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Liebe Mitglieder des H eimatvereins Alt-Köln, liebe Leserinnen und Leser von »Krune un Flamme«!
Sie halten das Heft 50 unserer Vereinsmilleilungen
»Krune un Flamme<< in Händen! Ich vertrete nicht unbedingt die These: »Man soll die Feste feiern, wie sie fallen «. Dennoch stufe ich diese runde Zahl der veröffentlichten Hefte unserer Alt-Köln-Mitteilungen dieses Titels
als »kleines Jubiläum« ein. Das ist Anlass, hier ein kräftiges »Dankeschön « allen zu sagen, die sich alle drei
Monate um das Zustandekommen von »Krune un
Flamme« bemühen. Hier danke ich insbesondere dem
unermüdlichen Koordinator Werner Kürten. Es ist immer wieder schön, wenn man sich mit ihm freuen kann
bei seinem Telefonanruf, der dann lautet: »Et nächste
H eff vun >KuF< ess fädich! « Danke!
Mit Heft 49 haben wir die Serie der Titelbläller mit Aufnahmen weniger bekannter Stadttore und Stadtbefestigungen Kölns beendet, die nach Gemälden des Kötner
Malers Siegfried Glas - insgesamt achtmal in den Heften 42 bis 49 - gestaltet wurden. Hierz u möchte ich auf
den z usammenfassenden Beitrag von Werner Kürten in
diesem H eft hinweisen.

Die Titelseiten der jetzt folgenden Hefte werden mit Aufnahmen von Kölr1er Brunnen bebildert. Wir haben mit
dem Fischmarkt-Brunnen des Bildhauers Rainer Walk
angefangen.
Vielen von uns sitzt noch die Nachricht von der Einsturzkatastrophe des Stadtarchivs an der Severinstraße
in den Knochen. Erfreulich kann uns die Nachricht
stimmen, dass bisher ca. 80% des Archivbestandes wenn auch in ramponiertem Zustand - geborgen werden
konnten. Und wie geht es jetzt weiter? Die R estaurierung der Fundstücke wird viel Geld kosten und viel Zeit
in Anspruch nehmen. Das Hauptproblem wird die räumliche Unterbringung des Archivs sein. Das Gezänk darüber ist in vollem Gange: Ein Neubau muss ohnehin her,
aber wo? Und das dauert und dauert!
Im Verein konnten wir in. den. letzten Monaten beeindruckende Veranstaltungen erleben. Hier erwähne ich
besonders d en. sehr interessanten und lebhaften Abend
im Senatshotel über »Jüdisches Leben in Köln «. Als gut

Unser Veranstaltungskalender
Freitag,

14. August 2009

Besuch im Privatmu seu m Wiljo Schumacher

Montag,

24. August 2009

Vereinsabe nd , Vortrag von Dr. Martin Rü ther: >>Erwei terte Kinderlandversc hi ck un g<<

Freitag,

28. Au g ust 2009

Besuch der A uss ichtsplattform des >>Kö lnTria ngle<<

7 . - 11. Septe mber 2009

Studie nreise nach Qued linburg und in den Harz

Montag,

21. September 2009

U nser Mundartautorenabend >>A lles för de Katz«

Samstag,

10. Oktober 2009

H albtagesstud ie nre ise nach Kaiserswe rth

Montag,

19. Oktober 2009

Ve reinsabe nd mit Reinold Louis: >>E t Flusse Jriet«

Sonntag,

25. Oktober 2009

Kumede-Premiere von >>Klunker, Flüh un Kö lsc he K lün ge l<<, e ine m
ne uen Stück von Wolfgang Semrau

Samstag,

7. Novembe r 2009

Montag,

16. November 2009

Montag,

7. Dezember 2009
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Führung durch das Farina-Viertel, Farina-Muse um und in die A ltst adt
Unser Li ederabend
Me r wa de op der hellije Mann: Unser N ikola usabend

gelungen können wir die ausverkaufte Tagesfahrt nach
Xanten mit dem Besuch in dem neuen römischen Museum verbuchen. Schließlich war auch der Vortrag von
Herrn Klaus Schmidt über den Kötner Armenarzt Dr.
Andreas Gottschalk sehr lehrreich. Der engagiert vortragende R eferent hat es verstanden, den Blick auf die soziologische Situation in K öln um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu richten. (Für diesen Abend hätte ich mir
eine größere Beteiligung unserer Mitglieder gewünscht.)

Bestellungen sind nicht möglich, weil uns dazu nicht das
erforderliche Personal zur Verfügung steht. Erwarten Sie
bille nicht, dass wir lhren Kegelklub oder Ihre Wandergruppe mit Karten versorgen. Eine Teilnahme ohne
Karte ist ausgeschlossen und wird auch in Zukunft genauer überwacht.

Lassen Sie mich zum Schluss das leidige Thema der
Ausgabe von Teilnehmerkarren für unsere Exkursionen
aufgreifen.

Nach wie vor gilt das Versprechen, dass Exkursionen so
oft wiederholt werden, solange wir Interesse bei unseren
Mitgliedern feststellen. Dies ist zur Zeit zum Beispiel bei
den Führungen von Paula Hiertz durch das Griechen markt- Viertel und bei Peter Richerzhagen op Kölsch
durch das Stadtmuseum der Fall.

Nehmen Sie mir bitte ab, dass unser Vorstand sich Diskussionen darüber liefert, welche Vorgehensweise am
praktikabelsten ist.

Eine Verbesserung versprechen wir uns künftig dadurch,
dass wir bei besonders attraktiven Unternehmungen von
Anfang an zwei oder mehr Termine anbieten.

Factum ist: Die Teilnehmerzahl ist bei allen Führungen
und Besichtigungen in der Regel auf 25 Personen begrenzt. Das ist wegen der örtlichen Gegebenheiten, aber
auch wegen der Oberschaubarkeit einer Teilnehmergruppe für die Referentenl-innen nicht anders machbar.
Es werden auch grundsätzlich nur zwei Karten je Vereinsmitglied ausgegeben. Telefonische oder schriftliche

Dat wör et för hück! - Ävver dot mer dä Jefalle, un
blievt dem Verein treu!

Unsere Vereinsveranstaltungen

ne rn e n Scherben und Krüge n e ntdeckt wurde n. Das
nahm Schum acher zum Anlass, die Fund e eine m kleinen, in seinen Betriebsrä umen eingerichte ten Privatmuse um beizufügen - he u te kann man mit R ec ht
behaupten, d ort zweita usend Jahre Stadtgeschichte erle b en zu können.

Freitag, 14. August 2009, 17.00 Holzhandlung Schuma·
eher, Treffpunkt: Landsbergstraße 16, (Severinsviertel)
Wiederholung unserer Exkursion
2000 Jahre Kultur im » Vringsveedel«
Rö misches Gräberfeld, Kloster Sion, Begi ne nko nve nt ,
Cellitinne nk los ter H eilige Dreifaltigkeit, Volksbadea nstalt, pri va tes Wo hnh a us, Firmengelände - in der Tat
ein historische r Bereich , in dem he ute die H olzha nde lsgesellschaft Theodor Schum ache r ihre n Sitz hat. Und es
is t wa hrlic h kein Wunder, das man bei Grabungsarbeiten auf diesen Gr undstücken immer wieder der Verga ngenheit begegne t. So e rging es a uch dem Firme nchef
der H and lung, H e rrn Wilj o Schum ache r , als bei Ausschach tun gsarbe iten für eine neue Werkshalle zwei
Skelette a us römische r Zeit und ei ne Vielzahl vo n tö-

Mit besten Wünschen für eine sonnige Sommer- und
Urlaubszeit:
Ihr Willi Reisdorf
un d 'r janze Vörstand

H e rr Schum acher hat sich freundlicherweise e rn e ut ber eit e rk lä rt , uns durch sein Museum zu führe n. Aus begr eiflich e n Gründen muss die Teilne hm erza hl begre nzt
werden. Die Veranstaltung ist a usgebucht. Wir werde n
aber versuchen, eine n we ite re n Termin zu vere inba re n.

Sie erreichen uns auch im Internet.
Die neuesten Informationen finden
Sie unter www.heimatverein-alt-koeln.de
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Montag, 24. August 2009, 19.00 Uhr im großen Saal des
Senatshotels, Unter Goldschmied, Eingang Laurenzplatz
Einlass ab 17.45 Uhr:
Vereinsabend, Vortrag zum T hema

Vor der Veranstaltung kann in einem Nebe nra um d es
große n Saales e in a lkoholfreies ode r alko ho lhaltiges
E rfrischungsgetränk e rworben werden.
Die übliche a bschließend e Körbc he nsa mmlung dient
dazu, unse re Koste n teilweise zu decken.

»Erweiterte Kinderlandverschickung« aus Köln 19411945 mit Dr. Martin Rüther
Als im Frühjahr 1941 a uch aus Köln di e e rste n Kinder
in die >>Erweitert e Kinderlandve rschickung« - ode r wie
sie in d e r geb rä uc hlichen Abkürzung hie ß, in di e KLV
- verschickt wu rd e n , priese n die NS-Verantwortliche n
di ese kri egsbedingte Aktion als »soziale Tat<< und huma nitäre n Ak t, um die Kinde r und Juge ndlic he n vo r
de n zunehm e nde n Luftangriffen in Sicherheit zu bringe n.
Tatsächlich abe r verfolgte die KLV syste mstabilisierende Z ie le. E in e rseits sollten die E lte rn be ruhi gt und
dadurch die »H e imatfront<< gestär kt werden. Andererseits ve rfo lgte die R eichsjuge ndführung abe r de utlich
weiter reiche nde Z ie le. Sie wo ll te die unte r Aufsicht
de r Hitle rju ge nd ste he nden KLV-Lager a uf Dauer daz u
nutze n, di e Juge ndlich e n Elte rnhaus und kirchlic he n
Einflüsse n zu e ntzie he n und das staatlic he Schul sys te m
auszuhöhlen, um nach dem »E ndsieg<< de n gesamten
Erzie hungssektor in Eige nregie zu übe rne hme n.
Das blie b de n E lte rn nic ht ve rbo rge n. Die weitaus meiste n nahm e n gegenü ber der KLV d a he r bald eine kritische Haltung e in , was le tz tlic h dazu führte, dass sie in
Köln nicht de n von NS-Seite inte ndi e rte n Erfolg zeitigte.
Dr. Martin Rüther, de r über dieses Thema referiere n
wird, ist seit 1988 wisse nschaftli cher Mitarbeite r d es
NS-Dokumentationszentrums de r Stadt Köln. Im Ja hr
2000 erarbeitete er ei ne Auss te llung übe r das The ma
»KLV<< und veröffentlichte e ine n umfa ngreiche n Begleitband.
D e r Eintritt zu di ese m Vortragsabend ist kostenfrei.
Auch Nichtmitgliede r des H e imatvereins sind gerne be i
uns geseh e n.
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Freitag, 28. August 2009, 19.00 >>Köln von oben«
Treffpunkt: Köln-Deutz, Ottoplatz 1
Führung auf dem KölnTriangle
Mit 103,2 Metern ist der von dem Architek te nbüro Gatermann und Schossig für de n La ndschaftsverband
Rheinl and e ntwo rfene »Kö lnTria ngle << das zwei thöchste
Bauwerk im rec htsrhe inisc he n Kö ln . Seine 29 Geschosse diene n vorne hmli ch als Büro rä um e. Eröffnet
wurde da s Hochha us mit seine r n achträglic h geschaffenen Aussichtsplattform im Jahre 2006.
Von diese m Aussichtspunkt werden wir - sofe rn die
Witterungsbedingungen uns keinen Streich spie le n - e ine n a te mbe ra ube nd e n Blick a uf d as abe ndliche Kö ln
ge nießen könn en.
Begleiten wird un s be i diese r Exk ursio n de r be kannte
Stadtführer Gü nte r Le itne r.
D e r Karte nve rkauf zum Preis von € 7,00 (hie rin sind
die Kosten für di e Benutzung des Aufzugs bereits e nthalte n) erfo lgte a m 15. Juni (Vortragsa be nd mit H e rrn
Kl a us Schmidt) und , fa lls R es tk a rte n vo rh a nde n sind,
dann noch einmal a m 24. August 2009.

7.-11. September 2009
Studienreise Quedlinburg und der Harz
Die in Heft 48 a ngebote ne me hrtägige Studienreise ist
a usge bucht. U nse r Vo rsitzende r führt a be r a uch in di ese m Jahr wieder e ine Liste für eve ntu e lle »Nachrücke r«, wenn es e rforde rlich wird , dass e in vorgemerktes
Mitglied die R e ise nicht ant reten k a nn.

Montag, 21. September 2009, 19.00 Uhr im großen Saal
des Senatshotels, Unter Goldschmied, Eingang Laurenzplatz
Einlass ab 17.45 Uhr:
Unser Mundartautorenabend zum Thema »Alles för de
Katz«
We r ha t ni cht schon einmal resignierend den Sto ßse ufze r »D a t wor ens widder för de Katz« ausgestoßen.
Abe r - muß man de n Ausruf eigentlich grundsätzlich
nega tiv anwenden, ode r ka nn man einer Sache, die »fö r
de Katz wo r« nicht a uch etwas Positi ves abgewinne n?
Es lohnt sich wohl, d arüb er einmal nach zudenken, und
unsere Autoren haben d as für de n diesjähri ge n Autorenabend geta n. Wir dürfe n gespannt sein, was d en D amen un d H erre n d azu eingefalle n ist. So wie wir unse re
Mundartauto ren kenne n, wird ihre A rbeit gewiss nicht
»fö r d e Katz« ge wese n sein, und der Vortragsa bend
wird uns sicherlich e inige überraschende Erkenntnisse
bringe n.

ten berichten, so dass hier d ie Aufzä hlung geschichtli cher D aten der häufig wechselnden Besitzve rh ältnisse
von Stadt und Pfalz Kaiserswert h unterbleiben kann.
Eine pikante Tatsache, d ie uns Kö lne r heute schmunzeln läss t, ist eine 350jährige Z ugehö rigkeit zu Kurköln,
das beide - Stadt und Pfalz - für 100.000 Gulden erwo rbe n hatte.
D as heuti ge Kaiserswert h ist ei ne anheimelnde Klei nstadt mit gepflegten H äuse rn und gut res taurierten Bauwerk en. He rausragend die Suitber tusbasilika und die
Ruin e d er ehemals mäch tige n Kaise rpfalz, die wir auf
unserem ca. zweistündigen Rundgang besuchen we r-

Wie üblich ist d er E in t ritt zu der Veranstaltung kos tenfre i. Auch Nichtmitglied er sind bei uns gerne als Gäste
gesehe n. Vor Beginn beste ht die Möglichkeit, im Nebenraum »Murano<< e in E rfrischungsgetränk alko ho lischer od er alkoho lfreie r Art zu sich zu nehmen.
U nd di e abschließe nde »Kö rbche nsammlung« di ent de r
(teilweisen) D eckung unse rer Kos ten.

Samstag, 10. Oktober 2009, 13.00 Uhr, Treffpunkt CäciIienstraße vor der Aral-Tankstelle zwischen dem Belgischen Haus und der Gaststätte »Bei d'r Tant«:
Halbtagesstudienfahrt nach Kaiserswerth
Die A nfänge Kaise rswe rths beruhe n auf der Sche nkun g
ei nes Rhe in-We rtheb ens durch Pipin II. (de r Mittlere)
um d as Jahr 700 an d en angelsächsische n Mönch Suitbert us, G raf von No ttingham und Ap os tel des Bergischen Landes. Ne ben dessen Kl ostergründung entwikke lte sich im Lauf d er Zeit aus e iner H ofanlage e ine
Burg, die 1016 erstmals urkund lich e rwä hnt wurde.
Kompetente Stadtführe r we rden uns weite re E inzelhe i-

de n. (D enk en Sie bitte an bequemes Schuhwe rk!) Wir
werd en auch viel Wissenswertes übe r das Diako niewerk
d er eva ngelischen Christen erfa hren. E s hat seit der
Mitte des 19. Jahrhunderts in Kaise rswerth sei n ze ntra les Mutterhaus, von dem aus vie le Schwes tern weltweit
zu ihre n hilfreichen D ienste n ausgesa ndt wurden.
U nser Bus wird uns gegen 14.00 U hr am zen tra lgelegene n Kle mensplatz absetzen , wo wir an dem großen
Brunne n unsere Stadtfüh rer treffen werden. D er Rundgang wird am Rh einufer e nden. Wir sind für 16.00 Uhr
im »A lte n Fährh aus« angemel de t. D ort ist de r Winterga rte n für uns reserviert, wo wir uns mit Kaffee und
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Kuch e n , o der a uch herzhafte n Dingen be i gute r Aussicht a uf d e n R hein resta urie re n könn e n . D e r Bus holt
un s um 18.00 Uhr a uf e inem Parkplatz in der Näh e d es
Resta ura nts (kurze r Fußweg) wiede r a b, so dass wir gege n 19.00 Uhr wi ede r in Köln , Cäcilie n-S traße, sei n
werden.
Die Te ilna hme koste n für di ese Studie nfa hr t be tra ge n
pro Person (ohn e den Preis für die K affeetafe l)
€ 15.00.

Grete Fluss starb am 25. Juli 1964 im Alter vo n 72 Jah re n. Ihre Nichte, die uns wohlbe kannte Uschi We rne rFiuss is t in ihre Fußstapfen ge treten und hat uns gemeinsa m mit Dr. H e nn e r Berza u h ä ufig b e i
Vereinsabende n viel Fre ude be re ite t. Ansche inend lag
das Te mpe ram e nt und die Freude am Auftritt in d e r Familie, auch Usc hi Werner-Fiuss ha tte durcha us ein e komisc he Ad e r und a uch ihre Stimme war geeigne t, ihr
Publikum gefa nge n z u n e hm e n.

D er Ka rtenve rka uf beginnt a m 24. August (Vortrag
Kind e rlandve rschick un g) und , fa lls Restkarten zur Ve rfügung bleiben , werd e n d iese am 21. Septe mbe r [nicht
15. Se pt. , wie in H eft 49 e rwä hnt] be i unse re m Munda rtautorenabend a ngeboten.

Wir fre ue n un s darübe r, dass R e inold Louis nach ei ne r
länge re n Ausze it wiede r be im H eimatvere in e in e n seine r be me rken swerten Abende ges talte t. Bezüglich d es
Ma te ri als kann e r a us de m Vollen schöpfe n: Sowohl
Bild- als auch Tonmate rial stehen ihm reichli ch zur
Ve rfügung. Es wird mit Gewisshe it ein interessanter
Abe nd we rd e n .

Montag, 19. Oktober 2009, 19.00 Uhr im großen Saal
des Senatshotels, Unter Goldschmied, Eingang Laurenzplatz

Vor Beginn d e r Ve ranstaltun g kann , wi e üblich in e ine m Ne benra um e in Erfrischungsgeträ nk e rworb e n
we rd e n. Im Ansc hluss an de n Abe nd wird di e e benfalls
üblich e Körbchensammlu ng durch geführt, di e unse re
Koste n we nigste ns te ilwe ise dec ke n soll.

Einlass ab 17.45 Uhr:
Unser Vereinsabend mit Reinold Louis
»Et Flusse Jriet«
Wer kennt sie nicht, oder h at noch ni e von ihr gehört,
dem Kötn e r Urgestein Grete Fluss, gebore n am 6. Januar 1892. Scho n früh stellte sich he ra us, dass sie mit
e ine r beme rkenswe rte n Gesangsstimme begnadet war.
Aus wirtschaftlichen G ründen kam ei ne Ausbildung
diese r Gabe aber nicht in Frage. Trotzdem stand sie
schon im zarte n Alter von vierzehn Ja hre n e rstm als a uf
e ine r Bühne. We nn sie auc h zu Beginn ihres Künstl e rlebens a uf Vere ins festen und in d e r Provi nz tin geln
musst e, erkannte m a n bald ihre komische Ad e r und eine r großen Karri ere sta nd nichts me hr im Wege. Variete bühne n in ganz D e utschland bewarben sich um sie
und die Kritik bezeichnete sie in de n z wanzige r Ja hre n
als »populärs te Rhe inlände rin«. Auch den Ka rn e va l
konnte sie sich da nk d e r Weitsicht de r »Greesberger«
e robern , di e, fraue nfre undliche r als ande re Gesellschaften, ihr den bereits e rwä hnten e rs te n öffentlich e n Auftritt e rmöglichte n .
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D e r Eintritt ist fre i. Auch Nichtmitglieder des Vere ins
sind als Gäste ge rne gesehen.

Sonntag, 25. Oktober 2009,
Perlengraben

Aula des Berufskollegs

Premiere des neuen Stücks von Wolfgang Semrau
»Klunker, Flüh un Kölsche Klüngel«, ne löstije Krimi
en veer Akte
Um was geht es?
Die beide n Schwestern E lvira Grünewald und Marita
Koch ha ben gege nübe r d e m Finanzgericht am Appe llhofpla tz di e Pen sion »Zorn ihrlij e Aanwalt « gepachtet.
Obwohl die R ezeption gle ichze itig als Kn e ipe fungie rt,
kö nne n die be ide n me hr sc hl echt als recht von ihre n
Einnahmen le be n und müsse n soga r überlege n , Insolve nz a nzume lde n .

Auch di e wenigen Pe nsionsgäste und der regelmäß ig tagende Fra ue n-S parve rein können di e finan ziell e Situation d e r Schwestern nicht verbessern.
Dann ist es wieder soweit, und di e gesammelten Ersparnisse und Spende n, in sgesamt € 25.000,00, müsse n
zur Ba nk gebrach t werden. Diese Aufgabe soll , wi e imme r, durch Marita Koch e rl ed igt werden.
Doch am nächste n Tag ist sowohl das Ge ld als auch
Marita ve rschwunde n. Die he rbeigerufe ne Polizei kann
a ufgrund de r vorgefund e nen Spure n ein Gewalt verbreche n nicht ausschließen. Und auch di e Gäste de r Pe nsion sind keine große Hilfe, so nd e rn e rhöh e n nur noch
das Maß de r Ve rwirrun g.
E s ko mmt zu wei te re n Verwicklunge n, wozu auch e in
flüchti ges Lie bespaar und ein städtischer Bea mter nicht
unerhebli ch beitrage n. D ie Situatio n spitzt sich immer
mehr zu und es sc heint, als würde a uch vor Mo rd ni c ht
zurü ckgeschreckt.
Was mit Marita Koch und dem G eld gesche he n ist, und
ob es noch we ite re Opfer gibt .... se hen Sie das Stü ck
und Sie werden es e rfa hre n.
Neben d e r Pre mi e re a m Sonntag, de m 25. Oktobe r
2009, 17.00 U hr finde n we ite re Vorstellungen an folge nden Te rmin e n statt:
Samstag,
Sonntag,
Samsta g,
Sonntag,
Samstag,
Sonntag,
Freitag,
Samstag,
Son ntag,
Samstag,
Sonntag,

31. Oktober
1. November
7. Nove mb e r
8. Nove mbe r
14. Nove mber
15. November
20. Nove mbe r
21. Nove mber
22. November
28. Nove mbe r
29. November

und im Jahre 2010 am
Samstag, 9. Ja nu ar
Sonnt ag, 10. Jan uar
Samstag, 16. Ja nu ar

17.00 U hr
18.00 U hr
17.00 Uhr
17.00 Uhr
17.00Uhr
18.00 U hr
20.00 U hr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
17.00 Uhr
17.00 U hr
17 .00 U hr
17.00 Uhr
17.00 Uhr

Sonnt ag,
Frei tag,
Samstag,
Sonntag,
Samstag,
Sonntag,
Sams tag,
Sonn tag,

17.Jan uar
22. Januar
23. Januar
24. Ja nu ar
30. Januar
31. Jan u ar
6. Februar
?.Februar

17.00
20.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Uhr
U hr
U hr
Uhr
U hr
Uhr
Uhr
Uhr

Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Anfangszeiten!
Wie im Vorjahr betragen di e Ka r te npreise
für die R e ihe n 1 bis 14
10,00 Euro und
ab R eihe 15
8,00 Euro.
Te le foni sche oder sc hriftliche Karte nbes te llunge n sind
leide r ni cht möglich.
D e r allge meine Vorve rkauf für di e Vorste llunge n d es
Ja hres 2009 beginnt am D onn e rstag, d e m 1. Oktobe r
2009, für die Vorstellunge n des Ja hres 2010 a m Donne rstag, dem 19. November 2009 zu de n übli che n Öffnungszeiten a n de n vie r Thea te rkasse n Kaufhof (Hohe
Straße), Ne umarkt (V-Ba hn -Durchga ng), Rudolfplatz
(Hohenzolle rnrin g 2 -4) und KVS Mülhe im (Wie ne r
Platz).
Unsere Vere insmitglied e r könne n a n d e n ge na nnte n
Thea te rkassen bereits am 29. und 30. September
(Die nstag und Mittwoch) für 2009 sowie am 17. und
18 . Nove mber (ebe nfalls Die nstag und Mittwoch) für
2010 gege n Abgabe und Anrechnun g des G utscheins
2009 (We rt 1,50 E uro) , de r vom M itgliedsa usweis abzutre nne n ist, eine ode r zwei - a uf kein e n Fall me hr E int rittskart e n erwerben.
Beachten Sie bitte: Gutsc heine früh ere r Ja hre si nd verfall e n! D e r Mitgliedsausweis all ein (o hn e G utsc hei n)
berechti gt nicht zu diesem nach Termin und Preis bevorzugten KartenverkauL Wer me hr a ls zwei Karten
kaufen möchte, wird a uf d ie Termine des allgemeinen
Vo rverka u fs verwiese n. Selbstverstä ndlic h könne n a uch
dabei die Gutscheine des Ja hres 2009 eingelös t werden.
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E s besteht kein Anspru ch auf ei ne bes timmte Vorste llung und auf bestimmte Sitzplätze. D as ve rfügba re Karte nk o ntin ge nt wird a uf di e vier Vorverkaufskassen aufge te ilt. E s ist ratsam, sich ni cht von vornh e rein auf
einen bestimmten Termin festzul egen. Bitte seie n Sie
fl exibel!
U n noch jet: Verzichten Sie für Ih re Anfahrt zur Vorstellung auf Ihr privates Kraft fa hrze ug. Die Parkmöglichke iten im Pantaleonsvierte l sind äußers t knapp.
Das Parken auf dem Schulgr undstück ist nach wie vor
leider nicht erlaubt.
Die Aula P erl engrabe n ist am besten mit de n Straßenbahnlinien 3, 4, 16 und 18 bis H altestelle Poststraße zu
e rreichen.

Samstag, 7. November 2009, 14.00 Uhr, Treffpunkt Rathauslaube:
Spaziergang mit unserem Vorstandsmitglied Heinz Koll
»Vom Farina-Viertel in die Altstadt« mit Besuch des
Farina-Museums
Die nicht geringe r werdend e Nachfrage nach Karten
für unser en Spaziergang mit Besuch des »Fa rina-Museums« lässt di ese Führung durchaus a ls eine »Traditi o nsvera nstalt un g« erscheinen.
Unse r Weg wird uns über d en Fra uenbrunnen, das
Jupp-Schmitz-Plätzchen und den G üli chplatz mit dem
Fastn achtsbrunnen zum H aus >> Farina Gegenüber « führen. Hie r unterh ält di e Familie Farina , in deren Besitz
sich die we ltwe it älteste beste he nd e Parfümfabrik (gegründ et 1709) befinde t, e in Ha usmuse um . Dieses Muse um werd en wir besuchen und dabei allerl ei Wissenswertes über Düfte, Duftwässe r und Parfüms erfa hre n.
Nach dem etwa 45 minütige n Muse umsbes uch wolle n
wir den Weg in di e Altstadt nehme n. U nsere erste Station wird der Altermarkt mit seine n Sehenswürdigkeiten sein. D anach ge ht es zu Tünnes un d Schäl und zur
Schmitz-Säule. Nac h e inem Abstech er zum Fischmarkt
und zur Robert-B lum -Ged enktafe l in de r Ma uthgasse
soll unser Spazierga ng an oder in einem Kötner Brauhaus ausklinge n.
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Die Te ilnehmerzahl muss leider, auch wege n der räum lichen Gegebenheiten im Museum, begrenzt werden.
Wir versprechen aber eine ern eute Wiederho lung, falls
ausreichendes Interesse vorhande n ist.
Für den Muse umsbesuch entsteh en Eintrittskosten. D ie
Teilnehmerkar te n bie ten wi r zum Gesamtp reis vo n
7,00 an. Hierin ist neben den Museumskosten noch e in
»Erfrisch ungskölsch « e nthalten .
D er Kartenverkauf erfo lg t an unserem Mundartautorena bend am 21. September 2009; eve ntuell verbleibende Restkarte n wollen wir dann am 19. Oktober bei
unserem Vereinsabend mit Reinold Louis noch einmal
anbieten.

Montag, 16. November 2009, 19.00 Uhr im großen Saal
des Senatshotels, U nter Goldschmied, Eingang Laurenzplatz
Einlass ab 17.45 Uhr:
Unser Kölscher Liederabend
Di eses Ja hr wo lle n wir mit unsere m Liederabend an
Fritz We ber, d en »Singe nd en Geiger « e rinnern. Gebore n wurde er am 24. Januar 1909 in Kö ln Ka lk. Sein
musi kalisches Tale nt wurde sehr ba ld erkannt und ein
Studium a n der Rh einischen Musik -Akade mie war sozusage n vorprogrammiert. Bereits mit 19 Jahren stellte
er seine ers te Kape lle zusamme n, d ie vorers t regio nalen Erfolg hatte, bald aber we it über den Kötn er R aum
be kannt und gefragt wurde. 1936 bete iligte We ber sich
mi t seinem Orches te r an eine m vom Rundfunk ausgeschr iebe nen We ttbewe rb, an d em mehr als 400 Kapelle n
tei lnahmen. Obscho n d as Orchester Fritz Weber als
Favorit galt, wurde ihm nur der dritte Platz zuerk annt:
dem Vernehmen nach aus politischen Gründ en,
denn Webe r war - im Gegensatz zu den beiden vor ihm
Platzierte n - nicht Mitglied in der NS DAP.
E rst rech t spät, in den 50er Jahren des verga nge ne n
Jahrhunde rts befasste We ber sich mit dem Kötn er Lied
un d es e ntstande n e inige bemerke nswerte We rk e. E r-

wä hnt werden soll an dieser Ste lle nur da s un ve rgängliche »Nüngze hnhund e rt Johr steiht un s Köll e a m
Rhin g« . Nun war We ber in diese m Genre ke in »Vielschre iber«, so d ass im La ufe des Abe nds noc h Zeit
bleibt , seine n Schöpfungen We rke seine r Mitbewerbe r
im ka rn evalistische n Be re ich a us de r gle iche n Epoche
gegenübe r zu stellen.
Di e Le itung d es Abe nds liegt in de n b e wä hrte n Händ e n unse res Ehrenmitglieds Ludwig Sebus.
Anhand e ine r >>Kleinen Karte« werden uns di e Mitarbe ite r d es Senatsho te ls wiede r Spe isen und G e tränk e
im Saal a nbie te n . Bitte, gebe n Si e Ihre B es te llunge n so
r echtzeitig auf, dass durch das Se rvieren wä hre nd der
Ve ranstaltun g Störungen vermieden werd e n.
Die abschließende Körbch e nsa mm lu ng wird d e m Kölne r Stadt-Anzeiger für sein e Aktion »wir he lfe n « zur
Ve rfügung geste llt .
Die Te ilne hme rkarte n bie te n wir z um Pre is vo n € 9,50
an. Für de n Karte nverk a uf habe n wir d e n 21. Septe mb er (Mundartautoren abend) und d e n 19. Oktobe r (Vo rtragsa b e nd R einold Louis) vo rgesehe n.

Montag, 7. Dezember 2009, 19.00 Uhr im großen Saal
des Senatshotels, Unter Goldschmied, Eingang Laurenzplatz
Einlass ab 17.45 Uhr:
»Mer wade op der hellije Mann«
Wie bishe r all e Jahre hat un s auch diesmal de r »Hellije
Mann « sein e n Besuch zugesagt. Und wie alle Jahre
wird e r un s wohl a uch diesmal wieder seinen Spiegel
vorhalte n, um das Z e itgesche he n im Land, in d e r Stadt
und schlie ßlich auch im Hei matverein Alt- Köln zu
komm e ntiere n. H offe n wi r, dass ihm auße r kritische n
Anmerk ungen auch ein paar lobe nde Worte e infalle n
werd e n - bislang haben wir in die ser Beziehung j a imm e r noch Glück ge habt. U nd ganz gewiss wird e r für
die Te ilne hm e r des Abe nds wie de r einige Übe rraschunge n und weih nachtliches B ackwerk bereithalte n .

Wi e übli ch solle n besinnlic he und heite re Rüm che r un d
Ve rzä Hehe r de n Abend abrunden, und gan z selbstverstä ndlich wird de r Gesa ng vo n Liedern , die de m A nlass
e ntspreche n , nic ht fe hle n.
Die Mita rbe iter des Senatshotels we rden uns an hand
einer »Kl ei ne n K a rte « Speisen und Getränke im Saal
anbieten. Bitte, gebe n Sie Ihre Bestellunge n so rechtzeitig a uf, d ass wäh ren d d e r Ve ran staltung Störungen
durch das Servieren n ach Möglic hkeit ve rmi eden we rde n.
Vorab möchte n wir im R a um Mura no un ser e n tradit ionelle n Floh ma rkt durchführen ; gewiss wi rd das eine
oder a nde re lang gesuchte »Schnäppchen << dabe i zu erga tte rn sein.
Der Karte nve rkauf z um Preis von € 7,00 beginnt bei
unserem Vortragsab e nd am 19. Oktobe r. Verblei be nde
Ka rte n bie te n wir d a nn am 16. Nove mbe r (Liedera b e nd ) und schli eßlich am Veranstaltungsa b e nd an.
Unse re >> Kö rbche nsa mmlung << soll auch we iterhin der
Hi lfsak tion d e r Kölnische n Rundsc ha u »Die gute Tat <<
zur Ve rfügung ges te ll t werden.

Vereinshefte wieder ausgebuddelt.
Die Freiwilligen-Hilfe für das Historische Archiv der
Stadt Köln trägt Früchte.
In de n le tzte n Jahren hatte ich häufiger Gelegenheit,
im Historischen Archiv zu recherchi e ren und die
freundli che Unterstützung de r Mita rbe iter/ inne n in Anspruch z u ne hm e n. D eshalb habe ich auch nich t gezöge rt, de m Aufruf zur freiwilligen Hilfe für das Stadtarchi v nachzukommen und mic h für ei n en Einsa tz
gemeldet.
Morge ns um 6.50 Uhr beginnt die Schicht. Mit einem
Schutza nzug sowie H a nd - und Mundschutz verse he n,
kann nach e ine r kurze n E in we isung die Arbeit beginne n . Aus e inem der vielen Karto ns, die von d er Un fa llstelle hie rhin geliefert we rden , entnimmt m an die A rchi vstücke, befreit sie mit e ine m kleinen Bese n vom
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Sta ub und dem restli che n Ba usc hut t und so rtie rt di e
fe uchte n bzw. schimmelige n U nterlagen für eine Sond e rb eha nd lung a us. D e n R est ve rpack t ma n, sowe it es
geht the ma tisch , in eine groß e Kunststoffwa nn e. Was in
di e numme rierte Wa nne komm t, wird a ufgesc hrieben
und später elekt ro nisc h e rfasst, d a mit di ese U nterlagen
in de n verschiedenen Lagern auc h nach Ja hre n wiede r
a ufgefunde n we rde n kö nne n. D e m In ha lt d iese r Wa n ne n wird da nn in eine m n ächste n A rbeitsschritt die
Res tfe uchtigkeit e ntzogen, a nsc hließe nd sortie rt und
für de n Ve rsa nd in di e ve rsc hied e ne n vo rlä ufige n A rchive o der Lage r ve rpackt.
Für un s H e lfe r ist es n a türlich überaus spa nn e n d , welche >>Schä t ze« man in so e iner Kiste fi nde t und fü r
mi ch als M itglied d es H eima tvere ins Al t- Köln wa r es
übera us e rfre uli ch, eine n kl ei ne n Teil un se re r Ve reinshe fte in e ine m rela ti v gute n Z usta nd in e ine m de r Regale se he n zu kö nne n, wo sie für di e we iter e Bearbeitung lagerte n.
D ass es durcha us schon mal sta ubig zugehe n k a nn, d ie
Historie ode r di e Tradition zu bewahre n, ist siche r
nich t verwun derlic h, d ass ma n so e twas abe r notwendige rweise mit e ine m Besen und Schutza nzug e rle digt, ist
da nn doch scho n eine ne u e E r fa hrun g.

Thomas Coenen

Gruß an die neuen
»Alt-Kölner«
Seit d e r letzte n Ve röffe ntlichun g e rk lä rte n bis
zum Red aktionsschluss dieses H eftes ih ren Beitritt:
Thomas Bale nsiefe r, Kö ln ; G isela E r ve n, K öln;
H einz Pe te r Fische r, Kö ln ; Susa nne H ubbe, Kö ln;
A. Pe te r Kappes, K öln; H e ide Sale ntin, K öln;
Ulrich Za nd e r, O de ntha l.
Wir heiße n sie alle recht he rzlich willko mme n !
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Wann de Sonn schön schingk ...
Wa t ne D aac h, ich künnt in bütze !
Dressich Jrad un Sonnesching.
F löck de r D esch e m Jade decke,
Frö hstöck drusse ess mi Ding.
Fresche B rü tcher, Woosch un Schinke,
Kl a tsch kies, Ma rmelad un Ei,
Came mbe rt, e P ö ttche Ka ffe,
Da t je hö 't fö r mi ch de rbe i.
Süch e ns aa n, dä Ki es lihrt la ufe,
Schinke sich e n Fa lde lää t.
Levverwoosch, die mää t me r Sorje,
Ov di e d an n kein Sonn ve rdrä ht?
Schrumm , je tz litt e n Fleech em Hunnich.
Vun de r Woosc h, do drö pp e t Fett.
Wö r ich b loß e m Hus jeblevve,
H ä tt ic h e t k umm od un ne tt !

Ingeborg F. Müller
(a us: Op Kölsch durch e t Jo hr, Greve n Ve rlag)

»Zorn Jebotsdach vill Jlöck«
Mit unsere m >>Geburtstagskale nde r << b ringe n wir unser e
G lückwünsche zum Ausdruck. G leichzeitig ist er a uch
E rinne rung für Fre u nd e und Be k a nnt e.
Diesmal e nthält unser Ka le nd e r sage und schreibe
100 Jubilare, die e in e n sogen a nnte n runde n Geburtstag
feie rn werde n. Es sind ein 95j ä hrige r, vie r 90jä hrige, elf
85jä hrige, zwölf 80j ä hr ige, achtzehn 75jähr ige, e inundzwan zig 70jä hr ige, sie bze hn 65jä hrige; dreize hn 60jä hrige und drei 50jä hrige. Es werde n a m
01.
02.
02.
03.
04.

SEP
SEP
SEP
SEP
SEP

C hristia n Schmitz, Kö ln
Wilhelm Leine n, Meck e nh eim
Caspar Schiffe r, Kö ln
M oni ka Sattle r, Kö ln
Ma ria nn e Sczepa nski, Rösrath

90
75
70
65
60

07. SEP
08. SEP
08. SEP
09. SEP
10. SEP
11. SEP
11. SEP
11. SEP
13. SEP
14. SEP
14. SEP
14. SEP
15. SEP
16. SEP
17. SEP
17. SEP
17. SEP
18. SEP
20. SEP
20. SEP
20. SEP
22. SEP
23 . SEP
23. SEP
24. SEP
25. SEP
27. SEP
30. SEP
30. SEP
01. OKT
01. OKT
05. OKT
05. OKT
06. OKT
08. OKT
10. OKT
10. OKT
10. OKT
11. OKT
13. OKT
15. OKT
16. OKT

Friederike Döhring, Köln
Walter Ueding, Köln
Winfried Wirowski, Leverkusen
Gertrud Strohe, Köln
Franz-Josef Keller, Köln
Walte r Jagdmann, Köln
Maria Magda lena Ehrhardt, Köln
Airnut Schott, Köln
Adolf Lotz, Köln
Christian Ne uss, Köln
Johannes Nies, Troisdorf
Annemarie Schläger, Be rg.-Gladbac h
Hildegard Bühl , Köln
Marianne Eisenmenge r, Köln
Irmgard Glatzer, Köln
Hartmut Ley hausen, Köln
Gisela Sch äfe r, Köln
Herbert Dolhausen, Köln
Edith Hildebrandt, Köln
Franz Josef Lindzus, Köln
Felicitas Querbach, Köln
Lieselatte Peters, Köln
Heinrich Dederichs, Pulheim
Norbert Hölter, Brühl
Michael Josuweck, Köln
Kar! Neunzig, Köln
Willi Gerken , Köln
D etlef Beßling, Köln
Ingrid Heeger, Köln
Dieter Jendrysse k, Köln
Jürgen Perlick , Bergheim
Lydia Bahn, Köln
Ria Lenders, Köln
Christel Philippsen, Köln
Annegret Wallra ff, Köln
Josef Espey, Kö ln
Gertrud Mühle k, Köln
Ludwig Nitsche, Köln
Johan n Krä hme r, Köln
Peter Siebert, Wesseling
H einz Thoe len, E uskirchen
Ursula Nettesheim, Köln

60
70
60
85
75
95
60
70
75
75
70
80
80
75
65
65
85
85
75
70
65
85
65
65
80
70
85
50
65
70
65
75
70
80
60
80
90
80
85
60
65
75

17. OKT Sibylle Espey, Köln
17. OKT Gertrud Türk, Köln
18. OKT Franziska O etterer, Köln
18. OKT Hans-Josef Ritter, Meckenheim
18. OKT Rud olf Zimmermann , Troisdorf
19. OKT Werne r Barte! , Köln
19. OKT We rn er Gabriel, Köln
21. O KT lngo Kanne, Dormagen
21. OKT Ingrid Mennenöh, Kö ln
21. OKT Anna Maria von Umbscheiden, Köln
22. OKT Kuni Parr, Köln
23. OKT Ursula Kle in, Köln
23. OKT Be rta Prior, Köln
23. OKT Sabine van de Sandt, Frechen
23. OKT Heinz Türk, Köln
24. OKT Matthias Nellen , Bergheim
27. OKT Kurt R. Niehaus, Köln
30. OKT Elisabeth Keller, Kö ln
02. NOV Karin P ette nberg, Morsbach
02. NOV Margarete Rach, Köln
05. NOV Günter O ver, Be rgheim
06. NOV He lmut Haas, Kaarst
06. NOV Willi Hoffmann, Köln
06. NOV Luise Lülsdo rf, Köln
07. NOV H elga Nettesheim, Kö ln
07. NOV Konrad Schwartz, Brühl
07. NOV Gerda- Marie Walther, Köln
08. NOV E lisabeth Mortie r, Köln
08. NOV G ünte r Schwanenbe rg, Köln
09. NOV Else Kraushaar, Ruppichteroth
10. NOV Gerhard Herkenrath, Köln
10. NOV Wern er Krau tmac her, Köln
13. NOV Joachim Humberg, Köln
13. NOV Margrit R öhl, Köln
13.NOV Günther Voigt, Köln
15. NOV Doris Behne-Kreitz, Köln
17. NOV G ünther R adajewski, Pulheim
20. NOV Willi Moseler, Köln
21. NOV Rudolf Spiegel , Köln
21. NOV Kurt Steinberg, Kö ln
22. NOV Anneliese Klus, Köln
22. NOV Wolfga ng Oelsner, Köln

80
85
70
60
85
70
75
70
65
70
90
70
75
50
85
70
65
70
80
85
70
75
75
65
80
75
70
65
50
65
75
85
60
70
75
65
60
80
70
70
75
60
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22.
23.
24.
25.
27.
28.
28.
30.
30.
30.
30.

NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
N OV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV

Rose ma rie Oligschl äge r, Kö ln
Erika Baue r, Köln
E lfried e Beye nburg, Köln
Hildega rd Klawunn, Weile rswist
Elisab e th Bra un, Köln
D o rothea Brümme r, Köln
H ans-Josef Felser, Kö ln
Kä the Förste r, Köln
Gottfried Me rscheidt , Köln
H ele ne Steckle nberg, Köln
Ann eliese Steiner , Kö ln

75
80
90
65
60
60
65
80
60
70
75
Ja hre

E ll y Scholl, Kö ln
Ire ne Schulze, Köln
Gertrud Schwe ring, Köln
Inge Steinigeweg, Kö ln
Adelheid Stra tm ann, Kö ln
C hrista Thie me r, Kö ln
G e rtrud Türk , Kö ln
Christina Wac he nd o rff, Kö ln
Joh annes Westhoff, Köln

25
25
25
25
25
25
25
25
25

Jahre
Ihne n Alle n sage n wi r Danke für di e la nge Treue und
wünsche n Ihne n und uns weiterhin vie l Ve rgnüge n mit
de m Heima t vere in Alt-Köln e. V.
De r Vorstand

Hätzlije Dank an treue Metjlidder!
Ein Verein le bt nur von seine n Mitgliede rn. Insbeso nde r e von d e ne n, di e ihm übe r viele Ja hre die Tre ue halte n. Bei uns sind es in diesem Ja hr sechsundzwa nzig
seit 25 Ja hre n und vier seit 40 Ja hre n. Dies sind :
Liesela tte Berkhau e r, Köln
Die te r Blum, Kö ln
Kar! Coss mann , Kö ln
Erika Cossmann , Kö ln
Josef Grosse-Alle rma nn, Brühl
Maria Grosse-AIIe rm a nn, Brühl
Gretel Hasenbe rg, Kö ln
Änni H oeck, Köln
H a ns Kindge n, Kö ln
Charlotte Klein, Kö ln
Ka tharina Knoche, Esse n
Marga Kuhn , Köln
Hildega rd Le hn a, Kö ln
Günter Le itn er, Kö ln
E dua rd Ludwig, Hürth
Heinz Na unheim, Kö ln
Katharin a Naunheim, Köln
Erwin Poug in, Kö ln
Pa ul Pulle n, Kö ln
Wolfgang Semr a u, Köln
Eva Maria Schmitz, Kö ln
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25
40
25
25
25
25
25
25
25
40
25
40
25
25
25
25
25
40
25
25
25

Köln und Kölsch im Radio
Im Bürge rfunk von R adio Köl n (107 ,1 MHz)
könne n Sie rege lmäßig Se ndun gen übe r Kö ln
und Sendunge n in un sere r Sprache e mpfa nge n.
Pa ula Hie rtz gestalte t die Progra mm e a m
10.
14.
12.
9.
14.

August 2009
Septe mb e r 2009
Oktobe r 2009
Novembe r 2009
D ezember 2009

21.04-22.00
21.04- 22. 00
21.04- 22.00
21.04-22.00
21.04-22.00

U hr
Uhr
U hr
Uh r
Uh r

Wir gratulieren ...
... un serem E hre nmitglied Dr. Werner Schäfke zur
Volle ndun g seines 65. Le be nsjahres a m 10. Juli 2009.
Da mit verbinde n wi r unsere n Dank und un sere An e rke nnung für seine 25j ä hrige, erfolgre iche Die nstze it als
Museumsdire kto r am Kö lnische n Stadtmuse um . Aus
di ese m Die nst is t e r a m 31. Juli wege n E rre iche ns de r
Altersgre nze in de n Ruhestand verabsc hi edet worde n.
Wir sind siche r, da ss es kein »Ruhesta nd « ist, zuma l
He rr Dr. Schäfke bekundet hat, je t zt die G eschichte

der Stadt Kö ln n ac h 1945 schreiben zu wo llen. Dazu
wünschen wir vie l G lück und Segen! ( ... und wage n zu
hoffen, gelege ntlic h von seine r Arbeit profitier e n zu
dürfe n.)
.. . unse re m ste llvertretenden Vorsitzenden Hermann
Hertling, d e r mit E nd e de r Spielzeit 2008/2009 sein
25jä hri ges Jubi lä um als Spielle iter unserer KUME DE
bege he n ko nnte. Zule tzt noch war e r in de r urk omische n Ro lle des »verhinderten Schauspien(l)ers H ein
Offe rma nn << selbs t a uf d e n Bre tte rn, die die Welt bede ute n, in sei ne m komö diantische n Element. D a nk und
Anerkennung für di e un e rmüdliche Arbeit mit de m
KUMEDE -Schmölzje, das e r im Laufe der Jahre in die
e rste Reihe der Kö tn e r Laie nbühn e n geführt ha t.
Herma nn , vi ll J löck un jod e Jes undh eit! , d e nn mee r allemolde möchte n Di ch no ch off op d 'r Bühn sinn.

*****
H e rzliche G lückwünsche
Im Na me n der Mitgliede r des Heima tve re ins
Alt-Köln e. V.
D e r Vorstand

we rd e n seine Studi enjahre unte rbro ch e n, als e r vo n de n
Nation alsozialisten auf die Li ste une rwünschter Künstle r gese tzt wird. D e r e rzwungen e Abbruch seines Studi ums und das gege n ihn e rlasse ne Auss tel lungsverbot
treffen ihn schwer. In de n fo lgende n Jahren zie ht e r
sich in seine H eima tstadt Solingen zurück, hie r wirkt er
fre isc haffe nd und arbeite t als Zeiche nle hre r. H äufig
bricht e r zu Reise n n ach Frankre ich, Holland und Engla nd a uf. Na türl ich st udie rt e r in Frankreich die Kirc he nfe nster d e r große n Ka th edrale n sehr gena u.
1938 e rhält e r de n Auftrag, G lasfenster für die Kirche
St. E ngelbe rt in Solingen- Mangenbe rg zu e ntwe rfe n.
Dies legt d e n Grundstein für eine a uße rgewö hnlich e
Karrie re als G lasmaler. Leider wird dieses frühe Zeugnis seine r künstle rischen Entwicklung im Zweiten Weltkrieg ve rnichte t. Das gleiche Schicksal e rl eiden di e
meiste n seine r frü he n Bilder, die ihn als Anhänger de r
kubi stische n Avantgarde a usweise n, als sein Atelier in
Soli ngen im Ja hre 1944 be i eine m Bombenangriff ze rstört wi rd.
Na ch dem Krieg gilt e r im U mkreis a ls ein e r der wichtigste n Künstler. Man widme t ihm in Wuppe rtal eine
große Auss tellung und verleiht ihm d e n Hage ne r Ostha us-Preis. Endgültig zu ei ner Stim me in der kulture lle n Stund e Null wird Meistermann aber durch d e n Bei-

»Gegen das Licht«
Der große Glasmaler
Georg Meistermann
»Ich finde das Bilder-Malen schwerer als das FensterMachen. Wenn man ein Verhältnis z ur Architektur hat
und eine Beziehung zu den Themen, die möglicherweise
Ausgangspunkt für forma le Lösungen sein können,
dann hat man beim Fenster-Machen ja viele Anhaltspunkte, um z u agieren, zu handeln, überhaupt erst einmal anzufangen. «
Georg Meistermann, gebo re n am 16. Juni 1911 in Solingen , studiert in den Jahren 1930 bis 1933 bei H einrich
Nau e n und Ewald Matare a n der Düsseldorfer Kunstakade mie und gil t scho n früh als äußerst talentie rt. J ä h

Georg Meistermann vor 2 Kartons, Kartonausstellung
Fritz- Winter-Haus Ahlen, 1988
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tritt zum 1950 ne u gegründeten D eutsc hen Künstl erbund. Hier ve rsammeln sich die durch den Krieg
schwer traumatisierten Künstl er. D e ren Wille zum Neuanfang ist jedoch ungebrochen . Unter andere m heißt es
in de n Statuten: Der Deutsche Künstlerbund 1950 wird
es als eine seiner vornehmsten Pflichten betrachten, die
Freiheit der bildenden Künste wo und gegen wen auch
immer zu verteidigen. Ab 1952 gehört Georg Meiste rmann dem Künstlerbund als Vorstandsmitglied an und
leitet ihn in d er Z e it von 1967 bis 1972 als Präsident.
1949 hat die ste tige Überzeugungsarbeit des umtriebi gen Josef H a ubrich endlich Erfolg: Meistermann übersied elt nach Kö ln und arbeitet dort in seine m Atelier
an fünf Fenstern für St. Markus in Wittlich. Sein erster
größerer Auftrag und der Auftakt zu eine r immerhin in
70 Kirche n, aber auch Profanba uten, nahezu 1000 Glasfenster umfassenden Erfolgsgeschichte von Kunstwerken besond erer Güte.

Georg M eistermann und Frau Prof Edeltrud Meistermann. Kötner Garten 1990
Überhaupt wird Kö ln zu e inem äuße rst fruchtbaren
Pflaster für den Solinger, der hier 1952 di e Step hanLochner-Medaille erhält. Er knüpft za hlre iche Verbindungen und pflegt Freundschaften wie z.B. die mit dem
damaligen Pressechef d er Stadt, H ans Schmitt-Rost.
Aus dieser e nge n Verbindung e ntsteht unt er and erem
ein hübsches Büchlein mit d em Tite l »Rund ums Mu50.14

se um «, für das Meistermann genial schne ll hingeworfene Situationen aus de n zerbombten Straßen der Kölne r Innenstadt liefe rt. Als Georg Me istermann 1955
sein »Geschichtsfenster« für den neue n Spanischen Bau
fe rtigstellt, setzt er seinem Freund Schmitt-Rost ein
De nkmal, indem er ihn zu den wichtigen Persönlichkeiten der Stadt Kö ln hinzufügt, die sich entla ng seines
abstrahierte n Rh einlaufes im Fenster reihte n. Damals
gibt es ein wenig Unmut darüber, d ass sich SehrniltRost neben historischen Figuren wie d er Agrippina
wiederfinden lässt.

»Auf den Graphiker Meistermann läß t Sehrnilt-Rost
nichts kommen : >Der Meistermann hat Ahnung von der
Geschichte, nur nicht im Sinne eines Oberlehrers. Er hat
die Namen auf dem Fenster nach seinem Bildungsgefühl
subjektiv eingetragen - Ich bin och op dem Finster<<<. So
wird Schmitt-Rost in eine m Spiegel-Artike l von 1957
zitier t.
Diese Querelen sind abe r längst ver gesse n und so
glänzt das 13 x 9 Me ter messend e Geschi chtsfenster in
seiner ungewöhnlichen Komposition heute im Treppenhaus des unl ängs t in seiner ga nzen 50er Jahre-Pracht
re novierten R ath ausbaus. Neben de r Arbe it für di e
Stadtväter brilliert Meistermann auch mit einer 54
Quadratmeter messe nd en G laswa nd im ne ue n Funkha us am Wa llrafplatz. E ine Arbeit, die seine Verwurzelung in d er Stad t Köln manifesti ert, auch we nn er zu
diesem Zei tpunkt berei ts als Gastdoze nt d er Landeskunstschu le H arnburg (1953), als Leite r d er Klasse für
fre ie Grafik an de r Städelschule in Fra nk furt (1953)
und schließlich a ls Professor für fre ie und monumentale Malerei an der Düsseldorfer Kunsta kademie
(1955) im Land e unterwegs war. An der Akademie d er
Bild enden Künste in München nahm e r in de r Zeit vo n
1964 bis 1967 die Aufga be als Lehrbea uftragter wa hr.
Die Lehrtätig keit nimmt Meistermann unge heuer ernst,
und er wird von 1960 bis 1976 an de r Kunstakade mie in
Karlsruh e za hlreiche junge Künstler ausbilden.

»i ch mache Propaganda für den christlichen Glau ben,
ich mache ganz sicher keine Propaganda für die Kirche<<.

G eorg Meistermann e nt wickelt e ine besonde re Güte in
den Kon zepten zur Ausstattung des sak rale n Raum es.
Dabe i geling t es ih m, die Vorstellu ngen traditioneller
Lichtmetaphysik - wie er sie in de n go tische n Kathe dral e n kennenl e rnte - in die Sprache der Moderne z u
übersetzen. Wenn man die jüngsten Disk ussionen um
das Richter-Fenste r im Kö lner Dom erinnert, so wird
eine m bewusst, wie ava ntgard istisch Meiste rma nns Ansa tz vo m abstrakten Kirchenfe nster in de n Nachkriegsja hren gew irkt habe n muss. Als eine n sein e r Le hrmeister in der G lasmalerei bezeichnet Meiste rmann Jan
Thorn-Prikker, dessen 1930 für St. G eorg in Köln geschaffene G lasfe nster e r sehr b ewundert. Di e vo m Juge ndstil über den Expressionismus e ntwicke lte n Forme n zwischen schwarzem Bleilot und Farbfläch e n
lie fern wichtige Impulse für die Entwicklung de r mode rne n Kirch e n fenste r. Me iste rmann vo ll e ndet dies e
Richt ung mit e iner vir tuosen Art, Lichtverhältn isse, a rchite ktonisch e Vorga be n, ze ichne risches Gerüst und
gl üh e nd e Farbe n perfekt z u dirigi eren. Er wird stilbildend in de r G lasmalerei. In de n USA spricht man bewund e rnd vom >>german-Meistermann-style« und im
Mutterland der go tische n Kath edrale vo m »maitre de
colog ne«.
Die Quintessen z se iner Auffassung sakraler Kirche nku nst st e llt sich un s heute in dem Spätwerk des Künstlers dar, we lc hes er für di e romanische Kirche St. Gereon gesc haffen hat. Das mächtige D ekagon de r
Spä tsta ufische n Kirc he stra hlt noch he ute eine Atmosphä re vo n k lassischer Stärke a us, di e Me iste rmann die
Arbe it an sein e n G lasgemälden nicht e infac h macht,
di e ihn jedoch o hn e Zweifel a uc h in seine n Bilderfin d un gen bee infl uss t.
1949 beginnt man in Köln mit dem Wi ede ra ufbau de r
romanischen Kirch e n und fe ie rt schon bald wieder di e
e rst e M esse im La ngchor vo n St. Gereon. Di e Wi ed erhe rste llung des zentra len Inne nraumes folgt e iner Konzepti on , die das Martyrium in de n Mitte lpunkt der Gest altungsvo rgabe n ste llt. Wi lhe lm Nyssen e ntwirft das
th eologische Gesamtprogramm fü r insgesa mt 26 Fenster. Die Fenster de r unte re n Geschosse gestalte t der

Kün stl er Wilhelm Buschulte in einer figurativen und
leicht lesbare n Bildsprache aus.
In e nger Zusammenarbeit mit de r Firma Glasmale rei
Gosse! entstehen ab 1979 die Fenster für den Obergaden und de n O stchor von St. Gereon. Wi e schon in
der Farbfindung des D ec ke ngewö lbes stellt Meistermann auch hi e r die Ersche inung des H e il igen G eis tes
in das Ze ntrum seines Zyklus. Das in de r Apok alypse
beschriebe ne Lamm steht im O ste n des D e kagons im
Mittelfenste r, welches über e inen abstra kten Lichtreflex die Id ee des himmlische n Je rusalem andeutet.
Das Mitte lfe nste r im Westen ist ganz de m Heilige n
Geist gewidmet und im kl e inen Fenster darunter e rscheinen di e He ilige n Drei Könige. Die Fächerfenster
des Obergade ns ge ben den Bereich der himmlische n
Wesen an.
Die Be trachtung d er Fe nste rbild e r von Meistermann
erfordert eine gewisse Ko nze nt ration. Ma n muss sich
e insehe n in die abstrahierende Gesta ltung. Doch nach
e iner We ile löse n sich di e figurativen Vorstellungen der
Evangelist e n sowie die schon aus Wittlich bekannten
Apoka lyptischen R e iter aus d e n Linie n und Farbfläc he n he rau s. Das gedu ldige Schauen und Sich -Einlassen
lohnt sich bei d e m großa rti gen We rk Me istermanns, der
übe r sei ne Arbeit für St. Gereon sagt: >> mei n religiöses
Testa me nt und die Krö nun g me ine r Le be nsa rbeit«.
1986 e ntsteht das le tz te von insgesamt 45 Fensterbild e rn für di ese romanische Kirche.
Bereits 1948 unt e rstütz t Me isterm a nn die NachkriegsArchit ek te n bei der Aufgabe >> neues Baue n auf alte m
Grund «. Er ste uert ein G lasgemälde d er H e iligen Katharina be i, da s in di e B ö hm 'sc he Kapelle >>Madonna in
de n Trümme rn « integri e rt wird. D iese wird zum Zeiche n für den Neuanfang und Wiede raufbau und ist
h e ute vom Komp lex des Zumthor-Neubaus >> Ko lumba«
umschlossen . Ebenfalls 1948 beginnt Rudolf Schwarz
mi t de n R e konstrukt io ne n der Wallfahrtskapelle in
Kalk. Hie r kon zipie rt Me istermann ein beeindruckendes Rundboge nfe nster in der Südfassade der Kape lle,
das mit seine r zurückge nomme n Abstraktion bereits
zuk unftsweisend ist. Als d er Architekt Schwarz in den
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Ja hre n 1955 bis 1957 die Hei lig Kre uz Kirche in Bo tt ro p e rri chte t, ist Meis te rm a nn mi t vo n d e r Pa rti e. Hie r
e ntste ht das größ te Ki rche nfe nster in a bstra kter Glasmale re i - imme rhin ungla ubl iche 294 Quad ra tm e te r
G las fl äche.
Die Idee a bstrakte r Umse tzung inha ltlic he r Ko nzepte
set zt Me iste rma nn a uch j enseits de r Glas male rei um.
Al s besonde rs he ra usrage nd es Be ispiel sei hi e r di e G estaltung de r C ho rwa nd vo n St. Ka rl Bor romä us in
Kö ln-S ülz ge na nnt. In de n Ja hre n 1967-1968 e ntste ht in
e nge r Z usamme na rbeit mit de m Archite kte n G ottfri ed
Böhm di e Ne ugestaltung d e r Kirch e im Veed el.
De r Künstl e r ne nnt se ine Wa ndm ale rei »Optisc he Va riatio n zu ei ni ge n Ged a nke n des hl. Joha nn es<<. D e utlic h
wird: es k ommt ihm ni cht a uf di e Illustra ti o n de r he ilige n Schri ft a n, so nde rn e r suc ht in seine n Ge mälde n
di e übe rzeitliche Umse tzung geistige r Krä fte. Diese
H e ra ngehe nswe ise leite t ihn übri ge ns a uch bei de r Aufga be, di e ungefä hr zur selbe n Zei t a n M eiste rm a nn h e ra nge tragen wird. Er wird a ufgefo rd e rt, e in Po rträ t vo n
Bundeska nzler Willy Bra ndt zu male n. Mit seine n »fa rbige n Notizen zur Biographie des Bundes ka nzle rs
Bra ndt<< legt G eorg Meiste rmann e in auße rgewö hnliches Ka nzle r-Bildnis vo r - sich a b e r a uch mit d e r Öffe ntlichke it an, di e se in eigenwilliges Vo rgehe n nicht
nach vo ll zie he n kann. Beso nd e rs böse ä uße rt de r
Sc hriftstelle r R obe rt G e rnha rdt seine Kritik in seine r
Erzählung »D e r letzte Z eichne r <<. Er spricht Meistermann a ls >> Abstra kt e m<< gänzlich die F ä higke it zur
Zeichnung ab. Ersta unlic h, das selbst ein so kritischer
Ge ist wie Gernha rdt sein Kun stid eal am Pa ra me te r
>> Ähnlichkeit << ausri chte t.
Me hr noch als von de r formale n Abstraktio n läss t Me iste rma nn sich von d e r Farb e leite n. Sein C redo la utet :
D as Le be n des Me nsche n ist einge hüllt in Fa rbe. U nd
Fa rb e wi ede rum ist für ihn ni cht existent ohn e Licht.
D e r Prozess des Maie ns wird gele nkt durch di e Wirkung des Lichtes, das für de n Kün stl e r auch im me taph ysische n Sinne Bede utung e rl a ngt. D as Ze ic hn e rische seine r Linie nführung ve rstä rkt die Insze nie rung
d es Lichtes.
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Beso nd e rs e nge Bezie h unge n pfleg t M eister ma nn seit
sein e n früh e n N achk ri egsja hre n zu de r M oselstadt
Wittlich. Diese beginnen 1949 mit de r Bea uftrag un g
zur H e rste llung ne ue r G lasmale reie n für die Kirche St.
Marku s. Es fo lgt ein Auftrag für ein Progra mm de r
Tre ppe nha usfe nste r d es Ra th a uses, in d e m e r mit seine n a po kalyptische n R eite rn Aufme rksa mke it e rregt.
Di eses früh e Be ke nntnis zum Künstle r und seine n mode rn e n Entwürfe n h a t di eser ni e ve rgesse n und so ha t
e r de m Provin zs tädtche n eine n kle ine n Teil seines
Nachl asses vermacht, de r 1994 in d as Georg- Meisterma nn-Muse um übe rführt wu rde. >> Denn dort hat m an
wie in der südfran zösischen Provinz n och offene Augen
und eine wahre Liebe fü r die Kunst, wäh rend die G roßstädter durch das Oberangebot des Kunstbetriebes verwöhnt und eh er gelangweilt sin d. «

Anke von Heyl

Gedenkstätte des Kleinen Kreuzer
S.M.S. CÖLN
in der Eigelstein-Torburg
In de r Konc he de r Eigelstein-To rburg be finde t sich di e
G ede nkstätte für de n am 28. August 1914 vor H e lgola nd bei eine m Seegefecht ve rse nkte n Kle ine n Kre uzer
CÖLN.
Ke rn de r G ede nkstä tte ist das Kutte rwrack d es Kre u ze rs CÖLN d e r e he maligen Kaise rlichen Ma rine. Die in
d e r Wa nd eingelasse ne Steinpla tte tr äg t fo lgend e Inschrift:
>> Die Trümme r des Kutte rs droben im To rb ogen
ma hne n a n de n
ruhmvo lle n Unte rg ang vo n S.M. Schiff CÖLN im
Seegefecht bei
Helgola nd am 28. August 1914.
D e r he lde nh afte n Besa tzun g, die ihr Gra b im Mee re
fa nd, be wa hrt d ie Pate nstadt Cöln ein da nk e rfülltes,
d a ue rndes Gede nke n.<<

•
SMS Klein er Kreuzer Cöln, Frühjahr 1914 in Wilhelmshaven
Am 5. Ju ni 1909 erfolgte im Be isein des Kö lner Obe rbürgerme isters Max Wallraf und e inige r Stadtverordneter d er Stapella uf d es Schiffes in der Ge rmaniawerft in
Ki el. Die Baukosten beliefen sich auf 8,356 Mio. Goldmark.
Das Schiff war 130,5 m lang und 15 m breit, hatte e inen
Tiefgang von 5,58 Metern bei einer Wasserverdrängung
von 4.350 Tonne n. Die maxima le Geschwindigkeit lag
be i 26,8 Knoten. Die Arm ierung bestand aus 12
Schnelllad ekanone n, Kali ber 10,5 cm, 4 Schnellladekanon en, Kaliber 5,2 cm sowie 2 To rpedoro hren, Durchmesser 45 cm, di e seitlich unt er der Wasser linie angebracht waren.
D as tragisch e E nde d er CÖLN unter de m Kommando
von F regatt enk apitän Hans Mei din ge r e re ignete sich
berei ts ku rz nach Ausbruch des 1. Weltkrieges am 28.
August 1914 in einem Gefecht vor H elgoland . An diesem Tage um 9.30 Uhr verlässt die CÖLN ihre n Stützpunkt in Wilhelmshaven mit d em Funkspruch »CÖLN
kommt!<<, um von britischen Kriegsschiffen bedrängte
Kamerade n zu unterstützen. Das Aus laufe n von
Schlachtkreuzern war nicht möglich, de nn die Ba rre an
de r Auße njade war für Schiffe dieser G röße nordnun g

zu diesem Zeitpunkt wegen des niedrigen Wasserstandes noch nicht passierbar.
Nach 2-3 stündige m Gefecht - bei dem ständiger Funkkontakt nach Wilhelmshaven bestand - mit d em übermächtige n Gegner unte r dem Komman do vo n Admira l
D avid Bea tty wird die CÖLN schwer getroffen und
ve rsinkt gegen 14.30 Uhr westlich von H elgoland in der
Nordsee. Der größte Tei l der etwa 500 Besatzungsmitgliede r ist zu di esem Zeitpunkt bereits gefallen. Ca. 200
Ma nn hatten d en Untergang d es Schiffes zunächst
überl ebt. D a aber an diesem Tag starker Nebel
herrschte, ko nnte man, tro tz mehrerer Schiffe in unmi ttelbarer Nähe, di e Schiffbrüchigen nicht finden. Der
Kutte r des Kreuze r CÖLN tri eb angesc hlagen un d leer
auf d er See; bald wurde er zwei Seeleuten rettender
H alt. Nach zwei Tagen un d drei Näc hten erreichte der
Oberheizer Adolf Ne uman n als dritter Seemann das
re ttende Wrack. Sie bemühten sich ca. 3 Stunden , es
mit ihre n H ände n und Bret te rn vo rwärts zu bringen.
Während d ieser mühevollen Kraftanstre ngung wurden
zwei we itere Seeleute aufge nommen. Lange Zeit ruderten sie vergeblich auf H elgola nd zu. Aber nach einige n
Stunden musste Ado lf Ne umann nach und nach seine
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Ka me rad e n , die de m Hunge r und d e m Durst, ihre n Ve rle tz un ge n und de m Ve rlust ihre r Krä fte e rlege n wa re n ,
de r See übe rgebe n. Er selbst wurd e nach ca. 72 Stund e n vo n e in e m To rpedo boo t a ufge nomm e n und nach
He lgola nd ge bracht. Be i rühre nde r Pflege e rh o lte sich
Ad o lf Ne um a nn do rt im Laza re tt. D as Wrack des Kutters tri e b nach wie vo r in de r See und wurd e a m 10.
Septe mbe r 1914 a n de n Stra nd vo n No rde rney ges pült.

ne r Pa te nstadt pra ngte und sche nkt e es de r Stadt Kö ln.
Be re its am 21.Septe mb e r 1914 wurd e es im Hofraum
des Stadth a uses a ufges te ll t und find e t 1915 seinen e nd gülti gen Pla tz in de r alte n Kö lne r Eige lste in-To rburg.
Zunächst in de r To rdurch fa hrt und a b 1926 im ös tli che n
Turmgewö lbe.

De r U nte rga ng de r C ÖLN wurde in ihre r Pa te n- und
der H e ima tstad t d es e in zige n Ü be rl e be nd e n, Ad o lf
Ne um a nn, mit groß e r A nte ilna hm e a ufge no mmen.
Scho n lange bes ta nd e n gute B ezie hungen zwische n d e r
Kaise rliche n Ma rine und Kö ln , di e ihre n Ursprung in
e ine m B es uch d e r To rpedo bootdi visio n im Mai 1900
unse re r Stadt ha tte n. Be i diese r Gelege nh e it e rfo lgte
a uch die Auss te llu ng eine r g röße re n An za h l e ntspreche nde r Expona te im Mitte lsaal des d a malige n Histo ri sche n Museums in de r Ha hn e ntor burg.

Der einz ige Oberlebende
Oberheizer Ado lf N eumann
De r Inselko mm a nd a nt Fre ih e rr vo n So le mac he r-Antwe ile r e rwa rb d as Wrack , a n de m noch d as Wa ppe n sei50.18

En ts prech e nd d e m pa trio tisc he n Z eitgeist de r Kaiserzeit be ri cht e te de r Ve re in A lt-Kö ln (de r da malige n Beze ichnung des He ima tve re ins) in seine r Z e itschrift A ltKö ln (H e ft 1 vo m 15.03.1915), d ass sein Ehre nmitg lied
Wi lhe lm R äde rsche idt unte r Stiftung e ines e rste n Betrages (100 Ma rk) a nge regt ha tte, e ine Sammlung für
e ine n neuen Kle ine n Kre uze r Cöln z u e rö ffn e n.
D e m Aufruf: »Kö lne r, wo ll t Ihr ein kle in es Sche rfle in
da zu be itragen , dass de mn ächst wied e r e in Kle ine r
Kre uze r Cöln die Meeresflute n durc hfurc ht, so fo lgt
dem Beispie l, das die nac hste he nden Ve rzeichneten

Euc h gege be n ha be n «. Es fo lgt e e in e rstes Ver zeichnis
vo n Spend e rn mit e ine r G esa mtsumme von 317 Ma rk.
Weite re Spe nd en konnte n in de r G eschäftsstelle des
Ve re ins A lt-Köln , U nte r Go ldschmi ed 40, a bgegebe n
werde n.
A m 15.09.19 15 wurde in >>A lt-K öln« bericht e t, dass weite re Gabe n e ingega nge n se ie n . Im G a nze n belief sic h
di e Summe nu nme h r a u f 652 Ma rk und 50 Pfe nn ige.
Rü ckb licke nd a u f de n Vereinsabend vom 4.07.1918 berichte te >> A lt-Kö ln« im D oppelhe ft 2/3 vo m 15.09.1918,
d ass di e unte r Ve re insmitglied e rn durchgeführte Sa mm lung nun ei ne Summe vo n 737,45 M a rk er re icht h a be.

Bei de r Spre ng un g des Wrack s ba rg ma n e in 2,7 Tonn en
schwe res 10,5 cm G eschütz, das de m Wrac k-Muse um in
Cuxhaven übe rge be n wurde. D o rt befinde t sich a uc h
noch weite res a bgeb o rgenes B ootsin ve nta r des Kre uze rs CÖ LN. D abe i ha nd elt es sic h um ein e Bo rdto ile tte,
Gesc hütz ka rtusch e n sowie a ufgeschwomme ne Wachskerze n mit de r Aufschrift >> Kaise rli che We rft «.

O ffe nbar ha t ma n e ingese he n , dass die wo hl löblich e
Sa mm e takti o n nicht zu de m E rgebnis gefüh rt ha t , e in
ne ues Schiff zu fin a nzie re n , und so sollte d e r Geldbetra g je tzt a uf Ve rmi tt lung d es früh e re n O be rbürge rme iste rs, Exce lle nz Wallraf be im R e ichsma rinea mt für
eine Ma nnschaftsbüche re i d es im Ja nu a r 191 8 in Die nst
ges tell te n ne ue n Kre uze rs Cöln e ingese tzt we rde n .
Nac h Mi tt e ilung des O b e rbürgermeist e ra mtes a n d e n
Vorst and ko ste te die Bescha ffung de r B üche re i 810
M a rk. Vo m da maligem s tell v. Vor sitze nden , Sani tätsra t
Dr. Jos. Baye r, wu rd e da he r ange re gt, de n Fe hl be t rag
d u rch e ine ne ue Sam mlun g a u fzubri ngen. A ls diese e in e n Überschuss ergab, wurde beschl ossen , de n R estbetrag z ur Sti ftung e ines Stadtbi ldes nac h de m b e rühmte n
m itte lalte rlic hen Pla n Wo e nsa ms für de n Ma n nschaftsr a um z u verwe nde n.
In zw ische n ist de r alte Kut te r nic ht me hr das alle inige
Ze ugnis, das vo n dem unt e rgega ngen e n Kre uzer CÖLN
be ri chtet. E in rund 30 Seeme ile n nördli ch vo n B or kum
a uf d em Mee resgrund liege nd es Wrack , das e in Hinder nis im Fa hr wasse r ei nes G ro ßschi fffa hrtsweges darstell te, soll te vo n e in e r Wilhe lmshave ne r Bergun gsfir ma
gesp re ngt we rde n. Z un äc hst wurd e angenommen , d ass
es sic h hie rbei u m di e AR IA D NE h a nd elte, di e geme insa m m it de r CÖLN in d e r Seesch lacht vor H e lgela nd ges un k e n war. Die Länge d es Wracks übe rstieg
j edoch di e Abmess un gen der A RI ADNE , d ie be i rd.
105 m ge le gen ha tte. Man hatte di e CÖLN (rd. 130 m)
gefunde n.

Fü r d ie G ede nkstätte wurde in unse rer Zeit da s
Schiffswappen d er a uße r D ie nst ges te ll te n Fregatt e
Kö ln -F 220 (Kö ln IV) z ur Ve rfügung geste llt. Am 27.
Au gust 1996 - a nl äss tich de r jährliche n Gede nk fe ie r wurde a uc h ihr Heckank e r do rt hin übers te llt. Er war
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denkstätte sani e rt und wiede r in ei ne n würdi ge n
Z usta nd ve rse tzt werde n ko nnte. Di e Sani e rung d es
U mfeldes und die R es ta uri e rung des Kutte rs, d e r G edenktafel un d des Hecka nkers e rfo lgten ab Juni 2007.
Z u vo r wurde ei ne U nt e rh altungs- und N utzungsve re in barung gesc hlosse n, in der sich der Fre undeskreis Frega tte Köln e. V. gegenübe r d er Stadt Kö ln verp fli cht ete,
d ie Kos te n fü r die R es ta urierun g d es Kutte rwracks, d e r
Ged e nktafel sowie des A nk e rs zu übernehmen un d sie
d a rü ber hin aus dauerhaft zu unt e rh alte n und zu pflegen. Auf d ie gepla nten Sch utzvorricht unge n in Fo rm e ines gesc hmied e te n G itters und einer G lasp la tte muss te
a ufgrund vo n Einsprüchen des D e nkm a lsc hutzes verzichte t werden.

Durch Explosionsdruck verform te Geschosskartuschen
im D eze mber 1991 unse re m da ma lige n Obe rbürge rme iste r Norbert Burger übe rre ic ht worde n.
Di e Gede nkstätte und vor allem d e r Kutt e r bote n in
de r Ve rgange nh eit e ine n besc hä me nd e n und jä mme rliche n A nblick. Die Gedenkstätte wa r seit la ngem vernachl äss igt. De r Za hn de r Zeit sowie e ine Vielzah l von
Ta ube n und ihre Hin te rl assenschaft e n schäd igte n sie im
Ve rla uf der le tzte n Ja hre erhe blich. (n der Zeit kn a pper
ö ffe ntli che r Kasse n ist es d e r Initiative d es F re undeskreis F rega tte Kö ln e.V. , insbesonde re ihres Vorsitze nde n H. P. H e mm e rsbach, zu ve rd a n ken , dass di e Ge50.20

Am 30. August 2008 wurde di e resta u rierte Gedenkstä tte feierlich durch de n Oberbürge rme is te r d e r Stadt
Köln Fritz Sehrarom a und de n Vo rsitze nd e n d es Fre undeskreises in e ine m Festakt d e r Öffe nt lic hk e it übergeben. D e n Ansp rache n schl ossen sich e in ö kum e nisc hes
Gebe t und eine Kranz ni ede rlegung du rc h Matrosen des
Wachb atai llons an.
A lljährlich legen im August Mitglieder d e r vie r in Köln
a nsässigen Mi li tärkamera dscha fte n eine n Kranz in de r
Turmsc hale ni ede r, mit de m sie de r tote n See le ute ged e nke n.

Karin Pistor I Hein z Koll

3. Oktober 1859
Einweihung der »Muusfall«
vor 150 Jahren
In Anwesenheit d es Prinzregenten Wilhelm , des spä tere n Kaisers Wilhelm I., wurde am 3.0ktober 1859 di e
»Dom-Brücke<<, di e e rste feste Köln e r Rheinbrücke sei t
d e r Römerze it , feie rlich in Betrieb ge nomme n.
Schauen wir zunächst an diese r Stelle auf die G eschichte der Rheinübergänge im Bereich der Stadt
Köln z urück. In de r Einleitung zu di ese m B eitrag he ißt
es bereits, dass es sich bei der »D o m-Brücke<< um die
e rste feste Brücke seit der R ömerzeit ha nd elte. Tatsächlich ha tte d e r Römische Kai se r Konstantin I. e twa
308 n.Chr. e ine feste Brücke über d e n Rh ei n bauen lassen. Sie war rd. 420 Meter lang und dient e als ständige
Verbindung zu de m ungefähr zu r gle ic he n Zeit (um
315) au f dem rechte n Rhe inufe r e rri chte te n römische n
Ka ste ll, dem »Cas trum Di vi tium <<, e ine m we hrh aften
Brückenkopf. D e r be fahrbare, hölzerne Obe rbau di ese r
Brücke ruh te auf wohl 19 Stei npfe il e rn von je weils
19,5 m Lä nge. Sie bestanden im Fundame nt a us Eiche nstämmen , di e in das Flußbett geram mt waren. Die
Zwischenräume dieser Stämme ware n mit Stein e n und
Mörte l ausgefü llt; darauf e rh ob sich de r stein e rn e Unterbau.
Diese Brücke soll be re its im 5. Jh . so ba ufä llig gewese n
se in, dass sie für da s B efahre n mit Fuhrwe rke n ni cht
mehr geeign e t wa r. Schli e ßlich soll sie auf G e heiß vo n
Erzbischof Brun o T. (953-965) abge risse n worden sein .
An ge blich wurden ihre Ste ine zum Bau des Klosters
St. Pantal eo n ve rwe nd e t.
Ein >>brücke nl oser Z ustand << in Köln? D as ha t sicher
dazu beigetragen, dass sich in d e n fo lgend e n Jahrhunde rte n e ine beachtli c he >> Z unft << von Fä hrh e rre n, Schiffe rn und Fährle uten e ntwick e lt hat, di e das R ec ht e rworbe n hatte n, de n Fä hrve rk e hr übe r den Fluss zu
betre ibe n. Diese Ta tsache alle in könnte de n Stoff für
e ine n anderen Be i tra g li efern.
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Modell der Konstantinsbrücke
Be reits in der Franzose nzei t (1794 bis 1814) war de r
Bau e ine r fes te n Rh e inbrück e geplan t word e n, abe r es
reichte zunächst nur für die Anlage e ine r pro visorisc he n Schiffbrücke, die am 16. Nove mbe r 1822 mit eine r große n Feier e ingeweiht wurde. Seit de m Abriss d e r
römi sche n Kon sta ntins- Brücke im 10. Jahrhund e rt bis
z ur Einweihung der De utzer Schiffbrücke ware n ca. 900
Ja hre vergan ge n,ohn e da ss es in Kö ln einen fes te n
Rh e inübe rga ng gab. Das D a tum der E inwe ihung wurde
verm utlich bew uss t a usgesucht, weil es gle ichze itig de r
Tag des 25jä hrige n R egie rungsjubilä ums von Köni g
Friedri ch Wilhelm IIT. vo n Pre uß e n war. Jo , zick 1815
h a tten de Pre uße he a m Rhing je t ze ka me lle. D a rauf
muss noch in and ere m Zusamm e nha ng e ingega ngen
we rd e n .
Die schwimme nd e Brücke bestand aus 42 Nac he n , übe r
di e Holzplanke n ver legt wa re n. In der Strommitte
konnte di e Brüc ke für d e n passierenden Schiffsverkehr
a usgefahre n werden. Sie war zie mli c h anfä llig, denn be i
H ochwasse r und Eisgang muss te sie gä nzlic h eingezoge n werden. Die Brücken nutzer hatten e in Brückengeld
zu e ntri cht e n. Nur a n »Kaise rsje boo tsd ag<< wa r der
Rh einübe rgan g koste nfrei. Es hält sich ha rtn äck ig die
Lege nde, dass sich a n diese m Tage Trupps jugendlicher
Raufbold e von hübe n und drübe n a uf de r Schiffbrücke

zu übl e n Sch lägere ie n provozie rte n. Es soll a uch schon
m al de r e ine ode r a nd e re rauflusti ge Rüpe l nur noc h
schwimm e nd das re tte nd e Ufe r e rre icht habe n. Düx
dorf evve ns nit ü vve r Kölle kumm e !
Übr igens: Die dam als noch selbständige Stadt Mülh e im
am Rhe in k on nt e a m 29. Mai 1888 nach dre ijährige r Instandse tzun gsa rbeit a uc h e ine Schiffbrücke für d e n
Ve rke hr fre ige be n , di e sie 1885 von der Stadt Main z erworben ha tte.
G ege n Ende de r 30er Jh . des 19. Jh. forcie rte n vor alle m die Eise nbahngesell schaften den Bau e iner festen
Brücke in K ö ln, zumal de r Ausbau des Schi e ne nne tzes
fortschritt und in de n 40e r Jahre n die O st-West-Ve rbin dun g fe rti gges te llt wurde. Ma ngels e ine r durc hgeh e nden Ve rbindung e rgab sich für den a ufstre be nden Eise nb ah nkno te npunkt Köln da s Di le mm a, dass R e ise nd e
vo n d e n Bahne ndpunkten im Stadtgebie t üb e r die
Schiffb rü cke musste n, um gegebe ne nfalls vom B a hnh of
Deutz aus ihre R e ise fortsetzen zu könn e n ( ... und um geke hrt ). Für de n Wa re n- und Güterve rke hr e rga b sich
di e gle ic he Erschwernis; es muss te zweimal umgelade n
werd e n. Diese Situa tion sollte sich knapp 100 Ja hre
spä te r info lge d e r Zerstörungen des Zweite n We ltkri egs wied e rh o le n .

trag vom 22. Juli 1854 zwische n dem pre ußi sche n Staat
und de r (rechtsrhe inischen) Cöln-Minde n e r-Eisenba hn gesellschaft wurde der Ba u der Brücke besc hlossen.
Die Stadt Köln und die (linksrh e inische) Rh einische
Eisenba hn gesellsch aft be zusc husst e n d e n Bau mit je
250.000 Tale rn.
Es waren insgesamt 61 Entwürfe eines We ttbewe rbs a us
de m Ja hre 1850 zu bewerten. Ge ne hmi gt wurde schließlich d e r Vo rschl ag vo n Wasse rba uinspe kteur Herma nn
Lo hse, de r e ine doppelte Gitte rträge rbrücke mit dre i
Strompfeile rn vorsa h. Jeder de r vier Brückent räge r
ha tte e ine Spannweite von 104 Me te rn . D e r nördliche
Tei l na hm zwei Gleise für d e n E ise nb ahn ve rk e hr a uf,
de r südli che Te il war für de n F uhrwerksve rk e hr und für
Fußgänger bestimmt.

Schließlich n a hm e n die zustä ndigen Ste lle n 1848 die
Pla nun g wieder a uf. Strittig war von Anfa ng an d er
Sta ndo rt d e r künfti ge n Brücke. Die Stadt Köln be fürwor te te e in e n Neubau a u f der H öhe de r Schiffbrücke.
Gege n de n Wille n d e r Stadt wurde in Berlin ande rs
e ntsc hi ede n .
Und hi e r komm e n die Pre ußen wied e r ins Spie l: B e i
de r P la nun g b e fie h lt Kön ig Friedrich Wi lhel m IV. pe r
Kabin e ttso rdre, dass di e Brücke auf di e Dom-Achse z ulaufen soll. (Das ist sche rzhaft a ls zweite r Ansc hluß d es
Rheinlandes an Pre uß e n bezeichnet wo rd e n. ) Die Hohe nzo lle rnd ynast ie nahm de n D om - desse n We ite rbau
sie vo ra ntri e b - als Na tionalde nkmal und de n B a u der
Brücke a ls vie lfach bewu nde rtes Zeiche n des t echnische n Fortschritts fü r sic h in Anspruch. Brüc ke und
Dom sollte n z u e ine m Sinnbild a m Beginn e ines Zei talte rs nat io n alstaatlich e r Ei nh e it we rde n . Mit e ine m Ve r50.23

Am 3. Oktober 1855 legte Kö nig Friedric h Wilhelm IV.
de n Gr undstei n für di e e rste fes te Rh e in brücke a uf
de utsc he m Gebiet zwisc he n Basel und Rotte rda m. Gena u a uf de n Tag vie r Ja hre spä te r, a m 3. Oktober 1859,
e rfo lgte die feierliche Eröffnung im Beisein des pre uß ische n Prinzregenten Wilhelm I.
Zeitgenossen schwärmten von der Schönheit des neuzeitlic he n Bauwerks, war es d och mit sechs ne ugo ti schen Tü rmen und zwei vo n Künstlerha nd (G usta v
Blaese r und Friedrich Drake) gefe rtig ten pre u ßische n
R eite rsta ndbilde rn in doppelter Lebe nsgröße verz ie rt.
Die Kö lsche ha tte n flöck ene Spelzname för die ne u
Brück parat: De Muusfall.
Man war imme r e rfinderisch, we nn es um neue Ge ldquelle n ging: Auch hi e r musste Brückengeld von de n
Passanten gezahlt werden.
Im Jah r 1859 wu rd e n a uch de r >>Ce ntralpe rsonenbahnh of Cöln « und de r >>Centra l-Güter-Bahnhof Cöln « e röffn et.
Ab 1902 wurde de r Straßenteil der Dombrücke auch
für die >> Elektrische« zugelassen, so da ss die Städtische
Straße nbahngesellschaft ihr im Ausbau befindliches
Netz links- und rechtsrheinisch miteinander ve rbinden
konnte. Es fuhr eine Straßenbahn vom D o m nach Mülheim. Iro nie des Schicksals: N ur 46 Jahre später wa re n
di e Kö tne r Verkehrsbetriebe in einer ä hnlic hen Si tu ation, als sie nach dem Wiede ra u fbau de r D e utzer
Brücke 1948 ihr d urch die Kriegsze rstör unge n get renn tes Gesam tn etz wieder zusa mme nfü ge n ko nn ten.

ra um zahlreicher Brückenba ute n. In de n Jah ren 1906
bis 1910 entstand, ebe nfa ll s als Bogenbrüc ke, die Südbrücke für de n Gü te r zugve rke hr. Di eser Brücke nba u
war von ei nem sch weren Unglück übe rschattet: Ein 60
Meter langes Stück e ines Montageger üstes stürzte am
9. Juli 1908 ei n. Es kame n acht Mensche n bei dem Unglück ums Lebe n.
In den Ja hren 1913 bis 1915 e rse tzte di e Hinden burgbrücke, eine Kettenh ä ngebrücke, die über 90jäh rige
D e utzer Schiffbrücke.
1927 bis 1929 errichtete die Stadt Köln eine Kabelhängebrücke a nstelle der Mülheimer Schiffbrü cke, die
>> nur« ca. 40 Jahre ihren Die nst versehen hatte. Diese
H ä n gebrücke war d amals mi t ihrer mittleren Spannweite von 315 Metern di e größte in Euro pa. In di esen
Z eitraum dürfte auch der Beschluss d es Stadtra tes gefa ll e n sein, alle n Kötne r Brücke n einen einheitlic hen
farbliehen Anstrich zu gebe n: Das K ölner Brücke nGrün.
So ließe sich di e Köln e r Brücke ngeschichte fortse tzen,
a uc h über die verheerend e n Ze rstö runge n des Zweiten
Weltkriegs, über den erfolgten Wiederaufbau und die
Neubauten. Die meisten vo n un s si nd Zei tzeugen geworden. Zwischen R odenkirchen und Merkenich kann
Kö ln heute nach 150 Ja hren acht Rheinbrücken vo rweisen. Von der altgedien ten Bogenbrücke, der schicken
H ä ngebr ücke bis zur mod e rnsten Konstruktion sind
a lle tech nische n Möglichkeiten und Meisterle ist ungen
vor ha nde n.
D odrop künne mer ze Kö lle e beßge stolz sin. Wie et
wiggerjeit? D er Professor A lbert Speer hat in seine m
>>M aste rplan<< für unsere Stadt zwei we itere Rh einbrük ke n (für Fußgä nger!) vorgese hen.

Es soll te sich bald he rauss telle n, dass die Do m-B r ücke
d em wachsenden Ve rke hr a uf Schiene und Straße ni cht
me hr gewachse n war. Be reits in de n Jah re n 1907 bis
1911 wurd e sie in eine r technische n Meiste rl eistung
vo n D e mon tage und Montage bei la ufe nde m Bahnbetrieb nach und nach durch den Ne ub a u der H o he nzolle rnbrücke, einer dre ite ilige n Bogenb rücke erse tzt, die
mit ihren vier G leisen e rheblich zur Ve rbesserung d es
Eise nba hn-Personenverkehrs beitragen konn te.

Wade me r et av.

Das e rste D ritte l des 20. Jh. wu rde bei der rasanten
wirtschaftlichen Entwicklung für unsere Stadt ei n Zeit-

Wie ich met dem Schrieves zom Gebootsdag vun der
zweite faste Brück ze K ölle fädich wor, kunnt ich de
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Un noch jet:

Naach d rop schläch schlafe, un ich hann och f ies jedraump.

de n Rh ein ge ba uter Wacht turm , von de m man sich
scha urig-sc hö ne Geschi chte n erzä hlt.

Dat met dä neu Brögge vum Prufessor Speer k oß d och
sech er vill, vill l eid. W ti soll dat dann bezahle? Un do
ess m er d'r Stadtkäm merer üvver d 'r Wäch jelaufe. Hä
m eint, mer k ünnt jo ze K ölle et Bröggejeld widder enf ö hre. I ch saht drop, dat dat doch pra k tisch janit m üjjelich wö r. Doch, saht h ä, mer m aachen dat elektro nisch .
Dat ess noh denn e neu Erfindunge jan z ei(n) f ach.

D e r Turm de n Sie d o rt sehe n, n och bevor Sie Ih r bestelltes G e trä nk vo r sic h habe n, ist de r Mala kofft urm.
E r wurde 1853 als Teil de r preu ß ische n Befes ti gungsa nlage a uf d e r nö rdlic he n Spitze d es Hafengelä ndes e rri cht e t. Diese r Hafe n e ntsta nd nach der Ve rfü llung d es
südliche n Teiles des Rhe ina rms, wodurch d as We rrhehe n in e ine H albinse l umgewa nd elt wurde. U rsprünglich wa r d as We rthch e n e ine ca. 30-35 m bre ite Inse l,
zwische n Bayenturm und St. Maria Lys kirche n gelege n
und übe r eine leicht e Brücke e rreichba r. D er Rheinarm
di e nte den ank e rnd e n Schiffe n zum Schut z und die Insel de n Köln e r Lie bespaare n jahrhunde rtelang als ro mantischer Treffpunkt.

- Wat? Jed e Eu ropäer kritt ene k leine S hip, 5 x 5 mm, enjesatz.
Et beß am ungere Rand vum Kenn. Op dem Ship
ka 'm er alles, wat fö r et Bröggej eld nüdich ess ungerbrenge: Name, A dress, Alder, Jeweech, Bankleitzahl un
Konto nummer. Un d ann wäden an alle Bröggerampe su
en elektronische Apparätcher opjestallt, un dann k a 'm er
se all krijje, die ze Kölle ens üv ver en Bröck jo nn odder
fa hre. Allem olde, un dann ...
Un dann hät minge Weck er jeschellt. Jo ttseidan k !
Wellern

Die rhein wärts gelege ne Inselfront wurd e ab 185 1
als Befestigungsanlage ausgeb a ut, di e Rh einau blie b
a be r d e r Bevölke run g als E rholungsgebie t e rh alten.
1891 mußte sie alle rdings eine r ne ue n Hafe nanlage
weiche n. A ls E rsa tz wurd e de n Köln ern de r Rö me rpark
a ngeb ote n.

Am Rhein:
Der Malakoffturm
We nn man mit eine m Schiff de r Weiße n Flotte rh ein a ufwärts fährt und die Ansage de r schon e twas alte rsschwache n C D nicht mitbe komme n hat, wird man di e
a be nte ue rli chste n Antworte n auf di e Frage, was d as
dort ga nz in de r N ähe des Schok olade nmuse ums de nn
für e in Turm sei, h ör e n.
D e r E ine wird Ihne n e rzähle n, d ass es sic h um eine n alte n Schlossturm handele (Ne, de r ste ht in e ine r and ere n Stadt, di e ma n turnusmäßig mit eine m Schiff d e r
K öln-Düsseldorfer nicht erreicht) . E in Schloss ha b e n
wir in Kö ln nie ge habt. - Ein Ande rer wird Ihnen weism ach e n wolle n, es wä re di e Weckschnapp, die dort so
trutzig und zinne nbewe hrt he rübe rgrüßt.
L asse n Sie sich nicht irreführe n, die Wecksc hn a pp, n ebe n de m Kunibe rtsturm gelege n, war e in rec hteckig in

Mit de m Ausba u d es Hafe ngeländes wurde di e Hafeneinfa hrt n ach O ste n ve rla gert. Durch di e Verfüllung
de r bishe rige n Mündung be fand sich de r Standort des
Malakoffturms nunm e hr a uf der Landseite.
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Di e Verbindung zwisch e n Festland und H albinsel erfolgte, wie schon nach de m e rsten H afe naus ba u in der
Mi tte des 19. Ja hrhund e rts durch ei ne Dre hbrücke, um
den lebhafte n Schiffsve rke hr zu d e n erwei te rten Hafe na nlage n zu ermöglichen. D er Bau dieser Brücke, die a m
5. August 1896 in Betri eb ge no mme n wu rde, bilde te
e ine ge waltige technische H erausforde rung, war d och
die sich ger ade entwi ck elnde N utzung von Elektrizität
noch ni cht in de r Lage, das Ba uwe rk, dessen Masse
420.000 kg be trägt, zu bewege n. Dahe r hatte ma n sich
für eine n Antrie b mittels Druckwasser e ntschi ede n. Die
Maschin e rie für die Bewegung d e r Brücke befand sich
im Inne re n d es Turmes. Der Ba u de r Dre hbrück e e rfo lgte durch die Firmen Harko rt, Duisb urg sowie H ani e! und Lueg, Düsseldorf. H e ute noch gilt di e Anla ge,
die nach wie vo r funktionstüchti g ist, als einmalig. E rst
seit einigen Ja hre n wird die Bewegung des Brücke nwerks nicht me hr hydra ulisc h, so nd e rn ele ktri sc h geste ue rt.
D e r Turm ist durch e ine n de r O stsei te vo rgelagerte n
zweistöc ki ge n Ba tterie turm ve rstär kt.
An d er Westseite befinde t sich eine Ged enktafel, die a n
die Hafe ne rweite run g und de n damit verbundene n Bau
d e r n e ue n Ufe rstraße eri nn e rt:
»Unter d er Verwaltung des Oberbürgerm eiste rs
Wilhe lm Becker und d es E rste n Beigeordn e te n
Ja kob Pelma n wurd e n die n e uen Werft- und Hafe na nlage n und die ne ue Uferstraße erb a ut
durch de n Ge heime n Ba urat Josef Stübbe n, den
Stadtbauinspe ktor Wilhelm Baue r und die
Abteilungsba umeiste r Edmund Grosse und Hugo
C lef unte r Mitwirkung d es H afendire kto rs G eo rg
Christophe in de n Jahre n 1892 bis 1898.«
Ange bracht wurd e di ese Tafel a m 1. Mai 1898. An de r
Süd seite des Turms befinden sich fo lge nd e Hochwasserma rke n:
Wasse rstand a m 29. Novemb er 1882
H oc hwasser 16. Ja nuar 1920
Ja nu a r 1925/26 - Stand am 1. Jan uar 1926.
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In d e n linke n Bogen de s südli c he n Eingangstors ist der
Na me »Rh eina uthor<< eingem eißelt.
D e n Name n Malakoffturm finden wir ni cht nur in
Kö ln. Eine Anza hl stark er Turmbauten, z. B. Fördertürme im Ruhrgebie t, ode r ein Fes tungsturm in Main z,
trage n e be nfalls di ese Bezeichnung. Sie e ntstand na ch
d e m Krimkri eg (1854/1855): Bei de m K ampf um die
Festun g Se wastopol zeichnete sich eine Bastion Malachow durch ihre besondere Wide rstandskraft aus. D e r
Erobe re r dieses Werkes, d e r französi sch e Marschall
Jea n-Jacqu es Pe lissie r wurd e von Napoleon III. für di ese n Erfolg zum »Duc de Malakoff<< e rnannt und e rhi e lt
eine Jahresre nt e von 100.000 Fra nc zugesproche n.
Im übrige n kann ange me rkt we rde n, dass de r Köln e r
Malako ffturm di ese n Namen de m Ve rn e hme n n ach
nicht »offiziell << zue rkannt bekomm e n ha t, sond e rn dass
e r sich durch stä ndi ge A nwe ndung verfes tigte. Und
darübe r hinaus ist inte r essa nt, d ass es auch eine »Ma lakofftorte<< gibt; ga nz abgese he n da vo n trägt ein Parise r
Vorort ebe nfalls d e n Na me n Malakoff.
In de n 30er Ja hre n d es verga ngene n Jah rhunde rts und
noch lange danach die nt e d e r unte re Teil des Kölne r
Malakofft urms d e r Famili e des die Dre hbrücke bedi ene nd e n Beamte n als Wohnung.
In einem se hr lesenswerten Artikel der Kö lnisc he n
Rundscha u vom 28.02. di ese n Ja hr es be ri chte t HansWilli H e rm a nns unte r de r Überschrift: »Ein Leben mit
de m Malakoffturm << über die letzte Bewohnerin, Frau
Sophie Bossow. Die he ut e 90 Ja hre alte D a me ha t die
meiste Z eit ihres Le be ns im Turm ve rbrac ht und we iß
viel über >>wild e Zeiten am Kötne r H afen « zu be rich te n. So er zählt sie vo m wüste n Treibe n am H afen und
in den uml iege nd e n Kn eipe n, wo es hä ufi g zu Mord
und Totsc hl ag ge ko mme n sei, und vo n Leich en, die a n
der Treppe des Turms an gespült word e n seie n.
So romantisc h man sich d as Le be n im Turm vorstelle n
mag wa r es sic her nich t, denn die Rä ume wa re n sehr
klein. Frau Bossow e rzä hlt vo n einem 20-25 Quadra tme te r große n R a um, der als Wohn-, Ess- und Schl afzimme r die nte, im Stockwe rk d a rübe r a uf gleiche r Flä-

ehe noc h zwei Schl afzimmer, das war' s. Eine n der sichers te n O rte in der Stadt bot der Turm mit seinen
1,50 m dicke n Mauern während der Zeit d er schreckli che n Bo mbenn ächte im Zweiten We ltkr ieg.
Jetzt besteht nur noch die Gefa hr, dass Sie bei d er Weite rfa hrt das für Kö lne r Verh ältnisse noch recht junge
Bauwerk mit dem mi ttelalterlichen Bayenturm, der seit
1994 vo n Alice Schwa rzer als >>D as feministische Archiv
und D o kumentationszentru m« genutzt wird, ve rwechseln.

Gabi Faulhaber

Us dem literarische Juweleschaaf
P ete r Berchem, am 23. Mä rz 1866 auf dem G roßen
Griechenmark t gebo ren, wa r e in Lyriker der kölnische n
Munda rt. E r war Le hrer an K ö lner Volkssc hulen und
führte a ls eine r der ersten die Pflege d er Mundart in
de n Schulunterricht ein . Im Heimatve rein A lt-Kö ln
trug e r mit Erfolg zuers t seine Gedichte vor.
1917 wurde er Eh ren mi tglied des Vere ins.
Ihm wa r nu r ei n kurzes Leben beschiede n. Bereits a m
30. D ezember 1922, mi t 56 Jahre n, starb er. Peter Ber chem zä hlt zweifellos zu de n Kl assike rn der kö lschen
M u nda rta utore n.
1964 gab der H eimatverein A lt-K öln sein Gesa mtwerk
un ter dem Tite l >>Gespinks un spintiseet<< he raus. 1993
wied erh olte de r Heimat ve rein A lt-Kö ln di e H erausgabe des Gesamtwe rks unter d em Titel >>E Stöck vum
ale Kö ll e« .
D rei besin nliche Gedich te vo n ihm folgen als Beispie l
seines re ichen Schaffens.
D ER STELLE W ÄÄG

Ben immer fö r mie Levve gä n
ne stelle Wääg gega nge,
wo mingen Bleck kun nt en d er Fän
an Birg un Himmel bange,
wo stell de Looch, u n ste ll der Ste in ,
u n ich me 'm H errgodd wo r allein.

H att ens et G löck an mich gedaach,
sich bei mer engefunge,
o m stell e Wääg hann ich gelaach
un be n vör Freud gesprunge,
d e Looch wor stell, un ste ll d er Ste in ,
un ich me 'm H errgodd ga nz allein.
Su o ff e Leid mich dröcken d ät,
de Sorge gar nit weche,
ich hann o m ste lle Wääg gebäät
un ha nn mich uusgekresche:
D e Looch wor stell, un stell d er Stei n,
un ich me'm H errgodd ganz allein.
U n wa'me r eimo l gar nit rääch
e Leedche wo llt gelinge,
d ann gi ng k ich o p dä ste lle Wääg,
d o kunnt ich widder singe:
D o klun g de Looch, d o klung d er Ste in ,
der Herrgodd hoot mich ga nz allein! ALD GLÖCK

H ee eß d er Wääg, un d o ste ih t noch der Bau m,
wore nn ich H ätz un Namen han n geschnedde ;
hee d räum bten ich de r e hschte Liebesdr aum,
dorüvver si n bal veezig Johr verledde.
Wie fl üg de Zigg! Ba i veezig, veezig Jo hr ,
dat ich zeletz dä stelle W ääg gegange,
dat ich es u sillig wie 'nen E ngel wor ,
dä m grad der H är d e Flögele u engehange.
Ich
ich
ich
De

sun g mie G löck lau t en der Wald ere nn,
hann de m Ba um et en d e Rind gesch revve,
foo hlt et üvverall, e n Sie l un Senn:
Lieb, se eß e t Schönste d oc h em Levve!

Drö m moot ich noch ens noh däm Pläzge sinn ,
d at ich e n a ll dä Johre nie ve rgesse,
wo ich met min ger R ätzenskönigin
su jung, su ri ch, su glöcklig hann gesesse.
H ee eß d er Wääg, un do stei ht noch der Baum,
wore nn ich H ätz un Na men ha nn geschnedde,
hee drä umb ten ich der ehsc hte Liebesdraum ,
u n d r üvver sin bal veezig Joh r verledde.
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Stell spinks der Ovend en mie Märc he la nd
wie domols, un de Nachtigalle schl age;
me r e ß et grad , ich spööt e n weich e Hand
un höö t e n Stemm jett Wundersößes sage.

Unser Kölsch
De Sproch lääv
Fing ze spreche ess hückzedachs nit mih aa nj e braa t.
Pardong, dat >Ze < muss fott! >bruche< me t >ZO < ze bruche ess och nit mih jefrohc h , un wat me r nit mih sä ht,
weed och nit mih jesc hrevve. D ä Sproch, dä me r a ll
noch e n de r Schul! je le ht hann: Wä bruche ohne zo jebruch, bruch bruche jar nit ze je bruc he, dä jilt wa l
hü ckze da chs nit mih . >Modään <? D a t heiß op Ne ukö lsch >in <, em Huhdütsche ess d a t jenau et selve. Jottseda nk, et triff a lsu nit bloß uns schö n köl sc he Sproch.
Ä vver, saat e ns, e ss dat noch schön Kö lsch? Dis Daach
hoot ich ne kleine Quos sage: »Mutter, ich ha nn Hunger! <<. Wa ' me r sich dä Sa tz e ns je nau be lo ' t, dann hä t dä
jrad e ns e i kö lsc h Woo t, nämlich >hann <. H ädde n d er
Puut doför >habe< e nj esa tz, wör e t r e in Huhdütsch j ewäs. Su ne echte kölsche Fetz h ädd e n seche r jesaa t:
»Mamm , ich ha nn Schless!«. Klin gk dat nit wie Musick ?
Dat zerjeit ei nem doch op der Zung.

ET VÜGELCHE SINGK ...
»Et Vügelche sing k: D e Zigg die kütt! «
Su hät mi e Mutte r e ns gesaaht,
do hatt dä Sch ne i, dä mallig kritt,
sich höösch op e hre Kopp ge laa ht.
Ich wor noc h en d e m Levvensmai
un meint als räächte kölsche Stropp,
et wör doc h secher ei nerlei ,
öv brung ov wieß wör ehre Kopp.
D o saa ht mi e Mutter stell un weich:
»Jitz, leeve Jung, versteihs do ' t nit,
weesch noch e rfa hre, wat e t heisch :
Et Vüge lche singk: De Zigg di e kütt! «Lang e ß se dud. Dat Wood schl e e f e n,
e t Levve braaht sing Fre ud , sie Leid ;
ich drog e t me t ve rgnög te m Senn ,
su lang e t hatt noch nit gesc hne it.

Wi e e t schingk wee d et noh un noh un sc hecklich , beim
Spreche der Mungk richtich opzemaache. Fe sch fö r e
Beispill! Op Kö lsch he iß dä jo noch esu , ävver e m Huhdütsc he sä ht mer immer öfter met e n e r zoje trocke
Muu l: Fösch! Un noch je t: Hatt e hr a llt e ns je hoot,
wa nn e n d e Nohreechte e iner vun Dänemark sprich?
Dänemark?, me t >ä <? Dat jehö 't sich nit. D o künnt mer
jo e t Zä ppc he sinn! Dene mark ess fin g, Dene mark met
>e< un e ne r zoje trocke Muul.

Op e imo l feel hä deck un wieß
der Schnei , hä kom wah l üvver Naach ,
un wie ming Hoore woote gri es,
do hann ich an dä Sproch gedaach.
No we iß ich , wa t h ä sa ge we il ,
un schwe r et mee r om Hätze litt
un määht et wei ch un määht e t ste ll:
Et Vügelche sung: >> D e Zigg di e kütt! « Peter B e rchem

hehe

Nevvenbei jesaat
Dat Woot »Klünge l<< eß kölsch ;
hä selvs eß inte rnational.

Peter Berchem
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Ich wäd e noch be klopp. Och su , nä, dat darf ich och nit
mih sage, de mihtste Lück sage jo >ic h weede< statt >ich
wäde <. Viile ich och wäj e n de m Zäppche ? Dat muss wal
su sin, dann wann ich >ich weede< zo röc küvve rsetze,
dann he iß dat nit >ich we rde<, nä, d a t he iß >ich wirde<,
we il us e ne m kölsche >e< e huhdütsch >i< un us e ne m >ä <
be im Üvversetze e >i< weed. U n deswäje froge n ich: Ich
wird e, met e ne m >i<, jitt e t dat üvve rhaup ?
No künnt me r j o e ij e ntlich sage, Sproch änd e rt sich, se
lääv, un wa t d e mihtste Lück sa ge, ess ri chti ch. Jo, eije ntli ch! Ä vve r >Une ije nt li ch < he eß dat , dat un s Sproch

pö a pö ve rkütt. Et wäde n vun immer mih Lück imme r
mih huhdütsche Wööt e n d e köl sche Sproch e re nj eschmugge lt. E ndunge wäde n eifach fottjeloße un dann
als ne u kölsche Wööt usjejovve.

Un ko me fing Dämche r e ns op Besök,
wi e dät sich de r Kirsc hlikör föhl e.
Dann wood hä bestrunz un enj esc hott,
dä t am Schabau dann et Mötche sich köhl e.

Die Saach h ä t b loß eine Hoke: Wa' me r ohne lang ze
üvverläje all dat , wat >in < ess, üvve rnimmp, me rk me r
och nit , wann Fä hl e r jemaa t wäde, un mer üvve rnimmp
se och. E ja nz berühmp Beispill ess dä imme r widder
jän je no mme Sproch: Me r kl ääve am Lääve! Do hät
sich e ns e n Musickjrupp, die sö ns domols e usjesproche
schön Kölsch sung, verdonn, un jeder, dä nit seive r
d e nke woll , üvve rn o hm dä Fähler. Op Köl sch muss e t
heiße , ich kl evve, d o k läävs, hä , sei odde r it klääv, me r
klevve, e hr kl ääv t, se kle vve; me t dem Dunnwoo t
>levve< jeit e t jen a u es u: ich le vve, do läävs, hä, se i odd e r it lääv, me r levven, e hr läävt, se levve un dat Haupwoot heiß Levve ! Alsu muss dä Sproch heiße: Me r
klevve am L evve ! Un wä dat nit bejrief, kritt eine jeklääv. Me r me rk a llt, Köl sc h ess k ein Sproch fö r
D omme !

Un ko me de Müllmänne r e ns e ren,
Kamins fäge r, Klütteboore,
dann sä ht d e Madam: >> Ich schödde n Üch e n,
kutt, drinkt doch flöck e ne Klore. <<

Ein a nde r Müjj elic hke it, woröm de Lück sage >Me r
klääve am L ääve <, jitt e t ävve r doch noch, un d a t ess dä
be ka nnt jode Yerdraach me t Düsseldorf. Su jeschrevve
ess dä Sproch n ä mlich o rijinal Düsseldorfer Platt. No
weed jo de Köl sc he no hj esaa t, se h ä tte n iwich Kn aa tsch
me t d e Düsseldorfer. Ä vve r he süht me r ' t doch. D a t es
ni x wie domme Yerzä ll. D e Kö lsch e hann die Düsseldorfer jän! Se sprechen sujar allt düsseldorferisch!

Marita Dohmen

Krach em Köcheschaaf
Zwei Fläsche, die stundte n e m Köcheschaaf
un hatte n s ich e n d e Hore.
Die Ein wor fei ne Kirsc hlikör,
die Andere ale Kl ore.
Dä Klore wor einfach un bied e r un ech;
dä Kirschli kör d ä t ä rg vun bo vve;
hä sch a nt üvver die jewöhnlije Fläsch
un dät sing Yörnähmheit lovve.

Dann schant de r Likör: >> Do gewö hnlij e Krat,
mer muß för de Lück sich sche u e.
Me r muß sich schamme, dat me r Dich ke nnt.
Mer sollt e n de Hötte Dich däue.<<
Su kom eines Dags och der Här Pastur.
D e M ada m säht , noch beim Begröße:
>> Kutt, se tzt Üch! Wat beeden dem Här ich dann an,
ne Klore ode r ne Söße?<<
>> Ich ben nit för dä jefärvte Krom,
ic h be n fö r dat Echte, dat Wohre<<,
su sä ht de r Pastur, >>wa nn ich wäh le darf,
d a nn jevv t mer jefälligs ne Klore. <<
Wi e wood de r Likör bedröv un janz ste ll ,
wood knaHrut-·bes ·huh a n d e r Stoppe.
Stolz wor de r Scha bau. Dat kütt dov un ;
dat hä t me r vum Strunze un Foppe.
Wie wor dat, e hr Mädcher, jing da t nit op Üch?
D ä Pastur, d ä wor för ne Klore.
Och mer Junge sin nit för 't jefärv te Züg:
För Na tur, fö r dat Echte un We hre.

Martin Jungb luth sen. (1958)
Überarbeitet von Martin Jun gbluth jun .

Hück jeit alles elektrisch
D e r Leyendecke rs Hubät me t singem pra ktij e Ve rsteiste mich ha tt e ns widde r d e r Nä l op der Kopp jetroffe.
Sing Mamm, e t Leyendeckers Z üff, wat op de A chzieh
a njingk, dät sich me t ehre r schwere Hol zro llad a n D ö r
un Finster vö r der Terass ärch avploge.
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U n su kom der Hubät eines Dachs op de Idee, singer
Mamm em janze Huus Motörcher enzobaue, me t denne
e hr Rollade ele ktrisch erop un erunderjonn. An j edem
Motor wood enjesta llt öm wievill Ohr de Jalosie opjetrocke un wann se widder zojonn soll. Dat wor för e t
Züff en Erleichterung, wie noh alles wie vun seiver
leef, ohne dat et sing Fott us dem Sessel hevve moot.
D er Jade wor ehr jrößte Freud. Et maat e hr Pläseer, de
Blömcher seiver zo trecke un zo feukele. Allerbands
Zoote un Klöre stundten en de R abättcher beienein un
se dät sich an der Blötepraach vermaache.
För ehr Blömche r wor ehr ke in Arbeit zo vill, un su
leef se des Ove nds met der Jeeßkann der Jade erop un
erav. Eines Ovends em Juni, wie se jäj e nüng Ohr jrad
en de r Jarasch ehr Jeeßkann am opfölle wor, hoot se
e Jeräusch, wie wann de Rollad erund er jingk. Se leeß
ehr Kann falle un leef su flöck ehr ah l Be in se drage
kunnte op de Ter ass an. Ä vve r zo spät! Wie se öm de
Eck jefäch kom, so hch se jrad noch wie de letzte R etze
sich schleeßen däte un dann wor de Jalosie zo!
Verbasert stund se doför un kunnt et nit bejriefe. Se
hatt sich selvs usjeschlosse. Noh wo r jode Rot dör.
Durch de Kellerdö r kom se nit ere n. Die wor avjeschlosse un der Schlösse! stoch vun benne drop. An de r
Huusdör dat selve Spill.
E n ehrer Nut läuf se a n de Jadeza un un röf de Nohbe re
ö m Hölp.
De Webers sin och flöck zor Stell, no r vill usreechte
künnen o ch die nit.
Weil op de r Huus- un Kellerdör de Schlössele steche,
loßen die sich nit su e ifach opmaache un su kütt der
Schlösseldeens nit in Froch.
Schleeßlich röf der Webers Fr anz ehre Son, der Hubät,
an un se kumm en üvverein, dat hä de Mamm avh o lle
soll. Bei däm kann se di e Naach schlofe. Wann morje
fröh öm haiver aach de R ollade huhj onn, kann se widder e n e t Huus eren, o hne dat mer jet kapottmaache
mööt.
E t dort nit lang, do kütt der Jung. Ävver dat nö hkste
elektrische Problem ess och nit fän. Dat hä met singem
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Zweitschl össel an der Huusdör nix usreechte kann, ess
kl or. Ävver durch de Ja rasch kütt hä och nit er en, weil
hä der Mamm och do en »Erleichterung« jeknuuv hät
un di e Dör nor me t enem Sender opj emaa t wäde kann.
Der Sender litt ävver em Schoss vum Jarderobeschaaf.
Schleeßlich muss der Hubät met der Leider üvver der
Jadeza un klemme för endlich bei sing Mamm zo
kumme.
Ä vver wat jetz? Wie kritt mer de Oma bloß erus?
En Aventörche üvver der Zaun kütt met bahl achzieh
Jo hre nit mih e n Froch un su hollt der Nohber si ng
Drohtzang. D enn e t bliet inne nix ande rs üvverich als
ehr >>der Wäch en de Freiheit << opzoschni gge!
Ingeborg E Müller

Oprääch jonn
Vör koote m ben ich bei nem jode Fründ o p singem
letzte Wääch metjej ange. Et Hätz wo r me r schwer. Wie
imme r, wann ich om Südfriedhoff ben, maache n ich ne
kl e ine Ömwääch un kumme n su aan di e Plaaz, wo eine
vun minge Lehrer bejrave litt, de r Lehre r Mömkes. Ich
hatt in en de e hschte veer Schulljohre. Dismol blevv ich
jet länger wie söns aa n singem Jrav stonn. Dobei kom
mer su mänches widder e n der Senn, wat ich verjesse,
villeich suj ar verdrä ngk hatt.
Dobei ess och ein Saach, die wää t ess, da t se wiggerjejovve weed. Allt a ll ein , domet mer hü ckzedachs süht ,
dat et en der Nazzizick och opräächte Minsche jov, die
nit nor jekusch hann .
De rwi el ich alsu mi Kääzje aansteche un o m Jrav
posteere, sinn ich widder die Schull aa n der Frankstroß
vör meer, jlich nevven der Marezzij eskirch, wo dat, wat
ich verzä He weil , passeet ess.
La ns de Stroß trok sich der Mädchesschullhoff hin ,
dann kom e t Schullhuus, wo op der linke Siek de Mädcher un räächs de Junge ehr Kl assezem mere hatte. Op
der Röcksick wo r de r Schullhoff, wo sich de Junge opstallte un de Paus verbränge däte. Drö meröm wor e n

huh Moor. Staa tse Bäum jove Schatte, wa nn de Sonn
schin ge dät. D ann wor do noch , koot vörm E njang, e
lang Wasserh ec ke me t ne r Reih Wasse rkrane. Wofö r dat
Janze jedaach wor, weiß ich nit. Jedenfalls wor e t ähnz
verbodde, do draa n ze spille, un besonders, d o dru s ze
drinke.
A an däm D aac h, vun d äm ich verzä He we il, stundt ich
janz en der Nöh dovun. Wo rö m, woför, ich weiß et hück
nit mih. Jed e nfa lls so hch ich, dat ne Jung us d er vee te
Klass d e Mul unger eine Krane heelt un drink e dät. Ich
so hch och, d at unse R ektor dat metkrääje hatt un op d ä
Jung aa nfloch. D ä Re ktor wor e huh Deer bei de r Pa rtei. Wie hä ussohch, künnt ich hück noch mol e, wann
ich d at Talent doför hätt. Ä vver beschrieve kann ich et
jo: H ä drohch Langsc häfter, en Breechesbotz, de Kölsche däte Pumpbotz doför sage, die met nem Koppel un
nem jroße Schloss jehalde woodt, e brung SA-Hemb un
drüvve r de r Scholderreeme, dozo en Schildkapp. Et wo r
dat »Outfit« vun nem Nazzi als »Vörbild « för die
Puute, die hä o ptrecke sollt.
Dä als u schn appte n sich d ä Jung, drie hten in zo sich un
schloh ch im met de r flache Hand e n e t Jeseech. D ann
reef hä: »Weißt du, warum ich dich züchtige? << Dä Jung
wor su verdaddert , viiie ich och benomme vun d äm
Schlach, dat hä ke i Woot e rusbraat. Drop schlohch dä
Kää l, ich kann in nit and ers nenne, widder zo un stallt
noch ens die jliche Froch. Noch zweimol d ät sich d at
widderholle.
Do paaschten sich d er Lehrer Mömkes, dä d e Opsich
aan däm Daach hatt, durch die Junge, die sich enzwesche do enj efunge hatte. Met einem Schre tt daut hä
sich zwesche n dä Schläger un si Offer un saat: >>Jetzt ist
es aber ge nug<<, dri ehten d ä Jung aan der Scho lder in
Richtung Trappenhuus un reef im noh: »Geh in de ine
Klasse, ich werde dich dort bestrafen.<< Nem Vörj esetzte, un dann noch nem huhe Parteimetjlidd en Uniform , su e n der Ärm ze fall e, dozo jehoo t verhaftich ne
Püngel Kuraasch.
Wie dä Re ktor d at opjenomme hät, ich weiß et nit, ävver ich hann noch hück e m Ohr, jläuvt et ov jläuvt e t

nit, wie hä saat: »Wir sprechen un s noch<< un dann janz
nitsch: »H err Kollege<<.
Toni Buhz

Do bes jo jeck
Wä uns nit ken nt, dä künnt sich de nk e,
wie fi es mer Kölsche uns off zä nke,
un Fremde go n bal an de Deck,
wann eine r sä ht: »Do bes jo jec k! <<
D e it ävver op de Klang mer luusche,
höt mer der Wald ganz anders ruusc he.
Wat in bewäg he op der Äd ,
dä Kölsche luuter domet säht.
»Do bes jo jeck« eß Staune, Froge,
eß Ironie, wann et geloge,
eß Fopperei un e ß och Wot,
et he isch sugar: »Ich ben d eer got! <<
Ci/li Martin
a us: »E klitze Schrettche nor<<, Gedichte und
Geschichten in Kölner Mundart - Stimmen
der Landschaft Band 32

Die rheinseitige mittelalterliche
Stadtmauer
Unsere Serie von Titelseiten nach Gemälden von Siegtried Glos über Beispiele der mittelalterlichen Stadtmaue r ist mit einem Blick a us dem Bayenturm (Heft
49) bee ndet worden. Di ese Ansicht läßt erkennen, dass
die Rheinfront, vergleicht man di ese Befestigungsanlage n mit denen der Landseite, verhältnis mäßig schwach
bestü ckt war. Größere Befestig ungswe rke sind nur an
wenigen, beso nd ers exponie rten Stellen im heutige n
Altstadtbereich zu finden. Trotzdem musste die Mauer
ei ne Vielzahl von Durchlässen gewä hren. Ein Plan des
Architecten- und Ingenieur-Vereins für Niederrhein
und Westfalen aus dem Jahre 1884 ne nnt die Zahl 22.
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Es ist abe r a nzun e hmen, dass weitere Durchgänge vorhand e n ware n. Immerhin wa r der Rh ein wesentlicher
H a ndelsweg und insofern e rgab sich ein reger Warena usta usc h zw ischen den Ankerplätzen d e r Schiffe und
dem Stad tinn e re n. Andererseits aber wa r di e Gefahr e in es kriege ri schen Angriffs von der Rh einfron t he r ger inger als bei d e r Landseite, so dass a uch aus d iese m
Grunde nur eine eingeschrä nktere Verteidigungsbereitschaft notwe ndig war.
Da mit der Schleifung dieser Maue r schon früh zeitig
begonnen wurde, Naturkatas trophe n zu Zers törungen
führte n und auch in pre u ßischer Zeit ka um e in Ausb au
vorh a nd ener Bestände, sondern in alle r Regel ein Ne uaufbau erfolgte, blieb von der alte n Mauer nur sehr weni g übrig. Die Gemälde des H e rrn Glos beruh e n somi t
auf vo rh and e nen Abbildungen und Beschreib unge n.
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Wir möchten in der Folge einige E rläuter unge n üb e r
di e Ges taltung und P latzierung der vo n uns präsentierte n Bauwe rke geben , um di e Erinn e rung a n diese n Teil
de r Stad tumm an telung wieder aufle be n zu lasse n.
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Dieser südlichste, wege n seiner he rausragend e n Position besonders wichtige Stadtturm lag ursprünglich un -

mittelbar am Rheinstrom und ein Boge n (eine Ark)
verband ihn mit einem in das Wasser geba ute n kl ei neren Turm. Ähnlich war die Situation am nörd lichsten
Punkt der Rh einmaue r, am Kunibertsturm. Dessen Ark,
di e beim Hochwasser 1784 stark beschädigt und
schließlich abgerissen wurde, ist als »Weckschnapp « in
die Sagen- und Legende nbildung eingegange n.

ge r Laubenhäuser. Vielen Kölnern ist dieses Gebäude
noch als » Weinhaus Duhr« bekannt.

Die Ark des Baye nturms brachte allerdings Probleme
mit sich. Nach de m Bau der »Poller Köpfe «, die die
Strömung auf die Kö tn e r Seite leiten sollte n, entwikkelte sich nördlich hinter dem Turm eine Gegenströmung, di e da zu führte, dass di e Zufahrt zur Stadtseite
des >> Werthch e ns« versandete und der Schiffsverke hr
behindert wurde. Aus diesem Grunde wurde schon 1556
beschlossen, die Ark zu beseitigen. Da damals aber
manche Ratsbeschlüsse bis zu ihrer Durchsetzung mitunter etwas längere Zeit in Anspruch nahmen, begann
man mit de n Arbeiten erst im Jahre 1585. In der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Zufl uss zum
Werthchen verfüllt und bei diese r Gelegenheit wurde
das Ufer so ges talte t, dass der Bayenturm seinen un mittelbare n Bezug zum Rheinstrom verlor.
E ine ursprünglich am Bayenturm platzierte NikolausStatue hat ihren Standpunkt nunmehr auf de r Spitze
der Rhei na uh albinsel vor dem Schokoladenmuseum gefunde n.

Bis 1834 be fand sich im Tor die Mehlwaage, schließlich
wurde der alte Bau im Jahre 1854 abgebrochen und
durch eine n Ziegelsteintorbau ersetzt. Dieser Nachfolgebau hatte jedoch nur ein kurzes Lebe n an dieser
Stelle - 1883 wurde er an die Bottmühle versetzt, wo er
sich heute noch befindet.

Das Filzengrabentor (Heft 43)
Über di e Lage dieses Tors dürften keine Zweife l bestehen, es lag am Ende des noch immer bestehe nden Straßenzuges »Filze ngr aben«. Der Name beruht auf den
hier ansässig gewese nen »Filzerern «, den Filzhutmachern, di e für ihr Gewerbe die beim Gerben anfa lle nden, zu Filz verarbeiteten Tierhaare, benötigten. Auf
unsere r Abbildung ist links ein he ute noch bes te hendes
Haus zu e rkenne n, dessen überhänge ndes Obergeschoss vo n tragenden Pfe ile rn abgefangen wird. Solche
Bauwe ise fand man im alten Köln häufig; das hier darges te ll te Ha us Filze ngraben Nr. 43 (Vromul zhaus, später Haus zur gelben Lilie) ist de r letzte Zeuge de rarti-

Das Rheingassentor (Heft 42)
Mit dem Rhe ingassentor sehe n wir erstmals von der
Rheins eite auf eine dieser Anlagen und können seine
We hrhaftigkeit erkennen. Aber nicht nur die We hrhafti gkeit dürfte der Grund für das besonders widersta ndsfähige Aussehen sein. Der Architek ten- und
Ingenieur- Vere in erwähnt in seinem Beihe ft zur Aufnahme der Stadtmauer: > ••• Im Übrigen müssen die
Rh einüberschwemmungen das Rheingassento r von jeher besonde rs stark beschädig t haben , denn nach Ennen [Stadtarchivar in Kö ln ab 1857] war das im Jahre
1370 reparierte Thor durch die große Überschwem50.33

mung des Ja hres 1374 aberm als so stark mitge nomme n
worden, daß e in U m bau n ot hwe ndi g wurde ... <. Di ese
Rhei nhochwasse r führte n hä ufig zu Proble me n im
B e re ich der Rh e inma ue r, d a be i d e re n Bau k e in We rt
darauf gelegt worden war, sie a uf ei ne r Erhöh ung zu
e rrichte n, die wenigsten s ei ne n minimale n Schutz bot.
Das Tor wurd e 1883 noch von e ine r beamteten Pe rso n
bewo hnt. D er Abbruch erfolgte 1884.

und anschli e ße nd e rfo lgt e de r Abbruch. Die H ase ngasse ist auf de m Me rca torplan von 1571 de ut lich a ls
Ve r bin dun g zwische n H e umarkt und d e r Rhe infro nt
dargest e llt und beze ichne t. Der Straße nzug ist unte rgega ngen: a n sein e r Ste ll e befind e t sich he ute di e A uffahrt zur D e ut ze r Brücke .
D as Tor lag, wo ra uf sein Name hin deutet, a m E nde de r
Rh e ingasse, di e für uns he ute noc h Bede utung wege n
des dort befindli che n O ve rsto lze nh a uses hat.

Das Hasengassentor (Heft 46)
Au ch vo n di ese m Tor ist ni c hts übri g gebliebe n, ni cht
e inmal e ine Straße nbezeic hnu ng e ri nn e rt an di eses
Bauwe rk . Seine n Na me n hatte das Tor vo n d e r H asen gasse, die wiede rum ihre Bezeichnung vo n einem do rt
befindlic he n >> Haus zum H asen << e ntl e hnt ha tte. Das
Tor wurd e wo hl vo r 1345 e rba ut, d a ne be n lag ein ältere r massiver Rundturm mit >Z inne nkra nz, zwei Wa rt erke rn un d ein e m C hö rlei n<. Di ese r Turm e n thi e lt e ine
Hauskapelle. 1873 gingen Tor und Turm in de n Besitz
des nebe nan ge lege ne n Hote ls »H of vo n H o lla nd << übe r
50.34
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Büchelspförtchen und Große Fischpforte (Heft 47)
Auf der linke n Seite ist das Büche lspförtche n , der
Durchgang von de r Lintgasse, dargestellt. Neben ihm
befand sich das Zunfthaus der Ri e me nschn e ide r, d as
Haus »Z um Are n«. Daneben e in runde r in Basaltst e ine n
ausgeführter Turmbau mit H olzübe rbau , das Brä uha us
Rom. Beide Gebäude wurde n in d e n Jahren 1836-1838
durch ei n vo m Stadtbaumeister J. P. Weyer e ntworfe nes
Lagerha us, wiede r mit de r Namensbezeic hnung »Ah ren « e rsetzt , da s nur eine kurze Best a ndda ue r ha tte.

Bereits 1898 wurde es wieder a bge broch e n. H elmut
Signo n e rwähnt in sein e m Buc h >Alle Straße n führe n
durch Köln <: >>Vie le, so e twa de r a m Köln e r Dombau
interessierte pre ußisch e Kronprinz, hie lte n das Haus
Ahre ns für e ine Brutalitä t, an dere nannten es e in ausgezeichnetes Stü ck Archite ktur d e r e rste n Hälfte des
19. Jahrhund e rtS<<. Neben dem Brä uh a us seh e n wir die
Große Fischp forte, an sie sc hli e ßt sich das Fischkaufund das Schlachthaus a n. Dieser Kompl ex wurde im
Krieg zers tö rt , und se in Nachfolgebau in gle icher Stil richtung wird he ute allge me in als >>Stapelhaus<< bezeichne t.

D e r durch de n Abriss d es Hauses Ahre n fre ige wordene
Platz die nt heute der Gastronomi e als Fre iluftfläc he.
An de n in de r Ve rgangenheit le bhafte n Fisc hh andel e rinne rt nur noc h der Straße nn a me >>Fischm a rkt << und der
vo n R aine r Walk aus Basaltlava gesc haffe ne Fischbrunne n .

Frankenturm und Trankgassentor (Heft 44)
Ve rmutlich le itet sic h der Na me Fra nk e nturm von einem Eigennamen >> Fra ncO<< ab, vielleicht von dem Kölne r Burggrafen Franeo aus dem 12. Ja hrhunde rt. De r
Frankenturm mag man che m >>a lte n<< Köln e r in un angene hm e r Erinnerung gewese n sein , diente e r doch (wie
a uch a ndere Stadttürme) üb e r Ja hrhund e rte als Gefä ngni s. Erst währe nd d e r Franzosenze it in Kö ln wurde
di e unme nschli che U nterbringung de r In sassen moni e rt. Mit der Neueinrichtung vo n Haftan stalten (was
anfa ngs aber offenbar a uch ke ine wese ntliche Ve rbesse-

run g mit sich brachte) verlor d e r Frankenturm ab 1797
seine Funktion als Arresthau s. 1823 wurde d er Turm bis
a uf eine Höhe von 6 Me te r, 1856 jed och ga nz a bgetrage n. Die Rh e inseite des Turms zie rte n drei St a tue n;
ma n nimmt a n , dass sie die H e ilige n Dre i Kö nige darste lle n sollte n . Die Basis dafür ist di e Vermutung, dass
die Gebeine unse rer Stadtpatro ne m öglic he rweise
durch den Torbogen des Franke nturms in unsere Stadt
50.35

gelangten. Dafür spricht, dass das Dreikönige ntor am
Baye n zu di eser Zeit noch nicht bestand.
Da di e Durchfahrt des Turms scho n früh zeitig vermauert wurde, übernahm das wenig nördlich befindliche
Trankgasse ntor die Verkehrsführung zwisc hen Stadt
und Rh ei n. In preußischer Z eit, 1825, wurde di eses Tor
ni edergelegt und im Rahmen d er neuen rheinseitigen
Stadtbefestigung 1847 durch e in zweibogiges To r e rsetzt.
Kunibertstorburg und >>Thürmchen« (Heft 45)

Die nördlichste Torburg, die Kunibertstorburg war als
Eckpunkt der Rheinbe festigung wiede r besonders stark
ausge baut, wie uns das bereits be i dem Bayenturm begegnet ist. A uch hier wurde die Wasser fläche mit einer
Ark und eine m Wachtturm in di e Anlage integri ert, die
aber bei dem verheerenden H oc hwasser 1784 sta rk in
Mitl eidenschaft gezoge n wurden. Dieser Zusatzbau war
noch bis in die Franzosenzeit , wenn auch in einem rui nösen Zustand, erhalten. Die eigentliche Befestigungs-

anJage wurde 1891 geschleift, es blieb allerdings das
Ru ndtü rmchen (j e tzt Kon rad-A denauer-Ufer) erh alten,
das, in unserer Zeit mit einem modernen Anbau versehe n, nunmehr private n Zwecken dient. Ein we ite res
Relikt der Torbur g, ei ne Petrus-Figur, finden wir an der
O stseite der Bastei.
Auf das Rundtü rmchen wu rd e schon im 19. Jahrhundert
die Bezeichnun g >>Weckschnapp<< übertragen, wo bei
man sich unter der wahren Weckschnapp allerdin gs den
kleinen, in den Rh ein gebauten Turm vorstellen muss.
Die grässliche Geschichte, dass Delinquenten so lange
hungern mussten, bis sie nac h ei nem von der Decke
herabhänge nd en Brot sp rangen, um durch eine Falltür
in einen mit Schwerten bestückten Schacht zu fallen
und schließlich zerstückelt vom Rhein davo ngetragen
zu werden, ist nirge ndwo zu belegen und dürfte scha uerlicher Phantasie en tspru nge n sein. Im Übrigen stand
dieses Türmchen durchaus auf feste m Bo de n und hatte
keine offene Verbindung zum Strom.
Die Grundlage dieser Gesch ichte könnte darin zu finden sein, dass auch die Kunibertstorburg als Gefängnis
di ente, jedoch eine n noch schlechteren Ruf hatte, als
di e anderen Turmgefängnisse: wurde doch hier »peinlich befragt«, das he ißt, dass Verhöre unter Folter stattfanden.

Die Kahlenhausener Pforte (Heft 48)

Di eser Durchgang gehör t zwa r nicht me hr zur Rheinfront sond ern war der erste Durchlass vom Rh ein aus
gese hen im Mauerabsch nitt zwischen Kun ibe rtstor und
E igels teinstorburg. D a di eses Törchen jedoch wohl vö llig der Vergesse nh eit anh eimgefalle n zu sein sche int,
hielten wir es für zweckmäßig, es ebenfalls vorzustellen. Platziert war die Kahle nhausener Pforte etwa an
dem Kreuzungspunkt der Straße nzüge Unter Ka hlenhause n und Thürmchenswall. Der »Zweitname<< J udenpfor te beruh t darauf, dass Überwachung und Verteidigung einzelner Abschnitte der mittelalterlichen
Befestigung bestimmten Berufs- und Bevölkerun gsgruppen oblagen. Und diese Aufgaben wurden im Falle
50.36

Kranken
Kindern
helfen

-

wo immer es geht

Oft hängt das Leben vo n Mädchen und Jungen,
d ie u nschuldig zu Opfern von Krieg, Gewalt
und Not wurden, an einem seidenen Faden.
Vor allem dann, wenn in der Heimat
niemand ihre Wunden ausreichend versorgen kann. Diese Kinder brauchen
u nsere Hilfe, damit sie überleben.
Mit Rettungsflügen, der kostenlosen Behandlung im Krankenhaus und Projekten in ihrer
Heimat rettet FRIEDENSDORF jedes Jahr kranken
Kindern das Leben.

Bitte helfen auch Sie. Gern
informieren wir Sie, wie Sie
kranken Kindern helfen können. Schreiben
Sie uns oder rufen Sie uns an. Telefon: 02064/49 74-0
Spendenkonto 102 400, Stadtsparkasse Oberhausen, BLZ 365 500 00

För nohzodenke
Toleranz
D o häss ding e ij e Meinung,
do ka nnsde stolz drop sin ;
lan g je nog hässde drü vver no hj edaach
b es do din g Lösun g jefunge häss.
Ä vver a nd e r Lück d e nk e och .

Martin Jungbluth

Kahlenhause n de n jüdische n Bewohne rn des mittelalte rli che n Kölns übe rantworte t.
WK

Ich möchte diese Titelserie nicht ausklingen lassen, ohne
Herrn Siegfried G los nochmals für seine liebenswürdige
Bereitschaft zu danken, uns z u genehmigen, seine Gemälde für unsere Vereinszeitschrift z u verwenden. Und
ein klein er Hinweis sei ebenfalls erlaubt: Wenn Sie die
Originale seiner Bilder sehen wollen, empfiehlt sich
(nach celefonischer Absprache) ein Besuch in seinem
Atelier Thürm chenswa/1 76.
WK

Nevvenbei jesaat
Es ist noch ke in Meister vom Himme l gefalle n,
abe r be im Klün geln schon ma nc he r a us alle n
Wolke n

Gerhard Uhlenb ruck
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Gönnen Sie sich auch im Alter eine "Erste Adresse".
Wohnen und Pflege im Elisa-Seniorenstift

.. Eiisa" steht für ein Leben
ln Sicherheit und Aktivität. Und
genau das ist unser Angebot.
Wenn Sie sich auch Im Alter
Ihre Unabhängigkeit bewahren
und trotzdem bestens versorgt
sein w ollen, dann sollten Sie
jetzt das Elisa Seniorenstift
kennenlernen.

Konzerten. Ausflügen, Gymnastik, Gedächtnistraining, Bewegungsbad bis zur Haus damenbetreuung und der
Pflege, entweder in der Wohnung oder auf unserer bestens
ausgestatteten Pflegestatlon.
überzeugen Sie sich persönlich
von diesem Konzept .

Fragen Sie nach den vielen
Vorteilen, die Sie hier genießen
- von der idealen Lage am
Rhein über das große Kulturund Aktivitätenangebot mit

Rufen Sie an. Besuchen Sie
unsere lnformationsveranstaltungen. Nutzen Sie die Möglichkelt zum Kurzzeit- oder
Probewohnen.

Elisa Seniorenstift
Dülkenstraße 18 · 51143 Köln -Porz
Tel. o 22 03/ 5 94 09
NEU: Direkter Zugang zum
angrenzenden wunderschönen
60 ooo qm großen Park.
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