute überwiegend aus Karton hergestellt,
wird mit einem Pechfaden, der aus sieben dünnen Hanffäden besteht und mit Pech
getränkt ist, mit dem Rahmen und dem Oberleder vernäht. 

Dazu wird der Schuh mittels eines Knieriemens zwischen den Oberschenkel einge-
spannt. Zum Vernähen in den vorher mit der Ahle gestochen Löchern wurden Schweins-
borsten (Wild) verwendet. Diese werden aufgespaltet und der Faden eingelegt. Dadurch
konnte man direkt vor und zurück nähen, ein Arbeitgang wurde gespart. Das war dann ein
rahmengenähter Schuh. Der Innenraum wurde mit Kork oder Lederabfällen aufgefüllt um
dann die Sohle aufgepinnt, um den Absatz, welcher aus Lederflicken aufgebaut wurde,
anzubringen. 
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Heutzutage werden nur noch fertige Absätze verwendet. Danach wurde die ganze Sohle
„verputzt“,  dazu wurde Glas benutzt, und die Narben im Leder abgeschabt, poliert und
eingefärbt.

Bei Arbeitsschuhen wurden die Sohlen auch schon mal mittels Metallstiften befestigt,
und um sie zu schonen, wurde diese genagelt, was die Haltbarkeit des Schuhes erhöhte.
Bei Kindern, welche Kommunionschuhe bekamen, wurden diese nach dem Fest auch mit
Holzstiften genagelt. Ein solcherart „gepinnter“ Schuh war besser, weil Holz nicht rostet
und sich bei Feuchtigkeit ausdehnt und somit besser fest hält. 

Kosten

Der Arbeitsaufwand für die Herstellung eines Schuhpaares belief sich auf ein bis
zweieinhalb Tage! Für die Kalkulation wurde wie folgt gerechnet:

1 kg Leder = 30 DM; 1 Schaft = 60 DM; Arbeitslohn = 90  DM

Somit kosteten ein paar gute Schuhe rund 180 DM, was für damalige Verhältnisse  ein
Vermögen war. Und nicht jeder, der sich ein paar Schuhe anfertigen ließ, konnte diese
auch sofort bezahlen, so dass der Schuster recht oft auf seine Lohn- und Materialkosten
sitzen blieb.

Das Werkzeug

Zur Herstellung von Schuhen benötigte der Schuhmacher eine Pinn- und eine  Nähahle,
Hammer, Zuschneidmesser, Raspel, Schere, Glasscheibe, Schlagstock, Schleifsteine,
Zwick- und Kneifzangen, den Pinnorth und den Knieriemen.

Das Gespräch führten Ludwig  Krumpen und Bodo Bölkow
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Erzählt von Peter Zimmers †

„Selbst gewonnen, selbst gesponnen, selbst gewebt“ hieß der von Selbstbewusstsein
zeugende Spruch aus alter Zeit, der auf mancher Truhe mit dem Brautschatz einer Frau
hätte stehen dürfen. Dem Flachs zum Leinen gewann man auf dem eigenen Acker. 

Vielfältig war die Arbeit, die am Flachs getan werden musste. Er wurde nicht geschnitten,
sondern  gerupft. Nachdem die Fruchtkapseln mittels eines Kammes aus Holz vom Kraut
getrennt waren, legte man die Flachsbündel in fließendes Wasser, beschwerte sie mit
Steinen und ließ sie einige Zeit so liegen, bis die holzigen Teile sich dunkel färbten. Dann
kam Flachs auf die Spreite; er wurde auf einer Wiese dünn ausgespreitet und trocknete an
der Sonne. Dadurch wurden die Stängel spröde. Es folgte das Brechen des Flachses auf der
„Breche“, welches durch ein hölzernes Messer ohne Schneide geschah. Die Faser litt dar-
unter nicht. Beim Brechen fiel ein Teil der holzigen Stengelteile zu Boden, aber noch man-

UUnverschleißliches Leinen und Tuch –
der Stolz der Frau

Erzählt von Elisabeth Baum

Ich habe zunächst eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Von 1939-1949
habe ich im Krankenhaus gearbeitet. Danach bin ich dann von der Gemeinde als
Landkrankenpflegerin eingestellt worden. Diesen Beruf habe ich von 1949-1979 ausgeübt.
Ich war zuständig sowohl für die Pflege von Bettlägerigen, als auch für die Versorgung von
leichteren Verletzungen, wie Verbrennungen und andere Verwundungen. Ich wurde auch
zur Pflege von Kindern mit infektiösen Kinderkrankheiten gerufen. Die Bevölkerung rief
mich an, und je nach Schwere der Erkrankung zog ich dann den Hausarzt hinzu. 

Mein Zuständigkeitsbereich erstreckte sich zunächst über Baasem, Kronenburg, Berk,
Frauenkron und später sogar bis nach Hallschlag. Anfangs erledigte ich die Hausbesuche
zu Fuß, später per Fahrrad und schließlich mit dem Auto.  Was man sich heute nicht mehr
vorstellen kann: Ich wurde von der Gemeinde bezahlt! Und für die Patienten war die Pflege
kostenlos! 

Vielleicht kommt mein Beruf eines Tages ja wieder „in Mode“?!

icht aufregend, aber wichtig: 
Der Beruf der Landkrankenpflegerin

NN
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ches blieb hängen in den Fasern. Durch das Schwingen – wieder mit einem hölzernen
Messer – entfernte man diese Reste und zog hinterher die Faserbündel durch einen Kamm
mit eng stehenden Zähnen, die Hechel. Erst nach dem Hecheln war der Flachs fertig zum
Spinnen. 

Das gesponnene Leinen sah anfangs mehr grau als weiß aus und fühlte sich rau an. Aber
durch öfteres  Bleichen  besserte sich die Färbung. Auf der Hand nähten die Frauen nun
Bettwäsche, Hemden und Kittel und „füllten mit Schätzen die duftenden Laden“. Dieses
„Selvmachelingend“, wie es mundartlich hieß, konnte oft über Generationen vererbt wer-
den. Denn jede Braut rühmte sich, bei ihrer Heirat einen großen Schaaf an Leinenwäsche
zu haben. Wenn sie als Heiratsgut ein paar Dutzend Bett-Tücher, entsprechend viele
Kissen- und Plumeau-Bezüge und Leibwäsche aufzuweisen hatte, dann war ihr Ansehen
fürs erste gesichert.

Blau eingefärbt diente das Leinen auch zur Herstellung der Bauernkittel, wie sie um die
Jahrhundertwende in der Eifel noch viel getragen wurde. Diese Kittel glichen in der
Machart einem Hemde, wurden aber am Halse durch eine Schraube, die „Ströür“,
zusammengehalten. 

Für die Männerkleidung, die der Dorfschneider verfertigte, war in der Eifel Aachener
oder Monschauer Tuch beliebt. Auf diese Tuche „konnte man schreiben“; wie man es im

Frau Häring aus Frauenkron beim Spinnen von Schafwolle



Volksmund scherzhaft sagte, eine Hose aus Monschauer Tuch könne allein stehen, sie blei-
be auf den gespreizten Hosenbeinen ohne Stütze stehen. Das mag übertrieben ausgedrüc-
kt sein. Aber Stoffe von der Güte des alten Monschauer Tuches sind nicht mehr zu finden.
Heute sind die Maßstäbe eben anders. Eine besondere Rolle spielten Brautanzug und
Brautkleid. Beide blieben „bester Anzug“ und „bestes Kleid“ für die Lebzeit der Eheleute.
Nur bei festlichen Anlässen nahm man diese Kleidungsstücke aus dem Schrank, dem
„Schaaf“, aus dem sie meistens einen eigenartigen Geruch mitbrachten. Die Machart der-
selben machte ein Auftragen an Sonn- oder gar an Werktagen unmöglich. Deshalb hingen
Hochzeitsanzug und Brautkleid häufig jahrelang unbenutzt im Schrank, wenn man es nicht
vorzog, aus Großvaters Brautanzug den Anzug für die Erstkommunionfeier des Enkels, aus
Großmutters Brautkleid das Kommunionkleid für die Enkelin schneidern zu lassen.

Die Machart der genannten Kleidungsstücke aus der Werkstatt des Dorfschneiders oder
der Dorfschneiderin glich der Erwachsenenkleidung. Der zwölfjährige Junge sah in seiner
dreiviertellangen Hose aus wie ein Miniaturgroßvater. Das Mädchen im schwarzen, steifen
Kommunionstaat glich einer jungen Frau. So etwas würde man heute „unmöglich“ nen-
nen. Die heute übliche Kleidung „von der Stange“ sieht gut aus, ist aber sicher nicht so
unverschleißlich wie die von ehemals.

Sprichwort: „Man kann nicht zugleich haspeln und spinnen“. Damit sollte ausgedrückt
werden, dass jede Arbeit zu ihrer Zeit und in rechter Folge getan werden muss.
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Luzia Brandenburg (Bildmitte) am Spinnrad (Kronenburg um 1925)
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Von Luzia Schmitz geb. Nellessen 

Handwebstühle standen im 19.Jh. fast in jedem Eifeler Haus. Um die Jahrhundertwende
fand man sie nur noch ganz vereinzelt hier und dort in  den Bauernstuben. Die aufkom-
mende Industrialisierung ließ diese dann auch noch verschwinden. Nach Kriegsende
gründete Frau Annamaria Wendling in Kronenburg eine Handweberei. 

Frau Luzia Schmitz geb. Nellessen, aus
Baasem begann dort 1947 im Alter von 18
Jahren eine 3-jährige Ausbildung  zur Hand-
weberin. Gewebt wurden Teppiche, Tisch-
decken, Kissenhüllen, Mantel- und Kleider-
stoffe sowie Wandbehänge. Verwebt wurden
Schafwolle, die selbst gesponnen wurde,
sowie Leinen, Baumwolle, Seide und auch
Stoffreste, die in Bändern geschnitten zu
Fleckerlteppichen verarbeitet wurden.

Das Weben erforderte viel Phantasie, künstlerische
Begabung sowie eine hohe Fingerfertigkeit. Gewebt wurde
in Kronenburg zunächst an Hochwebstühlen, später auch
an Flachwebstühlen. Ein wichtiger Bestandteil der Ausbil-
dung war die sog. „Bindungslehre“. Dieses Fach befasste
sich mit den verschiedenen Arten der Bespannung eines
Webstuhles. Je nach Grundmuster waren unterschiedliche
Bindungen der Kettfäden nötig, z.B. die Atlasbindung, die
Leinenbindung oder die Köperbindung. Das Anbringen
dieser sog. Kette war sehr kompliziert, zeitaufwendig und
erforderte größte Sorgfalt, damit die Bespannung gleich-
mäßig war. Die Entwürfe für die Gestaltung der Stoffe wur-
den selbst gemacht und auf Millimeterpapier gezeichnet.
So hatte jeder Weber seine eigene Handschrift. 

Nach der Ausbildung war Luzia Schmitz noch 3 Jahre in Kronenburg beschäftigt. Dann
erwarb sie sich 3 Webstühle (zwei Flachwebstühle und ein Hochwebstuhl) und betrieb
selbst ein Kunstgewerbe. 1954 hat sie ihre erste Kette aufgespannt. Dafür wurden drei volle
Tage benötigt! Für eine 1,40 m breite Baumwollkette wurden 1708 Fäden aufgezogen,
jeder Faden durch eine Öse. Diese Kettfäden waren 50m lang, die der Woll- bzw. Teppich-

ut gebäumt ist halb gewebt!“ 
Über die Handwebkunst 
GG

Frau Luzia Schmitz bei der Arbeit am Flachwebstuhl
(Baasem 1956)

Ein Hochwebstuhl
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kette jeweils etwa 30m. Die Kette wurde auf
einer Walze, dem Kettenbaum, aufgerollt und
je nach Bedarf abgewickelt. Von diesem
Vorgang der Bespannung her rührt das
Sprichwort: „Gut gebäumt ist halb gewebt!“
Die teuerste Weberei ist die am Hoch-
webstuhl, weil die Wollfäden dort von Hand
eingelegt werden müssen, während die
Wolle beim Flachwebstuhl mit sog. Schiff-
chen durch die Kette geschossen werden
kann. Der relative Zeitaufwand beträgt am
Hochwebstuhl für 10 cm. 1 Stunde! Daran
kann man erkennen, dass Webarbeiten
eigentlich unbezahlbar sind. Der normale
Stundenlohn betrug weniger als 5 DM – kein
Beruf um reich zu werden!

Heute setzt sich Luzia Schmitz nur noch
selten an einen ihrer Webstühle, da sich mit
den Jahren doch der durch die Weberei
bedingte Verschleiß an den Armen bemerk-
bar macht.

Blick aus dem Arbeitszimmer „an Bur“, kunstvoll
gewebt

Eine andere Webarbeit von Luzia Schmitz

ie alte Mühle in BerkDD
Ein Gespräch mit dem letzten Müller, Peter Keils

Im Gegensatz zu heute wurde früher bei uns keine Monokultur betrieben. Wo heute fast
nur Grünland zu sehen ist, wurden früher Nutzpflanzen der verschiedensten Art angebaut.
Roggen, sowie in geringen Mengen Weizen und Buchweizen, dienten der eigenen
Ernährung, dazu Kartoffeln, die teilweise verfüttert wurden. Hafer, Gerste und Kohlrabi
waren meist Viehfutter. Fast jeder in Berk, wie auch in den anderen Eifeldörfern, hatte
irgendwelche Nutztiere und waren es auch nur Hühner oder Gänse. Entsprechend wurden
auch die Futterpflanzen angebaut. In manchen Fällen waren die Anbauflächen nur sehr
klein, wodurch sich um die Dörfer herum  ein buntes Bild der verschiedenen Pflanzen
ergab. Hierdurch fanden auch viele Tierarten, die heute verschwunden sind, ideale
Lebensbedingungen.

Entsprechend dem Bedarf, speziell der Landwirtschaft, waren auch die Handwerks-
betriebe in den Dörfern zu finden. Dazu gehörten besonders der Müller, der Schmied und
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der Stellmacher, von dem an anderer Stelle noch berichtet wird. Von diesen Berufen ist der
des Müllers und des Stellmachers fast ganz verschwunden. Das Schmiedehandwerk
besteht, wenn auch in abgewandelter Form, auch heute noch weiter. 

Man findet in der Eifel zwar noch Mühlen, aber nur ganz wenige, die noch in Betrieb
sind. Manche sind zu Gastronomiebetrieben umgebaut worden, wobei zum Teil die alten
Gerätschaften, insbesondere die Wasserräder, als Dekoration dienen.

Eine alte Mühle finden wir auch noch in Berk. Es ist das letzte Gebäude rechts der
Schleidener Straße in Richtung Rescheid.

Nun kurz zur Geschichte der Mühle: 1925 kaufte Wilhelm Keils die Mühle von Elisabeth
und Luise Gier.  Wilhelm Keils hatte das Müllerhandwerk nie erlernt. Später half ihm sein
Sohn Peter nach der Schule bei der Arbeit. Nach einem mehrwöchigen Praktikum in der
Mühle Berners in Blumenthal und intensivem Studium von Fachbüchern bestand Peter
Keils die Prüfung als Müllergeselle. Zu dieser Prüfung, die in der Mühle Soens in Ahrhütte
stattfand, musste Peter Keils mit dem Fahrrad anreisen. Nach der Gesellenprüfung arbeite-
te er in der elterlichen Mühle in Berk. 

Die Gerätschaften zum Mahlen sind auch heute noch vorhanden, auch das Wasserrad.
Allerdings existiert der Mühlengraben nicht mehr, so dass kein Wasser zum Betrieb des

Peter Keils in seiner Mühle. Im Bild die einzige, noch erhalten Mühleneinrichtung in Berk. Im Vordergrund ist der
Kran erkennbar, mit dem der Mühlstein auf- und abgehoben wurde



Mühlenrades zur Verfügung steht. Der
Antrieb der Mühle müsste somit heute über
Elektromotoren erfolgen. Bis 1958 war der
Mühlengraben und damit die Wasserzufuhr
noch intakt. Er wurde jedoch dann im
Rahmen der Flurbereinigung zugeschüttet
und verschwand ganz. Das alte Wassernutz-
ungsrecht lautete: ableiten, nutzen, einleiten. 

Dieses Recht war Bestandteil des Grund-
stückes und an dieses gebunden. 1975
erlosch das Wassernutzungsrecht, da der
Zufluss zum Wasserrad nicht mehr bestand.

Die Mahlsteine zum Mahlen von Brotge-
treide und Schroten von Futtergetreide
waren verschieden. Die Rillen auf der
Oberseite mussten in bestimmten Zeitab-
ständen neu geschlagen werden, was eine

zeitaufwendige Arbeit war. Neben dem Brotgetreide wurde auch Buchweizen gemahlen.
Dieses Mehl mit Wasser und etwas Salz vermischt, wurde zu einem zähen Brei verarbeitet
und im Wasserbad gekocht. Alles kam in einen großen Topf, bei großen Familien waren es
zwei, aus denen gemeinsam gegessen wurde.
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Mühlstein

Das Wasserrad
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Über dieses Gericht, dessen Name in einzelnen Ortschaften sicher verschieden war,
wurde ausgelassener Speck mit Grieben geschüttet und jeder versuchte, so wird es erzählt,
möglichst schnell ein Loch in den Topfinhalt zu essen, damit das Fett hinein laufen konnte.

In Berk nannte man dieses Gericht „Knuddele“.

In der Mühle wurde auch Saatgetreide gereinigt. Vor der Währungsreform bestand der
Mahllohn, auch Molter genannt, aus Getreide. Nach der Währungsreform zahlte man für
einen Zentner Brotgetreide als Mahllohn 1,50 DM. Aus einem Zentner Roggen erhielt man
etwa 80 Pfund Mehl.

Wilhelm Keils verstarb 1955. Sein Sohn, Peter Keils, betrieb die Mühle in Berk noch bis
1960, dann lohnte es sich nicht mehr, da sich die Lebensgewohnheiten grundlegend geän-
dert hatten.

Das Gespräch führte Hans-Horst Freyaldenhoven

Von Heinz Lambertz

Die Mühle hat ihren Namen wohl von einem früheren Aufsitzer namens Friederich
Müller erhalten, welcher im Dahlemer Schöffenbuch schon Anfang des 17. Jahrhunderts
erwähnt wird1. Es heißt dort, „daß Kutsch Hans zu Schmidtheim, alß Friederich Müllers
nachgelassener Kinder Johentgen und Mergen Vormund, wegen Hinweglauffens selbi-
gen Friederichs Missethat halben, ...“ mit dem Erlös aus dem Verkauf der Erbgüter der
Kinder Friederichs die Bußen an den Grundherrn und andere Schulden bezahlt hat.

Unsere Recherchen beginnen mit einem Vermächtnis und einer Adoption der
Müllersleute Cornelius Grün und seiner Hausfrau Anna Sybilla, eingetragen im Dahlemer
Schöffenbuch am 5. Januar 17552:

Im Nahmen der Allerheyligsten Dreyfaltigkeith. Amen

Kundt, offenbahr und zu wißen seyn hiemitt jedermänniglich, daß auf heuth, dato 5ten

January 1755, vor mir, unterschriebenen, zu Cronenburg residirenden, offenbahren
Notarien undt endts benändten Zeugen, persöhnlich kommen undt erschienen, der

KKlapperten die Mühlen früher wirklich?“
Die Bewohner der „Möllesch“-Mühle in Dahlem
im 18. und 19. Jahrhundert



achtbahre Cornelius Grün, Mühler zu Dahlem, in Zustandt seiner ehelicher
Haußfrawen Anna Sibilla einestheilß, und dan Cornelius Grün, Junggesell von
Müllenborn und die tugentreiche Jungfer Veronica Jentges von Dahlem anderntheilß,
die welche sambt und sonders erklähret und zu verstehen geben, wie daß sie unter
sich eine Eheberedung beschloßen haben wie folgent, und zwaren:

Erstlich sollen zweyte junge Comparentes zu Vermehrung deß christ katholischen
Nahmen sich mit nechster Gelegenheit durch die Hände des Pristers, catholischen
Gebrauch gemäß, zusammen geben laßen.

2tenß Nach gehaltenem Kirchen Gang sollen zukünftige junge Eheleuthe, in Ahnsehung
der liebe Gott ersteren Comparentes ehelichs mit keinen Kinderen vursehen und sie
ahn statt Kinderen ahngenohmen, so in die Mühle zu gemeltem Dahlem einkehren
und sammter Hand sich in einem Brodt und Mahll erwehren und die Hauß und Möhll
Arbeith nach Möglichkeit verrichten.

Auch sollen die jungen Eheleuth denen ersten Comparenten ahn statt ihren abgestor-
benen Vatter und Mutter den kindtlichen Respect und Gehorsam leisten. Dieweillen
ihnen, ersten Comparenten, die Meisterschaft zeitlebenß reservirt und hiemit vorbe-
halten ist.

3tenß Falß deren zweyten Comparenten einß oder ander von Comparenten absterben
würden, so solle dem Letztlebenden unter gemelten jungen Eheleuthen nicht erlaubt
seyn, ohne ihren ersten Comparenten ein oder andere Verwilligung und Gutheischung
zur zweyten Ehe zu schreiten, bey Poen der obiger Einverheyratung verlustiget zu
seyn.

4tenß Reserviren und vorbehalten sich erste Comparenten hundert Rthlr. in Wehrschaft
und die jetz erfindtlichen Pfandtschaften, umb dieselbe Zeith Lebens zu gebrauchen
und zu genießen nach ihrem Belieben, und alleß waß nach Todt erster Comparenten
annoch erfindtlich, und in der Mühll sowohll in Geweidt alß Ungeweidt anklebig wirdt
seyn, sollte ihnen zweyte jungen Eheleuthen eigenthümblich seyn und verbleiben mit
denen referirten Rthlr. und Pfandtschaft, falß sie noch erfindlich und nicht anderß
darüber wirdt disponirt seyn worden.

Also beschloßen und abgeredt durch obgemelte Partheyen und zu Bekräftigung alleß
deßen verwilligen in die gerichtliche Realisation, dieselbe zu begehren wo nöthig, und
nach gehabter Vorleßung haben theilß unterschrieben und theilß verhandtzeichnet. 
Actum Hammerhütt ut supra.

Bei diesem Akt waren anwesend: Cornelius Grün, Müller zu Dahlem und seine Ehefrau
Anna Sybilla sowie der Junggeselle Cornelius Grün und seine Braut Veronica Jentges.
Zeugen waren die Herren Anton Faymonville, Hüttenmeister auf der Hammerhütte und
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sein Bruder Johann Heinrich Faymonville, ebenfalls von dort. Notariell beglaubigt wurde
das Testament vom Notar Grubaur.

Man kann daher davon ausgehen, dass Cornelius Grün nur Pächter der gräflichen
Mühle war und diese unter der Verwaltung von (Johann Heinrich?) Faymonville stand.

Aus den Erbgütern der Dahlemer Kirche „seyent am 10. Aprilis 1766 nach vorhaus
ergangenen Obrigkeitlichen Publicationen und laut erlassener Citation Fruchten der
Kirchen Länderey…  folgende Stücke ausgepachtet worden: Item zwey Peschelger ahn
des Müllers Gahrten, unten langs den Fuhrweg gelegen. Ist dem Cornelio Grünn ver-
blieben für 1 Rthlr. 9 Peterm.“.

Der oben genannte Junggesell Cornelius Grün aus Müllenborn – er war wohl das
Patenkind des Müllers – und die Jungfer Veronica Jentges aus Dahlem haben wohl zeitnah
nach der erfolgten Adoption geheiratet. Leider ist das Datum der Trauung nicht zu ermit-
teln, da die ersten Eheschließungen in den Kirchenbüchern der Pfarre Dahlem praktisch
erst ab dem Jahre 1756 eingetragen sind. Nachweisen lassen sich aber die Geburten bzw.
Taufen der 6 Kinder der Eheleute Grün/Jentges, nämlich:

Hubertus, * 20. Januar 1756; Eva Catharina, * 22. März 1757; Cornelius, * 19. Oktober
1759, + 12. Februar 1763; Matthias, * 24. Februar 1761 – er erwählte den geistlichen
Beruf, bei der Taufe seiner Großnichte Gertrud, Tochter von Johannes Grün und Susanna
geb. Zimmers, am 30. Mai 1817 war er Pate – und die Zwillinge Johann Peter und Paulus,
* 30. Juni 1762. Bei der Geburt der Zwillinge ist die Ehefrau Veronica Grün geb. Jentges
am 30. Juni 1762 gestorben. Johann Peter starb am 31. Juli 1762. 

Der Witwer Cornelius Grün hat dann später wieder geheiratet, was aber für den weiteren
Verlauf dieser Arbeit nicht relevant ist. Cornelius Grün starb am 23. März 1783.

Der älteste Sohn, Hubert Grün, hat dann am 20. Januar 1779 die Tochter Catharina der
Eheleute Joseph und Elisabeth Zimmers aus Dahlem geheiratet und übernahm nach dem
Tod seines Vaters Cornelius auch das Mühlengeschäft. In den Hebzetteln der Pfarrkirche
zu Dahlem, deren erster aus dem Jahre 1786 stammt, lesen wir bis zum Jahre 1795 die
immer wiederkehrende Notiz: ‘Ein zeitlicher Müller zu Dalheim muß wegen Haben dem
Müllenpesch alle großen und kleine Hostien, soviel die Kirch deren nöthig, darstellen.’
Außerdem lieferte er der Kirche eine Erbrente an Wachs zur Herstellung der Altarkerzen.
Hubert Grün hatte ‘zwey Kirchen Wießen’ gepachtet, wofür er eine jährliche Pacht von 2
Gulden und 4 Albus zahlte. 

Nach seinem Tod am 29. März 1796 gingen diese Verpflichtungen betr. der Lieferung
von 1 Pfund Wachs und der Hostien auf seine Erben über. Noch im Rechnungsbuch der
Kirche von 1837 ist dies festgehalten. Für zwei Anleihen von 50 bzw. 21 Reichstaler und 12
Albus entrichtete er an Intresse3 8 Gulden und 3 Albus bzw. 3 Gulden und 10 Albus. Wie
das Zehntstein-Abgabenregister von 1791/93 ausweist war Hubert Grün auch im
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Eisenerzbergbau tätig. Ausserdem war er von 1781-1786 Brudermeister der Bruderschaft
von Jesus, Maria und Josef. Am 8. April 1786 wurden „durch eine Ordinanz des Kaysers
die Bruderschaften verboten“4. 

Hubert und Catharina Grün hatten 6 Kinder: Johannes, * 18. November 1782; Matthias,
* 17. August 1784; Anna Margaretha, * 25. Februar 1791 und Gerhard, * 5. Mai 1794.
Zwei weitere Kinder, Johann Peter und Maria Anna waren bereits im Säuglingsalter gestor-
ben.

Matthias Grün, heiratete am 22. April 1807 die Anna Helena Schmitz, * 07. Dezember
1787, Ihre Eltern waren: Nicolaus Schmitz und Helena geb. BodenEverts. Sie wohnten im
Hause ‘BodenEverts’. Matthias Grün verstarb schon am 26. Januar 1813. 

Anna Margaretha Grün, * 25. Februar 1791, heiratete im Alter von 17 Jahren zunächst
am 24. November 1808 den Theodor Klinkhammer, * 22. November 1784. Seine Eltern
waren Peter Klinkhammer und Agnes geb. Koch (‘Welsch’). Nachdem dieser am 19. April
1815 verstorben war – er hinterließ seine junge Witwe und 3 Kinder im Alter von 5 und 2
Jahren, während das jüngste erst 6 Monate alt war – heiratete sie am 22. Januar 1816 den
Johann Peter Feyen, mit dem sie noch 9 Kinder hatte. Sie wohnte mit ihrer Familie im Haus
‘Feyens` in der Mühlengasse. Später wurde das Haus in ‘ÖnneFeyens’ umbenannt, nach-
dem oberhalb ihres Hauses, an der Landstrasse nach Stadtkyll, der Neubau ihres Bruders
Gerhard Grün entstanden war. Johann Peter Feyen war Mitglied des Gemeinderats. Seine
Unterschrift steht unter der  Gründungsurkunde der neuen Kirche. Johann Peter Feyen hat
auch das Grundstück für den neuen Friedhof gestiftet. 

Sein Vater Georg Feyen stellte die sogenannten Feyenkreuze in der Dahlemer
Gemarkung auf. Anna Margaretha Feyen geb. Grün starb am 22. November 1842 im Alter
von erst 51 Jahren. Johann Peter Feyen folgte ihr am 16. Dezember 1872.

Gerhard Grün, * 05. Mai 1794, hatte am 18. November 1822 die Agnes Becker, * 06. Juli
1791, Tochter von Theodor Becker und Agnes geb. Wingerts (‘Hövels’), geheiratet. Um
das Jahr 1835 erbaute Gerhard Grün das dann ‘OweFeyens’ genannte Haus an der
Landstrasse nach Stadtkyll, in dem die Gastwirtschaft ‘Zum Stern’ und auch eine
Posthalterei eingerichtet wurden. Der Maurermeister Gerhard Grün erbaute im Jahre
1844 die neue Dahlemer Pfarrkirche. Gerhard Grün war auch Präsident des Kirchenrats.
Er hat die Gründungsurkunde beim Bau der neuen Pfarrkirche im Jahre 1844 mit unter-
zeichnet. Gerhard Grün starb am 20. April 1857. Sein Grabstein steht auf dem Dahlemer
Friedhof in der Reihe der Priestergräber. Er folgte seiner Ehefrau Agnes, die schon am 6.
März 1853 verstorben war.

Johannes Grün, der Älteste, war seit dem 25. November 1807 mit der jüngsten Tochter
Susanna, * 25. Februar 1787, der Eheleute Matthias Zimmers und Veronica geb. Rütz ver-
heiratet. Susanna stammte aus einer alten und angesehenen Dahlemer Familie. Ihr Vater
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und schon ihr Großvater waren Bergmeister im Dahlemer Eisensteinbergwerk und stan-
den in gräflichem Dienst. Ihre Eltern wohnten im Hause ‘Zömmesch’. 

Der Vater von Johannes, Hubert Grün, war bereits am 29. März 1796 verstorben. Er
hinterließ seine Frau mit 4 Kindern im Alter von 13, 11, 5 und knapp 2 Jahren. Catharina
Grün geb. Zimmers führte zunächst den Mühlenbetrieb allein, nur mit Hilfe einer
Dienstmagd namens Anna Katharina weiter, und heiratete dann am 08. Oktober 1798 den
Nicolaus Cremer aus Lünenbach. Mit diesem hatte sie noch 4 weitere Kinder: Johann
Joseph, * 07. Januar 1799; Anna Maria, * 27. Oktober 1800; Anna Barabara, * 29. Sep-
tember 1801 und Catharina, * 18. November 1804. Sie starb am 16. Januar 1831. Nicolaus
Cremer war bereits am 29. April 1827 verstorben. Johannes Grün, als Ältester, hat die
Mühle zunächst gemeinsam mit seinem Stiefvater, später dann aber allein weiter geführt. 

Im ‘Wochenblatt des Kreises Schleiden’ lesen wir unter dem 17. März 1843 folgende
Bekanntmachung: „Der Mahlmüller Johann Grün hat zur Regulierung und Concessio-
nirung der Gerechtsame seiner von dem Dahlemer Bache allimentirten5, erwiesener
Massen schon im Jahre 1670 bestandenen Mahlmühle im Orte Dahlem, die erforder-
lichen Pläne erbracht, gemäß welchen dem Werke das Wasser des Dahlemer Baches
von der Quelle ‘Usprung’ und dem Nebenarm, der ‘Morbach’ zugeführt wird.“

Die Kinder des Ehepaares Johannes Grün und Susanna Zimmers waren: Nikolaus, * 02.
Oktober 1808 – Taufpate war Nikolaus Cremer, der Stiefvater von Johannes Grün –;
Johann Peter, * 24. Mai 1811, + 10. Mai 1814; Anna Helena, * 28. Juni 1814; Anna
Gertrud, * 30. Mai 1817 – Zeuge auf dem Standesamt war der Sekretär der Hammerhütte,
Franz Arnold Houff. Als Taufpate fungierte Matthias Grün, Pastor in Buschbeck –; Anna
Barbara, * 10. August 1824, + 05. September 1824 und Johann Joseph, * 06. Februar
1826, + 03. Juni 1844. Susanna Grün geb. Zimmers starb am 12. April 1840.

Der älteste Sohn, Nikolaus Grün, erwählte den geistlichen Beruf. Er empfing  am 20.
September 1832 in Köln die hl. Priesterweihe. Als Kaplan war er bei dem bekannten
Dichter und Oberpfarrer Smetz in Münstereifel tätig und wurde am 20. September 1834
zur Hauptpfarre in Neuß versetzt. Dort übernahm er die Stelle des Lehrers zur Erteilung
des deutschsprachigen Unterrichts, ab 1842 war er auch als Religionslehrer in allen
Klassen des Collegiums in Neuß tätig. Am 21. Juni 1845 wurde er als Pfarrer in die große
Pfarrei Mechernich versetzt. Dann ernannte ihn am 05. März 1847, unter Genehmigung
der Erzbischöflichen Behörde, die königliche Regierung in Aachen zum Kreisschul-
inspektor des Kreises Schleiden. 1850 wurde er zum Spezialrechnungskommissar des
großen Dekanats Gemünd ernannt. 

1856/57 baute er die damalige neue Kirche, welche am 4. Adventssonntag, unter An-
wesenheit des königlichen Schulrates Leo Stoff von Aachen, des Landrats und Kammer-
herrn Graf Beissel von Schleiden sowie hoher Geistlicher, benediziert wurde. Gleichzeitig
feierte er sein 25jähriges Priesterjubiläum. Durch mühevolle Pfarrobliegenheiten wie auch
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des Schulwesens kränklich geworden, sah er sich genötigt, die bischöfliche Behörde um
eine leichtere Pfarrstelle zu bitten, welche ihm auch am 01. September 1861 als Pfarrer
nach Bettenhofen gewährt wurde. Als Definitor des Dekanats Jülich gewählt, war er 1867
– 1870 zum Präses der Pastoralkonferenz gewählt und bestätigt. Gottergeben entschlief er
am 10. Januar 1888 in Bettenhofen, wo er neben der Kirche beigesetzt wurde. 

Während seiner Tätigkeit in Neuß erhielt Nikolaus Grün Besuch aus Dahlem. Am 22.
März 1843 um 10 Uhr machte nämlich sein Vater Johannes Grün eine Reise mit der
‘Personen-Post’ von Dahlem über Cöln nach Neuß. Er belegte den Platz Nr. 4 in der
Postkutsche und bezahlte an Passagiergeld, „mit Einschluß des davon, dem Postillon
aus der Postkasse zu bezahlenden Trinkgeldes“, 28 Silbergroschen und 6 Pfennig. An
Gepäck durfte er 10 Pfund frei mitnehmen. Das erhalten gebliebene Billet ist unterzeichnet
von der ‘Ober-Post-Amts-Expedition’.

Anna Helena Grün ging am 21. Oktober 1835 mit 21 Jahren die Ehe mit Johann Peter
Knie, * 22. Februar 1818, dem Sohn der Eheleute Peter Knie und Magdalena geb. Bramer
ein. Johann Peter Knie stammte aus dem Hause ‘Jöngelches’. Er übernahm nun mit seiner
Frau den Mühlenbetrieb. Ihre 6 Kinder waren: Susanna, * 22. September 1836; Anna
Magdalena, * 23. April 1838; Anna Helena, * 17. August 1839; Gertrud, * 06. Februar
1841; Matthias, * 21. Mai 1842 und Anna Magdalena, * 27. Februar 1844. Bei der letzten
Geburt sind Mutter und Kind verstorben. Der Witwer hat dann am 28. Oktober 1849 noch
einmal geheiratet und zwar die Anna Molitor, Tochter der Eheleute Peter Molitor und
Barbara geb. Hilgers aus Ormont.

Im ‘Wochenblatt und Anzeiger für den Kreis Schleiden und Umgebung’ vom Januar 1849
lesen wir: „Der Müller Peter Knie hierselbst, hat an das dritte Wasserrad seiner Mühle
eine Vorrichtung zu einer einfachen Holzschneidesäge angebracht, ohne dadurch im
mindesten an dem Mühlenwerk, noch an dem Gerinne, eine Aenderung vorgenom-
men zu haben. Der Gewerke-Ordnung gemäß wird dieses bekannt und der Unter-
zeichnete während 4 Wochen zur Aufnahme etwaiger Einsprüche gegen die Einrich-
tung sich bereit halten. 

Der Bürgermeister von Cronenburg, Hack.“

Von den Kindern des Ehepaares Johann Peter Knie und Anna Helena Grün heirateten:
Anna Magdalena Knie am 05. November 1858 den Matthias Joseph Müller, Sohn von
Bernhard Müller und Maria Lucia geb. Zimmers6, Susanna Knie am 08. November 1866
den Gottfried Söns, Sohn von Hubert Söns und Maria Catharina geb. Ewertz und Anna
Helena Knie am 21. November 1867 den Heinrich Fösges, Sohn von Heinrich Fösges und
Maria Franziska geb. Büngers.

Die jüngste Tochter von Johannes und Susanna Grün, Anna Gertrud, hatte am 24. Juni
1846 den Matthias Zimmers, * 05. September 1816, Sohn von Johann Matthias Zimmers
und Anna Helena geb. Becker7, geheiratet.
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Wie lange die Mühle in Besitz der Familie Knie war, ist noch nicht erforscht. Fest steht,
dass Wohnhaus und Mühle im Jahre 1898 von Matthias Göbel erworben wurden. 

1 Schöffenbuch Dahlem 1561-1794, S. 16
2 Schöffenbuch Dahlem 1561-1794, S. 136
3 Intresse = Zinsen
4 Lt. Rechnungsbuch der Bruderschaft JMS, angelegt im Jahre 1732. 
5 Alimentation = Zufuhr, Zuleitung, Versorgung 
6 Bernhard Müller hatte in das Haus „Adams“ eingeheiratet, dem Elternhaus seiner Frau Maria Lucia. Er selbst

stammte aus dem Haus „Castor/Katesch“.
7 Anna Helena Becker stammte aus dem Hause „Höwels“.

Quellen: 
Kirchenbücher und Heberegister der Pfarrkirche St. Hieronymus Dahlem
Schöffenbuch der Zivilgemeinde Dahlem 1561-1794

Von Heinz Lambertz

Am 22. März 1843 um 10 Uhr machte der Müller Johannes Grün aus Dahlem eine Reise
mit der Personen-Post von Cöln nach Neuß, um dort seinen Sohn Nikolaus zu besuchen,
welcher als Kaplan und Lehrer für Deutsch und Religion an der Hauptpfarre in Neuß tätig
war. In der Postkutsche belegte er den Platz Nr. 4. An Passagiergeld bezahlte er, „mit
Einschluß des davon, dem Postillon aus der Postkasse zu bezahlenden Trinkgeldes“,
28 Silbergroschen und 6 Pfennige. An Gepäck waren 10 Pfund frei. 

Das über die vielen Jahre erhalten gebliebene Billet ist 20 x 22 cm groß und beidseitig
bedruckt. Es ist unterzeichnet von der Ober-Post-Amts-Expedition in Cöln. Auf ihm sind die
folgenden Bestimmungen bzw. Verhaltensregeln verzeichnet:

Zur Nachricht.

1. Dieses Passagier-Billet1 ist nur für den Tag, auf welchen es lautet und nur für die-
jenige Person gültig, auf deren Namen es ausgefertigt worden ist. Dasselbe muß
von dem Reisenden während der Fahrt aufbewahrt werden, da es, auf Verlangen,
auf jedem Post-Bureau vorgezeigt werden muß. Das erlegte Postgeld kann nicht

enn einer eine Reise tut . . .
Eine Fahrt mit der Postkutsche im Jahre 1843
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zurückgegeben werden, wenn der Reisende seine Reise aufzugeben oder zu ver-
schieben sich bewogen finden, oder sich erst nach Abfahrt der Post in dem Post-
Bureau2 einfinden sollte. 
Auch wird der Abgang der Personenpost über die festgesetzte Zeit nicht verscho-
ben, daher sich die Reisenden eine Viertelstunde vor der oben angezeigten Stunde
in der Expedition einfinden, und auch unterweges die Bestimmungen befolgen
müssen, welche hinsichtlich des Aufenthalts und der Wiederabfertigung der Post
auf den Stationen ertheilt worden sind. Die Reisenden haben es sich sonst zuzu-
schreiben, wenn der Wagen abfährt, ohne sie mitzunehmen. Alles Anhalten vor der
Stadt, vor Privat- oder Gasthäusern ist untersagt.

2. Kein Reisender ist befugt, anstatt des ihm überwiesenen Platzes, einen andern,
wenn auch unbesetzten, selbst und eigenmächtig einzunehmen. Wünscht Jemand
in einen solchen Platz einzurücken, so muß er bei der nächsten Post-Anstalt so-
gleich nach Ankunft der Post darauf antragen, daß ihm derselbe zugewiesen wird.

3. Von den auf dem Course3 belegenen (Unterwegs-) Stationen kann die Stunde des
Abgangs der durchgehenden Posten nicht mit Bestimmtheit angegeben werden, da
dieselbe, nach Maaßgabe der Beschaffenheit der Wege, von der im Passagier-Billet
enthaltenen ungefähren Angabe oft um mehrere Stunden abweicht. 
Es bleibt daher die Sache der Reisenden, sich von der erfolgten Ankunft der Post und
deren Wiederabgange Kenntniß zu verschaffen. Beim versäumten rechtzeitigen Ein-
finden haben dieselben auf die Erstattung des Personengeldes keinen Anspruch.
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4. Außer dem vorstehend verzeichneten Betrage, ist weder Wagenmeister-Gebühr,
Donceur an den Conducteur4, noch Postillon-Trinkgeld, welches letztere aus der
Post-Kasse verabreicht wird, zu zahlen. Die Conducteurs, Wagenmeister etc, sind
nicht befugt, von dem Reisenden ein Trinkgeld, es sei unter welchem Vorwande es
wolle, zu fordern, ohne daß sie dem Reisenden Dienste geleistet haben, welche zu
ihren Amts-Verrichtungen nicht gehören. 
Postillone dürfen keine Trinkgelder annehmen, selbst wenn die Reisenden sie
ihnen geben wollen. Das General-Post-Amt wird es sehr erkennen, wenn demsel-
ben von etwaigen Uebertretungen dieser Vorschrift und überhaupüt von entdek-
kten Dienstwidrigkeiten, Unordnungen u.s.w. Anzeige gemacht oder solches im
Stundenzettel bemerkt wird, den der Reisende sich zu diesem Zwecke von jeder
Post-Anstalt vorlegen lassen kann.

5. Das Passagiergeld muß sogleich entrichtet werden, wenn der Reisende sich zur
Post meldet. Es ist der Post-Kasse verfallen, wenn ein Reisender von dem Platze,
welchen er gekauft hat, nicht an dem Tage, für welchen solches geschehen ist, oder
bis zu dem Punkte, wohin er sich hat einschreiben lassen, Gebrauch macht. Er
kann auch im letzteren Falle über den Platz für den übrigen Theil der Reise nicht
zu Gunsten eines Andern disponiren, sondern dieser Platz gehört dann der Post.
Wird der Reisende durch Krankheit an der Abreise oder Weiterreise behindert, und
wird solches vor Abgang der Post angezeigt und demnächst gehörig nachgewiesen,
so findet die Beförderung für das vorher bezahlte Personengeld nach der
Genesung statt. 
Die Passagiere thun wohl, am Orte der Abreise gleich für die ganze Tour, welche
sie auf dem oben genannten Course mit der Post machen wollen, das Billet zu
lösen, weil sie andernfalls an dem Orte, wo sie sich aufs neue einschreiben lassen,
ihren gehabten Platz verlieren, und den übrigen Reisenden nachstehen müssen.
Geht das Ziel ihrer Reise über den Cours hinaus, oder gehen sie auf einen Seiten-
Cours ab, so kann nur resp. bis zum Ende des Courses oder zu dem Punkte, wo der
Seiten-Cours abgeht, die Einschreibung am Abgangs-Orte geschehen.

6. Die Abholung des Gepäcks der Reisenden von der Wohnung zur Post und die
Beförderung desselben von der Post zur Wohnung ist nicht Sache der Post-Anstalt.
Es bleibt dem Reisenden überlassen, durch wen und auf welche Weise er solches
will besorgen lassen. Bedient er sich der Sicherheit oder Bequemlichkeit wegen
eines Post-Unterbedienten, so ist für diese Dienstleistung in kleinen Städten 2 1/2

Sgr., in großen Städten aber der, in der öffentlich aushängenden, von der General-
Post-Anstalt approbirten Taxe enthaltene Satz zu entrichten.

7. Das Gepäck des Reisenden muß spätestens eine Stunde vor der Abfahrt des
Wagens, und wenn letztere in der Zeit von 9 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens erfolgt,
spätestens 5 1/2 Uhr Abends, in das Post-Bureau geliefert werden; wer dieses unter-
läßt, hat sich beizumessen, daß die Bagage5 nicht mehr mitgenommen wird. Der
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Reisende erhält bei der Einschreibung gratis einen gedruckten Bagage-Zettel,
worin er sein sämmtliches Gepäck nach der Signatur6, Stückzahl und äußeren
Beschaffenheit einzutragen, und welchen er mit dem Gepäcke auf die Post zu sen-
den hat. Die Bagage wird nach diesem Zettel von dem Conducteure übernommen
und beim Abgange des Reisenden von der Post demselben zurück geliefert.

8. Bei dem Uebergange auf einen andern Schnell-, Personen- oder Fahrpost-Cours ist
auf Beibehaltung des umstehend erwähnten Freigewichts nicht mit Bestimmtheit
zu rechnen. Es kommen vielmehr in dieser Beziehung die für jeden Post-Cours
bestehenden Bestimmungen in Anwendung.

9. Jedes einzelne Stück des, auf dem Personen-Post-Wagen zu befördernden Gepäcks
muß, zur Verhütung von Verwechselungen, mit einem Zeichen oder der Adresse
nebst dem Bestimmungsorte und dem Beisatze: „Passagier-Gut“, und wenn die
Personen-Post das Ausland passirt, mit einer Werths-Declaration7 versehen sein.
Dasjenige Gepäck, welches mit dem ord. Post-Wagen befördert wird, muß mit
einer vollständigen Adresse, gleich einem Poststück, zur Post gegeben werden.

10. Für die mit dem ord. Post-Wagen, mittelst Adresse zu versendenden Effecten, haf-
tet die Post-Administration8 im Umfange der, unter ihrer Verwaltung stehenden
Posten, und es wird für diese Effecten, auf Begehren, gleich wie über andere
Poststücke ein Schein ausgefertigt. 
Auch für das, mit der Personenpost im Hauptwagen und in den Beichaisen9 zu
befördernde Gepäck leistet die Post-Administration in dem Falle Garantie, wenn
die Post durch einen Conducteur begleitet wird, vorausgesetzt, daß das Gepäck
nach der Bestimmung ad 7) mit dem Bagagezettel zeitig genug zur Post geliefert
worden ist, um dem Conducteur durch die Post-Anstalt ordnungsgemäß überge-
ben zu werden. 
Auf allen Personen-Posten ohne Conducteure müssen die Reisenden sich selbst
um ihr Gepäck bekümmern, und wird für dasselbe nicht gehaftet. Jedoch ist kein
Reisender befugt, ohne Verwissen und ohne Beisein des Conducteurs und des
expedirenden Post-Beamten zu seinen, der Post anvertrauten Sachen zu gehen.

11. Die Seitens der Post-Verwaltung zu gewährende Garantie für das als Passagier-
Gut aufgegebene Gepäck beschränkt sich auf den Ersatz solcher in den einzelnen
Passagier-Stücken verpackten Gegenstände, die nach den Porto-Regularien .... ..
........ §§ .. und 37, keiner Zwangs-Declaration unterliegen. 
Wünscht daher ein Passagier, daß die Post ihm für Gegenstände letzterer Art, Geld,
courshabende Papiere, oder Werthsachen, volle Garantie leiste, so ist derselbe ver-
pflichtet, dergleichen Gegenstände nicht mit seinen übrigen Reise-Effecten
zusammen zu packen, sondern dieselben als Poststücke, mittelst Adresse, in
gewöhnlicher Art zur Post zu geben.

72



12. Kranke Personen, besonders Epileptische, Ausschlags- und Gemüths-Kranke, so
wie Kinder unter 4 Jahren, können zur Mitreise nicht zugelassen werden. Auch
solche Personen, welche im trunkenen Zustande sich befinden, sind die Post-
Anstalten verpflichtet, von der Post zurückzuweisen. 
Erblindeten Personen ist nur in Begleitung eines Führers die Reise mit der Post
gestattet.

13. Hunde dürfen Post-Reisende nicht mit sich führen.

14. Die Mitreisenden dürfen durch zu große Fußsäcke nicht belästigt werden.

15. Das Tabackrauchen in dem Wagen und in den Passagierstuben ist nicht gestattet.

16. Solchen Reisenden, welche die, für die Aufrechterhaltung des Anstandes und der
Ordnung auf dem Post-Wagen und in den Passagier-Stuben gegebenen Vor-
schriften nicht beachten, oder sich überhaupt unsittlich betragen, sind die Post-
Anstalten nicht allein befugt, sondern auch verpflichtet, die Weiterreise mit der
Post zu versagen, in welchem Falle auch das Personengeld der Post verfallen ist.

17. Der Conducteur darf unter keinen Umständen seinen Platz im Wagen nehmen,
sondern muß vorn im Cabriolet sitzen.

18. In jeder Post-Passagier-Stube befindet sich ein Kontrollbuch, in welches etwaige
Beschwerden über schlechte Bewirthung u. s. w., eingetragen werden können.

19. Der Aufenthalt in den Passagier-Stuben ist den Reisenden gestattet:
a) am Abgangsorte eine Stunde vor der ihnen angegebenen Zeit der Abfahrt,
b) auf der Reise mit derselben Post, während der Abfertigung auf jeder Station,
c) am Endpunkte der Reise, eine Stunde nach der Ankunft,
d) beim Uebergange von einer Post auf die andere während 3 Stunden.

Personen, welche die Reisenden bis zur Post begleiten, oder welche die Ankunft der
Reisenden erwarten wollen, kann der Aufenthalt in den Passagier-Stuben nur aus-
nahmsweise und in geringer Zahl gestattet werden.

Königlich-Preussisches General-Post-Amt.

Der Bagage-Zettel ist hier abzuschneiden und nach der Bestimmung 7, mit den dar-
auf zu verzeichnenden Sachen zur Post zu senden. Der Reisende empfängt diesen
Bagage-Zettel bei der Abfahrt von der Post-Anstalt vollzogen zurück, und kann seine
Effecten nur gegen Aushändigung dieses Bagage-Zettels nach beendigter Reise wieder
in Empfang nehmen.
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Erzählt von Peter Zimmers †

Nicht nur in großen Bauerndörfern gab es in der früheren Zeit den Schmied. Der helle
Klang des Ambosses hallte durch das Dorf und zeugte davon, dass der Meister reichlich
mit Arbeit versehen war. Als Hufschmied machte er die Hufeisen für die Ackergäule und
die Hufplatten für Zugochsen und Gespannkühe. Je nach Größe seiner Kundschaft hatte er
deren einige Hundert auf Vorrat in der Werkstatt. Denn wenn die Feldarbeit begann, war-
teten die Bauern nicht gerne lange auf den Beschlag ihrer Tiere. 

Das Beschlagen der Pferde und Ochsen war manchmal schwierig. Man musste die Tiere
in den sog. „Notstall“ stellen. Dieser war ein festes Holzgestell, in dem die Tiere wie in
einem Käfig standen. Mittels eines Riemens wurde der zu beschlagende Fuß bis in

in schlechter Schmied,
der den Rauch nicht vertragen kann“
Der Beruf des Schmieds

EE

Bei den Personen-Posten ohne Conducteurs dient der Bagage-Zettel nur zur
Erlangung einer gewissen Ordnung bei der Aufgabe und Wiederabnahme der Effecten.

Die Bestimmung im § 10 des Passagier-Billets, nach welcher die Reisenden bei die-
sen Personen-Posten sich selbst um ihr Gepäck bekümmern müssen, und für dasselbe
Seitens der Post-Anstalt nicht gehaftet wird, erleidet dadurch keine Veränderung.

Angetreten hatte Johannes Grün die Reise von seinem Heimatort bis Köln wohl ebenfalls
mit der Postkutsche. Die Dahlemer Postanstalt befand sich zu der Zeit im Hause seines
Bruders Gerhard Grün an ´Owefeyens´. Hier wurde auch die Gastwirtschaft ´Zum Goldenen
Stern´ betrieben. Dieser Stern ist noch heute über dem Hauseingang zu sehen. 

1 Billet = Fahrkarte
2 Bureau = Amtsraum
3 Course = die Fahrt
4 Conducteur = Schaffner
5 Bagage = (Reise-)Gepäck
6 Signatur = Unterzeichnung
7 Declaration = Wert/Inhaltsangabe
8 Administration = Verwaltung
9 Beichaise = Beiwagen der Postkutsche



Kniehöhe hochgezogen und an einem der Balken des Notstalles festgebunden. Da die
Prozedur einige Zeit dauerte, wurde unter die Brust und den Bauch des Tieres je eine
Gurte gezogen, durch die die Beine des Tieres entlastet wurden. 

Mit einem sog. Hufmesser säuberte und beschnitt der Schmied den Huf, um Huffäule
und Druckstellen zu verhüten. Der Form und den Unregelmäßigkeiten des Hufes wurde
das aufzuschlagende Eisen angepasst und immer wieder in glühendem Zustande aufgelegt.
Qualmend stieg dann ein unangenehmer Geruch von verbranntem Horn auf. Passte das
Eisen schließlich richtig, dann wurde es mit Hufnägeln, in Mundart „Hofstömp“ genannt,
an den Huf genagelt. Dann konnte das Tier mit seinen neuen „Schuhen“ den Notstall ver-
lassen.

Eine weitere Arbeit des Dorfschmiedes war das „Anstählen“ von Pflugscharen und
Hacken. Zu diesem Zweck stand neben dem wuchtigen Holzklotz, auf dem der Amboss
stand, ein Bottich mit Wasser. Das zu stählende Werkstück  stieß der Schmied in glühen-
dem Zustande in kurzen Intervallen in das kalte Wasser, wodurch das glühende Eisen
einen größeren Grad der Härte erhielt. Das „Stählen“ war eine der schwierigsten Arbeiten
des Schmiedes und gelang nicht immer.

Zu manchen Arbeiten brauchte der Schmied einen „Zuschläger“, einen Gesellen oder
sonstigen Gehilfen, der den schweren Zuschlaghammer führen konnte. Dieser wog einige
Kilo und diente dazu, dicke Eisenstücke zu Flachstücken umzuformen. Das rot- oder weiß
glühende Eisen hielt der Schmied mit der langen Zange auf den Amboss. Mit seinem
„Fausthammer“ klopfte er einige Mal im Takt auf den Amboss und dann auf das Eisen.
Dann wies er dem „Zuschläger“ die Stelle an, wohin dieser zu schlagen hatte. Dann spritz-
ten die Funken durch die dunkle Schmiede. 

Zum Schutz gegen die Funken trug der Schmied eine Lederschürze, das „Schurzfell“.
Schmiedehände und -arme konnte man erkennen an den vielen, von den Funken herrüh-
renden Punkten und Malen in der Haut.

Im Winter und bei regnerischem Wetter fehlte es dem Schmied nicht an Zuschlägern,
denn dann fanden sich immer Bauern in der Schmiede ein, um ihr schadhaftes Gerät repa-
rieren zu lassen. Sie hatten dann keine Eile und blieben oft stundenlang um „Iise“ und
Amboss stehen. Indem sie ihre irdenen Pfeifen rauchten, beredeten sie die dörflichen
Ereignisse und die Dorfpolitik. Besonders vor Gemeinderatswahlen „schmiedeten sie
Pläne“ und erörterten das Für und Wider der Kandidaten. So war die Dorfschmiede in
gewisser Hinsicht ein Dorfmittelpunkt.

Vielfach genoss der Schmied auch den Ruf eines Tierarztes. Man sagte: „Er plackt am
Vieh herum“. Das hört sich nicht nach besonderem Zutrauen zu der Heilkunst des
Schmiedes an. Aber besonders beim Lahmen eines Tieres war der Schmied derjenige, des-
sen Rat man suchte.
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Die Modernisierung der Landwirtschaft und die Abschaffung der Pferde und Ochsen als
Zugtiere führten bald dazu, dass die Dorfschmieden allmählich verschwanden oder sich in
Schlossereien und Werkstätten für landwirtschaftliche Maschinen wandelten.

omen est omen
Ein „Klinkhammer“ muss ja Schmied sein!
NN

Der Dahlemer Huf- und Wagenschmied Ferdinand Klinkhammer (‘Schmödt Ferd’),
Jahrgang 1932, gab uns in einem Interview einen Einblick in sein Berufsleben und die
Geschichte seiner Familie: 

„Schon mein Großvater, Peter Klinkhammer, hatte im Jahre 1904 das ehemalige
Wohnhaus ‘Huppertz’ mit dem damaligen Schafstall gekauft und zu einer Schmiede

und Stellmacherei um-
gebaut. Er hatte beide
Berufe erlernt und sie in
diesem Gebäude auch
intensiv betrieben.1

Mein Vater, Karl Klink-
hammer, hatte ebenfalls
den Beruf des Schmiedes
erlernt. Er hat gemein-
sam mit seinem Bruder
Peter, der ein gelernter
Stellmacher war, den
elterlichen Betrieb über-
nommen. In welchem
Jahr das war, weiß ich
nicht. Mein Vater hat
schließlich auch noch
den Beruf eines Stell-
machers erlernt und im
Jahre 1927 auch die
Hufbeschlagprüfung ab-
gelegt. Diese Prüfung
war zwingend vorge-
schrieben, da es sonst
nicht erlaubt war, Huf-

Lehrbrief und Zeugnis der bestandenen Gesellenprüfung von Karl Klink-
hammer  aus dem Jahr 1923



beschläge bei Pferden anzubringen. Ich selbst habe zwar auch den Beruf eines Huf-
und Wagenschmiedes gelernt, durfte aber wegen der mir (noch) fehlenden
Hufbeschlagprüfung keine Pferde beschlagen.“

„Ich habe kurz nach dem Krieg bei meinem Vater die Berufsausbildung begonnen“,
berichtet Ferdinand Klinkhammer weiter, „aber schon in jungen Jahren, ja bereits wäh-
rend meiner Schulzeit, musste ich entweder in unserem Schmiedebetrieb oder in der
kleinen Landwirtschaft, die wir zu Hause hatten, mithelfen. Ich war erst 13 Jahre alt,
als ich nach dem 7. Schuljahr im Jahre 1946 meine Lehre im elterlichen Betrieb
begonnen habe. Nach der damaligen Regelung wurden diejenigen, die eine Lehrstelle
nachweisen konnten, nach Abschluss des 7. Schuljahres entlassen, alle anderen mus-
sten auch noch das 8. Schuljahr absolvieren. Die Berufsschule habe ich während des
ersten Lehrjahres im Dahlemer Pfarrsälchen, nahe der Pastorat, besucht. Der zustän-
dige Lehrer war damals der Volksschullehrer Peter Zimmers (‘Huppertz Pitter’) aus
Dahlem. Später unterrichtete auch der Hauptlehrer Jakob Büchel. Im weiteren Verlauf
sind wir Lehrlinge, heute werden sie ja Azubis genannt, nach Mechernich gefahren.
Dort gab es allerdings auch keine spezielle Klasse für Huf- und Wagenschmiede. Der
Unterricht war überwiegend theoretischer Art, wie beispielsweise die Berechnung
eines Zahnrades.

Es waren 24 männliche Lehrlinge gewesen, die damals die Abschlussprüfung als
Huf- und Wagenschmied abgelegt haben. Alle kamen aus dem damaligen Kreis
Schleiden. Fast in jedem Dorf war ja damals ein Schmied ansässig.“
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Die Teilnehmer am Lehrkurs „Hufbeschlag“ mit den Mitgliedern des Prüfungsausschusses vor der
Hauptlehrschmiede in Köln. Der 2. von links ist Karl Klinkhammer 



Nun erzählt Ferdinand Klinkhammer aus seiner Berufspraxis:

„Nach dem Krieg haben wir im Winter die Pferde ‘scharf’ gemacht. Dazu muss man
wissen, dass die Pferde in dieser Jahreszeit häufig bei Waldarbeiten eingesetzt wur-
den, d. h. die Tiere mussten oft weite Strecken über vereiste Wege und Straßen laufen.
Darum wurden jeden zweiten Tag die vorderen und hinteren Hufeisen angeschliffen,
‘spitz gemacht’, wie der Fachmann sagt. Die Hufeisen wurden also vom Pferdefuß
gelöst, präpariert und wieder aufgebracht. An einem Werktag – mein Vater war zu
einer Beerdigung und nicht in der Schmiede – war ich gerade mit dieser Arbeit
beschäftigt. Wie ich schon erwähnte, hatte ich ja noch keine Hufbeschlagprüfung
gemacht. Da kam schon am frühen Morgen der Polizist Josef Hahn aus Schmidtheim
in unsere Schmiede und untersagte mir die weitere Ausführung der Arbeit. Ich musste
also sozusagen eine Zwangspause einlegen, habe aber, nachdem der Polizist fort war,
meine angefangene Arbeit zu Ende gebracht.“ 

Auf die Frage, wie viel Pferde es zur damaligen Zeit, also kurz nach dem Krieg wohl in
Dahlem gegeben habe, meinte Klinkhammer, dass es seiner Schätzung nach etwa 10 gewe-
sen seien. Vom Beschlagen dieser geringen Anzahl an Pferden konnte natürlich kein
Hufschmied seine Familie ernähren. Deshalb hat Karl Klinkhammer förmlich alles
gemacht, was in seinem erlernten Berufsbereich anfiel und möglich war. So wurden
Wagenräder und komplette Ladewagen, wie sie in den landwirtschaftlichen Betrieben
gebraucht wurden, hergestellt. Aber auch Ochsen und Kühe, die bei den kleineren
Landwirten als Zugtiere ihren Dienst taten, wurden ‘beschlagen’.
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Musterstücke der während des Lehrganges für Hufbeschlag angefertigten Hufeisen



„Dazu haben mein Vater und ich den Winter über zwischen 3.500 und 4.500
Ochsenplatten angefertigt, pro Tag zwischen 50 und 120 Platten. Es wurden kleine
und große Platten hergestellt, die kleineren waren für die Kühe bestimmt. Selbstver-
ständlich haben wir auch die Hufeisen für die Pferde selbst hergestellt.“

Alle Beschläge unterlagen natürlich je nach Einsatz der Tiere einem großen Verschleiß.
So habe eine Ochsenplatte oftmals nur sechs Wochen gehalten. Hierzu erläuterte
Klinkhammer, dass hierbei die Hornbildung an den Füßen der Tiere ein ausschlaggeben-
der Faktor war. Brach beispielsweise das Horn an den Füßen, weil es zu lang geworden
war, ‘lahmten’ die Tiere.

„In den ersten Jahren meiner Tätigkeit kamen die Landwirte meist ohne Voran-
meldung zum ‘Beschlagen’ der Tiere, später aber mit Voranmeldung, um schließlich
längere Wartezeiten zu vermeiden. Tiere, die einen Wagen oder ein anderes landwirt-
schaftliches Gerät ziehen mussten, wurden sogar doppelt beschlagen, das heißt,
sowohl auf die vorderen als auch auf die hinteren Füße wurden jeweils zwei Platten
angebracht. Das dauerte durchschnittlich zwei Stunden.

Das Procedere lief folgendermaßen ab: Die im Winter angefertigten Plattenroh-
linge, wurden immer zweimal am Schmiedeofen warm gemacht und dann angepasst,
mehr oder weniger in das Horn an den Füßen eingebrannt. Bei richtiger Handhabung
war dies für die Tiere schmerzlos, wobei allerdings Ochsen hin und wieder etwas
empfindlich reagiert haben. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine
besondere Begebenheit:

Ein Ochse von der ‘Untermühle’ stand im so genannten ‘Notstall’. Dieses Tier hat sei-
nen Schwanz ständig hin und her bewegt. Für die auszuführende Arbeit war mir dies
unangenehm. Ich habe schließlich den Schwanz des Tieres festgehalten. Plötzlich ist
der Ochse hoch gesprungen und ich hatte den Schwanz, den ich aus Sicherheits-
gründen um eine Eisenstange vom ‘Notstall’ gewickelt hatte, in meiner Hand. In
Ermangelung eines damals in der Nähe praktizierenden Tierarztes haben wir damals
den im Nachbarort Schmidtheim niedergelassenen Humanmediziner Dr. med. Karl
Schmitz herbei gerufen, der das Blut dann gestillt hat.“

Mit der Bezahlung von Leistungen aus dem Schmiedehandwerk und dem Wagenbau-
bereich, so schildert Ferdinand Klinkhammer, sei es dürftig gewesen. Viele Landwirte hät-
ten, wie es in früheren Jahren auch in anderen Bereichen üblich war, anschreiben lassen.
Erst wenn sie etwas Frucht oder Kartoffeln verkauft hatten, seien sie zur Begleichung der
Schulden gekommen. Finanziell sei das auch im familiären Bereich sehr schwierig gewe-
sen, zumal eingekauftes Eisen bei Lieferanten aus Hillesheim oder Euskirchen sofort
beglichen werden musste. Mehr oder weniger sei zu Hause von den Erträgen aus der klei-
nen Landwirtschaft gelebt worden. Zumeist hätten bei ihnen im Stall drei bis vier Kühe
gestanden. So waren Milch, Butter und zeitweilig auch Fleisch immer vorrätig.
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Die Einnahmen im Handwerksbetrieb seien auch nicht groß gewesen, denn für eine
Platte am Fuß des Tieres anzubringen habe man Ende der vierziger, Anfang der fünfziger
Jahre 2,00 RM erhalten. Darin waren auch die Materialkosten enthalten.

„Ein ärmlicher Bauer“, so berichtet Ferdinand Klinkhammer im Verlauf des Interviews,
„kam jedes Jahr, jeweils am Kirmessamstag, um seine Schulden zu bezahlen. Der Sohn
dieses armen Bauern kam oftmals in unsere Schmiede, auch an dem besagten
Kirmessamstag. Mein Vater hat den Sohn dieses Bauern gefragt, ob er denn Kirmesgeld
habe. Daraufhin hat der Sohn geantwortet: ‘Woher soll ich denn Kirmesgeld haben,
wenn mein Vater selbst kein Geld hat’. Von meinem Vater hat er dann etwas Geld für
die Kirmestage bekommen.“

In der Zeit vor der Währungsreform 1948, als das Geld keinen mehr Wert hatte, wurde
natürlich auch ‘gemaggelt’. So kamen auch schon einmal Landwirte zu Karl Klinkhammer,
die sich bereit erklärten, ihm eine Wiese zu mähen oder ein Grundstück zu pflügen. Als
Gegenleistung dafür hat der Schmied ihnen dann ihre Pferde, Ochsen oder Kühe beschla-
gen.

Zur Winterzeit wurden die Pferde nicht immer in dem draußen stehenden ‘Notstall’
beschlagen. Zeitweise geschah dies auch im Schmiedegebäude selbst.

Ferdinand Klinkhammer erzählt dann weiter: „Soweit es um den Wagenbaubereich
ging, wurden die meisten Arbeiten per Hand verrichtet. Für die Anfertigung einer
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Im Hof „Huppertz“: Ganz rechts ist noch der Notstall zu erkennen, der zur Schmiede gehörte



Radnabe stand eine Drehbank zur Verfügung, für Speichen und sonstige Holzteile
herzurichten wurde das etwa zehn Jahre gelagerte Eichenholz, das bei der Gemeinde
gekauft wurde, auf der vorhandenen Bandsäge in groben Zügen zugeschnitten.

Die Arbeitszeit in der Schmiede war nicht klar festgelegt. Sie richtete sich nach dem
täglichen unterschiedlichen Arbeitsanfall. Bevor es überhaupt in die Schmiede ging,
mussten zunächst die im Stall stehenden Kühe versorgt und gemolken werden. Es kam
also nicht selten vor, dass von sechs Uhr morgens bis zum Einbruch der Dunkelheit
gearbeitet wurde. Ein ‘spezieller’ Freund von mir kam immer am Nachmittag des
Kirmessamstag, um seine Ochsen beschlagen zu lassen. Das war auch in dem Jahr so,
als meine gleichaltrigen Kameraden und ich damit befasst waren die Kirmes im Dorf
auszurichten, also dem Kirmeskomitee angehörten. Wütend habe ich diesem Mann
erklärt, das seine Ochsen erst Dienstags nach der Kirmes beschlagen werden könnten.
Nach einem etwas hitzigen Wortwechsel ist der Mann dann schließlich nach Hause
gefahren und am Dienstag nach der Kirmes wieder erschienen.“

Der Antrieb für die vorgenannten Maschinen erfolgte über eine unterhalb der
Schmiededecke installierte Transmission. Über unterschiedlich große Zahnräder und
Riemenscheiben wurde die Geschwindigkeit (Tourenzahl) geregelt. Der einzige große
Motor war in der angrenzenden Scheune stationiert. Der Schmiedeofen ist noch heute
sichtbar, die Transmission leider nicht mehr. Über Hammerschläge erfolgte die
Verständigung der einzelnen Aktionen am Amboss.
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Ferdinand Klinkhammer an seiner ehemaligen Wirkungsstätte. Einige Relikte erinnern noch an die alte Zeit
(2006)
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Auch viele Baasemer Landwirte kamen mit ihren Tieren zum Beschlagen nach Dahlem
in die Schmiede. Der Grund dafür war nicht genau zu erfahren. Offenbar war es aber die
gute und gewissenhafte Arbeit, die hier in Dahlem verrichtet wurde.

Dahlemer und Baasemer verstanden sich nicht immer gut. So kam es auch einmal zu
einem Streit zwischen einem jungen Mann aus Dahlem und einem Bewohner aus Baasem.
Der alte Schmiedeinhaber Karl Klinkhammer ist mit einem glühenden Eisenstück gekom-
men und hat so die Streithähne auseinander getrieben. 

An dieser Stelle erinnerte
Ferdinand Klinkhammer sich
an eine besondere Geschichte:
„Im Außenbereich unserer
Werkstatt wurden wieder
einmal glühende Eisenteile
geschmiedet und zum Teil
mit geraden Kanten verse-
hen. Dabei kam es nicht sel-
ten vor, dass auch einmal ein
Eisensplitter, bedingt durch
die kräftigen Hammerschlä-
ge, weiter weg landete. Ein
solcher Eisensplitter flog
auch davon, als gerade eine
Dahlemer Bewohnerin am
Arbeitsbereich vorbei ging.
Der glühende Splitter landete
auf dem Schuh der Frau und
brannte sich in das Leder
ein. Weil die Frau diesen
Vorgang gar nicht bemerkt
hatte, lief mein Vater hin um
den Splitter vom Schuh der

Frau zu entfernen. Die Frau hingegen fühlte sich von ihm angegriffen und gab ihm
mehrere Ohrfeigen.“

Ferdinand Klinkhammer selbst hat den Betrieb seines Vaters im Jahre 1956 übernom-
men. Seine Meisterprüfung hatte er in Aachen abgelegt. Sein Vater hat natürlich weiterhin
im Betrieb mitgearbeitet. So hatte es auch schon sein Großvater gemacht, der im Alter von
83 Jahren noch in der Schmiede arbeitete.

Bis zum Jahre 1969 hat Ferdinand Klinkhammer das Schmiedehandwerk betrieben. Als
zweites Standbein hatte er sich auf den Heizungsbau in Privathäusern spezialisiert. Der

Das Zeugnis über die vor der Handwerkskammer Aachen abgelegte
Prüfung, die Ferdinand Klinkhammer berechtigte, den Titel „Schmiede-
meister“ zu führen und Lehrlinge auszubilden
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Grund für die Aufgabe des alten Handwerks war, dass in der modernen Landwirtschaft
Kühe und Rinder nicht mehr als Zugtiere gebraucht wurden und daher auch nicht mehr
beschlagen wurden. Wegen des immer geringer werdenden Ackerbaus wurden auch kaum
noch Pferde oder Ochsen gehalten.

Das Gespräch mit Ferdinand Klinkhammer führten
Josef Schweinheim und Sonny Klimpel (Fotos).

1 Das Gebäude wurde um 1830 vom Kleinhändler Michael Huppertz erbaut (Meine Heimat Dahlem/Eifel, S.
264)

Der heute 72jährige Reinhold Hauptmann ist von Beruf Maler und Anstreicher und hat
immer in Dahlem gelebt. Er konnte vieles aus dem Leben und Wirken eines Handwerkers
in der Zeit vor und nach dem 2. Weltkrieg berichten, da auch sein Vater schon selbständi-
ger Malermeister war und in Dahlem ein Geschäft für Tapeten und Farben betrieb.

Der Vater von Reinhold, Peter Hauptmann, stammte aus Duppach. Er kam im Jahre
1924 mit der Eisenbahn nach Dahlem und mietete sich zunächst in einem Zimmer an
‘Bröcke’ ein. Dieses Haus stand auf dem heutigen Grundstück Bahnstrasse 29. Dort hat
der damals 27-jährige zunächst gewohnt und versuchte sich seinen Unterhalt durch fach-
männisch ausgeführte Arbeiten in seinem Gewerbe zu verdienen. Das war aber sehr
schwer, denn zur damaligen Zeit war es noch üblich, die Wohnräume mit einer Kalkbrühe
mittels eines Besens oder mit einem Quast selbst zu ‘kälken’. Er, der Zugezogene, lernte
aber bald einen Mann aus der Brantengasse namens Johann kennen, welcher auch
Anstreicherarbeiten ausführte.

Die Farben wurden von Hand aus Trockenfarbe unter Beigabe von Magermilch und
Wasser gemischt. Besagter Johann nun erzählte den Leuten beim Mischen von blauer
Farbe immer, diese müsse mit klarem Schnaps angesetzt werden. Tatsächlich aber trank er
den Schnaps selbst und mischte die Farbe wie auch sonst mit Wasser. Im ersten Weltkrieg
war Peter Hauptmann aktiver Soldat gewesen und zwar von 1916 bis 1918. Als er nach
Dahlem kam, lernte er hier auch bald ein Dahlemer Mädchen kennen und zwar Elisabeth
Klinkhammer aus dem Hause ‘Ämertches’ in der Ursprungstrasse. 1928 haben die beiden

r ist ein kluger Maler, geraten ihm
die Engel nicht, macht er Teufel daraus!“
Ein Dahlemer Maler und Anstreicher
erzählt aus seinem Berufsleben
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dann geheiratet. Sie wohnten zunächst an ‘Staaß’ (Hüttesch) und zogen 1932 um an
‘Hanze’, wo sie bis 1939 wohnten. Reinhold Hauptmann, geboren 1934, erinnert sich
noch an den damaligen Hausbesitzer, Herrn Theodor Wawer, der von Beruf Stellmacher
war: „Als kleiner Junge durfte ich ihm manchmal helfen und den Schleifstein zum
Schärfen des Werkzeugs drehen. Ich erinnere mich auch noch an seinen Ausspruch:
Hol den Finger aus der Nase und gib dem Onkel ein Händchen.“

Von 1939 bis 1954 hat die Familie Hauptmann dann im Hause ‘Pittere’ gewohnt. Zu die-
ser Zeit hatte Peter Hauptmann schon mehrere Gesellen aus dem Ort beschäftigt, u. a.
Ludwig Zimmers und Ludwig Peetz. „Material hat mein Vater“, so Reinhold Hauptmann,
„zum Teil vom örtlichen Kalkofenbetreiber Müller bezogen. Ich habe dort mit ihm den
Kalk mit einem Handkarren abgeholt.“

Hier erzählt Reinhold Hauptmann auch eine Episode aus der Nazizeit: „Einmal hat
mein Vater im Hause ‘Groten’ bei der Familie Müller gearbeitet, zusammen mit dem
Schreiner ‘Günther Pitter’. Nach verrichteter Arbeit sind die zwei noch in die
Gaststätte von Matthias Dick eingekehrt und haben dort kräftig einen zur Brust
genommen. Einer von beiden hat in feuchtfröhlicher Runde einen politischen Witz
erzählt: `Hermann Göring hatte, wie es in der Kriegszeit üblich war, ein Schwein
‘schwarz’ geschlachtet, was damals strengstens verboten war. Um das tote Tier nun
unbehelligt nach Hause zu bringen, packte er es in einen Kinderwagen. 

Unterwegs begegnete Josef Göbbels mit seiner Frau dem seltsamen Gespann. Die
Frage des Ehepaars Göbbels, ob in der Familie Göring Nachwuchs angekommen sei,
beantwortete Göring mit einem ‘Ja’. Interessiert beugte sich nun Frau Göbbels über
den Kinderwagen und sagte nach einer kurzen Begutachtung: ‘Die Ähnlichkeit mit
dem Vater ist verblüffend’. 

Am anderen Morgen stand aber die so genannte ‘Grüne Minna’ vor unserem Haus
und brachte den Schreiner und meinen Vater in ihrer Arbeitskleidung nach Gemünd.
Dort sind sie vernommen worden und haben drei Tage eingesessen. Nach Hause
zurückgekehrt sagte meine Mutter zu meinem Vater, dass die Sache doch wohl glimpf-
lich abgelaufen sei. Mein Vater blieb jedoch misstrauisch und meinte, dass da wohl
noch etwas nachkommen würde. Tatsächlich war es so. Drei Tage später bekam mein
Vater den Einberufungsbefehl zur Wehrmacht und war fünf Jahre im Krieg. Er und
sein Schreinerkollege nahmen an, dass sie in der Wirtschaft belauscht und verraten
worden seien.“

Im Jahre 1954 ist die Familie Hauptmann in das in der Dorfmitte gelegene Haus ‘Kläs’
gezogen. Dieses Haus hat der Anstreichermeister Peter Hauptmann im Jahre 1958 käuflich
erworben. Seit dieser Zeit nennt man das Haus ‘Hauptmanns’. Das schon im Hause
‘Pittere’ betriebene kleine Geschäft für Farben und Tapeten – hier diente eines der hinte-
ren Zimmer, ohne Schaufenster, als Verkaufsraum – wurde nun an ‘Kläs’, mit einer richti-
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Der Malermeister Peter Hauptmann bei der Renovierung  des Pfarrsälchens 1934



gen Ladeneinrichtung und zwei Schaufenstern zur Straßenseite hin, betrieben. Hier stan-
den Regale mit einer Vielzahl von Farben, zumeist in Dosen. 

Reinhold Hauptmann schildert: „Zu dieser Zeit gab es Farben überwiegend in
Pulverform, die individuell zusammen gemischt wurden. Zur Mischung dienten u.a.:
Umbra, Ocker, GrünUmbra, Kreide und Lithopol. Viele dieser Farben wurden auf
Leinölbasis angesetzt und dann die gewählten Farben zugemischt. Zum schnelleren
Trocknen wurde ein Zusatzmittel mit dem Namen ‘Sekkativ’ eingerührt, u.a. auch
Terpentin. Alle Bestandteile der gewünschten Farben waren Naturprodukte. Oftmals
wurde bei uns auch schon mal ein ‘Schoppen’ 1 Leinöl gekauft, um es als bewährtes
Hausmittel zu verwenden. Wenn beispielsweise ein Kind an Mumps (im Volksmund
auch ‘Ziegenpeter’ genannt) erkrankt war, wurde es damit eingerieben.“

Reines Terpentin, eine farblose bis hellgelbe Flüssigkeit, das durch Destillation aus
Kiefernharz gewonnen wurde, war ungefährlich. Es wird als Lösungsmittel für Lacke,
Schuhcreme und Bohnerwachs verwendet. Bei häufigem oder unsachgemäßem Gebrauch
von Terpentin-Ersatz dagegen können Folgeschäden auftreten. 

„Bei meinem Vater,“ erzählt Reinhold Hauptmann, „hat der ständige Gebrauch von
Terpentin-Ersatz einen starken Tremor2 ausgelöst. Andere Personen, die ständig mit
diesem Mittel in Berührung kamen, haben Krätze, vorwiegend im Bereich der Hände,
festgestellt.“

„Meine Mutter“, erzählt er weiter, „hatte sich im Laufe der Jahre das Mischen der
Farben auch angeeignet, so dass sie, wenn mein Vater abwesend war, die Kundschaft
beraten und bedienen konnte. So kam es nicht selten vor, dass Leute mit einem Fetzen
Tapete kamen, um sich eine dazu passende Farbe mischen zu lassen. Es gab aber auch
damals schon sehr wählerische Menschen. Meine Eltern waren seinerzeit sehr mutig,
ein solches Geschäft aufzubauen und zu führen, zumal beide in dieser Hinsicht von
Hause aus nicht vorbelastet waren und keinerlei Erfahrung hatten.“

Es kam auch oft vor, dass Leute nur das Material für Maler- und Tapezierarbeiten an
‘Hauptmanns’ kauften, die Arbeiten selbst aber in eigener Regie ausführten. Die Ab-
rechnung und Bezahlung erfolgte üblicherweise erst nach Beendigung der durchgeführten
Aktion. „Manche Kunden ließen sich aber nach Beendigung der Arbeiten  nicht mehr
im Geschäft blicken, um die Rechnung zu begleichen. Auffallend war, dass gerade die
säumigen Zahler sich selten an die Geschäftszeiten hielten und oft noch zur späten
Stunde noch kamen, um sich ein Päckchen Kleister oder eine fehlende Rolle Tapeten
zu holen.“

Nach Fertigstellung der Arbeiten hörten die Handwerker stets den bekannten Spruch:
„Dann maht os ens de Rechnung.“ Die Rechung musste unter Berücksichtigung der
Stundenzahl und der verwandten Materialkosten verständlicherweise von Herrn Haupt-
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mann erstellt werden. Den Kunden wurde dann diese Rechnung gebracht. Die meisten
zahlten direkt, manche erst nach einigen Monaten oder einem halben Jahr und einige lie-
ßen überhaupt nichts mehr von sich hören. 

Mit der Zahlungsmoral einiger Kunden war es oftmals schlecht bestellt. Ein altes Sprich-
wort sagt: „Den Letzten beißen die Hunde.“ In diesem Falle bedeutet das: da der Maler
und Anstreicher bei der Erstellung eines neuen Hauses meist der letzte Handwerker war,
kam es oft vor, dass die Leute knapp bei Kasse waren oder vielleicht gar kein Geld mehr
hatten. Die Schulden für Lohn und Material wurden dann in einem eigens dafür angelegten
Buch angeschrieben. Später, bei der Geschäftsaufgabe war hierin eine erkleckliche
Summe zusammen gekommen. Mancher ‘Faule Kunde’ war nun der Ansicht, seine
Schulden nicht mehr zahlen zu müssen und so haben sich einige auch geäußert.

„Auch dem Herrn Pastor,“ sagt Reinhold Hauptmann, „habe ich von dieser Unart der
Leute berichtet, als er mich einmal wegen meines seltenen Erscheinens in der Kirche
ansprach: Wenn ich in die Kirche komme, stelle ich fest, dass diejenigen von denen
ich noch Geld zu bekommen habe, ganz vorne sitzen und knien; ich kann dann nicht
mehr mit Andacht in der Kirche sein.“

„Ich selbst erlernte nach Abschluss der Volksschule im Jahre 1948 auch das Maler-
und Anstreicherhandwerk, obschon ich zu meiner Kinderzeit immer Förster werden
wollte. Als Lehrling –  heute sagt man ja Azubi (Auszubildender) –  musste ich
zunächst meinem Vater, der in den einzelnen Häusern Anstreicherarbeiten ausführte,
zur Hand gehen oder durfte einfache Arbeiten ausführen. In den Häusern war es
üblich, dass wir auch beköstigt wurden, da die Leute nicht immer das nötige Geld hat-
ten, die Handwerker bar zu bezahlen. Ein gewisser Anteil für die Kost wurde dann mit
dem Lohn verrechnet. 

Fast jeden zweiten Tag hatten wir ein anderes Kosthaus. Nun gehörte Rotkohl nicht
gerade zu den Lieblingsspeisen meines Vaters. In einem Haus in der Ursprungstrasse,
wo wir länger zu tun hatten, kam aber innerhalb einer Woche dreimal Rotkohl auf
den Tisch. Wenn mein Vater schon am frühen Vormittag den Geruch von Rotkohl
wahrnahm, wäre er am liebsten nach Hause gegangen, um dort zu essen.“

An eine besondere Story erinnert sich Reinhold Hauptmann noch heute mit
Schmunzeln: „Willi Klinkhammer, der auch bei meinem Vater gelernt hat und ich
waren damals im Hause ‘Salms’ in der Ursprungsstrasse tätig. Dort wohnte zu dieser
Zeit auch die Familie May (‘Möllejans’), weil deren Haus während des Krieges durch
Bomben beschädigt und unbewohnbar  geworden war. Der alte May, ein Hüne von
Statur, saß mit uns am Mittagstisch. Um die servierte Erbsensuppe etwas abzukühlen
hat er so heftig in den Teller geblasen, dass ein Grossteil der Suppe über den Tellerrand
spritzte. Ich saß dem alten Herrn May direkt gegenüber. Um nicht lauthals lachen zu
müssen, bin ich aufgestanden und habe eilig die Küche verlassen. Meinem Kollegen
Willi ging es ähnlich. Lachen war in dieser Situation nicht angebracht und hätte den
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alten Herrn sicher sehr verärgert. Der ohnehin als jähzorniger Mensch bekannte May
hat einmal beim Pflügen einen Ochsen in die Nase gebissen, weil die Tiere den Pflug
nicht nach seinen Vorstellungen zogen.“

In der Zeit vor der Währungsreform, als die Reichsmark noch in Umlauf war, konnte
man Material und Werkzeug im normalen Handel kaum bekommen, weil das Geld fast
wertlos war. „Deshalb haben mein Vater und ich versucht, Kuh- und Pferdehaare zu
bekommen, um sie gegen Bürsten und Pinsel einzutauschen. Mit den gesammelten
Haaren sind wir dann nach Wuppertal-Elberfeld gefahren, um bei den dortigen
Storch-Werken, die Pinsel herstellten, neue Pinsel zu erwerben. Neben den Haaren
wurde auch noch Butter und Speck benötigt, um die Tauschaktion zu tätigen. Es war
sehr eindrucksvoll für mich, dass ich mit meinem Vater bei dem Fabrikinhaber zum
Mittagessen eingeladen wurde und wir anschließend noch mit der Schwebebahn fah-
ren konnten.

Die Fahrt nach Wuppertal war aber sehr
strapaziös, denn schon in Dahlem stiegen
wir in ein Abteil mit Holzbänken ein, die
sogenannten 3. Klasse-Wagen, welche da-
mals noch verkehrten. Eine Beleuchtung
gab es auch nicht. In Köln mussten wir
aussteigen und über einen schmalen Weg
zum Rheinufer gehen, um von dort mit
einer Fähre auf die andere, die rechts-
rheinische Seite zu kommen, weil alle
Rheinbrücken zu dieser Zeit zerstört
waren. Von Köln-Deutz aus konnten wir
dann wieder die Bahn benutzen.“

An die Amerikaner erinnert sich Reinhold
Hauptmann nicht gerade mit Freuden, weil
diese recht viel Unheil im kleinen Geschäft
zu Hause angerichtet hätten. Ein amerikani-
scher Soldat kam einmal ins Geschäft und
roch an einer Flasche, in der Salmiakgeist
war. Aus lauter Wut vor dem sehr unange-

nehmen Geruch hat er die Flasche genommen, sie in den Garten getragen und mit dem
Gewehr zu Scherben geschossen. 

Salmiakgeist wurde zum Abbeizen alter Farben verwendet. Hier erinnert sich Reinhold
Hauptmann an eine Aktion bei der Familie Hahn in Dahlem. Dort waren die Küchenmöbel
abzubeizen. Wegen des penetranten Geruchs von Salmiakgeist wurde immer nur ein
Teilstück des Küchenschrankes eingestrichen, vorübergehend der Raum verlassen und

Reinhold Hauptmann im Jahre 1956



dann mit einem Spachtel die alte Farbe entfernt. Salmiakgeist hatte als Nebeneffekt die
Eigenschaft, dass die Atemwege frei gemacht wurden.

Der kleine Handel mit Farben und Tapeten sowie die Ausführung von Arbeiten brachte
gerade soviel ein, um davon leben zu können. Dabei war es zu dieser Zeit noch üblich, an
sechs Tagen in der Woche zu arbeiten, also auch Samstags.

Manchmal hatte man sich auch mit einem Kostenvoranschlag, der schon damals von
bestimmten Kunden gewünscht wurde, verkalkuliert. „Es kam immer wieder vor, dass
unvorhergesehene Arbeiten dazukamen, wenn beispielsweise mehrere Schichten von
Tapeten übereinander geklebt waren und beim Abziehen Teile des Putzes sich lösten.
Sackweise wurde dann Gips oder anderes Material verwendet. Nach dem nötigen
Trockenprozess musste der Untergrund grundiert werden und erst dann konnten wir
mit der eigentlichen Tapezierarbeit beginnen.“

Oft war auch die Zeit zur Ausführung der Arbeiten sehr knapp bemessen. Reinhold
Hauptmann weiß zu berichten: „Es war bei der Renovierung der Kegelbahn in der
Gaststätte Dick. Ich war gerade dabei, die letzten Ecken des Bodenbelages mit Pattex
zu kleben, da kam auch schon der erste Kegelbruder auf die Bahn. Seine ersten Worte
waren natürlich: ‘Seid ihr immer noch nicht fertig’, dabei stand er schon mit einem
Turnschuh im Kleber.“

Peter Hauptmann hatte, wie oben schon erwähnt, auch zwei Dahlemer beschäftigt,
Ludwig Zimmers und Ludwig Peetz, mit denen sein Sohn oft zusammen arbeitete. Auch
hier wusste dieser eine lustige Begebenheit zu erzählen: 

„Ludwig Zimmers hat oft maßlos übertrieben und war auf die Zahl 96 fixiert. Hatte
er beispielsweise viele Risse oder sonstige Reparaturen an Wänden vorgenommen,
war es immer die 96 die er nannte. So hat er 96 Nägel aus der Wand gezogen oder 96
Löcher zugeschmiert. Sein Sohn war damals schon bei der Polizei in Köln tätig. An
einem Wochenende war nun Polizeisportfest und Ludwig war als Gast und Zuschauer
dabei. Am nächsten Arbeitstag hat er dann seinen Kollegen berichtet, dass dort eine
amerikanische Musikkapelle mit 96 Musikern aufgetreten sei. Die Bassbläser hätten
so kräftig geblasen, dass man den Luftzug noch auf den Zuschauerrängen gespürt
habe.“

Reinhold Hauptmann erzählt nun eine weitere Begebenheit aus seiner aktiven Zeit: „Im
Hause ‘Keijesch’ in der Kaisergasse, wo u.a. eine Frau Wimmer wohnte, habe ich ein
Zimmer tapezieren müssen. In einer Ecke des Zimmers war ein Loch in der Decke und
zwar in der Größenordnung eines Mäuselochs. Bei näherem Hinschauen habe ich in
diesem Loch einen beschriebenen Zettel entdeckt, auf dem geschrieben stand: „Ich
verbitte mir das Herunterribbeln von Asche. Unterschrift: Frau Wimmer.“ In der Tat
waren hier Mäuse im Spiel gewesen.
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In einem Haus in Dahlem, so berichtet Reinhold Hauptmann, wurden einmal Umbau-
arbeiten durchgeführt. Verschiedene Gewerke waren dort tätig. „Als ich zu dieser
Baustelle kam, saß der Schreinergeselle schon draußen auf der Treppe. Ich habe ihn
gefragt, wieso er auf der Treppe sitze. Der Schreinergeselle hat darauf geantwortet:
„Dann geh doch selbst rein.“ Nun war die Situation so, dass ich durch das Schlaf-
zimmer in das Badezimmer musste, wo wir tätig waren. Ich ging also in das Haus
und öffnete die Schlafzimmertüre. Das Zimmer war nur durch das schummrige Licht
einiger Kerzen etwas beleuchtet und ich konnte erkennen, dass die Frau des Hauses
im Bett lag. Zunächst nahm ich an, die Frau sei verstorben. Plötzlich erhob sich die
Frau im Bett und fragte mich lauthals, was ich dort wolle. „Siehst Du denn nicht, dass
ich jeden Moment versehen werde.“ Ich habe sie daraufhin gefragt, ob wir heute im
Hause nicht arbeiten könnten. „Raus“, rief die Frau; gleich darauf habe ich das
Klingeln der Messdiener gehört, die den Pastor zum Versehgang ankündigten.

Ich habe die besagte Frau noch gefragt, ob sie denn schwer krank sei. Darauf habe
er zur Antwort bekommen: „Sonst würde ich doch wohl nicht versehen.“ Ich habe
dann den Raum verlassen. Der Schreinerkollege, der alles mitbekommen hatte, hat
sich draußen gebogen vor Lachen. Der Pastor war gut wieder aus dem Haus, da war
die Frau plötzlich wieder mobil. Die Frau war also im wahrsten Sinne des Wortes bos-
haft.“
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An dieser Stelle trug Reinhold Hauptmann die Aussage eines Mannes vor, der erwähnte:
„Ich hatte mit meinen beiden Frauen Pech. Die erste ist mir weggelaufen, die zweite
nicht.“

„Mein Vater“, so Reinhold Hauptmann, „zog sich langsam immer mehr aus dem akti-
ven Geschäft zurück, als fertige Farben und andere Verfahrensweisen zur Ausführung
der Arbeiten auf den Markt kamen. Die Stärke meines Vaters lag in der Ausführung
von Maserarbeiten. So hat er ganze Schlafzimmer, die der Schreiner aus Fichtenholz
hergestellt hatte, gemasert. Das war natürlich mit einem großen Arbeitsaufwand ver-
bunden, weil alle Holzteile nach der notwendigen Bearbeitung immer wieder
geschliffen werden mussten. Die Muster der Maserarbeiten waren vielfältig. So ließ
sich auf diese Art und Weise imitierter Marmor herstellen, beispielsweise die
Abdeckung einer Kommode.“

Mit zunehmendem Alter des Seniorchefs übernahm Reinhold Hauptmann auch die
Abrechnung mit der Kundschaft und legte die Stundenlöhne fest. So hat er in einem Fall
eine Rechnung geschrieben und seinen Vater gebeten, diese zum Kunden zu bringen. Nach
einem kurzen Blick auf die Endsumme lehnte der alte Hauptmann dies jedoch ab, weil ihm
die Rechnungssumme zu hoch erschien. Nach mehrmaligem Bitten ist er aber doch mit
der ursprünglich erstellten Rechnung losgegangen und kam freudestrahlend wieder
zurück. Auf die Frage, was der Rechnungsempfänger gesagt habe, konnte er ruhigen
Gewissens antworten: „Nichts“. „Mein Vater war zu gutmütig und hatte auch nicht
mehr den Bezug zu den üblichen Preisen,“ sagt sein Sohn heute.

Im Folgenden erzählt Reinhold Hauptmann einige Episoden aus der ersten Nach-
kriegszeit. Es sind Erlebnisse und Abenteuer, die er mit einigen gleichaltrigen Freunden
vollbracht hat und die aus heutiger Sicht zumindest bodenlos leichtsinnig, wenn nicht
lebensgefährlich waren:

„Eines Nachmittags kam ein amerikanisches Militärfahrzeug die heutige Marien-
allee hochgefahren und zwar bis zum ehemaligen Sälchen an der Pastorat. Dieses
Fahrzeug hatte Sturmgewehre geladen. Dort, im Bereich des Sälchens, habe ich mit
meinen Freunden: Hubert Lorse, Josef Schumacher und den Gebrüdern Held, die alle
in unmittelbarer Nähe wohnten, gestanden. Wir wurden alle gleich eingespannt um
mitzuhelfen, die vielen Gewehre vom LKW abzuladen. 

Diese Schusswaffen wurden im Sälchen entlang der Wand aufgestellt. Hubert Lorse
erhielt den Auftrag, die abgeladenen Waffen zu zählen. Er hatte aber auch die
Gewehre mitgezählt, die er für sich und seine Freunde an der Außenwand des Hauses
deponiert hatte. Unbemerkt sind die Amerikaner wieder weggefahren. Am anderen
Morgen sind wir Freunde nun mit den Gewehren losgezogen und zwar zum
‘Schänzchen’. Als erstes wurden die Leitungshalterungen (Porzellanpuppen) am
Transformatorenhäuschen und den Lichtmasten geschossen. Ich war recht klein und
kam bei richtigem Anlegen des Gewehrs nicht an den Abzug. Ich legte deshalb das
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Gewehr auf meine Schulter und zog ab. Durch den starken Rückschlag fiel das Gewehr
natürlich auf die Erde. Danach habe ich und einige meiner Freunde uns an einen
Baum gestellt, um eine Stütze für das Gewehr zu bekommen. Das hat dann auch
geklappt. Kurz darauf sahen wir am Hause ‘Herbrand’ in der Brantengasse, dass der
Hausherr in die Scheune ging. Hubert Lorse meinte daraufhin: ‘,Dem machen wir
etwas Angst und Bange’. Er schoss kurzerhand zweimal auf das Scheunentor. 

In der Scheune waren aber die Brüder Hubert und Peter Ewertz aus der Schäfer-
gasse dabei, mit dem Dreschflegel zu arbeiten. Hubert Lorse hatte es ungewollt ge-
schafft, Peter Ewertz durch den Hut zu schießen. Verängstigt kamen die Brüder
Ewertz und der Hausbesitzer aus der Scheune gelaufen, orientierten sich aber spon-
tan in Richtung ‘Schänzchen’, wo auch die Schüsse hergekommen waren. 

Wir Schützen aber waren weggelaufen und haben unsere Gewehre in einem
Holzstapel versteckt. Anschließend haben wir uns im Hof des Elternhauses von Hubert
Lorse getroffen. Dort ist auch kurz darauf Herr Herbrand erschienen und hat uns
Jungens gefragt, ob wir mit Munition geschossen hätten. Die Anwesenden verneinten
natürlich diese Frage. Daraufhin hat Herr Herbrand laut geschrieen: ‘Meint ihr, die
Heinzelmännchen seien das gewesen’. Der Mann ist schließlich wieder nach Hause
gegangen.“

„Bei einer anderen Gelegenheit haben wir von unserem Beobachtungsposten am
‘Schänzchen’ aus beobachtet, wie man dabei war, am Ortsausgang von Dahlem am
Hause ‘Düresges’ eine Panzersperre zu errichten. Wir haben dann mit unseren
‘erbeuteten’ Gewehren in diese Richtung geschossen. Wir hätten nicht gedacht, dass
die Kugeln bis dahin fliegen würden, aber plötzlich war an der ‘Baustelle’ niemand
mehr zu sehen. Die Männer, die dort tätig waren, hatten natürlich Deckung gesucht.
Plötzlich kam Militärpolizei den Berg hoch, sie fuhren in Richtung Allee und suchten
nach den Schützen. Glücklicherweise haben sie uns nicht gefunden. Wir waren
damals alle im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. 

Ein anderes Mal haben Hubert Lorse und ich an einem Nachmittag in den
Schützengräben auf dem ‘Schänzchen’ gesessen. Hubert hatte dort eine Handgranate
gefunden, diese sofort gezündet und recht weit weg geworfen. Es gab eine gewaltige
Detonation, es ist aber zum Glück niemanden von uns etwas passiert.

Einmal, pünktlich zum Jahreswechsel, haben wir das neue Jahr angeschossen.
Stefan Held hatte eine Tellermine gefunden, die nur explodierte, wenn sie hoch bela-
stet wurde. Mit Dynamit, einer Sprengkapsel und einer kleinen Zündschnur haben
wir Jungens, dabei war auch Josef Schumacher, im Bereich des ‘Läubchens’ auf dem
Schulberg es geschafft, diese Tellermine pünktlich um Mitternacht zu zünden. Bei der
Explosion ist es taghell geworden. Aber ab der Gaststätte Dick bis zum Bereich auf
Weiler waren in fast allen Häusern die Fensterscheiben zerstört gewesen.“
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Alle Munitionskörper, welche die Halbwüchsigen damals fanden, haben sie demontiert
und Pulverstangen gesammelt. Reinhold Hauptmann besitzt noch einige davon. Zu Hause
wurde damit das Feuer angezündet. Er gibt zu, dass man damals allgemein sehr leichtsin-
nig mit diesem Material umgegangen sei und bei diesen ‘Spielen’ und ‘Streichen’, manch-
mal ohne es zu ahnen, das eigene Leben und das Leben und die Gesundheit anderer
gefährdet hat.

Zum Ende des Gesprächs gab Reinhold Hauptmann noch eine lustige Geschichte zum
Besten, die sich zur Kirmeszeit zugetragen hatte: 

„Weber Hans, Günter Büngers (‘Kirchen’), Otto Dick und ich kamen vom Früh-
schoppen, den wir der Gaststätte Dick gehalten hatten und spazierten in Richtung
Dorfmitte. Plötzlich sahen wir im Vorbeigehen, dass im Sälchen der Gaststätte
‘Wingertz’ die Hahnenkönige mit ihrem Gefolge saßen, um dort die ‘geköpften’
Hahnen zu verspeisen. Dieses Festgelage wollten wir ihnen natürlich verleiden. Da ich
mich, wegen meiner Tätigkeit als Anstreicher, in vielen Häusern des Dorfes auskann-
te, wurde ich zur Durchführung dieses Schabernacks ausersehen. Ich schlich mich
also durch den Hinterhof der Gaststätte – von dort hatte man auch Einblick in die
Küche des Hauses – in das Treppenhaus. 

Am dort befindlichen Sicherungskasten schaltete ich den Strom ab. Im gleichen
Moment liefen meine Kollegen in die Küche, schnappten sich die Bräter mit den
Hahnen und liefen nach draußen. In der Hektik und bei dem vielen Geschrei der in
der Küche tätigen Frauen wurde niemand erkannt. Mit den so gut wie fertig gebrate-
nen Hahnen sind wir zur Gaststätte Knie am Bahnhof gegangen und haben sie dort in
aller Gemütsruhe verzehrt. Ich kann mich nicht mehr genau an die Jahreszahl erin-
nern. Ich weiß aber genau, dass Ludwig Wawer in dem betreffenden Jahr Hahnen-
könig war.“

Noch eine andere ‘Kirmesgeschichte’ wusste Reinhold Hauptmann zu erzählen: Im Jahre
1956 war er im Kirmeskomitee. Das Komitee ist noch heute Tradition im Zusammenhang
mit der Ausrichtung der Dahlemer Kirmes. Ein bestimmter Jahrgang (nur Jungens) bildet
das Kirmeskomitee, welches u. a. an einem der Kirmestage das Hahnenköpfen veranstaltet.
Ausschlaggebend für die Story war der damalige prominente Kegelklub, dem fast alle
Geschäftsleute angehörten. Dieser Klub kam an dem betreffenden Abend in die Gaststätte
Dick, um nach dem Kegeln – es gab damals in Dahlem noch keine Kegelbahn – in gemüt-
licher Runde noch einen zu trinken. 

Es kam im Verlauf des Abends zu Sticheleien und Frotzeleien über das angeblich
‘miserable’ Kirmeskomitee, das gerade dabei war, die geköpften Hahnen zu essen. Viktor
Lenz kam nun auf die zündende Idee, von zu Hause einen lebenden Hahn zu beschaffen.
Vor dem Haus wurde der Gockel nun abgestochen und drinnen in der Gaststätte zum
Köpfen aufgehängt. Einen Säbel beschaffte der Wirt Matthias Dick und nun versuchten die
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Mitglieder des Kegelklubs, dem noch ausblutenden Hahn den Kopf abzuschlagen, was
schließlich Hermann Moellmann auch gelang. Nun ging natürlich das große Trinkgelage
los. Auf den Tischen wurde getanzt und wer nicht mitmachte, musste eine Runde geben.
Erst gegen 6 Uhr morgens ging das Fest zu Ende. Auswärtige Arbeiter, die in der Gaststätte
Dick untergebracht waren, um die Kirche am Kloster Maria Frieden zu bauen, äußerten
sich später, so etwas noch nie gesehen oder erlebt zu haben. 

Das Gespräch mit Reinhold Hauptmann führten
Josef Schweinheim und Sonny  Klimpel 

1 Schoppen = 1/4 Liter
2 Tremor = Zittern, unkontrolliertes rhythmisches Muskelzucken, besonders an den Händen
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Das „Klöppern“ der Jungen und Mädchen während der Kartage - früher war es nur den
Jungen vorbehalten - war und ist ein selbst heute noch gern praktizierter Brauch. Durch
dieses „Klöppern“ wird das Glockengeläut ersetzt, weil die Glocken, einer alten Legende
nach, in den Kartagen nach Rom unterwegs sind.

Die Kinder gehen, in Gruppen aufgeteilt, klöppernd und rufend durch die Straßen des
Dorfes. Anstelle des Morgenläuten rufen sie: „Zem ierschte mol, zem ierschte mol…!“
Zum Mittagsläuten heißt es: „Mettisch! Mettisch! Hadder de Zopp bal ferdisch?“ Zum
Abendläuten ruft man: „Zem letzte mol!“ Das Läuten zum Kirchgang wird ersetzt durch den
Ausruf: „Ze houf, ze houf! Wä Bein hät, der louf!“

Am Karsamstag ziehen die Klöpperkinder dann zusätzlich durchs Dorf, um den
„Klöpperlohn“ einzusammeln. Sie gehen von Haus zu Haus und rufen wiederum klöp-
pernd: „Klöppereier! Jet os Eier! Hat jo suvell Hohner. Wenn dir os kein Eier jet, dann
klaue mir ösch de Hohner!“ 

Es bleibt zu wünschen, dass dieser Gemeinschaft fördernde Brauch noch lange erhalten
bleibt.

aasemer KlöppersprücheBB

K A P I T E L  V  „ N A C H  A LT E R  V Ä T E R  S I T T E … “

„Klöpperkinder“ aus Frauenkron (2004)
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Erzählt von Johann Müller †

Wenn man inzwischen auch schon auf dem Mond landete, so ändert das nichts an der
Tatsache, dass dieser auch heute noch einen Einfluss auf unsere Erde hat. Am deutlichsten
ist dieses bei Ebbe und Flut zu beobachten. 

Doch auch in der Landwirtschaft achtete man früher mehr noch als heute auf den
Mondstand, bevor man bestimmte Vorhaben verwirklichte. Besonders im Frühjahr bei der
Aussaat in Feld und Garten wartete man eher mit der Saat als bei ungünstigem Mondstand
zu beginnen. Doch nicht der Vollmond, der angeblich manchen aus dem Bett treibt und
ihn schlafwandeln lässt, war hier gefürchtet, sondern das sogenannte „junge Licht“.
Während die einen bei diesem Mondstand möglichst nicht säten, sagten die Zweifler, dass
sie nicht auf den Mond, sondern ins Feld säten. Dieses galt besonders für Gemüse und
Futterpflanzen Saat, die nach Überzeugung vieler, wenn sie bei ungünstigem Mondstand
ausgesät wurden, aufschossen und aller Wuchs statt in die Frucht uns Kraut ging.

Während hier der Beweis für „Für und Wider“ wohl nie eindeutig zu erbringen ist, gibt
es doch noch andere Zeichen für den Mondeinfluss. So konnte jeder der noch vor Jahren
sein Sauerkraut selbst einmachte feststellen, dass die Sauerkrautbrühe bei jungem Licht
im Einmachtopf über das Abdeckbrett anstieg und nachher wieder absank. Aber auch bei
den Dunggruben konnte man den Mondeinfluss erkennen. So stieg hier die Jauche bei
jungem Licht im Misthaufen hoch und lief über die Einfassmauer. Mancher Bauer nutzte
diesen Einfluss bei dem Verkauf von Stalldünger. Hatte er diesen verkauft, so wurde der
Verladetermin nach Möglichkeit in die Zeit des jungen Lichtes verlegt, da der Mist dann
durch den Anstieg der
Jauche saftiger und
schwerer war. Man
kann sich heute wohl
kaum vorstellen, dass
das wohl nicht sehr
bedeutende Mehrge-
wicht und die dadurch
erzielte Mehreinnah-
me der ganzen Mühe
wert war, doch da
damals das Bargeld
sehr knapp war zählte
auch noch jeder Gro-
schen Mehreinnahme.

er Einfluss des MondesDD
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Ließ sich der Verladetermin mal nicht auf einen günstigen Zeitpunkt verlegen, so half sich
mancher listiger Bauer dadurch, dass er dem Stallmist tüchtig Wasser beimischte um das
Gewicht zu erhöhen. Wenn dieses auch beim Bahntransport wieder abtropfte, so reichte es
aber so lange bis der Wagen verwogen war. Bei den heutigen Wasserspeisen müsste man
aber gewiss schon sehr gut abwägen, ob das zugegebene Wasser nicht teurer wäre als der
höhere Verkaufspreis für den Mist ausmachte.

Aber auch dem Vollmond wurde besonderer Einfluss zugesprochen. So sollten Warzen
verschwinden, wenn man bei Vollmond um Mitternacht einen Faden vergrub, wobei
bestimmte unterschiedliche Sprüche aufzusagen waren. Die Warzen sollten verschwinden,
wenn der vergrabene Faden verfault war.

Bei manchen galt aber auch wieder der zunehmende Mond als Zeitpunkt zur
Vertreibung von Warzen.

Ein bekannter Warzenspruch, der bei zunehmendem Mond zu sprechen war, heißt:

Das, was ich sehe, nehme zu!
Das, was ich greife, nehme ab!

Im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit!

Ob hier bei nachgewiesenen Erfolgen der Mond wirklich mitgewirkt hat kann wohl
angezweifelt werden, doch da der alte Volksglaube des Besprechens sich unverfälscht über
die Jahrtausende bei allen Völkern erhalten hat, muss doch ein Körnchen Wahrheit darin
stecken. Es braucht sich aber bei diesen Besprechungen nicht immer um Aberglauben zu
handeln, sondern mehr um eine rein hypnotisch-suggestive Wirkung.

astnacht im Wandel der  ZeitFF
Erzählt von Johann Müller †

Sieht man heute dem Fastnachtstreiben auf dem Dorf zu, so merkt man kaum noch
einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Zwar fehlen auf dem Land die riesigen Säle,
und das Perfekte, doch Kappensitzung wie Kostümbälle mit tollen Uniformen und
Kostümen werden auch hier veranstaltet und gut besucht.

Die Eintrittspreise sind weitgehend denen der Stadt angepasst, und auch die Getränke
müssen mit dazu beitragen, die kostspieligen Veranstaltungen zu finanzieren.

Die mit bühnenfüllenden elektrischen Geräten ausgestatte Musikkapelle heizt mit laut-
starker Musik die Stimmung an und überall herrscht Jubel-Trubel-Heiterkeit.



Der Humor scheint zwar stark organisiert und programmiert, aber die Stimmung ist
groß. Manche gute Büttenredner und Sänger zwingen zu Lach- und Beifallsstürmen und
man bemerkt bei der guten Organisation fast nicht, wie mühevoll alles eingeübt und seit
Monaten einstudiert wurde.

Ist dann nach Stunden die Stimmung auf dem Höhepunkt, findet mancher nach dem
Genuss von genügend Alkohol zu seinem persönlichen Humor zurück und man findet
nicht bald ein Ende vor lauter Stimmung und Heiterkeit.

Je weiter man jedoch zurückforscht, je einfacher und ärmer war das Fastnachttreiben.
Fernsehen und Radio brachten noch kein Fastnachttreiben ins Haus. Vergleich von großen
Prunksitzungen gab es noch nicht und Fastnacht wurde noch getragen vom Humor des
Einzelnen.

In den meisten Dörfern waren die Kirmes und Fastnacht die einzigen Feste, welche
gefeiert wurden und mancher sparte monatelang, um sich diese Vergnügen leisten zu kön-
nen.

Ob man um die Jahrhundertwende an den Ursprung des Fastnachttreiben, der
Vertreibung von bösen Geistern dachte, ist wohl fraglich, doch soweit es finanziell möglich
war, versuchte man sich an einem Tag zu erfreuen und alle Sorgen zu vergessen.

Teure Kostüme waren nicht erschwinglich und für die Stimmung auch nicht erforder-
lich. Man suchte halt in der Altkleiderkiste, und fand auch etwas, um ein anderer zu sein,
als im Alltag. Am beliebtesten waren so die Möhnenkleider, weil sie kein Geld kosteten, in
allen Häusern zu finden waren und man einen kaum erkannte. Aber auch als
Schornsteinfeger, Zimmermann oder Anstreicher war man schnell ein anderer und ohne
große  Kosten unkenntlich angekleidet. 

Vereinzelt wurden monatelang Mühen in Kauf genommen, um bei Preiskostümbällen im
besonderen Kostümen erscheinen zu können. Da die Tanzveranstaltungen selten waren,
und die Musik meist aus einer 1-Mann Kapelle mit Ziehharmonika bestand, spielte sich
das Fastnachttreiben in den Häusern und auf der Straße ab. Man zog in kleineren oder
größeren Gruppen von Nachbar zu Nachbar und freute sich, wenn man trotz Ulk und
Temperament nicht in den Möhnenkleidern erkannt wurde. Ein Schnäpschen hier und da
sorgte für noch mehr Spaß. 

Die meist nur zu Fastnacht gebackenen Muzen waren etwas Besonderes und sorgten für
das leibliche Wohl. Alte Heischegesänge und Sprüche zeugen aber noch von der großen
Armut in den Dörfern der Eifel. So gibt es noch alte Mitbürger, die sich noch an junge
Burschen (auch auswärtige) erinnern, die mit einem Spieß bewaffnet von Haus zu Haus
zogen, auf dem sie Brot, Wurst und Speckstücke aufgespießt hatten.
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Einer dieser Heischsänge lautete, wie folgt:

Huh Fastelowend,
hi komme mir jekrauche,      

mir han der Broode jerauche.          
Jätt mir jät en minge Spess,
da lach et Hohn en ühr Ness,
stellt die Leider ahn de Wand,

hollt et Metz en de reäch Hand;
schnek von da Lange,
loot die kuete hange

schnek breit, schneek deef,
schnek mir en jot fett Greef.

Auf Hochdeutsch übersetzt heißt dies folgendermaßen:

Hoch, Fastnacht,
hier kommen wir gekrochen,

wir haben den Braten gerochen,
gebt mir etwas in meinen Spieß,
dann legt das Huhn in euer Nest,

stellt die Leiter an die Wand,
nehmt das Messer in die rechte Hand,

schneidet von den Langen,
lasst die Kurzen hängen,

schneide breit, schneide tief
schneide mir eine gute fette Griebe.

Wer kann sich aber heute noch vorstellen, dass es eine Zeit gab, in der junge Burschen
durch die Häuser zogen um sich ein Stück Speck oder Brot zu erheischen? Aber da die
Menschen an solchen Tagen einmal etwas großzügiger lebten, waren dies auch die besten
Tage zum Heischen.

So haben sich die Zeiten halt geändert und sicher ist, dass sich die jungen Burschen
damals mehr über ein Stück Speck freuten als man sich heute über ein großes Abendessen
freut. Darum spricht man heute wohl auch  von der „guten alten Zeit“, wenn man von
damals erzählt.
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Erzählt von Johann Müller †

Vor vielen Jahren bot sich den Schmidtheimer Besuchern der Sonntagsfrühmesse ein
ungewöhnliches Bild. Hoch oben auf dem First eines Wohnhauses stand, voll mit Stallmist
beladen, ein Kuhwagen. Mancher schüttelte den Kopf und konnte sich nicht erklären, wie
ein beladener Wagen auf den First eines Hauses geraten kann.

Doch hätte man sich einige Nachtstunden um die Ohren geschlagen, so hätte man sehen
können, mit welcher Mühe und mit wieviel Schweiß einige Jugendliche dieses Werk voll-
brachten.

Im Dunkeln der Nacht war der schwere Wagen so weit wie möglich in Einzelteilen über
das Strohdach zum First geschleppt und dort wieder zusammengesetzt worden. 

Dann begann aber die schwerste Arbeit, nämlich den Mist mit Schütten und Gabeln auf
den Wagen zu bringen. Jedenfalls war die schwere Arbeit in den Morgenstunden getan. Trotz
aller Nachforschungen konnten die „Täter“ nicht gefunden  werden. Der Betroffene aber
musste sich Hilfskräfte besorgen, um wieder in Schwerstarbeit den Schaden zu beheben.

chwerstarbeit – Vom MistSS

So ungefähr könnte die Fuhre Mist ausgesehen haben
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Erzählt von Leni Klein

Was hat das zu bedeuten? Und dann am Sonntagmorgen?

Spätestens im Hochamt werden wir das von der Kanzel erfahren. Denn wollte vor 50
oder 60 Jahren ein Brautpaar heiraten, wurde es an drei aufeinander folgenden Sonntagen
von der Kanzel in der Kirche „aufgerufen“, d.h. mit den Worten „Es werden hiermit die
Brautleute (es folgten die Namen von Braut und Bräutigam) zum ersten Mal zur Ehe pro-
klamiert.“ Dieser Aufruf folgte noch an zwei Sonntagen.

Nach diesem ersten Aufruf wusste jeder, wem die Strohpuppe zugedacht war: dem ver-
flossenen Liebhaber der jungen Braut, der von dieser vor Zeiten verlassen worden war.
Daher also als Ersatz die Strohpuppe!

Damit nun jeder sicher erkennen konnte, um wen es sich handelte, wurde bis zum
Wohnhaus des früheren Freiers von der Brücke aus entweder zum Ober- oder gegebenen-
falls zum Unterdorf eine Fährte aus Kaff (Spreu) gestreut. Der arme Kerl hatte zu der
Enttäuschung nun auch noch den Spott  zu tragen.

ine Strohpuppe unter der Brücke?EE

Jahre Fußwallfahrt der Pfarrgemeinde
St. Mariä Geburt, Baasem, nach Heimbach

6060
Erzählt von Roswitha Dederichs geb. Warler

Im Jahr 1946, ein Jahr nach Kriegsende, gelobten die Baasemer und ihr damaliger
Pfarrer Woltery - zum Dank dafür, dass sie von Bomben und Granaten verschont geblieben
sind - jährlich eine Fußwallfahrt zur „Schmerzhaften Mutter“ nach Heimbach zu machen.
Seitdem ist jeweils am Sonntag nach dem 15. September („Gedenktag der Schmerzen
Mariens“), morgens nach dem Pilgersegen in der Pfarrkirche, der feierliche Auszug der
Prozession. 

Der Musikverein „Lyra Baasem“ begleitete die Fußpilger bis zum Jahr 1971 auf dem
Weg nach Heimbach. Bis Ende der 50er Jahre nahmen jedes Jahr ca. 50 - 60 Fußpilger an
der Prozession teil. Der Pilgerweg, der anfangs je eine Wegstrecke von ca. 40 km aus-
machte, führte durch den Wald nach Neuhaus - Oberwolfert - Unterwolfert, über die
Bundesstraße nach Reifferscheid, Blumenthal bis nach Schleiden, weiter über Gemünd
und Mariawald bis nach Heimbach.



Durch jede Ortschaft - war sie auch noch so klein - spielte der Musikverein
Marienlieder. Zwischendurch wurde ausdauernd gebetet in allen Anliegen, von denen es
genug gab, vor allem aber für die Verstorbenen und die Gefallenen der Pfarrgemeinde,
sowie für die Vermissten, die aus dem Krieg noch nicht zurückgekehrt waren. In Schleiden
wurde Mittagspause gemacht. 

Viele der Pilger hatten schon Blasen unter den Füßen, die dann mit Pflaster versorgt
wurden, denn das Gehen auf dem damaligen Straßenbelag war mühsam und das
Schuhwerk unbequem und nicht mit dem heutigen zu vergleichen.  

Zum Mittagessen wurden die Butterbrote ausgepackt, die sich in den Taschen auf dem
Begleitfahrzeug, einem Pferdegespann, befanden. Auf dem Wagen wurde auch eine kleine
Schusterwerkstatt mitgeführt, damit durchgetretene Schuhe unterwegs gleich repariert
werden konnten. Nach der Mittagspause ging es zu Fuß weiter über die Hauptstraße nach
Gemünd über Mariawald bis nach Heimbach.

Die Prozession über die damals gepflasterten Straßen war, wie bereits angedeutet, sehr
beschwerlich, deshalb war es eine große Erleichterung, als später einige Wirtschafts- und
Waldwege ausgebaut wurden. Durch den zunehmenden Straßenverkehr wurde es für die
Fußpilger außerdem sehr gefährlich auf der Hauptstraße, weshalb Jahre später die
Wegstrecke von Blumenthal bis nach Gemünd mit dem Zug und zuletzt mit dem Bus
zurückgelegt wurde. Seitdem wurde in Gemünd Mittagsrast gemacht. 
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In aller Frühe geht es von Baasem los 



Seit 1958 ging es von Gemünd aus über Waldwege (Kermeter) nach Wolfgarten und
Mariawald, den Kreuzweg bergab und über die Hauptstraße hinunter bis nach Heimbach. 

Die Baasemer Pilger wurden gemeinsam mit den Pilgergruppen aus Rescheid und
Hergarten in der Pfarrkirche in Heimbach begrüßt. Ein jeder war froh, das Ziel, die
„Schmerzhafte Mutter Gottes“ von Heimbach erreicht zu haben, um ihr schließlich alle
Anliegen und Sorgen anzuvertrauen.

Eine Marienandacht und die anschließende Hl. Messe, sowie eine gemeinsame, große
Prozession durch die Straßen von Heimbach beendeten alljährlich die Wallfahrtszeit in
Heimbach. 

Für die Baasemer Pilger war die Wallfahrt jedoch noch nicht zu Ende. Sie suchten nach
einem Quartier zum Übernachten. Zwar waren damals die Schlafstätten mehr als beschei-
den, doch ein jeder war froh, irgendwie und irgendwo die müden Beine ausstrecken, und
sich für die beschwerliche Rückreise am nächsten Tag ausruhen zu können.

Nach der Pilgermesse am Montagmorgen ging es dann wieder die gleiche Strecke
zurück. Die einzelnen Kreuzwegstationen hinauf bis Mariawald wurden andächtig gebetet.
Auf Mariawald war dann die Mittagspause bei Erbsensuppe mit Blasmusik. Auf dem
Rückweg, der mit Rosenkranzgebet, anderen Gebeten und Marienliedern ebenso verlief
wie der Hinweg, wurde vom Musikverein auf den Waldwegen noch so manches Marschlied
gespielt und wurden gemeinsam frohe Wander- und Heimatlieder gesungen. In
Oberwolfert, später in Neuhaus, war dann die Kaffeepause. Die restlichen  Butterbrote
wurden ausgepackt, in fröhlicher Runde wurde gesungen und auch schon mal das
Tanzbein geschwungen.
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Ein Besuch des Klosters Maria Wald gehört seit jeher dazu 



Auf den letzten Kilometern vor der Rückkehr kamen dann zahlreiche Baasemer „ihre“
Fußpilger abholen, beteten mit ihnen und begleiteten sie freudig zur Kirche. Dort wurde
mit dem festlichen Abschluss und dem sakramentalen Segen die jährliche Baasemer
Fußwallfahrt frohgemut beendet.  

Bis heute - 60 Jahre später - hat sich am Ablauf der Prozession eigentlich nicht viel geän-
dert: Unermüdlich begleitet der Musikverein „Lyra“ Baasem auch weiterhin die Prozession
beim Auszug morgens aus Baasem, beim Einzug in Heimbach und am nächsten Tag abends
wiederum beim Einzug der Pilger in Baasem und beim feierlichen Abschluss in der Kirche. 

Während mancher Jahre haben viele Pilger aus Baasem und Dahlem mit Reisebussen an
der Baasemer Wallfahrt teilgenommen. Ihre Zahl ging jedoch stetig zurück, so dass heute
nur noch einige, treue Pilger mit PKW’ s  anreisen. Die Zahl der Fußpilger ist leider auch
stark zurückgegangen, beim Hinweg zählt man in der Regel ca. 18-25, beim Rückweg ca.
10-15 Personen, also Kinder, Jugendliche und Erwachsene. In diesem Jahr waren aller-
dings entgegen dieser Regel wieder 34 Pilger unterwegs.

Im Jahr 1992 wurde im Wald zwischen Wolfgarten und Mariawald das Pilgerkreuz der
Baasemer Heimbachpilger errichtet. An diesem Ort wird seitdem innegehalten und
besonders für alle verstorbenen Heimbachpilger gebetet. 

Seit 2005 trägt jeder Pilger ein hand-
gefertigtes kleines Pilgerkreuz zum
Zeichen der Gemeinschaft und Zuge-
hörigkeit zur Pilgergemeinschaft. Ein
Begleitfahrzeug - allerdings im Gegensatz
zu früher mit neuester Technik ausge-
stattet, ist auch heute immer auf dem
Wallfahrtsweg dabei und befördert das
Gepäck und ganz selten „geschwächte“
Fußpilger.

Auf dem Hinweg wird in der Axmühle
eine kurze Kaffeepause eingelegt, die
Mittagspause ist seit einigen Jahren in
Wolfgarten - nach dem beschwerlichen
Aufstieg zum Kermeter; auf dem Rück-
weg,  nach dem Abstieg vom Kermeter,
wird in Gemünd Mittagsrast gemacht.
Die letzte Kaffeepause ist seit zwei Jahren
in Unterwolfert, da die langjährige Unter-
kunft bei „Pöllen Häns“ in Neuhaus lei-
der geschlossen ist.
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Die Ankunft in Heimbach (alle Fotos 2006)
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Erzählt von Johann Müller †

Es gibt gewiss schon sehr viele die sich unter dem Wort „Ströppe“ nichts mehr vorstel-
len können, dabei ist es noch nicht so lange her, dass man sich über „Ströpper“ sehr
ärgerte. Als noch fast jedes Haus in unseren Dörfern mit der Viehhaltung und der
Landwirtschaft zu tun hatte, wusste auch noch jeder hierüber zu berichten. 

Der bezahlte Feldhüter oder Feldschütz, der mit einem Fernglas bewaffnet die Feldflur
beging, hatte besonders auf „Ströpper“ zu achten. Meist waren es viehhütende Kinder aber
auch Erwachsene die sich dieses Vergehens schuldig machten. Bei Kindern geschah dieses
meist aus Bequemlichkeit, bei Erwachsenen jedoch mehr aus Berechnung. Nicht selten
reichte das Pacht- und Eigenland nicht aus, um ausreichend Weide für das Vieh zu haben
und so wurden von manchen Dorfbewohnern Straßengräben und Feldwege als Viehweiden
angepachtet und das Vieh darauf gehütet. 

Wenn auch da meiste Vieh mit der Kuhherde zur Weide ging, so nahmen sich doch viele
die Zeit um das Vieh an guten Stellen selbst zu hüten. An Wegrändern und Straßengräben
wurde das Vieh an der Leine geführt, während man es auf der Wiese lose hütete, doch
immer musste man darauf achten, dass es nicht besseres Fressen auf fremden
Grundstücken oder gar in Rüben oder Fruchtäckern suchte, denn sonst machte man sich
des „Ströppens“ schuldig. Es gab immer wieder einzelne Personen, die als „Ströpper“
bekannt waren, doch verstanden diese ihr Handwerk oft so gut, dass selbst der Feldhüter
sie kaum erwischte. 

Eine allein stehende Frau in Schmidtheim galt in jener Zeit einmal als „Ströpper“. Sie
lebte überwiegend von einer Kuh und Hilfsarbeit in der Landwirtschaft und hatte wenig
eigenes Land. Sie hatte mehrere Straßengräben und Feldwege für wenig Geld gepachtet,
was damals möglich war, und hütete dort ihre geliebte Kuh. Sie übersah es gerne, wenn
diese sich hier und dort von der Nachbarwiese saftige Gräser rupfte, und verstand es mit
gespieltem Eifer diese zu beschimpfen und wieder auf die eigene Weide zu ziehen, wenn
sie plötzlich jemanden bemerkte. Da sie beim Hüten viel alleine war, sprach sie nicht sel-
ten auch mit ihrer Kuh und machte diese auf besondere saftige Stellen aufmerksam. 

Als versteckter  Beobachter hat mancher schon gehört, wenn sie ihrer Kuh sagte: „Hier
noch ein schönes Blümchen, da nach ein lecker Gräschen“. Dabei nahm sie es nicht so
genau mit der Grenze und so konnte sie ihre Kuh oft in kurzer Zeit satt und rund gefressen
in den Stall zurückbringen. Da sie eine sehr lustige Natur war und kaum auf frischer Tat
ertappt wurde, bezeichnete sie sich selbst schon mal als „Ströpperin“ und streichelte
dabei liebevoll und stolz ihre gut gefütterte Kuh.

as „Ströppen“DD
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Erzählt von Johann Müller †

Der Fremde und heute auch wohl schon mancher Jungendliche aus Schmidtheim wird
beim Lesen der Überschrift eher an ein Kesseltreiben bei einer Wald- oder Feldjagd den-
ken, als an einen bis nach dem zweiten Weltkrieg noch ausgeübten alten Brauch. Heute
würde dieser Brauch gewiss auf viel Unverständnis stoßen und zu Anzeigen und Prozessen
führen. Doch damals, als im Ort noch jeder jeden persönlich kannte, wo einer noch neben
dem anderen auf dem Felde arbeitete, waren die Bewohner eines Dorfes in vielen Dingen
noch wie eine große Familie. Durch die starken Kontakte untereinander, bleib auch vieles
nicht verborgen, was heute nicht mal mehr der Nachbar erfährt. Es ist daher auch nicht
verwunderlich, wenn auch familiäre  Streitereien nicht verheimlicht werden konnten.

Wurden bei solchen Streitereien gar gegenseitig Schläge ausgeteilt, so war es oft gar der
Betroffene selbst oder ein Nachbar, der davon erzählte, besonders aber dann, wenn er sich
ungerecht behandelt glaubte. War letzteres tatsächlich der Fall, so brauchte es nicht lange
und die männliche Jugend wusste von dem Geschehen. Damit war dann auch der erste
Schritt zur Ausübung des alten Brauches des „Tierjagens“ getan. Hatte nun, was meist der
Fall war, der Ehemann seine Frau geschlagen und ungerecht behandelt, wurde das
Tierjagen beschlossen und in den Abendstunden ausgeführt.

Hierzu versorgte sich die männliche Jugend mit Peitschen, Blechdosen, Kochtopfdeckel
und anderen Geräten die sich zum Lärm machen eigneten. Waren nun genügend
Jugendliche zusammen, so begann das Tierjagen mit Peitschenknallen, Dosenklappern
und Deckelschlagen, wobei jeder bemüht war,  soviel Krach wie möglich zu machen. Nach
Möglichkeit wurde auch noch ein Kuh- oder Pferdewagen mit einem Rad angehoben und
während einige dieses drehten, hielt ein anderer eine Sense auf den Eisenreifen des Rades,
wodurch ein nervenaufreibendes kreischendes Geräusch entstand. 

Wenn dann durch diesen Krach noch weitere Jugendliche und Schaulustige angelockt
waren, wurde der Lärm unterbrochen und eine Gruppe oder ein Sprecher rief dann aus:
„Mir jaachen et Dier – däm (Name des Schuldigen) zum Pläsier“ Die Menge fragte dann:
„Wat hätt hän dann jedoon?“ Worauf die Antwort erfolgte: „Hä hätt sing Frau geschloon!“
(oder ein anderen Grund, warum das Tier gejagt wurde). Die Menge rief dann in klagen-
dem Ton: „Ärm Dier.“ So zog man durch den ganzen Ort, wobei sich das Lärmmachen und
das Ausrufen immer wiederholten. War man dann zuletzt am Hause des Betroffenen ange-
langt, so steigerte sich das vorgenannte Treiben noch. Ließ sich der Schuldige gar sehen,
so passierte es auch, dass dieser auf eine Schiebkarre oder Handwagen geladen und durch
das Dorf gefahren wurde. Zeitweise wurde zur Verstärkung des Lärms auch noch eine
Ackerwalze mitgeschleppt, die dann auf dem Kopfsteinpflaster und den schlechten Straßen
für noch mehr Lärm sorgte. Anfang des zweiten Weltkrieges gab es dann erstmals eine

as TierjagenDD
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Anzeige wegen Freiheitsberaubung, Hausfriedensbruch und ruhestörenden Lärm. Es gab
zwar Vernehmungen, jedoch eine Bestrafung erfolgte nicht. Nach dem Kriege wurde der
Brauch dann noch einige Male ausgeübt, wobei es dann auch zu Entgleisungen mit
Sachbeschädigungen kam. 

Hierbei erhielten auch einige Jugendliche eine Geldstrafe, die ihre Wirkung nicht ver-
fehlte. Die Beteiligung der Bevölkerung bei den letzten Anlässen war auch nicht mehr so
stark und es wurde auch immer mehr Kritik hierüber laut. Da auch die Rechtsprechung
diesen Brauch nicht mehr stützte und die Bevölkerung ständig zunahm, wodurch sie sich
auch etwas fremder wurde und dadurch die Anlässe nicht mehr so bekannt wurden, ist
dieser Brauch in Vergessenheit geraten. 

Es war jedoch auch früher nicht so, dass es sehr oft Anlass zur Ausübung des Tierjagens
gab und manchmal vergingen Jahre, bis der Brauch noch mal ausgeübt wurde, da ja auch
nicht jeder Familienstreit auf diese Art gerügt wurde.

ie vierzehn Heiligen und ihre Legenden1DD
Für die Entstehung des Kultes um die vierzehn Heiligen ist die Kenntnis des geschicht-

lichen Hintergrunds des Spätmittelalters mit all seinen Nöten hilfreich. Diese Nöte bewo-
gen viele Menschen in ihrer Ausweglosigkeit,  bei Heiligen Hilfe zu suchen - und nicht nur
bei einem, sondern gleich bei 14. Es war vor allem die Pest, der die Menschen hilflos aus-
geliefert waren. Man sah sie als Strafe Gottes an. Um ihn wieder versöhnlich zu stimmen,
bat man die Heiligen oder die Gottesmutter Maria und auch Christus um eine Fürsprache
beim zürnenden Gott. Heute gibt es Sozialeinrichtungen, Versicherungen, die, so scheint
es, die „14“ entbehrlich machen.

Die Wurzeln des Kultes liegen in Süddeutschland, genauer gesagt in den Diözesen
Bamberg und Regensburg. Die älteste Darstellung finden wir im südlichen Chorfenster des
Regenburger Domes (um 1300) und wenige Zeit später in der Chorverglasung in
Straßengel (bei Graz/Österreich) 1445 hatte ein Schäfer im Kloster Langheim in Franken
eine Erscheinung. Dreimal hintereinander erblickte er ein Kind. Bei der 3. Vision war die-
ses Kind von 14 Kindern bzw. Engeln umgeben, die den Schäfer baten, ihnen eine Kapelle
zu errichten. Heute steht an dieser Stelle in Vierzehnheiligen die prachtvolle Rokokokirche
des Balthasar Neumann.

Wie Berk zur Verehrung der vierzehn Nothelfer gelangte, wird im nachfolgenden Beitrag
berichtet. An dieser Stelle sollen die vierzehn Heiligen im Einzelnen vorgestellt werden, so
dass man sich vor dem Berker Nothelferrelief besser zurechtfinden wird.



Zu den 14 Nothelfern zählen: 

• Die 3 Ritter: Achatius, Georg, Eustachius
• Der Einsiedler: Ägidius
• Die drei Bischöfe: Blasius, Dionysius, Erasmus
• Die drei Madln: Katharina, Margareta, Barbara
• Das Kind: Vitus
• Der Riese: Christophorus
• Der Diakon: Cyriakus
• Pantaleon

Der hl. Achatius

Hebräisch bedeutet sein Name „Gott hält“, griechisch „der
Unschuldige“. Er wird oft mit einem Dornenstrauch oder mit
einem Dornenkranz dargestellt, aber auch mit Fahne, großem
Kreuz und Schwert. Er soll uns vor bösen Krankheiten bewahren
und auch vor der Todesangst. Die Legende von den 10.000
Märtyrern dürfte erst in die Heiligenlegende aufgenommen wor-
den sein, als die Kreuzzüge schon stattfanden und sie sollte die
Kreuzfahrer bestärken.

Achatius war Anführer eines kaiserlichen Heeres und diente
unter den römischen Kaisern Hadrian und Antonius. Seine 9000
Soldaten und er bekannten sich nach dem Erscheinen eines Engels
zu Christus. Sie schworen ihrem Glauben nicht ab und zusammen
mit 1000 weiteren Soldaten wurden sie gekreuzigt. Diese Mar-
terszene wird des Öfteren in der „Marter der 10.000“ dargestellt. 

Der hl. Ägidius

Unter den 14 Nothelfern bildet er eine Ausnahme. Als einziger starb er nicht den
Märtyrertod. Sein Fest wird am 1. September gefeiert, ein wichtiger Lostag. Der Ausdruck
„Lostag“ leitet sich von der alten Bedeutung des Wortes Los (Schicksal, Weissagung) ab.
Lostage sind häufig in Bauernregel verewigt. Oft orientierte man sich wie im vorliegenden
Falle bei der Festlegung der Lostage an den Namenstagen  katholischer Heiliger, da diese
in Zeiten, als die meisten Menschen keinen Kalender besaßen, eine Orientierung boten. 40
Tage lang sollte sich das Wetter, so die Regel, nach dem des 1. September richten. 

Der hl. Ägidius wird zum Nothelfer in großer geistiger Not, bei Aussatz und Pest, auch
bei Krebs und Unfruchtbarkeit. In der Hauptsache war er aber Vieh- und Wetterpatron.
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Sein Patrozinium war vor allem entlang
bedeutender Handelswege beliebt. Nach der
Legende soll er aus Athen gekommen sein
und an der Rhonemündung als Einsiedler
gelebt haben. Der westgotische König Flavius
habe auf einer Jagd nach einer Hirschkuh
gezielt, die dem Einsiedler Milch gespendet
habe, so die Legende. Getroffen habe er
allerdings den Einsiedler, bei dem sie Schutz
gesucht habe. Der König sei vom religiösen
Leben des Heiligen sehr beeindruckt gewe-
sen und habe ihm das Kloster St. Gilles
erbauen lassen. Historisch ist allerdings nur
der Heilige selbst, dessen Name der griechischen Bezeichnung für Hirschkuh entspricht.
So ist das Attribut des Heiligen auf seinen Namen zurückzuführen. Über die fränkische
Besiedelung kam der Heilige zu uns. 

Um seine Person ranken sich noch mehrere Legenden, wie die um König Martell oder
die von der Befreiung mehrerer Deutscher aus den Händen von Ungläubigen. Sehr früh
verehrte man ihn im Bistum Bamberg, das erklärt auch seine Aufnahme in die Reihe der
14 Nothelfer. In Deutschland wird Ägidius oft mit lautstarken Festen in Verbindung
gebracht. Die Hirschkuh war nach altgermanischer Überlieferung die Spenderin des
Rauschtranks. Man sieht anhand dieses Beispiels, wie viel Heidnisches auch noch in die
Heiligenverehrung hereinwirkt.

Die hl. Barbara

Ihr Festtag ist der 4. Dezember. Ihr Name bedeutet
griechisch „die Ausländerin“. Ihr Todesjahr wird mit
306 angegeben. Dargestellt ist sie mit Kelch und
Hostie. Nach der Legende brachten ihr nämlich Engel
die Eucharistie in den Kerker, in den sie ihr Vater ein-
sperren ließ, nachdem sie sich geweigert hatte, sich
mit einem Heiden zu vermählen, weil sie schon
Christin war. Ihrem Glauben schwor sie trotzdem nicht
ab, deshalb ließ sie ihr Vater enthaupten, worauf er
vom Blitz erschlagen wurde. 

Ihr eigentliches Attribut ist der dreifenstrige Turm.
Die drei Fenster stehen für die Dreifaltigkeit Gottes.
Zusammen mit Katharina und Margareta bildet sie die
Gruppe der „drei Madln“ (Mädchen). In dieser Grup-
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pe könnten auch vorchristliche Elemente weiterwirken. Eibet, Wilbet und Werbet, drei
germanische Jungfrauen, standen noch im 7. Jh. als Kriegsjungfrauen den heidnischen
Bajuwaren zur Seite.

Die hl. Barbara dient als Fürbitterin für eine gute Sterbestunde und vor einem jähen und
unvorhergesehenen Tod. Vielleicht war sie auch deshalb die Schutzpatronin der Artillerie.
Aufgrund ihres Attributs, des Turms, wurde sie die Patronin der Architekten, Berg- und
Hüttenarbeiter. Sie beschützt aber auch die Feuerwehr. Der Brauch, an ihrem Festtag
Zweige ins Wasser zu stellen, damit sie zu Weihnachten blühen, ist in ganz Europa verbrei-
tet. Das Blühen bedeutet Glück. Als Lebensrute können die Zweige am Unschuldigen-
Kindertag verwendet werden, wenn die Kinder mit ihnen die Leute „frisch und gesund“
schlagen. Dieses Schlagen soll bewirken, dass der trostlose Winter einigermaßen gut über-
standen wird. Von den Bergknappen wird sie ganz besonders verehrt. Das erklärt sich aus
ihrer Legende. Damit sie vor dem Zornausbruch ihres Vaters geschützt sei, habe sich unter
ihr plötzlich ein Felsen geöffnet. In Salzburg erhielten die Knappen am Barbaratag immer
das Barbarabrot. In der Barabaranacht stellten die Bergleute Essen und Trinken für die
„Bergmadl“ bereit, um sie gnädig zu stimmen. Oft wird ihr zu Ehren ein Licht entzündet,
damit sie den Bergmann vor einem Grubenunglück beschütze.

Der hl. Blasius
Sein Festtag ist der 3. Februar. Über sein Leben

berichten Legenden, die eher nicht sehr zuverläs-
sig sind. Er dürfte unter Kaiser Diokletian sein
Martyrium erlitten haben. Er war Arzt und laut der
Legende dürfte er einen Knaben, der eine Fisch-
gräte verschluckt hatte, vor dem Erstickungstod
gerettet haben. 

Im Orient gilt er seit dem 6. Jh., im Abendland
seit dem 9. Jh. als Patron für Halsleiden. Im 6. Jh.
hat ein byzantinischer Arzt eine Beschwörungs-
formel in einem seiner Werke angeführt, an die
heute noch der Blasiussegen mit den zwei über-
kreuzten Kerzen erinnert. Die Kerzen sind auch
eines seiner Attribute, neben einem Schweinskopf,
einer eisernen Hechel und Tieren. Die Reliquien des Heiligen kamen im 9. Jh. nach St.
Blasien im Schwarzwald. 

Blasius ist auch Schutzheiliger gegen Zahnschmerzen und Pest, er ist auch
Wetterheiliger und Patron für Tiere, Ärzte, Weber und Hutmacher. Zur Zeit der Aufklärung
wollte man den Blasiussegen verbieten und auch die übertriebene Kerzenbeleuchtung
untersagen. Das Volk jedoch hielt sich nicht an dieses Verbot. Der Blasiussegen wird heute
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noch vielfach gespendet, auch in unseren Pfarren. Seine Beliebtheit zeigt sich auch darin,
dass er auf dem Altarbild in fast jeder der 14-Nothelfer-Kirchen durch seine im Verhältnis
zu den anderen Nothelfern übergroße Darstellung in der Mitte besonders hervorgehoben
wird.

Der hl. Christophorus

Sein Fest feiern wir am 24. Juli. Der Name
kommt aus dem Griechischen und bedeutet
„Christus-Träger“. 

Er ist einer der volkstümlichsten Heiligen.
Dargestellt wird er mit dem Jesuskind auf den
Schultern beim Überqueren eines Flusses mit
einem Baum in der Hand. Er dürfte um 250 unter
Kaiser Decius den Märtyrertod erlitten haben. Er
gilt als Patron gegen den plötzlichen Tod, wenn
vorher die Sterbesakramente nicht mehr empfan-
gen werden konnten. Die Menschen des Mittel-
alters glaubten, dass sie den ganzen Tag vor
lebensbedrohenden Gefahren geschützt wären,
wenn sie schon am Morgen sein Bild betrachteten.
Deshalb findet man noch heute Christophorus-
darstellungen auf den Außenwänden vieler Kirchen. Er ist der Patron aller gefährlichen
Berufe, wie der Schiffer und Flößer. Bevor er in der Barockzeit vom hl. Nepomuk ver-
drängt wurde, war er der Brückenheilige schlechthin. Er beschützt auch die Reisenden.
Autoweihen und Christophorusopfer weisen auf eine sehr lebendige Verehrung des
Heiligen hin. 

Er ist aber auch der Patron der Gärtner. Das erklärt sich aus der Legende, denn der
Stab, auf den sich Christophorus stützte, schlug Wurzeln, nachdem sich das Kind, das er
trug, als Christus zu erkennen gab. Im bäuerlichen Bereich beschützt er die Menschen vor
Unwetter und Dämonen aller Art. Da er Christus trägt, ist er auch der Beschützer der
Kinder und schwangeren Frauen. Als Pestheiliger gesellt er sich manchmal auch zu
Sebastian und Rochus.

Der hl. Cyriacus

Er dürfte um 305 den Märtyrertod erlitten haben. Sein Name ist griechisch und bedeutet
„der dem Herrn Geweihte“. Dargestellt wird der Heilige als Diakon mit gefesseltem
Drachen, den Teufel austreibend. Nach der Legende habe er die Tochter des Kaisers
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geheilt, die von einem bösen Geist besessen gewesen sei. Er
wird deshalb gegen die Anfechtungen der bösen Geister
angerufen.

Der hl. Dionysius

Dionysius bedeutet „der dem Gott Geweihte“. Sein Fest
wird am 9. Oktober gefeiert. 

Dargestellt wird er mit seinem abgeschlagenen Haupt,
das er in den Händen hält. Manchmal trägt er auch zwei
Köpfe: einen in der Hand und einen ähnlich aussehenden
am Hals. 

Diese Darstellung erklärt sich aus einer der
Legenden, die um seine Person entstanden.
Dionysius wirkte in Gallien im Auftrag des Papstes
Fabian um 250 als Missionar, wurde aber vom römi-
schen Präfekten enthauptet. Mit seinem Haupt ging
er daraufhin zu seiner Grabstätte, dem heutigen St.
Denis in Paris. Daher ist er heute noch der
Schutzpatron der Stadt. Der herrliche gotische
Kathedralbau in Paris war auch die Grabeskirche der
französischen Könige. 

Weiter gilt er als Patron der Schützen und aller, die
an Kopfschmerzen leiden. 

Der hl. Erasmus

Das Fest des hl. Erasmus, des „Liebenswürdigen“, wird am 2. Juni gefeiert. Dargestellt
wird er mit Schiffswinde und Ankertau und auch mit Nägeln, die man ihm angeblich unter
die Fingernägel getrieben hatte. Nach der Legende stammte er aus Asien, wo er auch
furchtbaren Martern ausgesetzt war, bis ihn dann Engel ins Abendland brachten. Er wirkte
in Sirmium, in der Nähe von Belgrad, und kam schließlich nach Campagnien in Süditalien.
Engel retteten ihn wiederum und brachten ihn auf einem Schiff nach Gaeta in Mittelitalien,
wo sich auch heute noch seine Reliquien befinden. Er ist der Patron der Drechsler,
Schiffer, Seeleute und Weber. In der Schiffswinde glaubte man ein Marterwerkzeug zu
erkennen, mit dem man ihm bei lebendigem Leibe die Gedärme aus dem Körper gerissen
habe. In den Küstengebieten des Mittelmeeres wird er auch als St. Elmo verehrt, weil er
einmal dem Sturm auf hoher See Einhalt geboten hätte. Im Elmsfeuer, man könnte es mit
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dem Nordlicht vergleichen, sah man schon im Altertum sowohl ein günstiges als auch
ungünstiges Vorzeichen. Angerufen wird der Heilige bei Unterleibsschmerzen, bei
Krämpfen und bei Koliken.

Der hl. Eustachius

Sein Name bedeutet „der Fruchtbare“, sein Festtag ist der
20. September. Er wird meist mit einem Hirsch dargestellt, der
in seinem Geweih ein leuchtendes Kreuz trägt, daraus erklärt
sich auch sein Patronat für die Jäger, bis er dann vom Franken
Hubertus, der vielen nicht so fremdartig erschien wie der
Orientale Eustachius, abgelöst wurde. 

Seine Legende enthält Motive aus dem indisch - buddhisti-
schen Raum. Sie dürfte von Mesopotamien über Griechenland
nach Westeuropa gelangt sein, wo sie in vielen Handschriften
überliefert ist, was auf ihre Beliebtheit hinweist. 

Der Heilige war, laut Legende, ein berühmter römischer
Feldherr, der sich mit seiner Familie zum Christentum bekehr-
te, worauf ihn viele Schicksalsschläge trafen, die er jedoch wie Hiob geduldig ertrug,
wodurch er auch zum Patron all jener wurde, die verzweifelt waren. In Ägypten wollte er
ein neues Leben beginnen, wo er sich aber weigerte, den heidnischen Göttern zu opfern.
Als er wilden Tieren vorgeworfen wurde, verneigten sich diese vor ihm. Daraufhin ließ der
Kaiser Hadrian ihn und seine Familie in einem Ofen verbrennen, wobei aber die Leichen
unversehrt blieben.

Der hl. Georg

Georg, griechisch „Bauer“, ist wohl derjenige Heilige, der im christlichen Altertum und
im Mittelalter am meisten verehrt wurde. Sein Fest feiern wir am 23. April. 

Unter den zahlreichen Attributen ist das mit dem Drachen wohl das häufigste, was sich
aus seiner Legende ergibt, die nicht sein Martyrium beschreibt. Er bewahrte nämlich die
Königstochter Margarete vor dem Ungeheuer, das er tötete. Der Drache steht als Symbol
für das Böse. Sein Pferd ist meistens braun, und da das Pferd des hl. Martin weiß ist, was
auf den Winterbeginn hinweist, könnte seines auf den Frühlingsbeginn deuten. 

Als Sieger über das Böse wird er auch manchmal mit dem hl. Michael dargestellt. Er ist
der Patron zahlreicher Orden, die seinen Namen tragen, aber auch z.B. der Bergleute,
Landsknechte, Ritter, Schmiede und des Viehs. Vor allem in der Zeit der Kreuzzüge wurde
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er zum Symbol christlicher Tapferkeit. Er war
lange der Heilige der Oberschicht als Bezwinger
des Bösen. Verglichen wird er oft mit Herakles
oder Siegfried aus dem Nibelungenlied. Der
Georgitag war auch ein Banntag für die Hexen, die
das ganze Jahr nicht mehr erscheinen durften.
Georg tritt auch in vielen Bauernregeln auf. Am
Georgitag wurde das Vieh das erste Mal auf die
Weide getrieben. Bei allem Guten, das er für die
Bauern tat, war er ihnen aber auch ein strenger
Heiliger, denn neben dem Martinitag war der
Georgitag ein Schreckenstag, an dem vielerorts
der Zins fällig war. 

Die hl. Katharina

Ihr Name kommt auch aus dem Griechischen
und bedeutet „die allzeit Reine“. Ihr Fest wird am
25. November gefeiert und sie wird meist mit
einem zerbrochenen Rad, einem Buch, einem
Schwert und einer Palme dargestellt. 

Als historische Persönlichkeit ist sie nicht fass-
bar, ihre Verehrung kommt, wie bei den meisten
14 Nothelfern, aus dem Osten. Wie Barbara für
den Wehrstand, Margareta für den Nährstand
steht, so steht sie für den Lehrstand. Ihre
Schicksale laut Legende sind sich sehr ähnlich. Sie
nehmen die furchtbarsten Martern auf sich, weil
sie ihrem christlichen Glauben nicht abschwören
wollen. 

Katharina galt im 15. Jh. als die größte Heilige unter den Nothelfern. Sie ist Beschützerin
der Gelehrsamkeit, der Studenten und Schüler sowie aller Berufe, in denen ein Rad ver-
wendet wird, der Müller, der Näherinnen und Wagner. 

Aufgrund der Darstellung der mystischen Vermählung Christi mit Katharina galt der
Kathreinstag früher als beliebter Hochzeitstag. Ihr Festtag bot auch die letzte Möglichkeit,
vor dem Advent zu tanzen („Kathrein stellt das Tanzen ein“) Das Tanzverbot galt bis zum
Dreikönigstag. Am 25. November mussten auch alle Räder stillstehen, um ihr Attribut
besonders zu verehren. 

114

Hl. Georg

Hl. Katharina



Die hl. Margarete
Das Fest der hl. Margarete wird am 20. Juli gefeiert.

Ihr Name bedeutet „Perle“. Dargestellt wird sie mit dem
Drachen, und sie gehört deshalb auch zur Gruppe der
Drachenheiligen. 

Nach der Legende sollte sie ein Drache verschlingen,
weil sie Christin war. Über den Drachen schlug sie ein
Kreuz, und da der Drache der Teufel war, war er
dadurch besiegt. Schließlich wurde sie enthauptet und in
Antiochia begraben. Durch die Kreuzfahrer wurde sie
auch im Abendland bekannt. 

Margarete wird auch manchmal mit einem Perlen-
kranz dargestellt, was sich aus der Etymologie ihres
Namens ableiten lässt. Sie gilt als die große Beschützerin der Bauern. Ihr Festtag war ein
vielerorts wichtiger Merktag, an dem der Pachtzins bezahlt werden musste. Zusammen mit
dem hl. Georg gilt sie auch als Rodungsheilige. Margarete gilt aber auch als Beschützerin
der Gebärenden, wie überhaupt der Fruchtbarkeit, sowohl der Frauen als auch der Äcker.
Der Drache steht stellvertretend für alle Gefahren, die die Ernte bedrohen, wie auch für
heidnische Kulte, die man im Zuge der Missionierung abschaffen wollte. Oft findet man
deshalb ihr Patrozinium an der Stelle alter Kultstätten. 

Manchmal schrieb man der Heiligen aber auch dämonische Kräfte zu, was von einem
alten Erntekult herrühren dürfte. Die Woche um den 20. Juli galt als sehr unheilvoll,
manchmal durfte man zu der Zeit gar nicht arbeiten, weil man glaubte, dass sie dann bei
Unwettern ihre Hände im Spiel habe. Eine Ambivalenz von Gut und Böse ist also sogar bei
den Heiligen gegeben. Dazu wäre zu sagen, dass es auch schriftliche Aufzeichnungen gibt,
aus denen hervorgeht, dass in ihren Hoffnungen enttäuschte Menschen oft sogar mit den
Heiligen geschimpft haben. Parallelen zu heute könnte man auch anführen, wenn man für
manches Misslungene in anderen Schuldige sucht, weniger bei sich selbst.

Der hl. Pantaleon

Der Gedenktag des hl. Pantaleon ist am 27. Juli. Sein Name bedeutet „der ganz
Barmherzige“ (griechisch).

Dargestellt wird er, einen Ölbaum gebunden, die Hände auf das Haupt genagelt, was aus
seinem Martyrium erklärt werden kann. Deshalb wird er auch vor allem bei
Kopfschmerzen angerufen, daneben ist er aber auch der Patron der Ärzte und Hebammen.
Er wurde in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts in Nikomedia, dem heutigen Izmir (Türkei)
geboren, er starb um 305. Pantaleon war Sohn eines heidnischen Vaters und einer christ-
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lichen Mutter. Schon als Kind erkannte er seine
Heilkräfte. Als er im Beisein seines Vaters durch
Anrufung Christi einen Blinden sehend machte,
bekehrte sich auch der Vater.

Kaiser Maximian wählte sich den Könner als Leib-
arzt. Als Pantaleon dessen Frau erzählte, dass er Christ
sei und versuchte, auch sie zu bekehren, wurde das
Gespräch belauscht, Pantaleon beim Kaiser denunziert.
Der soll daraufhin abgedankt und sich freiwillig in die
Verbannung begeben haben. Der Nachfloger ließ
Pantaleon verhaften und anklagen, aber seine Stand-
haftigkeit konnte auch durch Geißelung, Gebrannt wer-
den, Hunger und andere Martern nicht erschüttert wer-
den. Schließlich spaltete ein Schwertschlag, der ihn
enthaupten sollte, dem an einen Ölbaum gebundenen Pantaleon das Haupt. Aus seiner
Wunde sei danach kein Blut, sondern Milch geflossen. Dass ihm die Hände mit einem
Nagel auf dem Kopf festgehalten wurden, begegnet uns in Darstellungen vom 15.
Jahrhundert an.

Die Verehrung Pantaleons begann schon im 4. Jahrhundert, die Ostkirche verehrt ihn
als „Großmärtyrer“, er gehört dort zu den „heiligen Ärzten“.

Der hl. Vitus

Der letzte Nothelfer nach der alphabetischen Reihenfolge ist der heilige Vitus. Sein Fest
feiern wir am 15. Juni. Sein Name lässt sich auf verschiedene lateinische Begriffe zurük-
kführen, wie z. B. auf „vita“, was „Leben“ bedeutet,
oder auf „vitalis“, was man mit „lebensvoll“ übersetzen
kann. Ableiten könnte man den Namen aber auch von
„vitulus“ oder „vitellus“, womit man ein Tierjunges
oder Kälbchen bezeichnet. 

Er kann auch als Kosename verwendet werden, und
da Vitus der Legende nach ein Kind war, als er das
Martyrium erlitt, trifft vielleicht die letzte Erklärung am
ehesten zu. Dargestellt wird der Heilige als Kind oder
als Knabe in einem Kessel über dem Feuer, aber auch
mit einer Palme, einem Buch, auf dem ein Hahn sitzt,
oder mit einem Raben oder mit einem Adler, aber auch
mit einem Wolf und einem Löwen. Er hat 40 Patronate,
und man fragt sich mit Recht, wofür er nicht zuständig
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war. Aufgrund des Attributs des Ölkessels ist er der Patron der Kupfer- und Kesselschmiede
und Bierbrauer, der Gaukler und Schauspieler, der Winzer, Apotheker, Bergleute und
Bauern. Sein wichtigstes Patronat ist jedoch das der Kranken. Eine bestimmte
Infektionskrankheit des vegetativen Nervensystems bezeichnet man heute noch als
„Veitstanz“. Viele kennen heute noch den Ausspruch: „Da will ich Veitl heißen“. Gemeint
ist damit, dass etwas Unmögliches möglich gemacht wird. 

Bei so vielen Patronaten dürfte sich der Heilige manchmal sicher vor unlösbare
Probleme gestellt gesehen haben. Der Grund für seine vielen Beschützerfunktionen liegt
sicher darin, dass nach der Julianischen Kalenderreform sein Festtag mit dem des
Johannes des Täufers zusammenfiel, und dieser hatte wieder den germanischen Gott
Baldur beerbt. Im Johannesfest und Johannesfeuer und im Sonnwendtag ist das noch
nachvollziehbar. Von den Attributen des Johannes erbte Vitus nur das Buch. Vermutlich
lebte Vitus zurzeit Kaiser Diokletians, unter dessen Regentschaft er auch sein Martyrium zu
erleiden hatte. In Süditalien gab es schon um 600 eine Lebensbeschreibung „Passio Sancti
Viti“. Auf ihrem Weg nach Deutschland wurde sie immer weiter ausgeschmückt. Kaiser
Karl IV. weihte ihm seinen Dom auf dem Hradschin in Prag, wo auch seine Reliquien
ruhen. 

Seltsam mutet das Attribut des Hahns an. Schon seit alter Zeit galt der Hahn als Symbol
des Lebens und der Fruchtbarkeit. Der Hahn war auch das Frühlings- und Vegetationstier
des heidnischen Gottes Baldur. Im Christentum wurde er zum Symbol des Auferstandenen.
Aus der Legende ist uns allerdings keine Verknüpfung mit dem Hahn bekannt. Es könnte
eine Verbindung mit dem slawischen Lichtgott Swantewit geben, worauf der zweite Teil sei-
nes Namens verweisen könnte, doch gibt es keine Hinweise darauf, dass Vitus schon um
1000 n. Chr. in den slawischen Gebieten verehrt worden wäre. 

Der Hahn gilt aber auch als Symbol der Heilkunde. Er bleibt das Tier, das die Dämonen
abschreckt. Vitus galt auch als Patron gegen die Epilepsie, in der man von alters her ein
Werk der Dämonen sah. Die Ursachen des schon vorher erwähnten „Veitstanzes“ kannte
man im Mittelalter noch nicht. Sie wurde auch als „Tanzseuche“ bezeichnet, die in man-
chen Fällen auch auf Hysterie schließen ließ. Ein Heilmittel war, die Erkrankten so lange
tanzen zu lassen, bis sie vor Erschöpfung umfielen. Das geschah am Johannestag oder zur
Sonnwendzeit. Da dies oft ausartete, führte man im Spätmittelalter die Kranken in eine
Veitskirche, wo sie dreimal um den Altar geführt wurden. Daneben rief man auch den hei-
ligen Valentin an, der im Mittelalter einige Patronate an den hl. Vitus abgeben musste, so
eben das Patronat der Epilepsie. 

Nach der Legende wurde das Kind Vitus schon sehr früh zum Christentum bekehrt. Es
gelang ihm, das Kind des Kaisers von dessen Besessenheit zu befreien, doch den Wunsch
des Kaisers, die heidnischen Götter anzubeten, konnte er nicht erfüllen. Dem Kessel mit
siedendem Pech konnte er unversehrt entkommen, auch die Löwen, denen er vorgeworfen
wurde, leckten ihm nur die Füße. Während der Folter stürzten plötzlich alle heidnischen
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Tempel ein und der Kaiser musste erkennen, dass der Knabe durch seinen Glauben stärker
war als er.

1 Quelle: www.museumonline.at.
Alle Fotos zeigen die Heiligen des Nothelferreliefs von Eberhard Linke. Das komplette Relief siehe Seite 120.

ie hl. vierzehn Nothelfer und BerkDD
Erzählt von Eduard Bungartz

Seit jeher haben Christen in Notsituationen gebetet und Gott um Schutz und Hilfe ange-
rufen. Doch auch die Heiligen wurden in  allen Nöten um ihre Fürbitte bei Gott angefleht.

Etwa um das Jahr 1768 muss in Berk eine große Notzeit geherrscht haben. Aus diesem
Grund pilgerte, so sagt es die Überlieferung, der Berker Bürger Adolf Stolzen nach Rom.
Eine solche Pilgerfahrt war sicherlich in der damaligen Zeit eine langwierige, kostspielige

und anstrengende Angelegenheit. Auf
dieser Reise soll Adolf  Stolzen  die
„Bruderschaft der Vierzehn Nothel-
fer“ kennen gelernt haben.

Nach seiner glücklichen Rückkehr
gründete er, im Einvernehmen mit
dem damaligen Pfarrvikar Dederichs,
auch in Berk eine solche Bruder-
schaft. Die Päpste, Clemens VIII und
Pius VI, stimmten dieser Bruderschaft
und der damit verbundenen Vereh-
rung der hl. vierzehn Nothelfer in
Berk zu. Seit dieser Zeit, es sind fast
240 Jahre, pilgern Gläubige aus nah
und fern in der Fastenzeit nach Berk.

Leider sind die alten Bruder-
schaftsbücher nicht mehr vorhanden,
so dass nur auf die mündlichen Über-
lieferungen zurückgegriffen werden
kann. Aus der Gründerzeit dürfte
jedoch noch eine kleine MonstranzDie Monstranz aus der Gründerzeit



stammen, in der sich Reliquien der hl. vier-
zehn Nothelfer befinden. 

Eine weitere, etwas größere Monstranz,
wurde 1910 von Pfr. Wiechens in einem
Festhochamt eingeweiht. Auch sie enthält
Reliquien der hl. vierzehn Nothelfer.  Auf der
Monstranz  sind die Worte 

„Subvenite Sancti Dei“  
- Kommt zu Hilfe, ihr Heiligen Gottes -

eingearbeitet. 

Das alte Reliquiar wird heute noch in der
Wallfahrtszeit den Pilgern zur Verehrung
dargereicht. Seit der Gründung der Bru-
derschaft gab es in der Pfarrkirche einen
Nothelferaltar mit den Figuren der hl. 14
Nothelfer. 

1954 wurde die Pfarrkirche erweitert. Der
Nothelferaltar musste wegen der Arbeiten
abgebaut werden. Dabei stellte sich heraus,
dass das Holz morsch war. Nach der
Fertigstellung der Kirche wurde nun ein neu-
er Altar gestaltet.  Die uralten Nothelferfigu-
ren wurden jetzt pyramidenförmig an der
Wand über einem kleinen Altartisch befe-
stigt. 

1971 kam es zu einem Brand, der die
Pfarrkirche vollkommen zerstörte. Von die-
sem Brand blieben auch die Holzfiguren
nicht verschont.

Beim Wiederaufbau der Kirche wurde ein
neues Nothelferrelief vom Mainzer Künstler
Eberhard Linke geschaffen und an der Stelle
des alten Nothelferaltares an der Wand ange-
bracht. Auf diesem Relief sind die Nothelfer
in der folgenden Reihenfolge, von oben
beginnend, angeordnet:
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Die neuere Monstranz aus dem Jahre 1910

Die in der Monstranz enthaltenen Reliquien
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• Hl. Christophorus
• Hl. Dionysius
• Hl. Blasius
• Hl. Erasmus
• Hl. Cyriakus
• Hl. Vitus
• Hl. Pantaleon
• Hl. Ägidius
• Hl. Katharina
• Hl. Barbara
• Hl. Margaretha
• Hl. Georg
• Hl. Eustachius
• Hl. Achatius

Die Wallfahrtszeit beginnt seit je her mit dem ersten Fastensonntag und endet mit einem
feierlichen Hochamt am Ostermontag. Die Gläubigen pilgern an allen Montagen in der
Fastenzeit nach Berk zum Gottesdienst und bitten die vierzehn Nothelfer in ihren persön-
lichen Anliegen um die Fürsprache bei Gott. 

Im Jahr 1932 werden in der Pfarrchronik Pilgergruppen aus Schmidtheim, Rocherath,
Lissendorf, Stadtkyll, Bleialf, Rescheid, Wolfert und Kronenburg erwähnt, die trotz
schlechtem Wetter und teilweise hohen Schneelagen zum Nothelfergottesdienst kamen. 

Dies hat sich bis in die heutige Zeit fortgesetzt. Auch sehr viele der heutigen Pilger kom-
men zu Fuß bei Wind und Wetter, so dass die Kirche bei den Nothelfergottesdiensten in der
Fastenzeit bis auf den letzten Platz gefüllt ist, was wiederum beweist, dass die Verehrung
der vierzehn Nothelfer auch heute noch ihren festen Platz im religiösen Leben der
Menschen in unserer Region hat.

Das vollständige
Nothelferrelief
in der Pfarr-
kirche Berk
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Erzählt von Eduard Bungartz

Vor langer Zeit fuhr ein Berker Bauer mit seinem Ochsengespann alleine in den Wald,
um sein Brennholz  zu holen.  Der Ochsenkarren wurde kräftig voll geladen und schon
ging es  wieder nach Hause. Nach einer Unachtsamkeit auf dem schmalen Waldweg lande-
te das Ochsengespann samt Wagen im Straßengraben. Nun war für den Bauern guter Rat
teuer. Geprägt durch seine christliche Erziehung fielen dem Bauern umgehend die hl. 14
Nothelfer ein. Er richtete ein kurzes, aber flehendliches Gebet an die Nothelfer, gleichzeitig
gab er seinen Ochsen mit der Peitsche einen deftigen Schlag auf das Hinterteil. Mit einem
kräftigen Ruck  zogen die Ochsen die Karre aus dem Graben, schossen quer über die
schmale Straße und landeten auf der anderen Wegseite erneut im Graben. Darauf die
grimmige Bemerkung des Bauern:

„Ihr sollt mir zwar helefe, ewer net all op emol“1

1 „Ihr sollt mir zwar helfen, aber nicht alle auf einmal!“

an soll des Guten nicht zuviel tun“
Eine nicht ganz ernst gemeinte Geschichte um die 14 Nothelfer

MM

eerdigungen in Schmidtheim anno dazumalBB
Erzählt von Leni Klein geb. Krumpen

Vor dem Bau der Leichenhalle wurden unsere Toten von vier Nachbarn aus dem Dorf
zum Friedhof getragen. Da unser Friedhof weit außerhalb des Ortes auf einer kleinen
Anhöhe in Richtung Marmagen liegt, wurde der Sarg mit dem Toten den Trägern mit der
Zeit sehr schwer. Da mein Elternhaus („Dederije“) etwa auf halbem Weg zum Friedhof
und vor dem letzten hohen Straßenanstieg liegt, stellten wir bei jeder Beerdigung einige
Stühle – gewöhnlich zwei bis vier, wie von den betreffenden Trauerfamilien gewünscht –
an den Straßenrand. So konnte der Sarg eine zeitlang in Würde abgestellt werden und die
Träger konnten sich von der Last erholen.

Die Sache mit den Stühlen hörte schlagartig auf, als mein Vater, Peter Krumpen, im
August 1948 starb. Sein Sarg wurde auf unserem gummibereiften vierrädrigen „Plateau-
Wagen“, welcher mit Tannengrün und Kränzen geschmückt war, von seinen Pferden inner-
halb der Prozession zum Friedhof gefahren. Ab diesem Zeitpunkt wurden alle Toten mit
gemieteten Leichenwagen, anfangs noch von Pferden gezogen, dann mit motorisierten
Leichenwagen zum Friedhof gefahren, bis die Errichtung der Leichenhalle vor Ort auch
diese Prozedur beendete.
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Der Jahresablauf in früheren Zeiten war weitaus stärker geprägt durch das religiöse
Brauchtum als heute. Wie dieses Brauchtum im Einzelnen aussah und wie stark es sich auf
das Alltagsleben der Menschen in einem Dorf auswirkte, soll hier am Beispiel
Kronenburgs verdeutlicht werden, weil es für uns heute als ein Glücksfall angesehen wer-
den darf, dass der damalige Pfarrer in den 1970er Jahren den Ablauf eines Jahres mit sei-
nen religiösen Traditionen und Riten ausführlich beschreibt. 

Wir sollten dabei aber nicht außer Acht lassen, dass dieser Bericht von einem  Pfarrer
stammt, dem das Seelenheil seiner ihm anvertrauten gläubigen Gemeinde offensichtlich
sehr am Herzen lag. Manches wird dem Leser oder der Leserin vertraut, anderes hin-
wiederum inzwischen fremdartig vorkommen. 

Hier nun der Wortlaut des Berichtes.

Das Kirchenjahr in Kronenburg
Von  Pfarrer  F. Wiethege

Damit meine Nachfolger nicht einzig auf den Küster als Informationsquelle angewiesen
sind, schreibe ich hier auf, wie wir das Kirchenjahr im Ablauf seiner verschiedenen Zeiten
und Feste begangen haben.

lles steht in Gottes Hand“
Vom religiösen Brauchtum im Dorf
AA

1. Advent
2. Weihnachten
3. Das Kronenburger Kirchfest
4. Das Brigittenfest
5. Fastnacht
6. Burgabbrennen / Freudensonntag
7. Die Fastenzeit einschl. Fußfälle
8. Der Weiße Sonntag
9. Prozessionen
10. Jugendbekenntnis
11. Fronleichnam
12. Der Maimonat

13. Das Johannesfest
14. Der Heumonat
15. Mariä Himmelfahrt
16. Christkönigsfest
17. Rosenkranzmonat
18. Allerheiligen
19. Kirmes
20. Beerdigungen
21. Versehgänge
22. Wallfahrten
23. Jugendseelsorge



1. Advent

Stets haben wir im Advent einen Adventskranz angefertigt, den die Frau des Küsters
gewunden hat. Es gibt dafür ein Gestell, das sich auf dem Speicher über der Sakristei
befindet. Wir nehmen, um diesem Volksbrauch ernsten kirchlichen Charakter zu geben,
gelbe Kerzen und violettes Band. 

Der 8. Dezember wurde in all den Jahren besonders feierlich begangen. Gewöhnlich
hielten wir Aufnahme in die Kongregation. Näheres darüber ist im Kongregationsbund auf-
geschrieben. Vergleiche auch die Urkunde über die Weihe an das Unbefleckte Herz
Mariens, mit nachfolgenden Aufzeichnungen.

In der letzten Adventswoche begann der Küster die Weihnachtskrippe aufzustellen. In
den ersten Jahren bauten wir sie über dem Herz-Jesu-Altar. Unter dem Johanniterbild. Wir
sind aber später dazu übergegangen, die Krippe im südlichen Seitenschiff unter (der)
Orgel über dem Votivaltar mit der Pietà aufzubauen. Letzteres hat sich besser bewährt. Es
gibt ein interessantes Transparent vom alten Kronenburg, das wir gewöhnlich dafür
gebrauchten. Übrigens ist der Krippenbau einen der schönsten Freuden des alten Küsters,
die man ihm nicht nehmen sollte.

Die Krippenfiguren  sind nicht besonders schön. Aus Mangel an Geld haben wir uns so
geholfen, dass meine Schwester die Gipsfiguren angezogen hat, und so geht es einigerma-
ßen.

2. Weihnachten

Zehn Jahre hindurch haben wir die Weihnachtsmetten um Mitternacht gehalten. Niemals
haben sich irgendwelche Unzuträglichkeiten gezeigt. Freilich in den letzten Jahren war die
Mitternachtsmette nicht mehr so gut besucht wie vorher. Vor der Mette hielten wir eine
kleine Feier, die ich selbst aus liturgischen Schrifttexten zusammengestellt hatte, in der
auch der Kirchenchor mit mehrstimmigen Liedern eingeschaltet war. Ich las bis
Mitternacht nur eine hl. Messe „Puer natus“, das war wohl ein Fehler. Ich hatte in diesen
Jahren für die alten und kränklichen Leute eine hl. Messe um 8 Uhr in der Früh angesetzt,
eine stille hl. Messe ohne Predigt, nur mit Verkündigung. 

Viele Leute nutzten diese Gelegenheit aus und besuchten nur diese Messe, in der sie
dann die hl. Kommunion empfingen, im Übrigen aber sich mit diesem einzigen
Gottesdienst am Weihnachtsfest begnügten. Dies und eine Verordnung des Kapitelvikars
Müssner im Jahre 1954 veranlassten mich, die Mette morgens um 5 Uhr zu halten. Die
kleine Vorfeier fiel nun weg. Ich las ein feierliches Hochamt, bei dem der Kirchenchor mit-
wirkte. Gewöhnlich sang der Kirchenchor zu meinem Leidwesen nach der hl. Wandlung
das Lied „Stille Nacht“. Es war die einzige Gelegenheit, bei der ich ihm dies Zugeständnis
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machte. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass dieses Lied nicht in den liturgischen
Gottesdienst gehört. Ist doch die Auffassung, die das  kitschige  Liedchen in Text und
Melodie vom Weihnachtsgeheimnis bietet, so ungenügend, dass ich es gerade für eine
Verfehlung halte, es neben die erhabenen Texte und Gesänge der hl. Liturgie zu setzen.

Und dem ersten Hochamt folgte sofort die zweite hl. Messe als Dankmesse für die Leute,
die in dem Hochamt die hl. Kommunion empfangen hatten. 

In der zweiten  hl. Messe ließ ich stets nur Weihnachtslieder von den Leuten singen, der
Chor hatte zu schweigen.

Noch eins mag hier erwähnt werden. Vor der hl. Messe sowohl als sie um Mitternacht
gefeiert wurde als auch später in der Frühe spielte die Blasmusik Weihnachtslieder im
Kirchturm. Das ist den Leuten eine liebe Gewohnheit, besonders denen von Kronen-
burgerhütte, die man ihnen niemals nehmen soll. Auch während der Mette beteiligte sich
die Blasmusik an der Begleitung einiger Lieder. Es ist zwar nicht sehr schön und der fal-
sche Ton fehlte auch nicht, ja er gehört so sehr dazu, dass sonst etwas fehlte, aber ich habe
geglaubt, den Leuten diese alte und liebgewordene Gewohnheit nicht nehmen zu dürfen.
Am Nachmittag habe ich stets eine feierliche lateinische Vesper gehalten, von mir und
einem kleinen Chor gesungen. 

Es hat mir immer vorgeschwebt, diese Vesper einmal mit dem ganzen Volk zu singen in
lateinischer oder lieber noch deutscher Sprache. Ich bin aber nicht so weit gekommen,
das einzuführen. Anfangs erhob sich sehr viel Widerspruch gegen die Vesper, die ich ein-
geführt hatte. Später begann sie immer mehr den Leuten zur lieb gewonnenen Gewohnheit
zu werden. Jedenfalls sollte man nicht hingehen und sie durch eine deutsche Andacht
ersetzten. Selbst wenn die Vesper, wie wir es machten, nur lateinisch vorgesungen wird,
denn erstens ist die lateinische Vesper ein offizieller Gottesdienst der katholischen Kirche
und also eine Anteilnahme am Volk des himmlischen Hofes, zweitens sind die Melodien
des Psalterius (?) so beschaffen, dass sie auf die Dauer in den Herzen derer, die sie hören,
den Glauben wecken, aus denen sie selber gestaltet sind, und drittens lernen die Leute so
auch still für sich zu beten, was ihnen keine noch so gute Andacht geben kann. Solche
Vespern haben wir in allen hohen Festen gehalten.

Am zweiten Weihnachtstag pflegte ich nicht zu predigen, und nachmittags war immer zu
sehr früher Stunde eine kurze deutsche Andacht.

Dass die Andacht am Stephanstage so früh gehalten wurde, hing auch damit zusammen,
dass an diesem Tage gewöhnlich ein Theaterabend veranstaltet wurde und dann
Nachmittag die Stücke in verkürzter Form oder als Generalprobe für die Kinder gegeben
wurden. Viele von diesen Abenden habe ich selbst gestaltet, oft hat auch die Feuerwehr
gespielt. Ich bin auch denn immer zu der Vorstellung hingegangen, wenn sie auch, wie das
oft war, so primitiv wie nur möglich ausfiel. Ich selber habe mich immer bemüht, einen
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echten religiösen Gedanken in die Feier hineinzulegen. Leider ist es mir nicht gelungen,
den Tanz an diesem Abend abzuschaffen. Ich glaube, dass der Tanz am zweiten
Weihnachtstag nur der Hilflosigkeit der Leute entsprungen ist, die in ihrer Primitivität nicht
anders wussten, wie sie eine Weihnachtsfeier gestalten sollten. So habe ich das Ganze für
nicht ganz so schlimm ausgesehen, als es aussieht. 1954 ist es mir zum ersten Male gelun-
gen, den Tanz um ein Uhr zu beenden.

Am 28. Dezember, dem Fest der Unschuldigen Kinder, hielten wir den Welttag der hl.
Kindheit. Um 9 Uhr morgens war eine feierliche Kindermesse, gewöhnlich als Gemein-
schaftsmesse mit Liedern, und am Ende der Kindersegen aus dem Rituale für das
Päpstliche Werk der hl. Kindheit; und danach hielten die Kinder einen Opfergang und leg-
ten ihr Scherflein an der Krippe nieder. Gewöhnlich kamen etwa 14 DM ein.

Am Sylvestertag wurde abends um 7 Uhr eine Jahresabschlussandacht mit großer
Predigt gehalten. Geläutet haben wir nur ein einziges Mal zum Jahresbeginn, und zwar
1950 zur Halbjahrhundertwende. Ansonst habe ich die Begrüßung des neuen Jahres den
Jägern und Heckenschützen […] überlassen. 

Am Neujahrstag selber habe ich nur den Pfarrkindern ein „Glückliches Neujahr“
gewünscht und die kirchliche Statistik vorgelesen. Die sich bei uns ja in ganz kleinem
Rahmen hielt. Nachmittag war stets eine Segensandacht zur Erflehung des Segens Gottes
für das kommende Jahr.  

3. Das Kronenburger Kirchfest

Dieses Fest wird immer am Sonntag nach Dreikönigen gefeiert. Ein wenig von seinem
alten Glanz lebte noch in der Erinnerung der alten Leute fort. Das Fest ist eigentlich die
Halbjahresversammlung der Sakramentsbruderschaft. „De Venerabili“, an dem die Mit-
glieder ihre Halbjahreskommunion hielten und die Ablässe empfangen konnten.

Um es gleich zu sagen, das Fest ist nicht mehr. Ich habe verschiedene Versuche gemacht,
es wieder aufleben zu lassen, aber seine Zeit ist dahin. Es ist auch gut so. Zwar haben
meine Vorgänger, so viel ich weiß, zuletzt Pastor Fesenmeyer noch Mitglieder in die
Sakramentsbruderschaft aufgenommen. Aber die schulentlassenen  Knaben und Mädchen
haben das nur als eine alte überkomme, halb gezwungene Sache angesehen und sind nicht
einmal mehr zu bewegen gewesen, an den Bruderschaftstagen die hl. Kommunion  zu
empfangen, geschweige denn die Andacht zu besuchen. 

Ich habe dann auch keine Aufnahme mehr getätigt, dafür aber umso mehr die
Jungfrauenkongregation  gepflegt, und wenn Gott in seiner Güte mich noch etwas auf der
Burg wirken lässt, dann will ich auch eine Männerkongregation ins Leben rufen. Es
scheint mir das die zeitgemäße Jugendseelsorge auf dem Dorfe zu sein. Freilich habe ich
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des Öfteren in der Predigt von der alten Tradition der Sakramentsbruderschaft und der
Liebe der alten Kronenburger zum hl. Altarssakrament erzählt. 

Wie einstens die Menschen aus den umliegenden Dörfern zusammenströmten, um in
Kronenburg die Halbjahreskommunion zu halten, wie sie von den Kronenburgern gastlich
aufgenommen wurden. Noch lange bestand die Sitte, so hat man mir erzählt, dass die
Kinder von Kronenburg die Kinder von Kronenburgerhütte zum Kaffee einluden. Es wäre
eine Aufgabe der Schule, so etwas wieder aufleben zu lassen, wenn einmal in Kronenburg
wieder Kinder sind. (Zur der Zeit, da ich dies schreibe, sind innen und außer der Mauer
von Kronenburg nur 6 schulpflichtige Kinder.) 

Ich sagte eben schon, dass es nicht zu bedauern ist, dass die Bruderschaft eingegangen
ist, sie ist nämlich infolge eines guten Grundes allmählich überflüssig geworden, nämlich
durch das Kommuniondekret Pius X. Mit der häufiger werdenden sonntäglichen bzw.
Monatskommunion ist das alte, sicher veraltete Ideal, verschwunden. Vielleicht hängt es
aber mit dem alten Brauch der halbjährlichen feierlichen Kommunion zusammen, dass
ich noch sehr viel Schwierigkeiten hatte, die Frühkommunion der Kinder und die monatli-
che Kommunion durchzusetzen. Dank der gütigen Hilfe der Gottesmutter ist das nun viel
besser geworden. Nur ein einziges Beispiel für die Zustände von früher. Am
Weihnachtsmorgen ging niemand zum Tisch des Herrn, während doch jetzt in der ganzen
Weihnachtszeit zahlreiche Kommunizierende sind. Versuche darum auch nicht, das Alte
wieder aufleben zu lassen, „lass die Toten die Toten begraben“.

Ich habe an die Stelle des Kronenburger Kirchfests, das ich immer noch verkündigt
habe, das Fest der hl. Familie in den Mittelpunkt gestellt in Predigt und einer Andacht, in
der alle Familien sich jährlich der hl. Familie weihen sollten. Ganz zögernd und allmählich
gewinnt der Gedanke an Boden. 

Das Kirchfest kann in dem abendlichen Tanz in den Gaststätten Kronenburgs weiter
bestehen, das ist genug. 

Das alte Bruderschaftsbuch und die Andacht „De Venerabili“ findet sich im  Archiv. Die
zweite Halbjahresversammlung der Bruderschaft war am Sonntag nach Fronleichnam.

4. Das Brigittenfest

Auch die Hütte hatte ihr Fest, das Brigidenfest am 1. Februar. Die Kapelle ist dem leiden-
den Heiland in seiner Todesangst geweiht, man darf das nicht vergessen. Irgendein Kölner
Pastor, ich vermute Alberty, hat die Verehrung der hl. Brigida von Irland eingeführt. So ist
die Kapelle in Kronenburgerhütte im Volksmund zur Brigidenkapelle geworden. Im Kriege
war die Kapelle ziemlich zerstört, der Turm war zerschossen und die Mauer an zwei Stellen
eingedrückt. Nach dem Wiederaufbau, bei dem die Kapelle durch eine kleine Änderung
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der Decke und der zwei Holzpfeiler (früher waren es zwei Wasserleitungsrohre, die die
T[...] trugen) viel gewonnen hat, habe ich ein Bild des Malers Dettmann, der der Kapelle
gegenüber in dem Remesch-Haus wohnte, in den alten Renaissance-Altar eingefügt. Jedes
Mal am 1. Februar ist, wie schon gesagt, das Brigidenfest, das von den „Hüttener“ als ihr
Fest gern begangen wird. Um 10 Uhr ist immer ein feierliches Hochamt mit mehrstimmi-
gem Gesang des Kirchenchores. Wenn das Fest auf einen Sonntag fiel,  habe ich das
Hochamt in der Kapelle gehalten. Aber der vielfachen Bitte der Hüttener um eine
Sonntagsmesse in der Kapelle habe ich stets ein lächelndes Nein gesagt.

Vor dem Hochamt wird  Weihwasser fürs Vieh, sowie Brot und Salz gesegnet, das die
Leute mitbringen. In der Messe habe ich stets eine ganze Predigt von mindestens einer hal-
ben Stunde gehalten, meist im Anschluss an eine Episode aus dem legendenreichen Leben
der hl. Brigida, über fehlende Tugenden der Zeit. Nach dem Hochamt ist eine Türkollekte,
diese Kollekte einschließlich des Opfers im Opferstock ist abzüglich des Stipendiums zu
deiner freien Verfügung, ich habe sie meist für die Kapelle verwendet. Nachher bin ich zum
Kaffee immer zu den zwei  Fräuleins Schmitz gegangen, die auch um Gotteslohn die Kapelle
putzen und zieren. Sie unterschreiben dir die Quittung von 25 DM für den Kapellenküster,
aber haben mir das Geld immer wieder für einen guten Zweck zurückgegeben. Abends
feiern die Hüttener bei Soens, Kyllterrassen. […]

5. Fastnacht

Dass die Kronenburger, trotzdem auch viel Moselfränkisches und Keltisches in ihnen
steckt, doch eindeutig zum Ripuarischen und nach Köln hin ausgerichtet sind, zeigt am
besten wohl ihre Liebe zu den Fastnachtsbräuchen, besonders die Tatsache, dass seit alters
die „Weiberfastnacht“ immer gern begangen wurde. Früher freilich beschränkten sich die
Frauen und Mädchen darauf, verkleidet, meist als Wetterhexen, Arm in Arm durchs Dorf
zu ziehen, Passanten zu umzingeln und oft nicht ganz sanft auszupeitschen und hier und da
einen Schnaps sich kredenzen zu lassen. 

Der Brauch, eine eigene Weibersitzung am Donnerstag vor Fasnacht zu halten, ist erst
wenige Jahre alt. Sie ist von […] ausgegangen und ich habe nur darauf gedrängt, dass
auch die anderen mitmachten, um die Sache in geordnete Bahnen zu leiten, was mir auch
teilweise gelungen ist. Am besten würde Frau Lenchen Dederichs, die Frau des Schreiners,
die ganze Geschichte in die Hand nehmen.

In den ersten Jahren nach dem Krieg habe ich auf andere Weise versucht, das wüste
Treiben ein wenig menschlich zu machen, indem wir von der Jungfrauenkongregation am
Weiberdonnerstag eine Fastnachtsitzung im Pfarrsälchen hielten, das war sehr schön und
schlug auch an, bis auf einmal es nicht mehr spurte, heute weiß ich, dass die Wirte von
Kronenburgerhütte viel durch ihre Hetze mit beigetragen haben, um diese Abende zu ver-
eiteln.
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Am Fastnachtssonntag habe ich stets den Abend gestaltet. Meist mit dem Gesellenverein
solange, er noch florierte, auch einmal mit dem DJK, verschiedentlich mit einem eigens zu
diesem Zwecke gebildeten Komitee. Ich halte das für gut, denn tut man nichts, gibt’s
immer eine wüste Sauferei. Ein paar Mal hat […] versucht, schon vor Fastnacht eine
Kappensitzung zu veranstalten, es gab jedes Mal eine Pleite. […] Ostermontag war immer
der traditionelle Maskenball. Ich bin nie hingegangen, obschon man mich von allen Seiten
gedrängt hat. Aber ich dachte an Don Bosco, der sich durch keine noch so schönen Worte
verführen lassen wollte, an einer Versammlung, einem Essen etc. teilzunehmen, die nicht
kirchlichen Zwecken dienten. Zudem sind genug Schamlosigkeiten vorgekommen in den
verschiedenen Zeiten, die man auch als Priester nur schwer hätte vertuschen können.

Einige Male ist ein Fastnachtszug gewesen, etwas Richtiges wurde aber nie auf die Beine
gebracht. Auch die alte Sitte des „Hahnenköpfens“ konnte trotz mehrerer Versuche seitens
der Wirte keine Sympathien mehr gewinnen, die Zeit ist vorbei. Dienstagabends ist nie
etwas gewesen, auch die mannigfachen Versuche Brandenburgs scheiterten. Es sind eben
zu wenig Leute. Zum Glück fängt nach den tollen Tagen bald die Fastenzeit an.

6. Der Freudensonntag oder das Burgabbrennen

Bevor ich über die hl. Fastenzeit schreibe, will ich noch einen alten Brauch erwähnen,
der auf den ersten Fastensonntag fällt. Dieser Sonntag heißt in den Dörfern an der Kyll all-
gemein der Freudensonntag. Der Brauch des Burgabbrennens geht sicher bis in die
Heidenzeit zurück. Es findet sich, wie gesagt in allen Dörfern des Kylltales, von Ormont
und Berk angefangen, bis nach Gerolstein. Interessant ist, dass man in all diesen Dörfern
das Martinsfeuer bis 1918 nicht kannte. Später ist der Martinszug bzw. das Martinsfeuer,
meist durch die Schulen - es hat sicher auch das Radio eine große Rolle dabei gespielt, das
Martinsfeuer volkstümlich zu machen - eingeführt worden. Das Burgabbrennen hat sicher
denselben Hintergrund wie das fastnächtliche Hexentreiben, es ist die altgermanische,
vielleicht sogar keltische Wintervertreibung. 

Der Name Burgabbrennen ist freilich in seinem heutigen Sinne auf die Zerstörung der
Burgen durch die Revolutionsheere zurückzuführen. Die freiheitlichen Gedanken der
Revolutionäre haben in den Dörfern der Eifel überhaupt gerne Widerhall gefunden und
einen  sehr tiefen Eindruck hinterlassen. Eine genaue geschichtliche Untersuchung wird
diese meine Ansicht bestätigen, auch wenn man das heute nicht wahr haben will. Es ist
nicht immer dasselbe, was die Leute ihren Lehrern und Pastoren sagen und was sie im tief-
sten Herzen denken. Der Eifler dieser Gegenden ist verschlossen wie der Wallone, mit dem
er überhaupt vieles gemein hat.

Nun zurück zum Burgenbrennen. Ursprünglich, so weit ich feststellen konnte, ganz
sicher bis in die neunziger Jahre ging diese symbolische Wintervertreibung folgenderma-
ßen vor sich. Burg und Hütte bauten zusammen eine „Burg“ aus Stroh und Reisig, das von
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den Jungen zusammengetragen wurde. Das Stroh wurde mit einem „Heischelied“ („Get os
en Berd Strüh, we en Perdslief“) am Morgen des Freudensonntags gesammelt. Dieser
Aufbau stand Jahrhunderte hindurch immer auf dem Gieschkopf. Dort wurde denn zu
Beginn der Dunkelheit, wenn die Feuer von Scheid und Stadtkyll, sowie das der Baasemer
auf dem  „Sonderheld“ aufleuchteten, angezündet. Dazu wurden strohumwundene Wagen-
räder brennend ins Tal hinablaufen gelassen. Der zuletzt verheiratete Junggeselle musste
das Brennmaterial auf den Gipfel fahren, und seine Frau musste ursprünglich nach dem
Burgabbrennen den Jungen, die sich beteiligt hatten, bestimmtes Gebäck und Bier geben. 

Im letzten Jahrhundert taten sich alle Mädchen, die nicht verheiratet waren, zu diesem
Zweck zusammen. In manchen Dörfern, so unter anderem auch in Berk, ist der Brauch
noch lebendig. In Kronenburg haben sich zu Beginn des Jahrhunderts die beiden Dörfer
getrennt, der Grund ist mir nicht bekannt. Die Kronenburger verbrannten von da ab ihre
Burg auf dem Hasenberg, die Hüttemer auf dem Hohnertsknippchen. Ich habe einmal, ich
glaube es war 1949, zusammen mit dem Lehrer versucht, beide Dörfer wieder zusammen-
zubringen. Die Jugend machte das mit Freuden mit, aber die Alten haben sich so darüber
aufgeregt und dagegen gehetzt, dass es bei dem bisherigen Brauch geblieben ist, der auch
immer mehr im Abklingen ist. Die Vermassung und Unzufriedenheit schreitet mit Hilfe der
Technik auch auf den Dörfern unaufhaltsam vorwärts. Unsere Zeit versteht den Sinn des
Brauchtums nicht mehr, sie kennt nur noch den Rummel, der Geld einbringt. 

7.  Die Fastenzeit einschl. Fußfälle

Am Aschermittwoch habe ich immer zu späterer Zeit ein feierliches Hochamt gehalten.
Vor dem Hochamt fand die Aschenweihe in feierlicher Form statt und gleich im Anschluss
wurde das Aschenkreuz ausgeteilt. In dem anschließenden Hochamt habe ich eine kleine
Ansprache über den Sinn der Fastenzeit gehalten. Das hat sich sehr schnell eingebürgert,
das Hochamt war immer sehr gut besucht. Für diejenigen, die nicht zum Hochamt kom-
men konnten, wurde noch mehrmals im Laufe des Morgens das Aschenkreuz ausgeteilt.
Schon in der Neuordnung habe ich an fast allen Tagen der Fastenzeit die Fastenmesse gele-
sen. Sie war wenigstens bis zum Beginn der Frühjahrsarbeiten sehr gut besucht. Freilich
mit Beginn der Hafersaat wird der Besuch merklich weniger. In der ganzen Fastenzeit
haben wir in der Kirche und in der Kapelle den schmerzhaften Rosenkranz gebetet. Ich
habe diesen Brauch auch in das sogenannte Gelöbnis mit hineingenommen.

Bis zum ersten Weltkrieg wurde in der Kirche jeden Abend des ganzen Jahres der
Rosenkranz gebetet. Dies ging auf ein altes Gelöbnis zurück, das abgelegt worden war, um
die häufigen Feuersbrünste abzuwehren, durch die die Burg heimgesucht worden war.
Tatsächlich ist dann kein Großfeuer mehr gewesen. In den Jahren 1900 - 1910 nahmen
außer dem Küster, dem damaligen Lehrer Paul Becker und noch dessen beide Töchter teil,
aus diesem Grunde hat Pastor Dieregsweiler den Rosenkranz abgeschafft und nur den
Fastenrosenkranz belassen. Auch ich hatte stets viel Mühe, die Leute zum Fastenrosen-
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kranz zu bekommen. Viel besser ging es mit dem Rosenkranz im Oktober, den ich einge-
führt habe. 

An den Feiertagen der Fastenzeit wurde statt des Rosenkranzes Kreuzweg gehalten. Die
Kreuzwegandacht war immer sehr gut besucht.

Auf eine andere, etwas seltsame Sitte muss ich noch zu sprechen kommen. Wir haben in
den letzten Jahren immer in der Fastenzeit die 6 Aloysianischen Sonntage für die Jugend
gehalten. Diese Sitte war irgendwann einmal von den Pastoren von Berk, Baasem und
Kronenburg aus Zweckmäßigkeitsgründen eingeführt worden. Im Sommer ist die Jugend
ja sehr schwer zu haben. Ich habe das zuerst nicht gewusst, als ich später erfuhr, dass frü-
her die Aloysianischen Sonntage so gehalten wurden, habe ich sie schnellstens wieder ein-
geführt. Es hat sich das sehr gut bewährt. Ich habe an jedem Freitag nach dem Kreuzweg
einen Vorbereitungsvortrag gehalten für Jungen und Mädchen zusammen.

Die Fastenpredigten habe ich sonntags um 6 Uhr gehalten. Die früheren Pastöre haben
sie in Verbindung mit der hl. Messe gehalten. Ich halte das nicht für gut. Die Fastenzeit
muss ihr eigenes Gepräge haben. Ich habe auch in der Fastenzeit in der Frühmesse einen
Predigtzyklus gehalten, abwechselnd über das Sakrament der Beichte und dann einen
über die hl. Kommunion in dem anderen Jahr; und im Hochamt habe ich eine größere
Predigt von der Kanzel gehalten, denn eine Menge geht nicht zur Fastenpredigt. So konnte
ich in den nachmittäglichen Fastenpredigten mehr für solche sprechen, die mehr suchten,
als die gewöhnlichen Sonntagschristen.

Das Fest des hl. Joseph haben wir immer mit großer Feierlichkeit begangen, das hat
sehr großen Anklang gefunden.

Am Passionssonntag habe ich meist die nächtliche Prozession gehalten. Einige Male
habe ich, um nicht aus der Reihe zu tanzen, wegen der Confratres aus den anderen
Dörfern, die das nicht hatten, die Prozession ausfallen  lassen. Später aber habe ich mir
gesagt, dass man einen solchen Grund vor Gott nicht rechtfertigen könne und habe die
Prozession gehalten. Wir haben uns jeweils in der Kapelle versammelt und die Männer von
Kronenburg kamen uns bis zum Knippchen entgegen und schlossen sich der Prozession
an. Es war jedes Mal ein Erfolg.

Eigentlich erübrigt es sich, jetzt nach der wieder neu eingesetzten Karwochenfeier über
die Kartage zu sprechen, dennoch will ich es tun, um dir einen Überblick in die Zu-
sammenhänge zu geben.

Als ich nach Kronenburg kam, gab es keine Karwoche für die Gläubigen, gerade die
Karwoche und besonders der Karfreitag wurden  eifrig zum Arbeiten benutzt. Ja, es galt für
nicht richtig katholisch, wenn man an den Zeremonien der Kartage teilnahm. Grün-
donnerstag ging niemand zur Kirche, zur Kommunion schon gar nicht. Abends nahm man
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an den Fußfällen teil zu Ehren der Todesangst Christi und Karfreitag an der so genannten
„Römerfahrt“, der Karfreitagsprozession zum Friedhof. Letzteres war im Brauchtum der
Leute ein Gebet für ihre Verstorbenen. Karsamstag ging man zur Beichte und dann kam
Ostern mit dem 40stündigen Gebet. Ich habe viel Mühe und viel Geduld gebraucht, bis das
anders wurde. Schließlich war folgende Ordnung als „althergebracht“ eingebürgert.
Gründonnerstagmorgen in der sogenannten Abendmahlsmesse ging ein großer Teil der
Pfarrei zu den Sakramenten. 

Am Tage wurden stille Betstunden gehalten, was man vorher überhaupt nicht gekannt
hatte und die Kirche war den ganzen Tag nicht leer, wenn auch nicht sehr viele teilnahmen.
Abends um 6 war denn eine Sakramentsandacht zum Abschluss, und zu Beginn der
Dunkelheit gingen wir die sieben Fußfälle, die sich von Jahr zu Jahr größerer Teilnahme
erfreuten. Die 7 Fußfälle sind die Vorläufer unseres heutigen Kreuzweges, der im 14.
Jahrhundert durch Verdoppelung entstanden und durch die Franziskaner weite
Verbreitung erlangte.

Die Fußfälle sind also offenbar sehr alt. Ursprünglich scheinen 7 Schieferkreuze am
Weg gestanden zu haben, wie jetzt noch ein Rudiment bei Köller vor dem Stall zu finden ist
und noch ein ganzes vor dem Hof von Stein steht. Stein hat versprochen, dass er nach dem
Neubau des Hofes ein schönes neues Kreuz an der Stelle des alten anbringen will, erinne-
re ihn bitte daran. Später wurden einige Kreuze durch die Barockkreuze ersetzt, wie sie
heute noch an der „Akademie“ und auf der Kriegerehrung stehen. Eines davon fiel dem
neuen Missionskreuz zum Opfer, das unten an der Landstrasse steht und von dem
Steinmetzen Leuschen gearbeitet und gestiftet ist. Dieser Steinmetz wohnte in Kronen-
burgerhütte bis 1944, dann floh er mit seiner Frau nach Oberbettingen, kehrte 1948 nach
Kronenburg zurück, um zu sterben. 

Das Barockkreuz, das noch zu meiner Zeit an „Gerriten“ stand, wurde 1945 durch
einen Panzer, der auf dem Eise ins Rutschen geriet, zermalmt. Das jetzige wurde 1949 von
dem Steinmetz Baales aus Oberbettingen gearbeitet. Es ist dem alten nachgebildet in
schlichter, etwas unbeholfener Handwerkskunst. Man hätte sicher ein künstlerisches,
gutes Kreuz von einem anderen namhaften modernen Künstler herstellen können. Aber
erstens wäre der alte Bürgermeister Manderfeld nie zu bewegen gewesen, dafür das Geld
herzugeben, dem Baales gab er es gern, weil er ihn kannte, und zweitens ist das Kreuz mit
rührender handwerklicher, guter hausbackener Frömmigkeit geschaffen und die Leute
verstehen es. Die Ummauerung hat Welch Jupp gemacht, sie war noch teurer als das
Kreuz. Ich wollte immer eine gute handgeschmiedete Kette als Abschluss vorne anbringen,
aber es fiel mir kein Muster ein, das passte, und so ist es dabei geblieben. 

Gib bitte Acht, dass Bauern nicht ihre Milchkannen auf die Mauer stellen, sie tun das
gerne, weil es ihnen bequemer ist. Die Fußfälle wurden also der Reihe nach gebetet, zuerst
am Missionskreuz, dann bei Köller (Knippchen) dann am Kreuz an der Akademie, durch
die Trifft zum Kreuz bei Gerriten, an dem schmiedeeisernen Kreuz auf dem alten Friedhof,
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am Kreuz vor dem neuen Hof von Stein und am alten Friedhofskreuz, neben der Kirche. An
jedem Kreuz wurden die fünf Wunden gebetet, dazwischen  der Kronenburger Rosenkranz
(d. h. diese Art und Weise findet sich in der ganzen Gegend). Die Anrufungen findest du im
Verkündigungsbuch. 

Nach der neuen Ordnung fällt die alte Sitte weg, es sei denn, dass du es vorziehst, nach
dem Abendmahlsgottesdienst eine nächtliche Prozession zu halten, was ich nicht für
opportun hielte, eher würde ich vorschlagen, den nächtlichen Passionsbußgang in Form
der alten sieben Fußfälle zu halten.

Eine unendliche Mühe hatte ich, die Leute zu bewegen, zum Karfreitagsgottesdienst zu
kommen. Schließlich half mir der Staat, indem er den Karfreitag zum Feiertag erklärte,
von da an wurde es besser. Nachmittags war die Römerfahrt, die Herkunft dieses in allen
Dörfern bis Alendorf und St. Vith gebräuchlichen Ausdrucks ist mir unbekannt. Durch die
Neureglung fällt sie aus, und es ist gut so.

Karsamstagmorgens hatten wir stets einen fremden Beichtvater von 9 - 12, das heißt wir
haben uns wegen der Kosten untereinander ausgetauscht. Die neue Karsamstagsordnung
habe ich sofort eingeführt, sie hat sich sehr gut bewährt,  nur darf man am Ostersonntag
vor 10 Uhr keine hl. Messe halten, dann ist die Nachtmesse immer sehr gut besucht.
Besonders der Kommunionempfang in der Nacht war immer sehr gut. Am Osterfest war
bis 1914 immer das vollständige 40stündige Gebet bis Dienstagabend, wie in den meisten
Pfarreien der Diözese Köln und Münster. 

Dieses Gebet wurde in den 30iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den
Pfarreien gelobt, als eine langandauernde Schlechtwetterperiode durch  18 Jahre hin-
durch Missernten verursachte. Nach dem ersten Weltkrieg verschwand diese Sitte mehr
und mehr. Zuerst wurde der Schluss auf Dienstagmorgen gelegt, und viele Pfarreien haben
nach und nach das Gebet ganz abgeschafft. Es ist heute leicht es abzuschaffen, es kostet
nur einen Brief nach Aachen. 

Dennoch habe ich mich auch nach der Wiederherstellung des Karsamstagsritus nicht
entschließen können, die Betstunden ganz abzuschaffen, weil sie im Brauchtum des
Volkes tief verwurzelt sind und besonders, weil die Ostergäste, nämlich die alten
Kronenburger und Hüttener, die sich in Köln und Düsseldorf niedergelassen haben, etwas
monieren würden, wenn sie nicht am Ostertag zur Betstunde, und sei es auch nur für ihre
Verstorbenen, gehen könnten. Wir haben das Gebet darum in der Form gehalten, wie du
es im Verkündigungsbuch findest. Um einem alten Streit ein Ende zu machen, habe ich
die Betstunden so geordnet, dass sie jedes Jahr um eine Stunde weiterrücken, so dass
jeder einmal an die angenehmen und auch an die unangenehmen Stunden kommt. Ich
habe immer großen Wert auf die Gestaltung der Schlussbetstunde am Ostermontag
gelegt, was sich auch sehr gelohnt hat, sie ist zum festen Bestand der Dorftradition gewor-
den.
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8. Der weiße Sonntag

Die Erstkommunion der Kinder habe ich immer am „Weißen Sonntag“ gehalten, es ist
eben in unserer Diözese der Tag der Kommunionkinder, ich habe darum auch daran fest-
gehalten. Zudem habe ich festgestellt, dass die Chance gutes Wetter zu haben, am Weißen
Sonntag ebenso groß ist wie zu Pfingsten. Die Kinder gingen auf der Schwelle vom zweiten
zum dritten Schuljahr zu ersten hl. Kommunion. Ich habe da viele Schwierigkeiten gehabt,
die Frühkommunion der Kinder durchzuführen. Manche Eltern haben mir ins Gesicht
widerstanden, andere haben hintenherum dagegen gesprochen. Jetzt aber hat es sich ein-
gebürgert, und nachdem der Bischof selber ein ernstes Wort dazu gesprochen, ist die
Methode mehr als gerechtfertigt. 

Ich hatte mir zum Grundsatz gemacht, dass ich, wenn nur vier Kinder da sind, doch die
feierliche Erstkommunion hielte, wenn es aber weniger seien, die Kinder bis zum nächsten
Jahre warten müssten. Aber ich habe eingesehen, dass das nicht richtig ist. Es ist nicht zu
verantworten, dass die Kinder, nur weil sie zufällig in ihrem Jahrgang zu gering an Zahl
sind, dem Heiland ein ganzes Jahr vorenthalten werden. Zudem gibt es immer Schwierig-
keiten mit der Schule, wenn die Kinder aus verschiedenen Jahrgängen sind.

Ich nahm die Kinder in der Woche nach Allerheiligen zur ersten Beichte an. Der
Beichtunterricht fand nachmittags im Schulsaal zweimal wöchentlich statt. Am Tage vor
Weihnachten gingen die Kinder zur ersten Beichte. Ich habe immer Wert darauf gelegt,
dass die Kinder von Anfang an frei aus dem Herzen heraus ihre Fehler und Sünden
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bekannten, darum habe ich darauf verzichtet, ihnen ein Schema einzuprägen. Es ist ja
nicht so schwer, wenn man öfters, auch später, mit ihnen das Gewissen erforscht, Reime
anwendet und ihnen Beispiele sagt, wie sie beichten können. Übrigens hat sich diese
Methode sehr gut bewährt, die Kinder beichten gut, auch die Jugendlichen. Jedenfalls ist
die Gefahr, dass sie hie und da etwas vergessen, bei Weitem nicht so groß wie die Gefahr,
dass die ganze Beichte zum Schema wird, bei der anderen Methode. Am Tage der ersten
Beichte der Kinder habe ich ihre Eltern durch einen Brief eingeladen, morgens mit den
Kindern die hl. Messe zu besuchen. In den letzten Jahren war das zur Gewohnheit gewor-
den und alle waren da.

Der Kommunionunterricht begann am Sonntag Septuagesima, gewöhnlich zwei
Wochenstunden, nachmittags im Schulsaal. Vor Septuagesima ließ ich die Kinder noch mal
beichten, ebenso vor Mittfasten und am Karfreitag, vor dem Weißen Sonntag war ihnen das
Beichten so schon geläufig und die letzte Beichte am Samstag vor dem Weißen Sonntag
war für sie keine so große seelische Bewegung, so dass ihre ganzen Gedanken dem
Heiland und seiner wunderbaren Himmelung gelten konnten. Die Ordnung am Weißen
Sonntag magst du aus dem Verkündigungsbuche ersehen. Vielleicht führst du wieder ein,
die Kinder an der Schule abzuholen. Ich habe es bei dem Abholen am Pfarrhaus belassen,
wie ich es angetroffen habe. Die hl. Messe habe ich so gestaltet, dass die Kinder alles aus-
wendig beten konnten, so wurden sie nicht durch das Gebetbuch gehindert, ihre
Gedanken auf die Vereinigung mit Jesus zu lenken, sie sind ja noch sehr klein und arg
ungeschickt, und die meisten Eltern tun sowieso alles, wenn auch in der besten Absicht,
um sie zu zerstreuen. 

Die Feier dauerte mit Abholen nicht länger als 5/4 Stunden, dass ist vollständig genug.
Nachmittags hielten wir eine kurze kinderfreundliche Andacht, nach welcher ich den
Kindern ein Andenken in Form eines Bildes überreichte.  Morgens wurden die Eltern
eigens zur hl. Kommunion eingeladen, auch habe ich sie immer gebeten, freilich mit mehr
oder weniger Erfolg, am Montagmorgen mit den Kindern zur hl. Kommunion zu gehen. In
der ersten Zeit habe ich, dem Beispiel der Nachbarpastöre und meines Vorgängers fol-
gend, noch die Familien besucht, freilich nur kurz. Ich habe den Eltern und Verwandten
gratuliert, ein paar heitere oder ernste Worte gesagt und bin gegangen, gegessen habe ich
nichts. In den letzten Jahren habe ich den Eltern immer eine schriftliche Gratulation
geschickt. Wenn du gut beraten bist, führst du den Besuch nicht mehr ein. Du ersparst dir
viele Unannehmlichkeiten und erreichst dasselbe. Einen Ausflug oder Ähnliches habe ich
nie mit den Kindern gemacht.

9. De literis maj. et min. (Prozessionen)

Die Martinsprozession geht den natürlich vorgezeigten Weg bis zum Kreuz bei
„Gerriten“, dann zum alten Friedhof rechts über den Feldweg beim Tierarzt  vorbei und
dem Neubau von Peter Meyer zurück zur Kirche.
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Ebenso zieht auch die erste Bittprozession. Die zweite geht zur Höhe am Friedhof weiter
über den Baasemer Weg „die Stiele“ hinab und vom Knippchen über die Treppe zurück
zur Kirche.

Die dritte ging immer von der Kirche zur Kapelle mit dem Erfolg, dass keiner von der
Hütte mitgeht. Ich würde vorschlagen, jetzt, da der neue Weg angelegt ist, am dritten Tage
an der Kirche nach Schmitzens zu ziehen, dann am Schullandheim der Clara-Schumann-
Schule vorbei den Verkündigungweg hinunter zum Kiefernwäldchen und über die Straße
zur Kapelle zu ziehen, so kommen auch die Hüttener zu ihrem Recht. 

10. Jugendbekenntnis

In der Form, wie der Jugendbekenntnistag in den meisten ländlichen Dekanaten gehal-
ten wird, kommt nicht viel an Bereicherung des Glaubens und des religiösen Lebens her-
aus. Immerhin ist es auch schon etwas, wenn sich die Jugend der einzelnen Dörfer trifft.
Wenn man letzteres als Ziel ansieht, so kann man bei der bisherigen Gepflogenheit blei-
ben. Nur müsste man schon jeweils nach dem Bekenntnistag den Ort des nächsten bestim-
men und genau festlegen, was geboten werden soll. Außer einer gut aufgezogenen kirch-
lichen Feier (es ist nicht immer die manchmal gequälte Art des offiziellen Mottos und der
Texte das Geeignete für die Landjugend - immerhin wird man nicht gut daran vorbei kön-
nen - ) sollte man eine Gemeinschaftsfeier aufziehen, bei der jedes Dorf einen Beitrag lei-
sten müsste. Ein Film, der meist aus Bequemlichkeit genommen wird, sollte etwas ganz
Seltenes bleiben und höchstens als Bekrönung einer Diskussion über ein bestimmtes
Thema gebraucht werden.

Will man aber ein tiefes religiöses Erlebnis, dann müssten ganz andere Wege gegangen
werden. Vielleicht eine Sternwallfahrt mit Abendmessen und Kommunionfeier in freiem
und vorbildlichem Gottesdienst oder etwa eine nächtliche Kundgebung an einem altem
Kreuz, die in der Hauptsache aus kernigem Gebetsgut bestehen müsste. Vielleicht würden
kleinere Gruppen, die sich in solchem Gebet zusammenfinden, etwa als Apostolat unter
der Landjugend einen neuen guten Anfang machen können.

11. Fronleichnam

Die Kronenburger glauben zwar fest, dass Ihre Fronleichnamprozession und ihre Art zu
schmücken die beste und großartigste der ganzen Gegend sei. Das rührt aber nur daher,
weil sie nie etwas anderes gesehen haben. Man müsste eigentlich jedes Jahr einzelne
Beobachter nach Stadtkyll, Jünkerath oder Dahlem oder auch nach anderen Dörfern
schicken und dieser Aberglaube würde schnell zerstört. Sehr viel Arbeit machen die Leute
sich nicht mit ihren Altären und Altärchen und dem Schmücken der Strassen. 
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Manches ist freilich in den letzten Jahren besser geworden. Am besten mischt man sich
möglichst wenig in die eigentliche Arbeit der Altarbauer, die einzelnen Gemeinschaften
haben sich so ziemlich eingespielt. Wenn auch einige Gruppen immer stöhnen, die Altäre
werden doch fertig. Besser ist es, längere Zeit vorher Hinweis über gute Gestaltung der
Altäre zu geben. Ich bin wohl immer am Abend vor dem Fest rundgegangen, aber nur um
zu loben und anzueifern. Ordnung und Weg der Prozession findest du im Verkündigungs-
buch.

12. Der Maimonat

Entsprechend der Weihe an die Gottesmutter habe ich der Maiandacht immer eine
große Bedeutung beigemessen. Eröffnung und Schluss werden mit großer Feierlichkeit
und großer Predigt begangen. 

Für die einzelnen Andachten habe ich kein Büchlein angeschafft, vielmehr eine
Standardgebetsordnung geschaffen und jedes Mal selbst eine kleine Betrachtung gehalten,
angelehnt an die lauretanische Litanei, das Salve Regina, das Ave Maria oder ähnliches. An
zwei Tagen der Woche habe ich immer die Leute gebeten, die Andacht in der Familie zu
halten, was auch gelegentlich getan wurde. Die Kinder, so habe ich immer die Eltern gebe-
ten, sollten die Andacht zu Hause halten und selber gestalten, wozu ich ihnen im
Religionsunterricht Anleitung gab. 

Die Andacht in der Kirche wurde immer für die Erwachsenen gehalten.

13. Das Johannesfest

Das Patriozinium der Kirche lebt im Volk als das Johannesfest, eine Art kleiner Kirmes.
Am Abend vorher gehen die Jungen, die in der Fastenzeit bzw. in den Kartagen das
Kleppern besorgt haben, von Haus zu Haus, um sich Eier oder Geld zu erbitten. Sie singen
das schöne Heischelied: „Wir kommen gegangen, die Eier zu empfangen.“ Dieser Brauch
ist nach  dem ersten Weltkrieg vom Karsamstag auf das Johannesfest gelegt worden, weil
die  raffinierten kleinen Kerle sich überlegten, dass sie um diese Zeit von den Leuten eher
Geld bekämen und weniger Eier. 

Sie bekommen meist ein erkleckliches Sümmchen zusammen. Man muss etwas aufpas-
sen, dass sie es gerecht verteilen, der Älteste ist dafür verantwortlich, aber man tut von Fall
zu Fall gut, einen anderen „Führer“ einzusetzen. Ich habe den Brauch auch beim
Johannesfest gelassen, allein schon um die Ruhe des Karsamstages nicht zu stören. In der
Kirche wurde das Fest immer am 24.6. und auch am darauf folgenden Sonntag mit erhöh-
ter Feierlichkeit begangen. 
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14. Der Heumonat

Der Heumonat wird in der ganzen Nordeifel groß geschrieben. Es ist das ja auch ver-
ständlich, da die Viehzucht einen der hauptsächlichsten Erwerbszweige bildet. Trotzdem
ist es nicht halb so schlimm wie die Leute tun. Sie tun sich nicht weh. Der Pastor geht am
besten in dieser Zeit in Ferien, denn dann haben die Leute ihn nicht nötig und er ärgert
sich auf diese Weise am wenigsten. Man muss sehr darauf achten, dass die Sonntagsarbeit
nicht überhand nimmt. Die Leute sind der Meinung, der Pastor könne generell von der
Sonntagsheiligung dispensieren. Diese Meinung ist allerdings dem immer mehr um sich
greifenden Brauch noch vorzuziehen, dass die  Leute nach überhaupt nichts mehr fragen.
Menschen, du wirst sie schon noch kennen lernen, sind nicht zu bekehren.

15. Mariä Himmelfahrt

Über die Bedeutung findest du Ausführliches in dem Buche über die Weihe an das
Unbefleckte Herz Mariens. Dieser Tag ist auch der Tag des „Ewigen Gebetes“ (15/8.).

Wir haben ihn immer, seiner äußeren Feier nach, als den höchsten Feiertag begangen.
Ich hatte stets einen auswärtigen Beichtvater am Tage vorher und am Festtag selber war
levitiertes Amt, und in der Schlussandacht wurden immer die Nachbarn eingeladen, denen
wir dann nachher ein Abendessen gaben. Der Tag wurde auch stets von der ganzen
Gemeinde als hoher Festtag begangen. 

16. Das Christkönigsfest

Am Christkönigsfest haben wir stets eine besondere Jugendandacht mit Predigt gehalten,
um die Jugend zu einem persönlichen Verhältnis zu Christus zu führen.

17. Der Rosenkranzmonat

Das tägliche gemeinsame Rosenkranzgebet im Monat Oktober ist von mir eingeführt
worden. Es hat gleich viele Liebhaber gefunden und wird besonders in der Kapelle gut
besucht. Über die Ordnung findest du das Nötigste im Verkündigungsbuch. In Kronenburg
betet der Küster vor, in der Kapelle Frl. Gertrud Maus, genannt „Johannen Trudchen“.

18. Allerheiligen

Dieses Fest ist eines der volkstümlichsten, hauptsächlich auch darum, weil viele
Anverwandte kommen, um an den Gräbern ihrer Angehörigen zu beten. Seitdem der
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Friedhof neu angelegt ist, macht es auch den Leuten Freude, die Gräber zu pflegen. Früher
lag das sehr im Argen, und nach dem Krieg war der Friedhof eine unschöne Wildnis. Viele
Jahre habe ich den Gemeindevätern in den Ohren gelegen, den Friedhof in Ordnung zu
bringen, schließlich ist es  dann 1954 geschehen. 

Es fehlt noch das Kreuz. Ich hatte schon mit dem Bildhauer Scheel in Wittlich zusammen
mit dem Bürgermeister Ernst Maus Verbindung aufgenommen wegen Herstellung eines
schönen Friedhofskreuzes. Die Anlage sollte etwa 12000 DM kosten, das hat die
Gemeinderäte etwas kopfscheu gemacht. Jedenfalls würde Scheel eine gute Sache liefern,
und mit etwas Geschick sind die Gemeinderatsmitglieder schon zu bearbeiten. 

Auch die Kriegerehrung, die wir 1953 nach der vorhandenen, von Prof. Fahrenkamp,
dem „Hitlerarchitekten“, gestalteten, sehr guten ersten Kriegerehrung, die 1939 angelegt
worden war, ein wenig umgestaltet haben. Die Änderung der Mauern ist von mir, die
Anordnung der Kreuze und die Bepflanzung vom Architekt Berres, Schleiden, wird von den
Angehörigen der Gefallenen an Allerheiligen geschmückt. 

Am Tage vor Allerheiligen ist ein fremder Beichtvater anwesend. Am Allerheiligen-
nachmittag um 3 Uhr Predigt und Prozession zum neuen Friedhof mit Segnung der Gräber.
Die letzten Pastöre führten die Prozession zur Kirche zurück. Ich ließ sie sich auf dem
Friedhof auflösen, damit die Leute auch zu den Gräbern gehen können.

Noch ein Wort über den früheren Kriegerfriedhof. Nach dem Kriege lagen auf dem
neuen Friedhof 56 gefallene Soldaten beerdigt und auf dem alten Friedhof 49. Die Soldaten
auf dem neuen Friedhof habe ich größtenteils selber beerdigt und hatte so auch die
Unterlagen. Von den Soldaten, die auf dem alten Friedhof beerdigt waren, hatte ich von
einem Teil einen Auszug aus dem Totenbuch des Hauptverbandsplatzes, der in den letzten
Tagen in der Akademie untergebracht war. Der größte Teil war unbekannt. In den ersten
Jahren nach dem Kriege haben die Mädchen des Dorfes die Gräber in Ordnung gehalten
und sehr schön geschmückt. 

Ich hatte Holzkreuze anbringen lassen, die von meiner Schwester beschriftet waren. Die
Jungen vom Junggesellenverein haben einige Jahre daran geknüpft und mit Hilfe der
Gemeinde den Friedhof umgestaltet. Später aber wurden verschiedene Tote von ihren
Angehörigen in die Heimat geholt, und dann wurden 1952 alle Gräber vom alten und
neuen Friedhof vom Bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge zum Heldenfriedhof Steinfeld
umgelegt. Meine Unterlagen habe ich dann dem Herrn vom Bund Deutscher Kriegsgräber-
fürsorge gegeben. Er hat mir versprochen, sie nach Auswertung zurückzustellen. Ich habe
sie aber bis jetzt nicht erhalten.

Auch zwei Gräber im Wald, unweit des großen Wasserbunkers auf Hohnert, wurden
nach Steinfeld verlegt. Diese Gräber waren von den Geschwistern Pesch aus Hallschlag, die
oben im Wald im Jägerhaus wohnen, immer mustergültig gepflegt.
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19. Kirmes

Die eigentliche Kronenburger Kirmes fällt auf den Sonntag nach Martini, an diesem Tage
feierte die ganze Westeifel mit geringen Ausnahmen ihre  Kirmes. Es war immer ein richti-
ges Volksfest. 1954 hat mir der Gemeinderat einen bösen Streich gespielt, aber nicht nur
mir, sondern dem größten Teil der Gemeinde. 

In meiner Abwesenheit hat man, ohne das Dorf zu befragen, die Kirmes auf den letzten
Sonntag im September gelegt. Das geschah auf Betreiben der Wirte […]. Der eigentliche
Grund war nur der, dass (man) sich einen größeren Zulauf und größeren Gewinn an die-
sem Tage versprach, an dem in der ganzen Nachbarschaft keine Kirmes gefeiert wurde.
[…]

Das lag freilich nur zum ganz kleinen Teil am Termin. Vielmehr erstens daran, dass
überall das ganze Jahr hindurch Tanz und Festlichkeiten sind, und auch an
Brauchmüdigkeit der heutigen Zeit. Als Grund wurde in der Gemeineratssitzung angege-
ben, die Kinder hätten bei dem neuen Termin mehr von der Kirmes. In Wirklichkeit haben
sie genau soviel davon, wie von dem alten, nämlich nichts.

Einige Jahre hatte sich der Lehrer in dankenswerter Weise bemüht, den Kindern eine
Kinderkirmes zu schaffen, indem er nachmittags im Saal von Brandenburg mit den
Kindern Spiele und Volkstänze  veranstaltete; dass war sehr schön, und vor allem waren
die Kinder abends müde und hatten soviel von der Kirmes gehabt, dass sie nicht mehr wie
früher an der Saaltüre standen oder versuchten, sich in den Saal zu drängen, wenn der
Tanz angefangen hatte. 

Die einzelnen Musikkapellen haben immer gerne und kostenlos bei der Kinderkirmes
mitgetan, dazu hatte der Lehrer allerlei Preise und Süßigkeiten bei den Kaufleuten erbet-
telt, die bei den Spielen verteilt wurden. […] (Dann wurde diese Kinderkirmes im
Gasthaus eingestellt.) Ein oder zweimal fand dann die Veranstaltung noch im Pfarrsälchen
statt, dann nicht mehr. Aber auch die Versuche […], alte Bräuche, wie das rohe
„Hahnenköpfen“, wieder in Gebrauch zu bringen, scheiterten.

Am Samstagabend vor der Kirmes wird lediglich noch der „Kirmesknochen“ im Zuge
mit der Musik durchs Dorf getragen, begraben ist er zu meiner Zeit nicht mehr geworden.
Die heutige Kirmes ist hier wie überall ein Rummel, kein Brauchtum mehr. Die
Motorräder der Jungen, mit denen sie jeden Samstag mit einem anderen Mädchen heraus
sind, tun ein Übriges, um ein schönes Brauchtum nicht mehr aufkommen zu lassen. 

Ich habe auch an dem neuen Kirmestermin ein feierliches Hochamt in Gänze ohne
Aussetzung freilich gehalten. An dem alten Kirchweihtermin, an dem die älteren Leute
noch sehr hängen, habe ich das Kirchweihamt vor ausgesetztem Allerheiligsten gelesen
(Sonntag nach St. Martin), wie auf der Tafel in der Sakristei angegeben ist.
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20. Beerdigung

Auch nach der Herausgabe des neuen Rituale habe ich an der althergebrachten Form
festgehalten, zuerst die Leichen zum Friedhof zu bringen und zu bestatten und dann erst
die Exequien zu halten. 

Erstens habe ich das getan, weil in der Kirche kein Platz ist, um den Sarg aufzustellen
bzw. man müsste ihn dann über die Bänke wegheben vor die Säule, was schwierig sein
dürfte, zweitens ist der Weg von Kronenburgerhütte ohnehin weit genug; würde die Leiche
in die Kirche gebracht, wäre er noch länger. Ich habe wohl jede Leiche bei jedem Wetter
am Sterbehause abgeholt. Gleich nach der Beerdigung versammelte sich die Prozession
auf dem Weg vor der Friedhofshalle. Der Messdiener mit dem Kreuz wartet, bis der größe-
re Teil wieder zusammen ist und dann zieht die Prozession unter Gebeten zur Kirche. 

Es bedarf immer wieder der Ermahnung, dass alle mitgehen. Die Sitte, dass die
Mädchen die Kränze wieder mit zur Kirche nehmen, um die  Tumba zu schmücken, habe
ich angetroffen. Man kann geteilter Meinung darüber sein, aber ich habe es so gelassen.
Nach dem zweiten Sterbeamt bringen die Angehörigen die Kränze zum Friedhof.

Vom Tage des Todes an wird abends in der Kirche bzw. in der Kapelle der Sterbe-
rosenkranz gebetet. Es ist die alte Totenwache, die die Pastöre zu Anfang des Jahrhunderts
wegen mehrfacher Missbräuche vernünftigerweise in die Kirche gelegt haben.

Die Kinder beten für jeden Verstorbenen, solange die Leiche noch über der Erde steht,
die 7 Fußfälle, bei Männern beten die Knaben, bei Frauen die Mädchen. Die Kinder gehen
dabei meist ins Sterbehaus und beten an der aufgebahrten Leiche, dann wurden die
Fußfälle gebetet, der Schluss ist in der Kirche. Die Leute pflegen den Kindern dafür Geld zu
geben. Ich habe immer dagegen angekämpft, ebenso sehr wie ich mich bemüht habe,
diese schöne Sitte lebendig zu halten. Früher ging auch die Schule mit jeder Beerdigung,
so haben es alle Lehrer gehalten. Und es wäre auch eine Aufgabe der Schule, auf diese
Weise die Verbundenheit zur Dorfgemeinschaft zu pflegen, wie sie kaum schöner gedacht
werden kann. Der Lehrer ist genau derselben Ansicht. 

Der Schulrat jedoch hat uns diese schöne Sitte mit Gewalt genommen und die Teilnahme
der Kinder an der Beerdigung verboten, wohl mehr aus Unverstand, als dass es ihm klar
geworden ist, welche Werte dadurch zerstört wurden, um nichts zu gewinnen als in Jahren
vielleicht 7 oder 8 Unterrichtsstunden.

Nach der Beerdigung halten die Leute einen Kaffee für die Trauergäste, zu dem noch bis
vor wenigen Jahren das ganze Dorf eingeladen wurde. Und man sah es als eine Beleidigung
an, wenn jemand nicht erschien. Es ist das im Laufe der letzten drei oder vier Jahre anders
geworden. Ich bin aber zu jedem Trauerhause hingegangen und ich meine, von allen
Gelegenheiten, bei denen der Pastor Besuche macht, ist dies die unverfänglichste. Zu den



Trauernden kann ein Priester immer gehen, ja da gehört er hin und auch am Beerdigungs-
tage, denn den Anwesenden tut es auch gut, den Pastor zu sehen.

Sehr hängen die Leute an der uralten Sitte des Opferganges bei der Beerdigungsmesse.
Als ich kam, machten die Männer den Opfergang bei der Präfation, die Frauen nach der
Wandlung. So war es von Pastor Bungert gegen den früheren Brauch eingeführt worden.
Ich stellte den früheren besseren Brauch wieder her, den Opfergang bei der Opferung zu
machen, wie es dem Sinn des hl. Opfers entspricht und habe die Leute öfters darüber
belehrt. Wenn die Männer gleich bei der Opferung beginnen, sind alle vor der Präfation,
sicher aber vor der Wandlung fertig.

Auch fand ich hier die Unsitte vor, dass niemand bei der Beerdigung zur hl. Kommunion
geht. Die besten und gütigsten Belehrungen haben hier bei den alten Kronenburgern
nichts gefruchtet, nach ihrer Meinung tut man das nicht. Erst in jüngster Zeit ist das Eis
gebrochen und verschiedentlich gingen alle Angehörigen zur hl. Kommunion. Wenn man
geduldig immer daraufhin weist, ereicht man auf die Dauer auch hier einen Erfolg.

Ich habe auch an der Sitte der drei Sterbeämter festgehalten, die bis in die Zeit der frän-
kischen Kirche zurückgeht. Bei den wenigen Beerdigungen im Jahr kann man das ja auch
gut machen. In den letzten Jahren ist es auch aufgekommen, dass die Leute Sechswochen-
ämter bestellten. Ich habe sie darin bestätigt. Die Anhänglichkeit an die Verstorbenen ist
einer der schönsten Züge dörflicher Frömmigkeit, eine kluge und dogmatisch fundierte
Predigt muss sorgen, dass sie frei bleibt von Aberglauben und Magie.

Von Jahrgedächtnissen habe ich nur die ersten besonders und auch auf den Tag gelesen.
Bei den sehr vielen Messen, die bestellt werden, war es mir nicht anders möglich.

21. Versehgänge

Zu Versehgängen und Krankenkommunionen bin ich immer in Weiß gegangen mit dem
Küster. Meine Vorgänger haben das nicht getan. Ich halte es aber für sehr wichtig, dass
erstens so das ganze Dorf an dem Geschick der Einzelnen mehr Anteil nimmt, zweitens
ihnen Gelegenheit gegeben ist, auch in der Öffentlichkeit des Dorfes ihre Verehrung und
ihren Glauben an den eucharistischen Heiland kund zu tun; und ich meine, der Heiland
würde auf seinen Gängen durch das Dorf so auch reichlich(en) seinen Segen den Häusern
spenden, an denen er unter dem Gebet des Priesters vorübergeht. Übrigens muss ich hier
dem alten Küster ein uneingeschränktes Lob spenden: nie, weder bei Tag noch bei Nacht,
lässt er es sich nehmen, mich auf den Versehgängen zu begleiten, selbst in den schlimm-
sten Kriegswochen und dem ärgsten Beschuss ist er mitgegangen, obschon ich ihn in
Anbetracht seiner Familie schonen wollte. Freilich muss man bei den Kranken auf der Hut
sein. Die Leute haben eine eigentümliche Scheu, dem Pastor zu sagen, dass einer ihrer
Angehörigen krank sei, besonders in Kronenburgerhütte, man muss das schon von den
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Nachbarn erfahren. Geht man aber gleich hin, so sind sie sehr erfreut. Es liegt das wohl an
dem eigenen Volkscharakter. Wenn sie z. B. sich sehr gegen etwas wehren, tun sie es
bestimmt sehr gern, sie wollen das nur nicht vor sich und den Ihrigen wahrhaben. Die
allermeisten sind gut gestorben.

22. Wallfahrten

Es ist bedenklich, dass Kronenburg keine richtige Wallfahrt kennt. Zwar ist wahr, was
Thomas von Kampen vom Wallfahrten sagt, doch ist eine richtige Fußwallfahrt etwas sehr
Gutes und Schönes. Wenn du daran denkst eine solche einzuführen, möchte ich dich
zuerst auf Barweiler hinweisen. Dorthin ist auch in der Mitte des vergangenen Jahr-
hunderts eine Wallfahrt gegangen. Man könnte ja auch bis Müsch mit dem Zuge fahren
und von dort den Berg hinauf gehen. Heimbach ist zu  mondän geworden, als dass man es
mit demselben Wohlbehagen empfehlen könnte.

Ich habe in den letzten Jahren öfters Wallfahrten mit Autobus nach Banneux unternom-
men, ja ich kann sagen,  dass ich überhaupt den Auftakt daran für die ganze Gegend gege-
ben habe. Urteile nicht darüber, bevor du nicht selber dort warst und bevor du nicht das
Buch des Bischofs von Lüttich darüber gelesen hast. Jedenfalls haben die Leute, die es
ernst meinten, großen seelischen Gewinn von Banneux  nach Hause gebracht.

Einmal bin ich auch mit den Frauen, vor dem Verbot, nach Arnstein gewesen. Die Herz-
Jesu-Thron-Erhebung hat auf sie jedenfalls eine tiefen Eindruck gemacht. Eine kleine
Wallfahrt habe ich wohl mit unsäglichen Mühen eingeführt. Es ist die Wallfahrt zu den 14
Nothelfern in Berk am Montag in der Karwoche.

In den letzten Jahren scheint sie sich doch eingebürgert zu haben. Die Leute gehen auch
in kleinen Gruppen  gerne an den anderen Montagen in der Fastenzeit nach Berk, auch
gelegentlich in besonderen Anliegen zur Dahlemer Kapelle.

23. Jugendseelsorge

Erst nach dem Kriege war es möglich, an eine Jugendseelsorge zu denken. Vorher
bestand eine Hitlerjugend und Jugendgruppe sowie der BDM. Es wurde in beiden nicht
viel getan, obschon alle Jungen und Mädchen angeschlossen waren. Nach dem Kriege
waren viele Schwierigkeiten zu überbrücken. Zuerst bei den Eltern, viele Eltern sahen in
einer katholischen Jugendbewegung nur die Hitlerjugend mit anderen Vorzeichen und ein
gebranntes Kind scheut das Feuer. Wie sie einst alle bis auf ganz wenige, begeistert zu
Hitler gestanden hatten und jetzt unsagbar enttäuscht waren, um nicht besser zu sagen
einen Schock  bekommen  hatten, so hatten sie jetzt eine maßlose Abneigung gegen alles,
was nur nach Politik aussah. Der Versuch verschiedener Parteien der Leute in den Jahren
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bis 1952 zu einer politischen Versammlung zu bekommen, war jedes Mal ein vollständiges
Desaster. So waren sie auch misstrauisch gegen alle Jugendbünde und Verbände, über-
haupt gegen jedes Neue, sogar die Marianische Kongregation. 

So versammelte ich die Jungen und Mädchen einfach so. Mit den Mädchen hielt ich
regelmäßig Gruppenabende, zunächst mehr mit Spiel und Geselligkeit, später mehr mit
religiöser Unterweisung, zuletzt nur mehr mit direktem Religionsunterricht. Sie hatten sich
daran gewöhnt und fanden es ganz in Ordnung. Ich konnte auch schon früh die alte
Marianische Kongregation  in Leben rufen, die unter dem Titel der Unbefleckten
Empfängnis hier bestanden hatte. 

Mit den Jungen über 18 Jahren gründete ich nach Überwindung der ersten
Schwierigkeiten, die besonders in dem Charakter der heimgekehrten Soldaten bestanden,
die alle Einzelgänger geworden waren und sehr misstrauisch gegenüber dem Priester, den
Junggesellenverein. Unter seinen Präsidenten Peter Thurn und Peter Manderfeld hat er gut
gearbeitet, bzw. eher  muss man sagen zusammengehalten. Den Junggesellenverein habe
ich später in eine Kolpingfamilie umgewandelt, die meist sehr gut floriert hat.

Schimpf bitte nicht über mich. Ich habe es getan, weil damals viele Jungen  nach Köln
gingen und ich wollte, dass sie dort gleich eine Heimat fanden, und auch weil in Baasem,
Stadtkyll und Dahlem schon eine Kolpingfamilie bestand. Das Schwierige sind  natürlich
immer die Beiträge nach Köln. Ich habe die Kolpingfamilie nicht aufgelöst, weil ich immer
dachte, sie bei einer guten Gelegenheit wieder zum Leben zu rufen. Ihr derzeitiger Senior
ist Hubert Gier von Kronenburgerhütte. Als vor anderthalb Jahren eine Krise bestand,
hauptsächlich aus Mangel an Jungen, habe ich nach altem Muster alles einmal ruhen
gelassen, um zu sehen, wo der Teufel steckte und der ist dann ja auch herausgekommen. 

Wir hatten auch eine DJK gegründet. Es ging gut, so lange Peter Kutsch sich darum küm-
merte. Es sind einfach zu wenig Jungen da. Eine vollständige Fußballkluft steckt noch
unter den Jungen. Albert Dederichs weiß am besten Bescheid. 

Der beste Weg, an die Jugend wieder heranzukommen, ist zu den Abenden der
Blasmusik zu gehen und vorher oder nachher mit ihnen zu sprechen. Der Dirigent Hubert
Pesch ist besten Willens und wird dich in allem unterstützen. Man müsste die Blasmusik
als Abteilung des Gesellenvereins aufziehen. Ich habe monatlich einen religiösen Vortrag
für die Jungen gehalten und monatlich eine Konferenz für die Marianische Kongregation,
beides in der Kirche. Für die Mädchen habe ich auch wöchentlich einen Gruppenabend
gehalten in den Monaten November bis März. 

Verschiedentlich habe ich Einkehrtage für die Jungen und die Mädchen halten lassen.
Die Diozesanführerin der Mädchen, Frl. Rosen, ist öfters für mehrere Tage hier gewesen,
auch Professor D[...]. Sehr gut hat sich ein Exerzitientag für die männliche Jugend
bewährt, den wir einmal im Jugendheim  in Udenbreth gehalten haben.
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Zusammengestellt von Peter Zimmers †

1. Beerdigungen: Wenn möglich, waren sie sonn- oder feiertags am Nachmittag. Eine
Leichenhalle gab es nicht, so dass die Leiche in einem Zimmer des Hauses aufgebahrt
wurde. Verwandte oder Bekannte kamen in den Tagen vor der Beerdigung, um ein
kurzes Gebet vor der Leiche zu sprechen.

Vielfach war es so, dass während der Beerdigung das Zimmer, in dem die Leiche auf-
gebahrt war, wieder hergerichtet wurde, um dort später gemeinsam Kaffee zu trinken.
Die Exequien wurden in den drei darauf folgenden Tagen gefeiert. In den beiden
ersten Tagen war vor der Kommunionbank die Tumba aufgestellt. 

Sobald der Tod eines Gemeindemitgliedes bekannt wurde, wurde zunächst geläutet
und dann ging man betend in kleinen Gruppen die sieben „Fußfälle“ nach. Vom
Pfarrhaus aus bis zum Friedhof waren auf der „Allee“ Kreuze, vor denen man dann
betete. 

2. Trauung: Grundsätzlich waren die Trauungen am Samstagvormittag. Die Brautleute
knieten auf der obersten Stufe des Hochaltares. Dort wurde dann auch der Ritus voll-
zogen und der Pastor sprach dann auch in einer Predigt zu den Brautleuten. Die
Anwesenden in der Kirche verstanden kaum etwas von allem.

Wie oft kam es vor, dass beim Auszug der Neuvermählten geweint wurde. Gegen 11.00
Uhr zogen die Neuvermählten mit ihren Angehörigen durch das Dorf zum Pfarrhaus.
Man überbrachte dem Pastor einen Kuchen, und dieser schenkte dann den Gästen
Wein ein. 

3. Kirchliche Gepflogenheiten: Herr Dechant Jüsgen wollte immer nur vier Jungens
als Messdiener haben. Die Folge war, dass diese sehr oft Dienst hatten. 

Grundsätzlich kamen die Schulkinder morgens zur hl. Messe. Hinter ihnen knieten
Lehrpersonen. Diese sorgten dafür, dass eines der Kinder in der hl. Messe vorbeten
musste.

Jeden Sonntagnachmittag war um 14.30 Uhr eine „Christenlehre“ und anschließend
eine sakramentale Andacht. Oft wurde in der Schule gefragt, wer nicht zugegen gewe-
sen war.

rauchtumssplitter
So machten es die Alten in Dahlem
BB



An den Sonntagen in der Sommerzeit wurde um 17.00 Uhr zusätzlich der „Donatus-
Rosenkranz“ gebetet. Ein Reliquiar, in dem eine Reliquie des hl. Donatus aufgebahrt
war, stand auf dem Hochaltar. Davor brannte auf beiden Seiten eine Kerze. Der Küster
betete einen Rosenkranz vor und anschließend ein Gebet zum hl. Donatus, der Blitz
und Unwetter abhalten sollte.

4. Kirmes: Am Samstag vor der Kirmes wurde der Kirmesknochen ausgegraben. Am
Sonntag vor der Kirmes wurden die Mädchen versteigert. Am Kirmesmontag war das
Hahnenköpfen. Damals war es noch nicht verboten, dass der Hahn in dem Korb noch
lebendig war. Dann wurden auch die Häuser getauft, die im letzten Jahre gebaut wor-
den waren.
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Der Kirmesplatz vor dem Vereinshaus (Dahlem 1948)

Erstes Kirmeskomitee nach dem Krieg in Dahlem (Oktober 1946)

Das „Hahnenköppen“ auf dem Bahnhofsplatz (Dah-
lem 1950er Jahre)



5. Verschiedenes:

a. Vor dem ersten Aufruf der Eheverkündigung streute man in der Nacht  vom Hause des
jungen Mannes zum Mädchen, das zeitweise eine Geliebte des künftigen Ehemannes
war, Kalk oder Spelt auf die Strasse.

b. Jungens organisierten sich hin und wieder Melkstühle anderer Leute und hängten sie
in der Nähe der Kirche auf. Die jungen Melkerinnen mussten sich dann nach der
ersten Messe ihren Stuhl mit nach Hause nehmen.

c. Es gab etwas, was nur selten vorkam, nämlich das „Tierjagen“. Wenn z.B. eine
Schwiegermutter ihre Schwiegertochter nicht gebührlich behandelte, so versammelte
sich am Abend eine Gruppe junger Menschen mit einem Handwagen vor diesem Haus.
Die Alte musste sich, ob sie wollte oder nicht, durch das Dorf fahren lassen.

d. Im Jahre 1923 – 24 wurde das Passionsspiel mit großem Erfolg im Vereinshaus aufge-
führt. Herr Josef Klein spielte den Christus. Billchen Klinkhammer („Feiens“) spielte
die Rolle der Maria und trat im Herbst 1924 in das Kloster der Steyler Missions-
schwestern ein.

e. Nach altem Brauch wurde sechs Wochen nach der Geburt eines Kindes die Mutter vom
Pastor „ausgesegnet“. Eine Frau führte die Mutter zur Kirche, der Pastor sprach
besondere Gebete über sie und dann gingen die zwei Frauen mit einer brennenden
Kerze dreimal um den Hauptaltar.

f. In der Karwoche gingen die vier Messdiener durchs Dorf und sammelten Ostereier
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Umzug mit dem „Hahnenkönig“  (Dahlem 1947)



ein. Der Pastor bekam zwei und der Küster eins. Es ist unbekannt, ob und wie viel von
den Eiern die Messdiener bekamen.

g. Früher gab es in Dahlem keinen Martinszug.

h. Im Pfarrhaus befand sich eine Bibliothek des Borromäus-Vereins, die Sonntag- vormit-
tags geöffnet war.

i. Wie und wo man Messbestellungen aufgeben konnte, ist unbekannt; wahrscheinlich
direkt beim Pastor. Eine Bürokraft kannte man nicht.

j. Wenn der Pastor seinen wohlverdienten Urlaub nahm, wurden in den Wochen keine
hl. Messen gefeiert. An den Sonntagen kam ein Pater aus Steinfeld.

k. Treu wurden die Anbetungstage durchgeführt: an den Ostertagen das „40-stündige
Gebet“, im Sommer das „Ewige Gebet“ (24 Stunden) und im November das „13-stün-
dige Gebet“.

l. In der Friedhofskapelle steht vor der Muttergottesstatue eine alte Bank, die vor etwa
100 Jahren von den damaligen Firmlingen gestiftet wurde.
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Von Heinz Lambertz

Johannes Becker berichtet über die Sitten und Gebräuche rund ums Heiraten im hiesigen
Raum1: „Wie bei der Kindtaufe, so haben sich auch beim Heirathen noch einige Sitten
erhalten, die der Erwähnung werth sind. Zunächst darf nur Einer sich um ein Mädchen
bewerben; läßt sich ein Zweiter beikommen, auch sein Glück zu versuchen, so wird
ihm kurz und bündig bedeutet, er habe da fort zu bleiben, womit alsdann auch alle
Hoffnungen fahren gelassen werden, was um so leichter ist, da mehr Übereinstim-
mung der Vermögen als der Herzen bei der Wahl der Braut leitet“.

Wenn die Brautleute sich über den Hochzeitstermin einig waren, gingen sie zum Pfarrer,
„um sich aufrufen zulassen, was gemeiniglich am Abende geschieht, damit sie nicht
gesehen werden“. Diese Heimlichtuerei hatte manchmal einen Grund. Wenn die Braut

om Kanzelflug, dem Vatermörder und
einer ‘tierischen’ Hochzeit
Sitten und Bräuche rund ums Heiraten
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nämlich vorher schon einen anderen „Schatz“ hatte, so wurde diesem am Tage des ersten
Aufrufes der Verlobten „ein Pfad gemacht“, d. h. es wurde „Kaaf“ (Häcksel) gestreut „von
seiner Wohnung bis zur Wohnung der Braut, die er ehedem besucht hatte; auch wird
dem armen Verschmähten in der Stille der Nacht wohl eine „Frau“, oder wenn einem
Mädchen der Schatz untreu geworden ist, diesem ein „Mann“ auf die Firste des Daches
gesetzt – beides zum großen Verdruss der Betheiligten und zum großen Gaudium der
Dorfgenossen“.

Um solche Überrumpelungen zu vermeiden, geschah die Anmeldung zu den kirchlichen
Aufrufen, wie oben schon gesagt, bei der Dunkelheit, „damit die kommende
Proclamation unbekannt bleibt“.

Vor der Hochzeit wurde ‘Hillich’ gefeiert.

Hillich - Umtrunk - Polterabend, diese drei Begriffe kann man heute oft in Heirats-
anzeigen in den Zeitungen finden. Was hat es mit diesen drei Begriffen auf sich? Hillich ist
ein alter Eifeler Begriff, mit dem ursprünglich eine Verlobung, später eine Vorfeier vor der
Hochzeit gemeint war.

In der Beschreibung von Becker kann man lesen: „Die Brautleute gehen gemeinschaft-
lich beichten und communicieren, was niemals unterlassen wird; ihren Verwandten
und Freunden geben sie ein kleines Fest und den Jünglingen des Dorfes gibt der
Bräutigam insbesondere den sogenannten ‘Winkoof’, das heißt ein Geldgeschenk,
wofür sie auf das Wohl der Neu-Verlobten einen Weintrunk thun. Ein ‘Fremder’, das
heißt ein nicht in dem Dorfe der Braut wohnender Bräutigam, muß den einheimischen
‘Jungen’ das Mädchen abkaufen; für den halben Kaufpreis wird ‘etwas Gutes gethan’, d.
h. eine h. Messe bestellt oder ein Armer unterstützt, die andere Hälfte wird vertrunken“.

Nach Guthausen entstand das Wort Hillich aus dem althochdeutschen ‘hi-leich’ und
bedeutet ‘Ehelied’, das beim Hillich oder Hochzeitstag gesungen wurde. Ein bekanntes
Eifeler Hillich-Lied lautete: „Schönste, Allerschönste, was hör ich von dir? / Du tust dich
heiraten, wie schwer fällt das mir. / Willst du dich verheiraten, du schönes junges Blut,
/ so wirst du erfahren, wie’s Heiraten tut. / Bekommst du viele Kinder, so hast du
große Not. / Die schreien zum Vater: Wir haben kein Brot! / Bald hast du kein
Bettchen, bald hast du kein Geld; / dann hörst du die schöne Trompete im Feld. / Die
schöne Trompete, die schöne Schalmei; / bleib du mein Herzmädel, ich bleibe dir
treu“.

Vom ‘Stroppen’ und der ‘Eselshochzeit’

Guthausen schreibt weiter: Der Hillich fand meist statt vor dem Aufruf des Brautpaares
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in der Kirche, und zwar beim Hause der Braut, acht Tage vor der Hochzeit oder am Vortag
der Trauung. Stammte der Bräutigam aus einem anderen Dorf, so war gewöhnlich der
Brauch des ‘Stroppens’ vorausgegangen. Bemerkten nämlich die Dorfjungen, die ‘Jrueß
Jonge’, wie die über 18 Jahre alten unverheirateten Jungmänner hießen, dass ein Auswär-
tiger zu einem der Dorfmädchen ‘freien’ kam und wohl demnächst eine Hochzeit in
Aussicht stand, stürmten sie an einem Sonntag, wenn sie die beiden im Elternhaus des
Mädchens wussten, das Haus und sagten: 

„Wir sind gekommen, / denn wir haben vernommen, / daß du die schönste Rose / 
in unserem Garten hast gepflückt. / Im Namen des Gesetzes / wirst du gestroppt.“

Der übliche Tribut an die Dorfjungen war eine Flasche Schnaps, die gemeinsam getrun-
ken wurde. Damit galt der Fremde als zum Kreis der Junggesellen gehörig und auch in die
Freud- und Leidgemeinschaft des Dorfes aufgenommen. Die Alterskameradinnen der
Braut wanden eine Girlande, die mit dem Schild ‘Glück und Segen den Neuvermählten’
um die Tür des Hochzeitshauses befestigt wurde.

War der Freier zu geizig oder widerspenstig, musste er damit rechnen, bei irgendeiner
Gelegenheit bloßgestellt zu werden. Es soll auch vorgekommen sein, dass er auf dem
Heimweg von ‘Unbekannten’ eine Tracht Prügel erhielt.

Ein Bräutigam, der sich allzu störrisch gegenüber den Junggesellen zeigte, konnte aber
auch damit rechnen, dass ihm eine ‘Eselshochzeit’ veranstaltet wurde. An einem festge-
setzten Tag ahmten die Junggesellen im Dorf einen Hochzeitszug nach, bei dem sie alle
Personen darstellten, auch die Braut und die Ehrenjungfrauen. Vorneweg zogen zwei
Burschen als Esel verkleidet. Vor einem ‘Standesbeamten’ wurden die gestellten Fragen
mit ‘I-aah’ beantwortet. Ein Hochzeitsschmaus bildete den Abschluss.

Das Amtsblatt der Königlichen Regierung Aachen schreibt im Dezember 1833: „Hin
und wieder herrscht auf dem platten Lande noch der Mißbrauch, daß bei Verheira-
thungen, seitens der Junggesellen des Orts, unter allerlei Benennungen, als ‘Heulbier
etc. etc.’ die Erlegung eines Stück Geldes zum Zechen, von dem Bräutigam verlangt,
und bei dessen Weigerung sogar zuweilen eine Art von Zwangsmaßregeln durch
Bringung von nächtlicher Katzenmusik so lange angewandt wird, bis das Geforderte
erfolgt ist.“

Die Bergleute, welche es früher in Dahlem und Umgebung gab, waren bei ihrer Heirat
von einer Order der Königlichen Regierung besonders betroffen. Das o. a. Amtsblatt
schreibt am 1. Juli 1833: „…daß kein Geistlicher, bei Vermeiden einer Ordnungsstrafe,
befugt sein soll, einen Berg-, Hütten- oder Salinenarbeiter aufzubieten oder zu trau-
en, wenn derselbe nicht zuvor einen den Heiraths-Consens vertretenden Trauschein
der vorgesetzten Bergbehörde ihm unmittelbar beigebracht hat. Berlin, den 29. Mai
1833. (gez.) Friedrich Wilhelm.“
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Die Brautleute ‘flogen’ von der Kanzel

Bis in die jüngere Zeit bestand die Vorschrift, dass die Brautleute vor der Trauung an
drei Sonntagen in der Kirche aufgerufen wurden, damit, falls jemand von einem Ehehin-
dernis wusste, dieses dem Pfarrer angezeigt werden konnte und auch sollte. Der
Volksmund sagte dann: „Die Brautleute ‘flogen’ von der Kanzel über die Bänke“. Gingen
die beiden am ersten der drei Sonntage zur Kirche, war ihnen der Weg vorgezeichnet. Vom
Hause des Jungen wie auch von dem des Mädchens führte eine ‘Kaafspur’ zur Kirche,
jedoch gingen manchmal auch Spuren seitwärts ab zu Häusern, wo verflossene Bekannt-
schaften wohnten. Man kann sich denken, dass ‘Verflossene’ an dem Tag früh aufstanden,
um die Spur wegzufegen, was nicht immer ganz gelang.

In der Nähe der Kirche, wo alle Dorfbewohner vorbeikamen, hing manchmal ein Stroh-
mann oder eine Strohpuppe; darunter ein Plakat mit einer kurzgefassten Liebesgeschichte
in Reimform. Eine Strohpuppe gab es auch für einen Altschatz der Braut in der Nacht vor
dem Hochzeitstag aufs Dach. Auf einem Plakat gab es dann etwa zu lesen:

„Dä Pitter hät dat Ann jefroog, / wat du verjeiße hats.
Die maache jetz en jrueß Jeloog (Feier), / Un du beß für de Katz.
Du häs et Johre överlaat, / ob du se holle solls.
Do hätt dat Annche sich jesaat: / Ich ben doch net üs Holz!
Un wirst du alt un grau, / un kreß du nie en Frau,
dann traag et en Jedold, / du bes et selver schold.
Als Trues hängk jetz e Pöppche he / an dinger Schüredür.
Et „Ännche“ han mer et jedööf. / Beß dankbar os dafür!“
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Das Bild zeigt die Festgesellschaft bei der Hochzeit von Goar Nettersheim und Barbara geb. Knie, Anfang der
1920er Jahre vor dem Hause Knie in der Ursprungsgasse in Dahlem



Die eigentliche Heiratszeremonie beschreibt Becker so: „Zur Trauung in der Kirche
wird in großem Festzuge gezogen; die Eingeladenen sind alle kenntlich durch ein
rothes, oder wenn sie verheirathet sind, durch ein blaues Bändchen, das sie im
Knopfloche tragen. Die Copulation findet vor der h. Messe statt, die für die Neu-
Vermählten gehalten wird; andern Tages ist eine h. Messe für die Verstorbenen des
Bräutigams und der Braut. Nach der Trauung schenkt die Braut dem Pfarrer ein
Taschentuch; es soll an den Schleier erinnern, den die Braut ehemals bei der
Copulation trug und dann dem Pastor schenkte. Während der Brautmesse gehen die
Brautleute zur h. Communion und Alle zum Opfer, d. h. sie ziehen um den Altar und
legen ein Geldstück auf denselben; Bräutigam und Braut thun dies jedoch nicht
selbst, sondern sie lassen durch einen ihrer Brautführer oder eine ihrer Brautführer-
innen das Geldstück hinlegen, nachdem sie es vorher geküßt haben“. 

Die eingeladenen Verwandten, Freunde und Nachbarn feierten nach der kirchlichen
Trauung im Hause der Brauteltern.

Die Braut trug üblicherweise ein langes schwarzes Kleid, dazu einen kurzen weißen
Schleier mit einem krönenden Myrtenkränzchen. Der Bräutigam hatte einen schwarzen
Gehrock an; das weiße Hemd schloss mit einem hohen Stehkragen mit spitzen Ecken, dem
sogenannten ‘Vatermörder’ ab. Am Revers war ebenfalls ein kleines Myrtensträußchen
befestigt. Auf dem Kopf trug er den ‘Chapeau claque’, einen klappbaren hohen Zylinderhut.

Nun noch eine humorige Begebenheit, von der die ‘Eifeler Volkszeitung’ im Juli 1952
berichtete: „Nicht wenig erstaunt war die Bevölkerung von Schmidtheim, als in der vergan-
genen Woche herrliche Blumensträuße von den Telegrafenmasten grüßten. Eine Hochzeit
war schuld daran. Auf Befragen der Kameraden, wann er denn nun endlich Hochzeit
mache, hatte der Bräutigam erklärt: ‘Ich heirate nicht eher, bis die Telegrafenmasten
blühen’. Dass auch Telegrafenmasten blühen können, haben ihm seine Kameraden dar-
aufhin bewiesen.“

1 Becker: Die Pfarreien im Dekanat Blankenheim, Köln 1893
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Von Benno Manderfeld

Jedes Jahr am ersten Fastensonntag findet in Berk und Frauenkron der so genannte
„Burgsonntag“ statt.  Der alte Brauch des Burgbrennens hat sich bis heute in der Gemein-
de Dahlem nur noch in diesen beiden Orten gehalten. 

Auf die Entstehung  und den Sinn dieses Brauchtums soll hier nicht weiter eingegangen
werden, darauf ist Pfarrer Wiethege aus Kronenburg in seinem Artikel ausreichend einge-
gangen.

In den Wochen vor dem Burgsonntag treffen sich die Jungen aus Berk und genau so in
Frauenkron zum „Schanzen“. Sie gehen gemeinsam in den Wald und sammeln Reisig. Dies
wird zu Bündeln zusammengebunden und am Waldrand gelagert.  Wenn genügend Reisig-
bündel für die Burg zusammen sind, werden diese auf den „Burgberg“ gebracht. Früher
geschah dies mit Handwagen oder mit Schlitten, sofern Schnee lag.

Auf dem Burgberg wird dann mit
drei Baumstämmen die Burg errich-
tet. Dieses Stangengerüst wird am
Burgsonntag mit dem Reisig und mit
trockenem Stroh ausgefüllt.

Das Stroh wird von den Jungen
am Burgsonntag bei den Bauern des
Dorfes gesammelt. In früherer Zeit
gehörte fast zu jedem Haus eine
kleine Landwirtschaft. 

Die Jungen gingen an jedes Haus
und baten mit folgendem Lied um
einen Ballen Stroh.

„Strüh, Strüh zur neuer Burg,
die Ahl die es verbrannt,
die Neu, die kött in et Land.

Jett os en Büedel Strüh,
esu deck wie en Perdsliev,
dann os ür Koren et nächs Johr
et alleriescht riief.

er BurgsonntagDD

Burgbau 1975 in Berk, hier ein Bildausschnitt aus der damaligen
Kirchenzeitung 
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Bei der Strohsammlung waren immer
mehrere Jungen zusammen. Zum Tragen der
Strohballen wurde eine Bohnenlatte durch
das Stroh geschoben so dann konnten zwei
Jungen jeweils ein Ende der Latte auf die
Schulter nehmen und schon ging es den
Berg hoch zur Burg. 

Die größeren Jungen hatten das Kom-
mando. Sie füllten die Burg. Das Stroh-
sammeln war eine eher niedere Tätigkeit, die
früher die Jüngsten verrichten mussten. 

Heute ist das Strohsammeln weniger
romantisch. Die Jungen fahren das Stroh und
auch das Reisig mit dem Traktor zur Burg. 

Die Mädchen des Dorfes haben am Burg-
sonntag eine andere Aufgabe. Sie müssen für
das leibliche Wohl sorgen, denn was wäre ein solches Fest ohne Kuchen und Kakao. Auch
hier hat sich im Laufe der Zeit einiges geändert.

Früher gingen die Mädchen in der Woche vor dem Burgsonntag „heischen“. Das heißt,
sie mussten von Haus zu Haus gehen und die Zutaten für den Kuchen und den Kakao sam-
meln. Dabei hatten auch sie ein Lied, das gesungen werden musste, wollte man ordentlich
sammeln. 

Hie tredde mr in dessen Hoff,
dr Kaiser und dr Bischof,
dr Scholzen und r Meier,

jet os Hohnereier,
jet os e Stöck Speck.

Stellt de Leeder an de Wand
hollt et Metz in de reeschte Hand,

schneggt no de Lange, loot die Kuete hange.
Schneggt breit, schneggt deef,
dat hätt Jott em Hemmel leef.

Sankt Pitter os en johde Mann,
denn os waal bedene kann,
die Höll die os geschloosen,
dr Hemmel steht wek oofen.
Jett os jett und loot os john,

mir han der Dörre noch mie zo bejohn.

Die Burg 2004 mit ihren stolzen „Errichtern“
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Die gesammelten Zutaten wurden  in einen ausgesuchten Haushalt gebracht. Dort wurde
dann der Kuchen gebacken. In späteren Jahren brachte man die Zutaten in die Bäckerei,
damit dort der Kuchen gebacken wurde.

Heute sammeln die Mädchen nur noch Bargeld, mit dem sie in der Bäckerei den Ku-
chen bezahlen. Gesungen wird heute leider weder heim „Heischen“ noch beim Stroh-
sammeln.

Am Burgsonntag brin-
gen die Mädchen am
Nachmittag den ersten
Kuchen zur Burg, damit
sich die schwer arbeiten-
den Jungen stärken kön-
nen. Sobald es dunkel ist
wird die Burg  angezün-
det. 

Die Mädchen und die
kleinen Kinder betrachten
das Schauspiel aus weiter
Entfernung, denn nur den
Jungen ist es erlaubt beim
Abbrennen an der Burg
zu sein.

Nachdem das Feuer weitestgehend erloschen ist, treffen sich alle im Dorfsaal zu Kakao
und Kuchen.

Endlich gibt es ein Stärkung für die müden Burgbauer

Von Bodo Bölkow

Noch 1946 wurde ein Gewerbe nur dann zugelassen, wenn der Antragsteller eine Woh-
nung im Ort nachweisen konnte. Gerade in den Notzeiten nach dem Krieg war dies für
einige Antragsteller ein kaum überbrückbares Hindernis, zumal dann, wenn es sich um

nteressantes und Wissenswertes zum Thema
Arbeiten und Feiern in früheren Jahren
zusammengestellt nach amtlichen Unterlagen

II
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jemanden handelte, den die Kriegsumstände nach hier verschlagen hatten. Wohnraum war
nämlich nach dem Krieg denkbar knapp. Erschwerend kam hinzu, dass Deutschland in
Besatzungszonen aufgeteilt worden war und zwischen Dahlem - Baasem und Stadtkyll ver-
lief eine solche Grenze. Folge: 1946 war die Zonengrenze zwischen englischer (Dahlem –
Baasem) und französischer (Stadtkyll) Zone für den normalen Verkehr offiziell gesperrt,
so dass ein Baasemer z.B. keinen Friseur in Stadtkyll aufsuchen konnte. bzw. durfte. 

Über die Schwarzarbeit:  „1950 hat die Schwarzarbeit in einem Ausmaß zugenom-
men, welches wir nur als katastrophal bezeichnen können.“ So eine amtliche Bemerkung
1950. Wer keine Genehmigung zur Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit vorweisen
konnte, weil er zum Beispiel keinen Meisterbrief besaß, versuchte mit dieser uns heute
nicht ganz unbekannten Methode sein Einkommen aufzubessern. Im offiziellen
Sprachgebrauch hieß das dann „Schwarzarbeit“. Nur sollte man die Notjahre unmittelbar
nach Kriegsende nicht mit unserer heutigen Zeit vergleichen.  

Was vielen Menschen heute auch nicht mehr bekannt sein dürfte: Nach dem Krieg mus-
ste von Amts wegen einem Antrag auf Ausübung eines selbstständigen Handwerks ein
ausgefüllter Fragebogen beigegeben werden, dessen Ziffer C einige Brisanz enthielt. Es
ging hier um die politische Tätigkeit des Antragstellers vor 1945. Was vordem erwünscht
war – die politisch linientreue Haltung, Einstellung und Tätigkeit – war nunmehr Hinder-
nis für jeglichen wirtschaftlichen Aufstieg oder Schritt in die Selbstständigkeit.

Und dann Ziffer E, ein weiteres Relikt aus der Vorkriegszeit! Noch 1955 fand sich folgen-
de Frage auf dem Fragebogen, den jemand auszufüllen hatte, weil er eine Genehmigung
zur Neuerrichtung einer Verkaufsstelle brauchte: Ziffer E: „Abstammung (ob arisch oder
nicht arisch)“. In unserem Fall füllte die Betreffende  aus: „deutsch - arisch“. Sollten denn
wirklich 10 Jahre nach Kriegsende keine neuen Formulare auf dem Markt gewesen sein?
Oder war die Behörde nur sparsam?

Alle Fragebögen waren beim Entnazifizierungsausschuss in Schleiden erhältlich und
jede Spalte musste laut Anweisung penibel „mit Tinte“ ausgefüllt werden, „auch wenn
nicht zutreffend“.  Ohne den Bogen gab es überhaupt keine Bearbeitung.

Einige Bemerkungen zum Einzelhandel in jener Zeit

Die Zeitung „Westdeutscher Beobachter“ ermittelte mit Hilfe eines Fragebogens 1938
folgende Einzelhandelsgruppen im Amtsbezirk, dem seit 1934 auch Berk angehörte
(vorher hatte es zu Hellenthal gehört):

• Lebensmittelgeschäfte 23
• Friseure 4
• Textilladen 1



• Schuhgeschäfte 4
• Elektrische Geräte, Lampen 3
• Bäckereien 11
• Gastwirtschaften 22
• Metzgereien 9
• Möbel, Eisenwaren, Tabakwaren, Autoreparatur,

Drogerien, Apotheken, Schreibwaren, Juwelier 0

Was verdiente man nun damals? Hier seien als Beispiel die Stundenlöhne der Firma
Springer von 1959 angeführt. Eine 16-18jährige Hilfsnäherin erhielt 1,11 DM (das ent-
spricht ungefähr 55 Cent); eine Packerin 1,45 DM; eine Ersatznäherin 1,45 DM; als
Akkordlöhne zahlte man: Bügeln eines Anoraks 0,06-0,09 DM je nach Stoffart; einen
Anorak steppen 0,11 DM (das entspricht 0,5 Cent).

Nachfolgend einige Bemerkungen zur Kirmes und zu Märkten

Die Kirmestermine waren lange Zeit ein ständiger Diskussionspunkt, wie die nachfol-
genden Zeilen verdeutlichen. 1937 befürwortete der Landrat einen Antrag, die
Schmidtheimer Kirmes dauerhaft auf den 4. Sonntag im Oktober zu verlegen statt dem 1.
Sonntag nach St. Martinus, weil eine Kollision mit dem Gedenktag der „Gefallenen der
Bewegung“ am 9.11. damit verhindert werden sollte.

1949 gab es folgende Kirmestermine:
• Baasem:  Sonntag nach St. Martinus
• Berk: 2. Sonntag im August
• Dahlem: 1. Sonntag im Oktober
• Frauenkron: 12./13.6.50
• Kronenburg: 13./14.11. 50
• Schmidtheim: 1. Sonntag nach St. Martinus

So sahen die Kirmestermine 1959 aus:
• Baasem: letzter Sonntag im September
• Berk: 1. Sonntag im August
• Frauenkron: 2. Sonntag im Mai
• Dahlem: 1. Sonntag im Oktober
• Schmidtheim: 2. Sonntag im August

Auch in Kronenburg wurde seit 1953 die Kirmes nicht mehr am 2. Sonntag im Novem-
ber, sondern am letzten Sonntag im September gefeiert. 

Der Kirmestermin in Schmidtheim bereitete besonderes Kopfzerbrechen. 1950 gab es
Überlegungen, die Schmidtheimer Kirmes auf den 1. Sonntag im Oktober zu verlegen. 216
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Haushaltungsvorstände wurden  in einer Art Volksabstimmung befragt. Zur Auswahl stand
noch der letzte Sonntag im September. Mit 76,4 % zu 23,6 % wurde der Oktobertermin
gewählt. Aber 1951 wurde der Termin wieder rückverlegt („hat sich sehr ungünstig ausge-
wirkt“). 

Im April 1953 wurde wieder von Seiten der Bevölkerung die Vorverlegung der Kirmes
bei der Gemeindevertretung beantragt, diesmal auf den 1. Sonntag im August. Diesem
Wunsch der Bevölkerung entsprach daraufhin der Rat („auf vielfachen Wunsch“) und
schickte diesen Beschluss als Antrag an den Regierungspräsidenten in Aachen mit der
Begründung:
1. allgemeine schlechte Witterung im November
2. häufiges Zusammentreffen von Kirmes und Totensonntag bzw. Volkstrauertag
3. manchmal Zusammentreffen mit der Allerseelenoktav
4. früher sei Kirmes eine reine Tanzveranstaltung gewesen

Im Mai wurde der Antrag genehmigt, so dass seit Sommer 1953 die Schmidtheimer
Kirmes immer im August stattfindet.

Zweimal, nämlich 1955 und 1956, wurde die „Mannersgasse“ gesperrt, um ein Kirmes-
zelt auf der Straße aufzubauen.  Die Verunreinigungen auf  benachbarten Grundstücken,
vor allem in den Gärten wegen fehlender Abortanlagen, führte aber zu so viel Ärger, dass
von weiteren Veranstaltungen dieser Art auf dieser Straße wieder Abstand genommen wer-
den musste. 

Das Thema Kirmestermin stand dann im Jahre 1958 erneut in Schmidtheim auf der
Tagesordnung. Man versprach sich von einer Verlegung vom 1. auf den 2. Sonntag im
August eine Belebung der Kirmes „durch Karussells und dergleichen“, weil man feststellen
musste, dass Nettersheim ebenfalls am 1. Sonntag Kirmes feierte  und dadurch eine Reihe
von Schaustellern an sich band. Seitdem feiert Schmidtheim seine Kirmes am 2. Wochen-
ende im August.

Die Kirmes in Baasem
Auch in Baasem tat sich was hinsichtlich des Kirmestermins. Seit einem Beschluss des

Gemeinderates 1955 - die Genehmigung erfolgte im März 1956 - findet hier die Kirmes
immer am 1. Sonntag nach dem 21. Oktober statt.

Der Junggesellenverein Berk beantragte beim Gemeinderat 1951 die Verlegung der
Kirmes auf den 1. Sonntag im August. Der Rat beschloss daraufhin die Verlegung „für
immer“.

Märkte
Noch 1950 setzte der Rat von Berk auch einen Vieh- und Krammarkt fest, und zwar für

den 17.4. und 18.9.1951. Begründet wurden diese Märkte mit der Notwendigkeit zur



Förderung der Rindvieh-, Schweine- und Kleintierzucht. Nachdem im April der Markt wie
vorgesehen abgehalten werden konnte, musste er im September wegen der Maul- und
Klauenseuche ausfallen. Im August 1952 stelle der Rat dann wenig Interesse an dieser Art
Markt fest. Das war das Ende. 1954  werden keine Märkte mehr im Amtsbezirk vermeldet.

Kirmesbelustigungen
1937: Es gab Karussel und Schießhalle, „Krambude“ für Spiel- und Zuckerwaren. Jeder

Betrieb brauchte eine gültige Mitgliedskarte, die ihn zur Wirtschaftsgruppe „Ambulantes
Gewerbe“ als zugehörig auswies. 

1956 tauchten auch Imbisswagen auf der Kirmes auf, der Verkauf von Eis am Stiel setz-
te sich durch. Im Jahr darauf stellte sich die Schaustellersituation auf einer normalen
Dorfkirmes (z.B. Schmidtheim) wie folgt dar:

Süß-, Spiel- und Zuckerwarenbude, Pingpong, Stangeneisverkauf, Ballwurfbude,
Büchsenwerfstand, Schießbude, Schiffschaukel, Imbissstand, Drehbrett. In den nächsten
Jahren kamen noch hinzu: Kinderschaukel, Pferdekarussell, Verlosungshalle, Ringwerfen.
Nicht immer aber waren alle Angebote gleichzeitig zu finden. Der Wettbewerb der
Schausteller untereinander war nämlich sehr hart. Der Pferdekarussellbesitzer Schleifer
schrieb in seinem Antrag auf Genehmigung zur Aufstellung seiner Anlage: „Sollten Sie
jedoch ein weiteres Kindergeschäft zulassen, so ist es für uns unrentabel dort hinzukom-
men.“ Um eine Genehmigung zum Aufstellen seiner Schießbude zu erhalten, schrieb ein
anderer Schausteller: „Mein neuer Schießwagen ist der modernste in meiner Branche: er
ist 10x2,5 m zur Hälfte mit allerneuesten Strahlenschießgeräten ausgerüstet, auch
Fotoschießen. Die Front ist mit laufendem Licht versehen (insgesamt 15.000 Watt).
Magnetofonbänder sorgen für neue Schlager am laufenden Band.“ Oder es hieß: „Kein
Eigenbau, viel Chrom, viel Licht.“ Und weiter wurde angepriesen: „Die stets aktuelle Front
ist ein einziges Lichtermeer, insgesamt 15.000 Watt. Auf allen Festplätzen stets bestaunt.
Diese einmalige Schießanlage ist tatsächlich eine Zierde für einen Festplatz.“ (Peter
Neuen, Euskirchen, 1958/59).

1960 wurde erstmals auch ein Schnellfeuerstutzen, mit Pressluft ausgerüstet, angeprie-
sen. Auch fand sich zu Beginn der 1960er Jahre das Angebot eines Helikopters auf 15x15
m, Flughöhe 7 m, Anschluss 40 kw: „Das Geschäft ist wieder ganz neu in Farbe, sowie ein-
malig mit Licht ausgestattet.“

Das Thema Sperrstunde
Die Polizeiverordnung von 1938 regelte die Sperrstunde wie folgt: „Zur

Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung und Sicherheit wird für sämtliche Gast- und
Schankwirtschaften des Amtsbezirks Schmidtheim die Polizeistunde für alle Tage, auch
Sonn- und Feiertage, auf 22 Uhr festgesetzt. Alkoholische Getränke dürfen nur bis 21 Uhr
im Ausschank sein.“ Wohl auch wegen der Westwallarbeiter lag die Sperrstunde Ende
1938 bereits bei 24 Uhr. 
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Zu besonderen Anlässen konnten die so genannten „Polizeistunden“ auch verlängert
werden, etwa anlässlich der Fahnenweihe des Kriegervereins von Schmidtheim am
1.8.1909 oder  der Kaisergeburtstagsfeier des Kriegervereins am 29.1. Sperrstunde: 2 Uhr.
Weitere Anlässe zur regelmäßigen Sperrstundenverlängerung: Stiftungsfeste der Vereine,
Kirmes, Theateraufführungen, Bälle und Tanzkränzchen.

Konnte sich jemand angesichts seiner Alkoholwünsche gar nicht im Zaum halten, schritt
auch schon mal der Amtsleiter als Chef der Ortspolizeibehörde rigoros ein und erließ fol-
gende Verfügung: „Da Sie dem Trunke ergeben sind, wird hiermit gegen Sie ein
Wirtshausverbot vorerst auf die Dauer eines Jahres verhängt. Es ist Ihnen also von jetzt ab
verboten, irgendeine Gaststätte zu betreten.“ Ob es geholfen hat, wissen wir nicht. 

Wollte man in den 1950er Jahren eine besondere Schankerlaubnis, z.B. auf dem
Kirmesplatz, so war diese an folgende besondere Auflagen gekoppelt:
• Spülgefäße stets mit frischem Wasser bereithalten
• Bei heißem Wetter für Kühlung der Getränke sorgen
• An geeigneter Stelle ist zumindest für Männer ein Pissoir einzurichten und mit einer

entsprechenden Blendwand zu versehen.

Nachbemerkung des Bearbeiters zu Nr. 3: Es bleibt ein Geheimnis, ob die Veranstal-
tungen ohne Frauen stattfanden. Jedenfalls sind die Probleme von damals angesichts heu-
tiger Kühl- und Toilettenwagen kaum mehr vorstellbar.

Gemeindearchiv : Nr. 110, 110b, 120, 150, 157, 231, 68

Der Schmidtheimer Kirmesplatz um 1955
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Erzählt von Johann Müller †

Im Eichholz bei Schmidtheim durchzieht ein Erdwall von 2 bis 4 m Breite und ca. 1,50
m Höhe über fast 3 Kilometer Länge des Waldgeländes. Er hat die Form eines großen
Fragezeichens, welches auch heute noch weiterhin für die Frage über die Entstehung und
dem Ursprung stellen kann.

War es ein Schutzwall der Kelten vor 2000 oder mehr Jahren oder errichteten ihn die
Römer, da neben Geräten aus vorrömischer Zeit z.B. auch ein Mahlstein aus Basaltlava
dort gefunden wurde?

Auch die große Eifel-Militärstraße von Trier nach Köln berührte diesen Wall (sog.
Römerstraße). Da auch an einer anderen, nicht weit abgelegenen Stelle des Eichholzes
noch Umrisse einer Bebauung gefunden wurden und dort neben römischen Ziegelresten,
Bestattungsurnen, Münzen und Steingeräte geborgen werden konnten, wird die Frage
nach der Herkunft des Walls nicht erleichtert.

Von den älteren Bewohnern wurde der Wall auch oft als Teufelswall bezeichnet. Es ver-
wundert daher nicht, dass sich hierüber geheimnisvolle Andeutungen und Überlieferungen
mit Spukcharakter erhielten.

Dieses gilt auch bei der Erwähnung von drei Steinkreuzen, von denen eines nie aufzufin-
den war. Zwei Steinkreuze stehen heute noch dort und nach der Überlieferung wird das
Verschwinden des dritten Kreuzes vielfach mit einem im Wall vergrabenen Schatz in
Zusammenhang gebracht.

Von einigen mutigen Männern aus Schmidtheim, deren Namen heute noch von älteren
Mitbürgern genannt werden, wird berichtet, dass diese sich als Schatzsucher betätigten.

Voraussetzungen zur Schatzsuche war die Mitternacht bestimmter Mondnächte, sowie
die Verschwiegenheit aller Beteiligten. Den Schatzsuchern von Schmidtheim gelang es
dann auch, sich hieran zu halten und ein großes Loch zu graben. Es wird sogar überliefert,
dass der schwere Holzdeckel einer Kiste erreicht wurde.

Über das dann Geschehene wird unterschiedlich berichtet. Während meistens von
einem oder mehreren schwarzen Hunden die Rede ist, wird über den Standort unter-
schiedlich berichtet.

er Schatz im EichholzDD

K A P I T E L  V I  „ K R Ä T Z C H E R  U N  V E R Z E L L C H E S “
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Nach einer Darstellung stand plötzlich ein schwarzer Hund auf dem Wall, nach einer
anderen saß dieser plötzlich auf dem freigelegten Deckel der Schatzkiste.

Der Schrecken der Männer soll jedenfalls so groß gewesen sein, dass einer von Ihnen
das Sprechverbot vergaß und plötzlich ausrief: „Der Teufel, der Teufel“. Abgesehen davon,
dass die mutigen Schmidtheimer Schatzsucher vor Angst und Schrecken die Flucht ergrif-
fen, fiel auch das gegrabene Loch plötzlich zusammen und die mühevolle Arbeit war
umsonst gewesen.

Da sich bis heute niemand mehr fand, um den Schatz zu suchen, kann dieser wohl
immer noch von mutigen Männern, die den Teufel nicht fürchten, gefunden werden.

Wenn man auch heute nicht mehr viel von Spuck, Teufel und dergleichen hält, dürfte
jedoch für viele die ungewohnte Arbeit mit Hacke und Schaufel mehr Schwierigkeiten
bereiten.

Jedenfalls ist es sehr unwahrscheinlich, dass der im Zauber der Nachtruhe zu hebende
Schatz auch mit Hilfe eines Baggers gefunden werden kann, was dennoch in der Überliefe-
rung nicht ausgeschlossen wurde.

lühende Telegraphenstangen!BB
Erzählt von Johann Müller †

Was scheinbar unmöglich ist, wurde in Schmidtheim wahr gemacht. Es blühten die
Telegraphenstangen in bunter Pracht. Wie nun konnte dies geschehen.

Schuld an diesem Ereignis war ein Schmidtheimer Junggeselle, dem seine schönsten
Jugendjahre durch den 2.Weltkrieg geraubt wurden. Als er dann aus seinem Kriegsge-
schehen in seinen Heimatort zurückkehrte, dachte auch er daran, einen eigenen Haus-
stand zu gründen. Bald schon sah er sich unter den Dorfschönen nach der passenden um.
Woran es nun lag, dass er erst nach mehrmaligem Wechsel die richtige fand, kann wohl
nur er selbst beantworten. Schon hatte man ihm eine Puppe aufgehängt als eine, um die
auch er sich mal beworben hatte, von einem anderen zum Altar geführt wurde. Doch dann
endlich hatte er die richtige gefunden und die amtliche Trauung wurde still und fast unbe-
merkt vollzogen. Damit galt er aber im katholischen Schmidtheim noch nicht ordnungs-
mäßig und mit allen Rechten als verheiratet, denn nur die kirchliche Trauung galt als ord-
nungsmäßige Heirat. Doch damit hatte es für Ihn scheinbar keine Eile und so blieb es
nicht aus, dass er nicht selten gefragt wurde, wann er dann nun endlich ans Heiraten däch-
te. Mit Humor und etwas Schalk antwortete er dann: „Das hat noch Zeit, bis die Tele-
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graphenmasten blühen“! Da dieser Ausspruch besonders in der Nachbarschaft schon oft
gehört wurde, erinnerte man sich auch daran, als es endlich soweit war und er in der
Kirche „über die Bänke flog“ (So nannte man die Bekanntmachung des Aufgebots in der
Kirche). Dann war der große Tag da und unser Bräutigam schritt mit seiner Braut zur
Kirche. Wie groß war aber nun sein Erstaunen, als er sah, dass alle Telegraphenstangen
auf dem Weg zur Kirche eine herrliche Blütenpracht zeigten. 

Dass die Nachbarschaft, in Erinnerung seines Ausspruches, dieses Wunder über Nacht
vollbracht hatte, tat der Sache keinen Abbruch und er Schritt stolz und erhobenen Hauptes
an den blühenden Masten zur Kirche. Auf das Wunder der blühenden Telegraphenmasten
war sogar die Tageszeitung aufmerksam gemacht worden, die dann auch darüber berichtete.

agop, de Geiß hat nur eine Strach!“
Eine Geschichte rund um die Ziege

GG
Erzählt von Johann Müller †

Für ältere Einwohner von Schmidtheim ist der Ausspruch „Gagop, de Geiß hat nur eine
Strach“ schon ein Begriff und jeder weiß, woher er stammt. Um diesen Ausspruch aber zu
erklären, muss man schon etwas auf die örtlich verschiedenen Dialekte eingehen. Weil fast
jedes Dorf eine etwas voneinander abweichende Aussprache hatte, hatten es Zugezogene
nicht immer leicht und ihre Sprache verriet sie oft für immer als solche. 

Schon im Nachbardorf konnte man wegen der anderen Aussprache verschiedener
Wörter sehr schnell ausgelacht werden. Nicht selten konnte ein falsch ausgesprochenes
Wort dem Betroffenen einen Spitznamen einbringen. Besonders auffällig waren die in
Plattdeutsch ausgesprochenen Worte „Gemacht und gedacht“, sowie „Hier und dort“.
Sagte man in einem Ort hierfür „jemäch un jedäch“ oder „hie on doo“ hieß es im Nach-
barort schon „jemaht on jedaht“ oder „elie on eloo“. 

Ein Jugendstreich in Schmidtheim führte dann auch aus diesem Grund zu viel Gelächter
und zu einem unvergessenen Ausspruch. Die meisten Zugezogenen versuchten natürlich
den örtlichen Dialekt zu erlernen, doch meist klappte das bei manchen Worten nie.
Besonders in der Aufregung kam die erlernte Muttersprache wieder zum Vorschein.

So erging es auch einer ins Oberdorf eingeheirateten Ehefrau. Sie bemühte sich redlich,
die Schmidtheimer Sprache zu erlernen, schaffte es aber nie, ihre Heimatsprache zu ver-
leugnen. Wie fast alle Familien lebte auch sie von Gelegenheitsarbeiten als Tagelöhnerin
und von einer kleinen Landwirtschaft. Da unserer Familie aber das nötige Land fehlte,
musste man sich mit der Haltung einer Ziege begnügen. 
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Bei einem von Jugendlichen ausgehecktem Streich geschah nun folgendes: In den frü-
hen Morgenstunden, das Tageslicht fehlte noch und elektrische Beleuchtung im Stall gab
es noch kaum, ging besagte Ehefrau, mit einer Petroleumlampe und einem Eimer bewaff-
net, zum Stall, um die Ziege zu melken. Wie immer setzte sie sich auf den Melkschemel,
stellte den Eimer unter die Ziege und griff nach dem Euter der Ziege. Doch schon nach
dem ersten Griff schrie sie entsetzt auf und, wie von einer Tarantel gestochen, zog sie ihre
Hand zurück. Schreiend lief sie aus dem Stall und schrie immer wieder nach ihrem Mann,
der Jakob hieß. In der Aufregung kam dann eine Mischung zwischen Muttersprache und
angelerntem Schmidtheimer Platt zustande. So hörten dann die Nachbarn sie rufen:

„Gagop, Gagop, koom ens flock, de Geiß hat nur eine Strach“. Auf Hochdeutsch „Jakob,
Jakob, komm mal schnell, die Ziege hat nur eine Zitze“. Was war nun geschehen?

In den Abendstunden des Vortages war mal wieder eine Gruppe Jugendlicher unterwegs
um die abendliche Freizeit zu gestalten. Da es noch kein Radio oder Fernsehen gab, mus-
ste man sich halt etwas einfallen lassen, um etwas Abwechslung zu haben. So kamen unse-
re bösen Buben auf die Idee, irgendjemand einen Streich zu spielen. Da man gerade in der
Nähe des Hauses mit der wohlbehüteten und geliebten Ziege war, beschloss man kurzer
Hand, diese zu entführen. Hierbei hatte dann plötzlich einer den genialen Einfall, diese
gegen einen Ziegenbock aus dem Unterdorf auszutauschen. 

Bald standen nun die Ziege aus dem Oberdorf im Stall des Ziegenbocks aus dem
Unterdorf und der Ziegenbock an Stelle der geliebten Ziege im Oberdorf. Der auf das Rufen
seiner Frau herbeigeeilte Ehemann hatte aber schon bald erkannt, warum die vermeindliche
Ziege sich nicht melken ließ und seine Frau nur eine Zitze vorfand. Dass sich der verzweifel-
te Ruf der Ehefrau nach ihrem Mann bald rund sprach und zu viel Gelächter führte, ist wohl
verständlich. Einen Ziegenbock zu melken, dürfte auch noch keinem gelungen sein.

Von Hermann Warler

Wie alljährlich, wie schon früher,
anno ´67 war Kirmes hier.
Kirmesmontag, unerwartet, 
eine lust’ge Kneipkur startet.

Etwa 12 Männer, die gewesen fromm,
nach der Messe sagten: „Ein Bierchen, komm!“

EEine lustige und wahre Begebenheit
aus Baasem aus dem Jahre 1967
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So stiegen wir bei Christian ein und die Sache wurde fein.
Severin und Otto, stellt euch vor, beide waren mit im Chor.
Severin hatte Namenstag in Ehr, und spendierte sehr.

Hoon Jupp, Bur Jupp, Schäwisch Jupp
und wie sie hießen, all zur Stell,
lernten unsere Trinksprüch´ schnell.

Doch als um zwölf wir Hunger hatten sehr,
kam man auf die Idee: „Heut kommt das Essen her!“
Doch wie der Frau das klar zu machen, wurd´ für uns ´ne heikle Sache.

Der Gemeindediener sich schon freut, auf versprochene Dollars heut´.
Doch die Schell, wie kommt die her? -  Theodor sich fürchtet sehr!
Warum? – Vor seiner Frau, oh Graus! Hermann holt die Schelle raus.

Theodor vor Freud´ ganz weich, macht sich auf die Socken gleich.
Doch der Siedlungs-Jupp misstraut ihm sehr, hinter Kucken Theo her,
ob kein Wörtchen aus er lässt, von dem, was Frau Wirtin aufgesetzt.

Die Leute fragten, was soll das bedeuten,
dass der Theo geht auf Kirmesmontag läuten?
Die einen sagten: „Ich fress´ ´nen Besen,
so was ist in Baasem noch nie da gewesen.“

Die andern fragten, soll´n wir geh´n – oder soll´n wir nicht?
Einige kamen, andere weigerten sich.
Doch ihre Männer, die genug getrunken hatten,
aßen mit uns den Schweinebraten.

Es war ein Fest, es war ein Schmaus!
Um fünf gingen wir lustig mit unseren Frauen nach Haus!

Gesammelt von Johann Müller †

Um zu testen, ob einem Einheimischen auch das Hochdeutsch geläufig war, ließ man ihn
den Satz „ Os Kaffeekann hät ahn der Zeup en Blötsch“ übersetzen. Fiel es früher man-
chem schwer, diesen Satz ins Hochdeutsch zu übersetzen, so fällt es heute manchem

edensarten und SprücheRR
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schwer, diesen in Platt auszusprechen. In Hochdeutsch: Unsere Kaffeekanne hat am
Ausguss eine Delle.

„Dä well och met jruße Hon pesse joh on krett et Bei net hu jenoch.“, sagte man von
einem, der mehr scheinen wollte als er war.

„Wenn de Katz Jonge hät, da liet se muse.“. Das war gemeint für leichtsinnige junge
Menschen, die sich wenig Sorgen um die Zukunft machten.

„De wäre noch esu ärm, dat se keine Sack mie han, öm Heische zo john.“
Ein Vater über seine faulen Söhne.

„Stroße Lächer sen Huus krächer.“ Gemeint sind diejenigen, die auf der Straße immer
überfreundlich sind, aber zu Hause Krachmacher. 

„Wenn et däm Esel zo waahl wied, jeit hän op et Ies.“
Wenn einer, dem es gut geht, leichtsinnig wird.

„Mer kann en Esel ahn et Wasser driewe, ever net doon suffe.“
Man kann einen zu manchem zwingen, aber nicht zum Letzten.

„En Bär brommt noch, wenn mer häm bejähnt.“
Für unfreundliche Mitmenschen, die nicht „Guten Tag“ sagen.

Die Deutung der nachfolgenden Redensarten überlasse ich dem Leser:

„Dä wirf met der Gref no`er Specksitt.
Der Wolef verliert de Hoor, äwe net de Senn.
De Katz löt et Muse net.
Hon, de belle, bieße net.
En der Nuet freß der Düwel Fleje.
Der Düwel driß net op en kleine Hauf.
Dä fällt met der Dür en et Hus.
Fuele, de fröh fleute, höllt de Katz.
De dömms Bure haan de decks Jrompere.
Den Dach net für dem Owend luewe.
Wäm der Schoh pass dä deit en aan.“

„De aal Zeup, Alt Schierel, Jong Jeleuf, Dat aal Knotterdöppe“:
Bezeichnungen für Mitmenschen.
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as Hustert-MöhnchenDD
Erzählt von Johann Müller †

Bis zum Abschluss der Flurbereinigung in Schmidtheim von 1955 – 1956 waren östlich
von Schmidtheim im Flur „Hustert“ noch deutlich Erd- und Fundamenthügel von zerfalle-
nen Gebäuden zu erkennen. Stachelbeersträucher und Apfelbäume ließen sogar noch die
zu den Häusern gehörenden ehemaligen Gärten erkennen. 

Wenn die Sträucher und Bäume auch teilweise verwildert waren, so wurden die Früchte
doch von den Kindern, die dort das Vieh hüteten, gerne gepflückt und noch lieber geges-
sen.

Im Volksmund heißt es, dass die Bewohner dieser Ansiedlung an der Pest ausstarben
und die Gebäude dann langsam verfielen.

In anderen Berichten aus der Eifel ist gesagt, dass die Pest mit Unterbrechungen von
1434 bis 1511 und nochmals von 1666 bis nach 1668 fast ganze Dörfer aussterben ließ.

So kann man annehmen, dass auch diese Ansiedlung um diese Zeit ausgestorben ist. Da
man damals aus Angst vor der Ansteckung die Pestkranken vollkommen isolierte, ist auch
nicht auszuschließen, dass einige Überlebende die Ansiedlung verließen und anderswo
eine neue Heimat fanden.

Es ist somit auch nicht verwunderlich, dass von dieser Ansiedlung im Volksmund eine
Spukgestalt verblieb.

Hier war es nun das Hustert-Möhnchen, das manchem Daherwandernden begegnet sein
soll. 

In manchen Nächten soll diese Spukgestalt von Hustert zu einer verfallenen Kirche in
Wolfert (ca. 1 km nördlich von Schmidtheim) und zurück gepilgert sein.

Tatsächlich waren auch hier Gebäudereste zu erkennen, die die gleichen Verfalls-
erscheinungen zeigten, wie die auf Hustert.

Ebenfalls soll hier eine Klosterkirche gestanden haben, die damals auch von den
Bewohnern der Hustertsiedlung besucht wurde.

Obwohl vom Hustert-Möhnchen keine erschreckenden Spukgeschichten überliefert
sind, scheute man früher und manche sogar noch heute ein Begehen der Flur oder der
Wege um Hustert bei Dunkelheit.
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t Murbaachmännche EE
Erzählt von Johann Müller †

Nach der Überlieferung gab es im Eichholz bei Schmidtheim nicht nur den sagenhaften
Schatz der bis heute noch nicht gehoben wurde, sondern auch die geheimnisvolle Gestalt
des Murbaachmännchens.

Es liegt noch keine Generation zurück, da lebte noch ein Fuhrmann, dem die etwas
unheimliche Gestalt noch begegnet sein soll.

Wenn auch der eine vom Murbaachmännche, der andere vom Murebachmännche und
wieder ein anderer vom Moorbachmännche sprach, so war doch immer die gleiche
Gestalt gemeint. Obwohl keine großen Übeltaten von ihm berichtet wurden, so ängstigten
sich doch Fuhrleute, Waldarbeiter und Fußgänger, die besonders nach Einbruch der
Dunkelheit durch das Eichholz gehen mussten vor einer Begegnung.

Nach den meisten Erzählungen hat es sich um ein kleines, schwarz angezogenes
Männchen gehandelt, welches mit großem Schirm oder Stock in der Hand plötzlich aus
dem dichten Wald auf die Straße trat und oft genau so plötzlich wieder verschwand.

Alleine die Erwähnung des Murbaachmännchens ließen manchem schon Kälteschauern
über den Rücken laufen, wenn er durch das Eichholz musste.

So befuhr auch ein Fuhrmann mit seinem Pferdegespann den Weg durch das Eichholz in
Richtung Schmidtheim. Er saß vor sich hinträumend auf dem Wagen und die Pferde trotte-
ten schnaubend den ihnen bekannten Heimweg entlang.

Da plötzlich sprang eine kleine, schwarz angezogene Gestalt aus dem Wald und blieb
kurz vor dem Pferdegespann stehen.

Sofort blieben auch die Pferde stehen und gingen keinen Schritt mehr weiter.

Der Fuhrmann – in seiner Besinnlichkeit gestört - schaute verärgert auf, bemerkte dann
mit großem Erschrecken die Gestalt des Männchens, nahm seine Peitsche und trieb die
Pferde an.

Diese zogen, durch die Peitsche angetrieben zwar kräftig an, vermochten jedoch nicht,
den sogar leeren Wagen von der Stelle zu bewegen.

Nach einer Darstellung verschwand das Männchen dann plötzlich wieder im Walde und
die Pferde konnten den Wagen wieder mühelos von der Stelle bewegen.



168

Nach einer anderen Darstellung bemerkte der Fuhrmann nach dem Verschwinden des
Männchens, dass in einem Rad dreizehn Speichen waren und er konnte erst weiterfahren,
nachdem er die dreizehnte Speiche herausgeschlagen hatte.

Obwohl, wie gesagt, keine großen Übeltaten vom Murbaachmännche überliefert sind,
lassen die Überlieferungen von ihm immer eine Angst erkennen.

Es ist nun schon sehr lange her, dass jemand dem Murbaachmännche begegnet ist, doch
könnte dieses daran liegen, dass kaum noch einer das Eichholz zu Fuß oder mit
Pferdegespann begeht. Es wäre ja möglich, dass die Geräusche von Motoren es verjagten.

Oder sollte man heute gar zu schnell das Eichholz durchqueren? Vielleicht würde es
wieder erscheinen, wenn man ihm auch wenigstens ein Mofa zur Verfügung stellen würde.

reispruch aus Mangel an BeweisenFF
Erzählt von Johann Müller †

Die Flurbereinigung in Schmidtheim in den Jahren 1954/56 hat manche unmögliche
Grenzzustände endgültig beseitigt und damit auch manche Streitursache, besonders unter
Nachbarn, verschwinden lassen. Vor dem ersten Weltkrieg aber gab es zwischen zwei
Nachbarn einen Grenzstreit, in den dann nachher mehrere Jugendliche verwickelt wur-
den. Nach vorausgegangenen Reibereien setzte einer zum Ärger seines Nachbarn plötzlich
dicke Pfähle auf seine Grenze. Hiergegen wäre nun nichts einzuwenden gewesen, wenn
dem Nachbarn nicht dadurch die Zufahrt zu seinem Grundstück, auch auf Grund der
schmalen Straße, so eingeengt worden wäre, dass dieser kaum mehr mit dem Wagen in
die Scheune noch aufs Grundstück konnte. Um diesem Übel wieder abzuhelfen, wurden
nun einige Jugendliche angesprochen, die beengenden Hindernisse zu beseitigen, ohne
dass der Verdacht auf den Betroffenen fiel. Nach erfolgreichem Abschluss konnte auch mit
einem guten Tropfen als Belohnung gerechnet werden. 

Nach guter Vorbereitung trafen sich nun die Jugendlichen und während einige durch
viel Radau auf der einen Seite des Hauses auf sich aufmerksam machten, gingen die ande-
ren im Schutz der Dunkelheit an die Arbeit und sägten die hindernden Pfähle ab. Nach
einigen Tagen traf man sich dann im Wirtshaus um die gelungene Tat zu begießen.
Vermutlich hatte jedoch einer der Beteiligten etwas viel gesprochen und so wurde der
Gendarm beauftragt, die Täter zu suchen. 

Da Namen genannt worden waren und die genannten sich nun im Gasthaus befanden
schien das der rechte Zeitpunkt für unseren Gendarm, der Sache auf den Grund zu gehen
und die Übeltäter zu fassen. Die Wirtsstube, schwach mit einer Petroleumlampe beleuch-
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tet, hatte so neben den Übeltätern auch den Gendarm als Besucher. An der Theke neben
den Jugendlichen stehend trank er seinen Schnaps und befragte diese. Diese aber waren
nicht gewillt sich überführen zu lassen und plötzlich, ohne dass jemand sagen konnte, wie
es geschehen war, kippte die Petroleumlampe um und die Gaststube lag in tiefer
Dunkelheit da. Die Wirtin, die sich scheinbar nicht allzu eilig entfernte um ein neues Licht
zu holen, konnte in der Gaststätte noch viel Krach und dumpfe Schläge vernehmen. 

Als sie dann endlich mit neuem Licht in die Gaststätte trat, saßen die Jugendlichen fried-
lich am Tisch und der Gendarm lag blutend am Boden, von wo er sich langsam wieder
erhob. Obwohl dieser nun vor Wut schäumte, konnte keiner der Anwesenden sagen, was
passiert war. Der Gendarm erstattete jedoch Anzeige und so traf man sich am Gericht wie-
der. Obwohl der Richter nun alle an besagtem Abend in der Gaststätte Anwesenden verhör-
te, konnte er kein Licht in das Dunkel bringen. Alle beriefen sich auf die eingetretene
Dunkelheit, wodurch keiner etwas gesehen hatte. 

Natürlich lag der Verdacht nahe, dass die, die an der Theke neben dem Gendarm gestan-
den hatten, an der Tat nicht unbeteiligt gewesen waren, doch wie wollte man dieses bewei-
sen, wenn keiner den anderen verriet. Der Gendarm, dem der Verlauf der Verhandlung
nicht gefiel, bat dann ums Wort und machte denen, die ihm in der Gaststätte am nächsten
gestanden hatten, den Vorwurf, dass sie doch wissen müssten, wer ihn geschlagen habe, da
sie ihm doch am nächsten gestanden hätten. Der Richter drängte dann auch die benann-
ten, die Frage zu beantworten und der erste Befragte meinte dann ganz treuherzig und ver-
schmitzt: „Ja, Herr Richter, wenn es so ist, dann müsste der Herr Gendarm es doch besser
wissen, denn er stand doch noch näher dabei“!

Nach der Überlieferung sollen alle, außer dem Gendarm, diese Aussage mehr oder
weniger offen lustig gefunden haben. Da aber keiner die böse Tat gestand, konnte auch
keiner verurteilt werden.

Erzählt von Johann Müller †

En Elektriker van Schmeddem, dä se Handwerk bi dä jetschte Männ, de der Strom hie
en de Eifel lächte, geliert hat, doot och em Ländche (für de Schmeddemer = Krekel. Rüth,
Krötzberg, Schüemesch, Hecke usw.) en dä Dörfer et Liesch läge. Dat woor meistens en
jedem Hus en Lamp meter 15 Watt Bier.

Für mie fählt dänne Lök zu der Zitt et Jeld, on der Strom woor do düerer wie höck.

e scheif LampDD
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Eines Dachs kom hä och ne Hecke, on do moht hän esujar en Hoflamp ophange. De Lök
woore zu der Zitt net jradesu  pingelich wie hök, ewer jät jelapptes woll du och keiner han.

Wie dä Meister nu de Hoflamp opjehange hat, woor häm dat häm dat net eso jeroode,
wiet sen soll. Jedenfalls hing de Lamp dono jet scheief. No ner Zitt woore, on do merk de
Frau, dat ihr Lamp net esu scheif jehange hät, wär net fing, on hä soll de jefälligst schnack
hange.

Däm Meister jefheel dat netesu richtig on hä sooht noer Üsred.

Da feehl häm, esu schlachfeddig hä woor, och flott en, weil hä wooß, dat de Frau ärch
kniestich woor.

Janz jehemnisvoll röft hän si ahn en Sit on söet: „Leef Frau, wat ech öch jetzt
soohn,duscht ihr äwer keinem wegger verzelle, ech han de Lamp extra jät scheief jehan-
ge!“ „Ja, waröm dat dan?“, söht de Frau, de nu fürweetzig wure woor.

„Ja,“ söht dä Meister, „dodörch, dat ech de Lamp jät scheief jehange han, bruch de vell
weniger Strom, lott de reuig esu hange.“

De esu objeklärte Frau woor döm Meister nu ärch dankbar für dat scheief Werk on
meint zu häm: „Weest ihr wat, lewe Meister, konnt ihr mir de Lamp en der Stoof net och jät
scheief hange?“

Wenn dä Meister dat och net jemäch hät, su wohr hän für de Frau von deser Zitt ahn dr
beste Elektriker, dän en joof.

Erzählt von Johann Müller †

Es war um die Zeit nach dem ersten Weltkrieg, als einige Schmidtheimer Jugendliche am
Sonntagnachmittag unterwegs waren. Viel Geld hatte keiner in der Tasche und dieses war
schon fast alles für ein Bierchen ausgegeben. Nach dem Biergenuss verspürte man nun
Hunger und überlegte sich, wie man etwas Essbares ergattern könne, ohne nach Hause zu
gehen. Plötzlich kam einem Jugendlichen eine ideale Idee. Ihm war bekannt, dass das
Stallgebäude des Wirtes eine kleine Entlüftungsscharte hatten in die die Hühner hinein-
schlüpften und in das dahinterliegende Nest ihre Eier legten. Im Eifer der Vorfreude hier
Eier zu organisieren und sich diese auch noch vom Wirt braten zu lassen, vergaß  man die
nötige Vorsicht und bemerkte nicht, dass der Wirt aufmerksam geworden war und den
Streich erraten hatte.

er anderen eine Grube gräbt, …!“WW
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Nun nachdem alles eingehend besprochen war verließ man die Gaststube, um auf
Raubzug zu gehen. An der Fensterscharte des Stalles angekommen, bildeten alle einen
Kreis und der erste griff unter dieser unauffällig, auffälligen Deckung in die Fensterscharte,
um die Eier zu holen. Da die anderen mehr auf die Umgebung und die reine Luft achteten,
bemerkten sie nicht, dass der erste Spitzbube ganz plötzlich und erschrocken seine Hand
zurückzog, dann aber mit harmlosem Gesicht  erklärte, dass er keine Eier fühle. Genauso
erging es dann aber auch dem zweiten und dritten, als er in die Nestöffnung griff. Erst der
vierte zog mit einem Aufschrei des Erschreckens seine Hand zurück und erklärte unter
dem Gelächter der anderen, dass er einen Schlag auf die Finger erhalten habe.

Was war nun geschehen?

Der Wirt, der ja einige Brocken des Planes mitgehört hatte, war in Erwartung der Dinge,
die kommen mussten, durch den Keller in den Stall gelaufen und hatte sich mit einem
Stock bewaffnet vor das Nestloch gestellt. Kaum zeigte sich eine Hand, schlug er kräftig zu.
Die ersten drei hatten aber viel Selbstbeherrschung  und so den nächsten dazu verleitet,
sein Glück zu versuchen. Erst der vierte konnte sein Erschrecken nicht verbergen und ver-
riet damit das schöne Spiel. Wäre der Streich gelungen, so hätte man sich krank darüber
gelacht, dass der Wirt, ohne es zu wissen, seinen Gästen die eigenen Eier gebacken hätte.
So aber war die Schadenfreude der Nichtbeteiligten groß und der einzige Trost war, dass
mehrere den Schlag auf die Finger erhielten.

Erzählt von Johann Müller †

Über das Alter der Linde an der Schmidtheimer Kirche gibt es unterschiedliche An-
gaben. Während einigen Überlieferungen zufolge von einem Alter von 600 bis 700 Jahren
berichtet wird, könnte das mit 400 oder 500 Jahren angegebene Alter eher zutreffen. Nach
einer Zeichnung von Renier Roidkin aus dem Jahre 1720/30 ist die Linde schon als star-
ker Baum dargestellt und so dürfte sie zu dieser Zeit schon ein beträchtliches Alter gehabt
haben Heute hat die Linde in  1,50 m Höhe einen Umfang von rund 7 m; das entspricht
einem Durchmesser von über 2,20 m.

Die Linde war im Volksleben ein Gemeinschaftsbaum, z.B. Gerichtsbaum, Tanzbaum,
Dorflinde, und später wurde sie sogar zum Familienbaum. Gepflanzt wurde sie zur
Erinnerung an frohe Familienereignisse, wie Geburtstage und Hochzeiten. Da die Linde in
Schmidtheim auf einer erhöhten mit Bruchsteinmauerwerk eingefassten halbrunden
Fläche steht, kann auch hier angenommen werden, dass vor Jahrhunderten hier
Zusammenkünfte und Gerichtsverhandlungen stattfanden. 

ie uralte Dorflinde in SchmidtheimDD
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Nach einer in der Bevölkerung wenig bekann-
ten Überlieferung soll die Anpflanzung der Linde
angeblich mit der Hexenverfolgung zusammen-
hängen. Hiernach soll einem der Hexerei
beschuldigten und verurteilten Mädchen aufge-
tragen worden sein, einen Lindenbaumsamen mit
dem Keim nach unten einzupflanzen. Zweifel an
ihrer Schuld sollten so durch ein Gottesurteil zer-
streut werden. In dem Fall, dass der Samen ver-
kümmerte und nicht aufwuchs, war ihre Schuld
als erwiesen anzusehen. Doch der Lindensamen
gedieh und entwickelte sich zu einem prächtigen
Lindenbaum. Da man das Mädchen dann doch
als Hexe verbrannte, soll dieses später als Spuk-
gestalt an der Linde gesehen worden sein. 

Sollte ein Körnchen Wahrheit an dieser Über-
lieferung sein, so dürfte das Alter der Linde mit

fast 400 Jahren angenommen werden können, da Hexenverfolgung in der Herrschaft
Schmidtheim von 1590 bis 1630, wo sie ihren Höhepunkt erreicht hatte, nachgewiesen
werden konnte.

anu? - Damals schon Geschäfte mit Drogen?1NN
Herrn Lorenz M., Lebensmittelgeschäft
Betr. Genehmigung zum Verkauf von Drogen
Ihr Schreiben vom 5.7.1950

Eine besondere Genehmigung für Ihren Drogenhandel ist nicht erforderlich, da Sie
den Handel mit Drogen bereits seit 1928 betrieben haben. Dieser Zeitpunkt liegt vor
dem Inkrafttreten des Einzelhandelsschutzgesetzes vom 12.5.1933 und entfällt somit
die Genehmigung nach vorstehendem Gesetz.

Drogen ganz legal? Des Rätsels Lösung: Heute haben wir unseren „Schlecker“, „Ihr
Platz“, „Rossmann“ und wie sie alle heißen. Dort kaufen wir unsere Drogerieartikel. Mit
dem Gesetz kommen wir daher nicht in Konflikt. Und wenn der Dorfladen solche Artikel
seinerzeit bereit hielt, dann handelte er ganz einfach mit „Drogen“.

1 Archiv der Gemeinde Dahlem Nr. 110 a

Die uralte Dorflinde von Schmidtheim (2005)
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Von Karl Guthausen

Der Eifeler kann nicht aus seiner Haut heraus. Was er ist und was ihn beseelt, spiegelt
sich in seiner Sprache. Wohl wird man die Wesenszüge nicht immer sofort erkennen, da
die Lebensphilosophie des Eifelers vielfach unter bildhaften Aussprüchen versteckt ist. Man
muss sich nur die Mühe machen und die Quellen aufsuchen, d.h. unters Volk zu jenen
Leuten gehen, die das Hochdeutsche fast nur aus Schule und Kirche kennen, für die aber
im Alltagsleben nur die Mundart das Mittel ist, ihre Gedanken in Worte zu kleiden. 

Der Eifeler besitzt, wenn auch seine Heimat rau ist und der Boden nur unwillig geben
will, was Mensch und Tier zum Leben brauchen, einen allen Rheinländern eigentümlichen
Humor, der ihn in keinen Lebenslagen verlässt. „Losse mer noch jet laache, söns sen mer
gestorve un han net gelaach!“, sagt einmal eine Frau meines Heimatortes. Ja, selbst vor
dem Tod macht der Humor nicht halt. „Seitdem et Sterve Mode wore es, es mer singes
Levens net mie secher.“ Gar mancher „es zo krank zom Sterve,“ und: „He sieht üs wie en
Duude of Urloub.“

Von Bewohnern meines Heimatdorfes erzählt man folgende Geschichten: Der alte Jannes
aus Dahlem ist schon einige Tage am Sterben. Der Pfarrer hat ihn versehen, und die
Nachbarsleute beten einen Rosenkranz nach dem anderen, sie kommen und gehen, aber
Jannes kann nicht zum Sterben kommen. Da tritt in einer Gebetspause seine Frau ans Bett
und spricht ernst und eindringend: „Die Zick verjeiht, et Lich verbröht, die Löck werden
des Wardens möd, Jannes stirv!“

Ein anderer Dahlemer, der auf dem Sterbebett lag und dem die vielen hilfsbereiten
Dorfbewohner lästig wurden, sagte zu den Leuten: „Ich meine, ihr ginget heim. Ich und uns
Annekäth (seine Frau) werden et allein zwingen.“

Nach Beginn des 2. Weltkriegs traf der alte Wöwisch Mattes auf der Dorfstraße in Dah-
lem einen Alterskumpan, der wissen wollte: „Watt söhste nu?“ Mit einem Augenzwinkern
meinte Pitter: „Weeßte: De Kreech 14/18 hann mir jo verloore. Un diese jewönne mir och!“

Der Diegen-Ihm, ein Original aus Bausendorf, lag mit 70 Jahren im Sterben. Er empfing
die Sterbesakramente. Als der Pfarrer mit seiner Andacht fertig war, sprach er dem
Sterbenden in Anwesenheit seiner Familie Mut zu und meinte, dass er getrost in die
Ewigkeit hinübergehen könne, es werde ihm schon gut gehen. „Jo“, sagte der Diegen-Ihm,
„dat glöven ich och, äver e besche geflämmt werde ich doch noch werde.“ („Eifeler
Humor“) 

ifeler Wesen im Spiegel heimischer
Sprichwörter und Redensarten
EE
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Mit dem in Not geratenen Mitmenschen hat der Eifeler Mitleid: „De es en ärm
Dier“,oder: „In dem singem Brutschaf (Brotschrank) loofe sich de Müs (Mäuse) Bloe-
dere (Blasen) an de Föß!“ Das ist nun einmal Schicksal; der Glückliche „fengd dr Mest
(Mist) en dr Botz (Hose)“, der Pechvogel aber „zerbrecht sich dr Fenger en dr Westen-
teich.“

Doch wer durch eigene Schuld in eine missliche Lage geriet, dem sagt man: „Et jit kein
größer Leid, als wat mer sich selves andeit!“ Ergreift jemand Vorsichtsmaßnahmen, nach-
dem das Unglück geschehen ist, heißt es: „Jo, wenn et Kend versoffe es, wierd dr Pötz zoje-
mäch!“ Es kann vorkommen, dass hier oder dort der Sauberkeit keine allzu große
Beachtung geschenkt wird. Darauf zielt der ulkige Ausspruch: „Reenlichkeit moß sen, sot
(sagte) de Frau, do kehrt se dr Desch (Tisch) möt dem Bessem av.“ 

Versucht jemand, den anderen zum Narren zu halten, so meint dieser wohl: „Du wellst
mich wohl op et Ärmche nemme!“, und dann drückt er die „höfliche“ Aufforderung des
Götz von Berlichingen etwas sanfter aus: „Du kannst mich ens jern han, du Jeck em Rän
(Regen)!“

Die Zeit, da der Eifelbauer draußen arbeiten kann, ist ziemlich knapp bemessen, kommt
doch der Winter und dauert länger an als in der Ebene. Da muss sich der Bauer schon
ordentlich abmühen, damit seine Familie nicht zu darben braucht. „Wenn mer Ärz well
plöcke, moss mer sich böcke!“ Drängt die Arbeit einmal , ist mancher „su verlade wie en
Mus em Mehlsack“ oder „wie en Koochepann op Fastelovend.“

Bei der Arbeit allzu ungestüm zu sein, hat keinen Zweck: „Immer langsam met dr
Geiß!“, „mer kann et och överdrieve!“ Die Welt sagt zwar.“ Wat dr Bur net kennt, dat fresst
he net“, doch nimmt er auch gern gute Lehre an. „Mer wierd su alt wie en Koh und liehrt
noch immer dazo.“ Daher erkennt der Eifler auch die Arbeit an, die auf anderen Gebieten
geleistet wird und sagt dann anerkennend: „Dat mäch dir keener möt dem Plog (Pflug)
no.“ Das Urteil „De hät et Flachsspenne och net erfonne“ ist jedoch nicht gerade schmei-
chelhaft.

Es gibt Leute, die ihre Pflichten versäumen, weil sie anderen so furchtbar viel zu erzäh-
len haben oder, wenn sie sich einmal gesetzt haben, so bald nicht wieder aufstehen.
Erstere werden „Klafbotze (soviel wie Klatschbasen)“, die anderen „Kleffbotze (soviel wie
Klebhosen)“ genannt. „Die loofe durcheinander wie Bottermelch.“

Vielfach hört man auch die Ansicht: „Wenn Fulheit Peng (Schmerz) wär, dann könnt
mer en Geschrei hüre.“ Der karge Ertrag des Bodens erfordert Sparsamkeit. Man darf kei-
nesfalls „von dr Hand en dr Zant (Zahn) leve.“ Geiz wird jedoch gehasst. Den Geizigen
bezeichnet man als „Fennigsfürzer“. „Dä hängt am Jeld wie dr Düvel (Teufel) an dr ärm
Seel“, und wenn es darauf ankommt, „züch de sich noch e Hooreseil (Haarseil) dorch dr
Ar …“.
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Alte Leute sollen nicht zu früh alles fortgeben. Zu üble Erfahrungen sind in den einzel-
nen Generationen gemacht worden. Dann rät das Sprichwort: „Mer soll sich net üsdon,
befür mer schlofe geiht!“ Öfters ist aber auch Sparsamkeit fehl am Platze. Dann lohnt es,
„met ner Wurch (Wurst) no ner Sitt Speck zo werfe“, d.h. einen kleinen Verlust zu wagen,
wenn ein größerer Erfolg in Aussicht steht.

Zufriedenheit ist eine Kunst, die die Natur den Eifeler lehrte. “Och jot, saht  (sagte) der
Flühfänger, do fond he en Lus (Laus).“ „Wo nix es, do hät dr Kaiser et Recht verlore.“

Wer aber über die nötigen Mittel verfügt, dem verdenkt man nicht, wenn er sie zu sei-
nem Nutzen ausgiebig gebraucht: „Wer et Kröz (Kreuz) hält, de sähnt  (segnet) sich der-
möt!“ Und es heißt, manchmal etwas abfällig: „Wer jot schmiert, de jot fiehrt!“

Aus Vorsicht und kluger Berechnung tut der Eifler schon mal etwas, was ihm nicht gera-
de von Nutzen ist, was ihm vielleicht sogar gegen den Strich geht, und sagt sich: „Mer weiß
net, wofür et jot es; de Berg blieve leie, ever de Löck bejäne sich.“

Dem Schicksal gegenüber ist der Mensch oft machtlos. Auch mächtigen Herren gegenü-
ber sein Recht zu behaupten, fällt oft schwer: „Japp ens jäjen en Backofe, dann siehste, we
dr größere Mond (Mund) hät“, oder: „Blos ens jäjen en glönige (glühend) Bachofe!“

Auch auf dem Eifeldorf gibt es immer wieder solche, die glauben, zu Höherem berufen
zu sein, ohne dass sie die nötigen Fähigkeiten dazu besitzen. Sie glauben dann verächtlich
auf ihre Landsleute blicken zu dürfen. 

Bei solchen Leuten lässt der Eifeler natürlich seinen Spott schießen: „Jo, wenn dr Dreck
Mest wierd, dann well he jefahre sen!“ Der andere kann ja auch auch nicht allzu weit
springen, denn: „Jeder weiß an singe Berre (Birnen), wann ander Löcks Berre rief (reif)
sen.“

„De drängt sich an de Wort wie Säumichel an de Wurch (Wurst)“, sagt man von jeman-
dem, der glaubt, bei allem dreinreden zu müssen. Fällt das, was er sagt, auch noch aus
dem Rahmen, so wird er bald hören: „De het Enfäll wie en alt Backes (Backofen).“
Besserwisser aber werden abgefertigt: „Du wellst wohl en ahle Aap (Affe) et Fratzeschneg-
ge liere.“

Wer glaubt, aus kleinsten Geschehnissen große Ereignisse ableiten zu können, „de hürt
de Flüh neeste (niesen)“ und „mäch üs jedem Furz en Donnerschlag.“ Den Klatschbasen
empfiehlt man: „Dat däts de besser flöte!“ 

Vielleicht muss die Sache vor Gericht widerrufen werden. Dann heißt es in aller Munde:
„De hät sich op de Muhl (Maul) kloppe moße.“ Der Lügner „lügt wie gedruckt“ oder „wie
der Duudezeddel“, was nicht gerade ein sehr schmeichelhafter Vergleich ist.
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Ungezogene Kinder „sen frech wie Stroßedreck“ und „kloppe sich wie de Kessels-
flecker.“ An Besserung will man oft nicht recht glauben, vielleicht aus Erfahrung, denn „dr
Wolf verliert sing ahl Hoor, äver net  sing ahl Zänn (Zähne)!“

Neben aller Arbeit und Sorge kommen beim rechten Eifeler aber auch Freude und
Vergnügungen nicht zu kurz. Kindtaufen, Hochzeiten, Kirmes und Fastnacht sind Gelegen-
heiten, wo er alles aus Küche und Keller aufbietet und wo so recht von Herzen getollt wird.
Manches Mädchen ist dann „su doll wie en Kaarerad (Karrenrad).“ Kritisierenden und
moralisierenden älteren Personen hält man entgegen: „Do Koh weiß net mie, dat se och
ens e Kalv wor.“ Andere alte Leute aber werden im Gegenteil mit der Jugend noch einmal
jung. „En ahl Geiß knabbert och nochmol jern am Gröne (Grünen).“

Doch sind bei solchen Festen auch einige, denen gehen Speise und Trank über alles,
und dieser und jener „fresst wie en Schüredreischer (Scheunendrescher)“. Doch den
Mageren, „dene fett gemäch Stochiese (Stocheisen)“ nützt alles gute Essen nichts, „die
kann mer röhig op en Fettdöppe setze.“

Bekanntlich spricht man im Rheinland gern einem guten Tropfen zu. Auch der Eifeler
verachtet keineswegs das köstliche Nass. Da soll es auch schon mal vorkommen, dass der
eine oder andere etwas zu viel des Guten getankt hat. Man weiß das aber schonend zu
umschreiben: „De hät se knöll“, „de hät ssich ene op de Lamp jejosse“, de hät nass Föß“,
„de es blau“ oder „de hät se stief.“

Zu einer rechten Bauernkirmes gehört auch schon mal eine kleine Schlägerei, zumal
wenn „frem Hahne em Dörf sen“. Aber man schlägt sich doch keineswegs, nein, die ande-
ren werden nur „vertubackt, verwalkt, verkamesölt, geschwad, vermöbelt, verbläut, geuhr-
feigt“.

Damit kommen wir zum Ende. „Un hät dr Pastur noch su lang gepredigt, emol hät he
doch opjehurt!“ 

Wie man sieht, sind alle Sprichwörter und Redensarten sehr anschaulich und manch
tiefe Wahrheit mag in ihnen verborgen liegen. Die Ausdrücke grenzen oft an Derbheit, zei-
gen aber nicht weniger oft tiefgründigen Humor, nicht zuletzt durch die enge Verknüpfung
mit der Mundart.

Bleibt noch die Frage nach der Herkunft der vorgestellten Redensarten. Sie dürften
„Stimme des Volkes“ sein. In jedem Dorf gibt es Leute, Originale, deren Gespräche voll
von solchen bildhaften Ausdrücken sind, die vielfach von den Vorfahren übernommen
wurden. Manche werden aber auch von diesen Originalen selbst neu geprägt und machen
so die Runde durch das Dorf und im Land.


