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Mitteilungen des Heimatvereins Alt-Köln . Nr.74 . Oktober 1989

L iebe M itglie.ler m.l Frcunde des Heinatveteihs Alt Köln !

Dos Bitd, das Sie hiel auf dieer Se e sehen, zeier die voa Goß
ftied Böhm etbaute wallJdhnsknche i Nevises, ei|es de/ ziele
anserc/ Studiehfahrtah 3. SepE beL Es deutet an,.laß nh.lieses
Gelenwofl nit einen Rü&blick aul .lie let.ten Monate be9innen
wil. Do ürc von haachellei Reaktionen ufursüe,Ah Köthi-
Helle.u beti.hteh. Eine der be eqendtrea kah wn DrA otd
Meiet aus der Nähe von Mauheste\ einen Deüzet Abt"tierten
des tahrcs 1925, det 1933 eben zu einen Statli.naufenthab in
Easlabdwitte uh.l ni.ht n.b zurückkehte, sa daß er übelebte-
tha hat .!et Bei\og im 'Alt-Kö|n-Kdlek.ler 1988, über die

"Reichskristallnachl" l%A, von der tiele seinet veryanrlten und
Fremde behlkn waren, ah tusendenebtisse erinnert: ,tch sehe

dd liehen altea Hem Dahl, dea ,Knsbt, der Slnagoge in der
GtockenEasse. Seine Tochte. übet 90, tebt noch. Ich etiaaet.
nich auch ah die hebrähche rnschrifl übet den Hauptpattal:

'Dies it das Tot der Gerethten'. Ein ||itziEer Kölner, zü Zeit
des erträglich.h Antisemilismus, stellle die Fraee: tlo jon dah, de

lüdd. ercß? Dq sekhne, liebevo e Rabbinet Benedikt tyolf
whnre dn Hohenstaufenrlng. ||ir ndnnten ihn de Bauernrub-
biner.. . Und da wot .let entiqe Ptufessot Scheftelowitz. t:r und

Unser Yeranstaltungskalender

Sa 14. r0. ,Kumede« Prcmicrc: ,zenmer zo vemeede«
So 15. 10. Wiedeiholung: ,Zenmer zo vermocdc«
Mo 16. 10. Frau D.. van Eyll, »Köln vor 150 Jahren«

Sa 21.10. Wiedcrholunc: )zemmer zo verdeede«
So 22- 10- wiederholunc)Zcmmcr zo vermeede«
Sa 28- r0. wiederholung: ,zenme. zo vcrmccdc«
So 29. 10. ,Och dat ess Kölle«: Dellbrück und Holwcide
So 29.10. Wicdcrholüng: , Zentuer zo verneede«
Sa 4.11, wiederholung; , zcmner zo ve.neede«
So 5.11. wiederholuner )zcmmcr zo ve.neede«
Mo 13- 11. Kölscher Liederaberdi ,Dc vccr Botze«
Mo 4.l2. ,Zinterklos küttbei der Heinatverein«
Mo 22, l, Ordcntliche Mitgliederversannlung 1990

Fr 2. 2,Gemeinschafts-Fastelovendsitzutrg1990



seine Flau warea u utset leibli.hes t\oht b*ot*i Eine Mensa
judano, wo wir jüdischen Stu.lenten Leckefiisseh ftach dosaa
schet yotschtifi Eenosse\ wo sein wetk. Er tas Sahsktit
,nd do seiae Lesu"seh schlecht besucht 

'9a.e\ for.let wi uhs
mehr aus Dankbo*eit und pfkh4 rntelese lb Sansktit ahgr
bea.l, bei ihn eib. Mat berichE e übet ihn, daß tueni&rtens ein
Mann rcEelnä§ig seircn Lesungen beituohnte. An Eide des Se-
nested so et ihn seiken Dark Jnr dza /egelmbpisen Besuch
autsesptuchen h4ben. zu des Ptuleso\ Ennüuchrtg wot .1ie
Ahteoft:lch beh jo keiae Stude"t, ich bd det Eußaektet m
hus et Leechusnaache!\

vielenei Erho kad aul HeJt 73. Dt. EEid Mea@, det Sohn des
Mutdaiaatoq Ma! Meurcr, sctuieb: »Die lAtt-KöItu Mifieitün-
E , itsbesontlere hatnrlich det kökche Litetutur-Teil sind tu"d
herun h Odaurgla DL Waket Kkfisch behouptete, det Beinag
über Tüaaes uhd schöt habe ».wei Nagel ouf die KöpJe gettuf-
fent. lah BtüEelmoa, äußete seihe vet'9uhdetuns über rtie ih
det .Iahestatistik genantue zaht tun 89 At$nüet: ,rch hoffe,
daß dies nü hit .inem et»aigen Wohtonwechset zusahhen-
hängt, rleth we. könnte schon einea Crund haben, den Heituat-
rüein Ah Köln .u venaßen?, Ukll eine Aahze Reih. von Mn-
gliedeü, neist liebe alte Fftundz, Eaben mit gute Rdßchtlge zuü
Unqans mit Unzuftiedenen, abet bestäti|ten a|ch neihe Erfah
tuns, daß es innet scheietisq wnd, ehlena rtiche Mnofteitet
ztfinden. Schön wu. ein Btiel aß vanresin Flankreich, it d.n
sich Hugo Rädeßcheid\ Sohn yon ttilhetd Rndeßcheidt. met-
dptp. lteunde ha ea thn dpn A4Äct aa den -Kötn$ Stadt An-
zeigett serchickt, in rted über das Ers.hei"ea .tes neuea »Ohn
willr beli.htet wwde. b sptdch seitu Frcude rtalübe/ aus, doß
der Heihattercin ia dies.r l$eße an seineh luter uad.lesen Werk
etinhert habe, uad äußene die Hoffnuhs, .laß ei| Dtucklehtet itu
Aedicht »Sututuetuvett1 on Knchhoff" (,tVikg. stati "Wind.)jetzt vetbeßet wonlen sei- It dieset Einsilht konnte ich ihn hp j
hiqeh, nh hotte ihh un.l ei| paat anderc Drucklehb rcchtzeitie
ehtdecki lizwhchet hat Htgo Rddeß.heidt seinen Beibitt zum
Heimatwtuh etklät uhd ist jetzt eines Msetu \weitesten{ Mit

h diesetu Heft 74 köi$eh Sie den Abdruck der Erinnerungen von
»Ah Weihbischoh Dr Frutzlesen, die et am 29. Maibei uns vot
getragd hot. Sie stell.\ neine ich, ein Sü& Köt et Geschichte
dat, Eesehen durch dos Ptßtua eines Charakteß. tteitet wrden
Sie .fihden die venohung des "Schtofle.n he( vot lean Michets
turch Getuld Kürtet, d.n zwenet Teil des ,Alt-Köln-Katea.ters
1939r von Dr Robet Ftuhn, einen Beirag über unsete iüh.st
etr.hi?npnp Jahrptqobc. da. klasis.h?. K ö14& h? votttoe\bui -

von \yilh.ln Schaei.lerclau§, die Fo setzung det Beit.öge über
»Kölnet Stadttote« anläßlich dn Medai ensetie de. Krcisspat

kase Köln and schlie§li.h eine neue Fotse uasetet Preßaufgabe
»Kölle keaae kän e'. Besondeß viel Mühe habe ich mir didmol
nit deh llßtrdtioaen seseben. tnsgesamt ist ttß bßhet umfary-
rcichste »Att-Kölh{ Hel zustandeqekonheh. r.h hoffe, Sie wis-

Das rächste Heft wtut das fühluttlsiebzi1ste sein. t ihn tuid tot
alleh die Mundailitetutüt zu ryott konneh. Aber auch allerhand
ah.lercs wa et daruul, enr ich Platz zu fin len. wenn Sie dem
Heimatverein neu bleiben, wedeh Sie es erleben!

SoUten Sie aal deh Gedanken koddea, daß ein Heit yonlO Sei
td i, HeßtellunE und Postveßan.l teutut ist als eines von 2.1 Sei-
td, uh.! sollten sie deswEen .ufültig die Koatoaumtuen d4
Heindtrereins ruchen, dann i ich thnea wrtateh, .taß sie itu
lhpt.§ un auJ.le, vorletzren Seite steheh -

so odet so, ich stü13e Sie nit eihetu het.tnhen, weih ou.h etwas

lb Hetibe.tA. Eilgeß

Einladung zu unseren Veranstaltungen
§tmslag, l4.Oktober 1989, 19.30 U[r io der Aulr der röni
gin-L s€-§chule, Alie Willgasselo (Eingang Ecke MagDü$

»(trmede«.Premiere mir "ZeDmer zo vermeede«, e löstig
§pill en ilrei A&le vum r.it Wempner, op Kölsch mnngche§.
noß jenahl vtrm He.matrn Itenling
Stück und Premiere sind bereits i. Heft73 von »Alt-Kö1tr« an-
gekürdig! wordeD. Einrrittskarten zu Preisen von 10,00 DM.
12,50 DM und 15.00 DM, bei deren Kauf dcr cutschein der
Mitgliedska(e 1989 mit 3,00 DM ver.echner werden käDD, sind
etwa zwei Wochen vor den jcweilige, Aüffnhhlsstas an de.
bckamtetr Tneate.voryerkaufskasen in der Stadr so{ie. falls

Leev
De Leev dekütt, de Leev degeit,
Brängt off et clöck nn off och Leid-
En Stenn dobennc mahrt dich leis,
Dat de se nit vc.gesse deis.
D'rMinsch kann oae Leev nit lewe,
Hä nuß se och d'm Nohbergewc.
Help in met Leer watrn in jct dröct,
Ddn lütt de Leev op dich zeröck.



noch vorhanden, u der Abendkase in der Ködgin-Lüise Schule
jeweils eine Stunde vo. dcr Aufführung erhältlich.

Die Königin-Ltrise-Schulc ist zu ereichen unter anderen yoD

den KvB-Haltest'ellen am Friesenphtz über die Magnüsrr!ße
oder von Neunarkt über Apostelnsrraß€ und Albertusstra8c.
Autofahrcr tönnen ihr Fahrzeug im Parthaus Ecke AIre Walt
sasse und MaSnusstraße abstellcn (geöffnet bis 22-00 uh.).
Außer de. Prcmiere werden folgende §piolternine angeboteni

Sonntag, 15. Oktob€r 1989,17.00 Uhr
§amstag. 21. Oktobei 1989,19.30 Ulr
§onntag, 22, Ottober 1989, 17.00 Uhr
Samstag, 28. Oktober 1989,19.30 Lür
Sonntag,29. Oktobcr 1989, 1?.00 Uhr
Samstag, 4. November 1989, 19.30 Uhr
Sonntag, 5.Novembe. 1989, 17.00 Uhr

Warten Sie nichl. bis Sie von anderen höre., es sei wieder selr
schön geuesen; dam sird vielleicht die restlichen Aufführütrgen

trag über Kölner Adreßbücher und ihre Bedeutung auch für die
FaEilienforschrng in bester Ennnerung. - Der Einhitt ist frei,
auch Gaste sind willkomnon.

Sonntry, 29. OLtober 1989, 14.00 Uür, Treffpn*t Thurner
Ilol:
»Och dil ess K6lle«: Eine WandeiünB nii Architelt Dipl.-
Ing. Bmno Wa6se. ztr den Riltersitzen trtrd Mühlen tu Dell-

Wi. läben diese Wandertrng, nit Thurner Hof, Gut Iddelsfeld
(cinschließlich funLtionstüchtiscr Wase.nühle) ünd IseDbürg
ah wichtigsten Stationen, schon einnal in Mai 1988 aneeboten.
Da danals die Naclfrage so g.oß war. daß wir nicht aue Interes-
senten berücksichtigen loDnten, und die Wanderung bei auen
Teihenmero großeD ArkläDg eefudden hat, labea wir eine Wie-
dcrholung versprcchc.. Das halten wnjetzt, nachdeü es uns ge-

lurgen ist, einen neuen Temin zuvereinbaren,

He.. Wasser ist seit einigen Jahren Bcsitzer der Isenbnrg und ein
vorzüglicher KeDDer des rechtsrleinischea Köln.

Dic Teilnelmer solle, gut zu Fu6 scinj die Wanderutrg wird über
etwa 4tü gehen ütrd rund zwei Stunde, dauern.

Teilnahmckartcn zum Prcis von 3,00 DM sind erhältlich bei der
VereinsveraDsialluns im Belsisch€n Haus am 16. Oktobcr (Yor
trag voD Frau Dr. vm EY1l)-

Trcffpunkt ist um 14.00 Uhr a6 Thurner Hof in Dellbrück, Mie-
lenfoßter Süaße, ereiclbar nit den KVB Lirien3 und 15 bis
Halrestelle Dellb.ücLer Hauptshaße (von dort aus gut fünf Mi-
truteD ztr FuB in südlicher Richtung) odernit eigenen Wagen,

von der Isenburg aus ist itr etwä fünf Minute, die KVB Halre-
slelle Mscheringstraße zu er.eicten; von dort fülit der Weg 2u

rück in die Stadl odcr, für dic Autofdhrer, zurnct zur DcU_

brücter Haüplsfaße und zum Thurner Hof.

Monllg,13. Norember 1989, 19.30 Uhr (EiDl{B th etw, 18.45
Uhr) in g.oßen Srd des Senrßholels (vor §hhlEiteD):
Unser kölsc[er Liederah€nd utrte. L€ utr8 votr Ltrdsi8 Sebus

Der tradilioneile Novenberliederaberd des Heinatvcreins ist
in diesen Jahr den »\4er Borze( gewidmet. Hans Philipp Her
rie. an 25, Mai 1909 geboren und heüte 'de letzle Botz«, wird
bei uns zu Gast sein und sit Sängcrkollegen votr heute müsitali
sche Erinnerungen an seine berühntcn Mit-»Botze« Richard
Eneel (,de. Nassauer«), Jakob Ernst (>de Aäz«) u"d Hars
Süper('der Stunp«) wecker.

Wir we.den im nächsten Heft von ,Alt Köln« noch oi.mal anf
dicsc Velanstaltung znrückkomnen.

Tünnes und Schäl en der >>Kumede<<

Tünnes: »Sag, SchäI, soröü sitz do bei der )Kuneder dann
lüute. en der letzte Reih?(
Schäl: ,Jo, weißde, ict haldc mich an da ale Sproch: Wä zo-
ietz lääch.laach am hcstcl«

MoDtag, 16. Oktober Da9,19,30 Uh. im Belgis.hetr Haüs:

Fmu Dr. LlaE vxD EylL »Vor 150 Jrhred: rölos Aütbru.tr ins

Das Jalr 1839 ist in Kö1n Cekennzeichret durch einc Reihe von
Stichworren, die deutlich iD dic Zukuaft weisen: Eisenbahr (Er
dtrnnns der Shecte bis zum Bahnhof Münecsdorf), Aufbau der
Zuckerindustric (Pteifer & Laneen), cründung des BänLüauscs
Oppenheim und der Cölonia-Veßicheru!C.

Köin hatte dic Enttäuschulgen d€r erstetr Jahrzehnte unter
preußischer Herrschaft überyuDdetr und gewann jetz: ADschrüß
an moderne Entwicklungc!.

Joseph Klersch hat das den Weg ,von der Rcich$tadt zur croß-

Wn ficuen urs seh., daß lraü Dr. vh Eyll. Mitglied des Heina.
vereins seit 1977, sich bereiterklärt hat, diesen Vortrag ztr übc.-
nehnen. Sie isr nicnt nur oine eveilente Sachkenderin, sondern
sicher auch noch viclcn Mitgliedern durch ihren lebendigen Vor-



Eint.ittskarten, auch in disem Jahr zun Frcundschafrspreis von
5,00 DM, sind erhältlich bei der Ve.einsvcransraltung in Bctgi
schen Han§ am 16.Ottober (vorrrag von Frau Dr. van Eyll) und
bei der Bucbtan.llung Roemke, Ap ostelnsrra4 e 7 , solange der
Vorrat reich!- Die Plütze im großen Saal dcs Senatshotels sind

Motrl{g, 4. Dezember 19a9, 19.30 Uhr (Eintiß ab 1E.30 Uhr)
in sroßen Sad des §eMtshotels (rn Tiscüen):

»Zinterklos kütt bei der Heim,tyereitr AIGKälle«

wer Atrest hat vofn Heiligen Mann, weil er »Hellüc Marn,
schrapp de Pann« gerulen odcr noch Schliütueres gctan hat, der
blcibt beser zu Hause, abcr aNonsteD sollte sich die ,Alt,Köln-
Iamilie. zum stinmu.gsyollen Jahresausklang bei Musik, köl-
schen Textc. »vun de. eeschte Advcntskranzlääz bes Drcikün
ninsc« und eirem süßen Mitbringsel (auf kölsch: »jcr Leckerjots
vun ziDterklos() züsammcnfinden.

Teilnahmekaten, die zugleich ah cutscLeine für dic Nikolaus-
Gabc dienen, sind luch in dicsem Jahr wiedcr zun preis von
5.00 DM an der Abendkassc erhälllich

An diesem Abcnd törnen e.stnals die für die Fastclovonds
sitzüng bcstcUten KarteD abgeholt werden.

Außeiden soll vor Bcginn des Progranms der ,Atr-Ki,tn-Floh
tuartt« stattfindcn, den wir vom Tag der Ordentlichcn Mitslie,
dervcrsammlung aul den »Zintcrklos«-Tag verlcgcn wollen, *ell
wn neinen, duß untc. d.n Angeboten sich das eine oder andcrc
findct, was auch als Weihnachtsgcscheri brauchbar isr,

Monrrg,22. J{truä.1990! 19.30 Uh. in Belgischetr H{üs:
Ordrotliche Mitgliede.yersämnlmg des H€imrlvercins 

^tt-riih
Nach unscrcr Voreinssatzung muß cirnal in Jahr cine Ordetrr-
lichc Mitgliederlersamnlung stattfinden utrd alle zsei Jäh.e dcr
Vorstand gewählt wcrdco. 1990 isr wicdcr eitre solche Waht fäl
lig. Dä einigc Vorstandsmitgliedcr ausscheiden und der Voisit-
zendc zu dieseü Zeitpunkt zchn Jahre in Amr isr, wird ein gc-
wisser Einschnitt gegcbcn sein. Wn bittcn daher shoDjetzt, die
sen Te.min vorzumerken.

An diesen Abend ist dic zweite ünd lerztc Gelegenneir, dic Kar
ten tür die Fastcloverdssit2üDg abzuholen.

lrcit.g,2. Febrorr 1990! 19.45 Utr im »sartory« (WiIi-
Osternann-Sarl der Sartory-§äle), F.iesetrstra8e (Eintaß ab

Gemeinsame thslelovendssitzüDg d6 Heinitvereios 
^tt-XölIuDd des DJK-&eisyc.handes xöln

Aus mehreren Oründen, vornehtulich solchen organisatorischer
und finänziellcr Art, wollen wir bis aufwcitcres keine eigene Fa-
stelolendssitzurg mehr durchführc.. Damit aber unscrcn Mit
gliedern das gewohDre Angcbot nicht lorenthalten blcjbt, hat
der Vorsland bescblo$cn, eine geneinsame Sitzung nir den
Krcislerband dc. Dcutschen Jugendlraft (DJK) I<öh, zu den es

cine Reihe von pcrsönlichen Verbindungcn gibt zu veranstälren.
Dadurch crgibl sich ein andcrcr Ort. ei! anderer Te.min und
eine ctwas andere ADfangszcii,

Unverändert bleiben die Prcisci 25,00 DM für Mirgliede.karlen
und 30.00 DM fn. Gästckarten.

Für die Kartcnbestellung sind fölgende Rcgclungen zu beachren:
Bestellungcn sind ab 15-Ohtober 1989 nu. schriftlich zu richren
an unscrc, Schatzdeisle. Franz Cramcr, Am Botanischen Gar
ten 39, 5000 Kö1n60. Dabci sind unbedingt folgcndc Angaben
zu machen: dic Zahl der gewüDschtetr Gästckarten, die Zahl de.
gewünschten Mitgliederkd.ten und dic Namen der bet.efien-
dcn Mitglieder. (Bei Bcstcllung lon beispiehwcisc drei Mitglie-
dertaften müsci aho die Namen voD drci MitgliederD angege-
ben wcrdcn!) Diese Nennung dcr Namen isl Vorausserzu.g für
die Einräunung des günstigcrcn Mitgliederpreisesr dic Namen
wcrdcn anhand der Mitgljederlisre überprüftj damir erübrigr sich
dic Einreichung cin.s Gutscheins. Die Mitelicdstane 1990 sird
also tei.cn Gurschein für die Fastclovcndssitzung mehr aufwci-
seD, abcr der günstigere Prch bl.ibt erhalten. Diesc Vcrfahrens
weisc ist ertorderlich. damit auch die Züsendung vo, besteltreD
Karten durcb dic Post nöglich wird. Wird cinc solche ZustelluDg
gewüns.htj muß dies auf der Bcstcllnng vermerkt werdeD- Für
die ZuscndurA wird dänn einc Gcbühr vo, 2.00 DM e.hobcn.
Die übrigen Karren nüsscn bei den Vereinsveranstaltunecn am
4.Dezetuber (Nikolaus Abend) itu senarshotcl oder am 22.Ja-
nuar (ordcntliche Mirgliederveßammluns) in Belgischen Haus
ubgcholt und bezuhlt wcrdcn,

Beim z{citen Dürchlesen diescr E.läurerunger werden Sic mcr-
kcn: Das Bestellen ist gcnau so einfach wie bhher-

Die Fcd.rführung für die Fartclovcndssitzung 1990 hat der
DJK-Kreisverband übernommcn. Aber wir werden wedcr auf
das Eübletu des Heimatvcreins noch autbekaDnrc ccsichter im
Elfcrrat tuch auf dic voffauten Tischschilder vcrzichten müs
sen. ln P.ogramm sind gute älre Belannte (,Dcr Weltenbuno-
ler() ebcnso vertreten *ie inte.essantc ncue Mitwirkende. Der
O.den {ird ein OeneiDschaftsorden sei..

Man darf gcspannt sein da.aul, wer an Stimmung den anderen
übertrifft: die Mirglieder dcs Hcimatvereins die der DJK oder
üngckehrt. Da3 beide zusammen eire gute Mischung crgcbcn
wcrden, davon sind wir überzeuer-
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»Meine Kölner Jahre«
Erinüen'ogen d€s (ölner »Alt-Weiübiscüof6« Dr. Auglsritrüs Frorz

Lebensd"ten yo, Weihbisc[of Dr. An8ü6linus Frolz

GcboreD än 25.Mai 1903 i! (wupperral-)Vohwirkel als
viertes von sechs Kidern des Sctreincrmeisteß Wit
helD Frotz und scitrerEhefrau ce.t.ud geb. WoU.

1920 1924 Bcsuch des §t. Michael-cydDasiuns Mün-
stereifel bis zum Ahnnr

1924 im Sondersemester Begim des Theologie-srDdi-
Lnq do der Rhcitri.cben Friedrich-withetdyUni\e^!

1924 in Winterseno§ter Fortsctzlrg des Studiuns an
dcr Päpstlichen Hochschllc Ponrificia Universirä cre-

1927 in Rod Promorion zum Doktorder philosopLie nnir
einer Dissertation über &atholische Soziatiehre und

1930 an 26.Oktober Priesterweitre in dcr Ki.che St, pe-
rru, caDniu\ de. Cullegiub CermaiicuE Hrngancum
durch Erzbischof Palica iE Aufrrsg des Kardinals
Ponpily, der Papst PiusXL in seiner Eige claft ais
Bischof von Ron verhat

1931 in Rom Piomotio! zum Doktor dcr Theologic nit
einer Dissertation über das Thcma ,Der Betentrertod
de. englischen Märtyrer unter HeinrichVIII. und die
Frage des päpstlichea PriEats«

1931 1934 Kaplan in St. Srephan Köln-Lindenthal
1934 Domvikar. erst Bezirks , dau Diözes.npräses der

nännlichen Juged
1944-1963 Regens des Kölner Pricsterseminars
1945 1988 ceistlicher Beirat des Karholischen Deut-

schen Frauenbundes
1962 am 7. August Ernemung zum Weitbischof von

Köln durch Papst JohannesXXIII,
1962 an 7. Oktobe. Bischofsweihe im Dom dulci Karli

nal F.ires ünd die Kölner Wcihbischöfc Ferche und

1983 an 25. MaiEmeiitierung als Weihbischof
1987 an 13.Seltenber Feier des sitbernen Bkchofsjubi

läums geneinsan mit Kärdinal HöIlner
Weihbischof F.otz har als Bischof übe. 150.000 KinderD

uDd ErwachseDen das Sakradent dcr Firtuutrg gespen-
det und rund 150 Kirchen und Altärc toNetriert.

Der langjähti8e Kö!tur Weihbischol D| Augustinus Ftutz, gebo-
en aü 25, Mai 190i im heute zu Wuppe/tolgehötigen Vohwinkd,
der an 26. Oktob.r 1930 tei4 solden5 Ptiestetjubilaum und, seit
1983 ituRuhesrdnd, ad 13. Septetuber 1987 zßammen mii Kdtdi
Ml Höflnersein silbena Bischolsjubilaun feie konnte uhd ih
übtiSea eiasestakdehe.haß.l nein'ta\lpate ßt, hat atu 29.Mai
1989 bei uns in einen yo ns, det srcßen Anklan9 fottl, über
seine Kölne. .Iahre md seia Bild von Köln und det Kötnün ü-
zählt. M.iN Bitte, üit dos Manuskript di.ses Vortrogs zum Ab-
dtuck in 'Alt-Kölnl zu üb.rltsen, hat ü ebe1so beteit||illig ei
fülb, wie et seike eh die Einladun9.u diesen vonrug aigekoh
na u\.t das l'hema akzeptiert hai seiae Erin etuagen unlassen
neb als ein halb* Jahthututetu Köl er Stddtg*chichte- Yielet
Metschen it et in diese/ zei, beg.gt.t- voa eiaiset ßt hier die
Retle. Mit einen kleirea Läch.lt stelh nan fest, doß.Iosel rtings
für itu ihtuer Kar.linal Frinst ßt, 4uch wehn er aus de. zeit wr
seilet Enennun9 (1946) enählt, W6 in seineh Bild ,on Köln
a6 Zeit und Raun rlodinietu, zeigt sich schön md eindruckrvoll
in Schlußteit seiael AusJühtungen, tlet einen BtXk 'run Düx hoh
KöUer schilden. - tch lrtae nich sehL den Mitglie.tem des Hei-
matverei$ und den Lesen von »Alt-Köln{ di.se Erinnetanqen
ptdsdtidet .u könten.

Einige ADnerkurgen zü meine. PersoD

Kölner Bürger bin ich. nit oidgen Utrterbreclungen, seit 1931.
Auch als ich, 1943 1944, als Seelsorger bei de. Evrkuierten als
den Raun Köln/Aachen im sächsiscleD Erzgebirgc tätig war
und, slAter, als Reg€ns des Kölner Priesferseninars 14 Jahre in
Bad Honnef, Enen ünd Bensbcrg wcilte, blieb die verbindüng
nit Köln doch senr .ege. Als »lmk habe ic! nicl nie enpfun-
den und aüch niemah »Kölsch( zu imitieren versucht. Eincm
Bergischen von Gebürt liegt so etwas nichi. In heutigen Wup-
lertal, in oitsteil vohwiDkel. gcboren, lag mir, wie {oLl allen
ncinen bergischen Landsleltcn. Düsseldorl weit näher als Kö1n.
Immeilin lerntc ich bcrcits in der Volkssclule, daß die Kölne.
ihre Stadtfreihcit ,icht zuletzt den bergischetr Baüern ufld Mes
sersclmieden zu darken haben- Als 1962. vor mciner Bischofs-
seihe, die Frage nach einen bischöflichen Wappen entstand,
entschied ich mich dafür, in das Wappenschild des Kölner Erz-
bistuds den be.gis.hcn Löwen aüfzunehnen. Kardinal Frings,
der nich .ach m€ine, ÜberleguDgen fragte, sagte i.h. dic Bergi
schetr solltcr durch neitre aeue Tütigteit nittcn im E.zbistld
eine Ehrenstcllurg einnelmen. Seine Antwofi: ,Dic haben ja



Das tiappen von lveihbßchof Dr Au*astints Ftorz

auch noch etwas gutzumachen!( Da sprac! lächelnd und ver
schmitzt der Nachfolger des KölDer Erzbischofs Sicgtri€d von
Westeiburg. Aber stellen wir üns vo.: Kardinal Frings auf einem
KaüpfwageD in der Schlacht von Worringen. un ihn herutu die
Mannen des Kö1ner DomLapitcls mit eisernetr Handleülen -
oder anstelle des Donhorels ci. üppiges Barocts.hloß mit Kar-
dinal Frings in dcr Hc.rsch€rpose eines Cletuens Augustl Ncin,
meinc bcrgischcn Vodahren haben Kö]n viel Gutes angctan.

Als »Römer( kam ich nach Köll. nach einen siebenjährigen
philosophischen utrd rleologischen SiüdiuE an der Päpstlichcn
Hochschule oregoriaDa- Da mußtc mich die Colonia Claudiä
Ara Ag.ippinensiun doch bcroitFillig aufnehren. Ich näbe es

als besonde.en Vo.züg emptundcr,

Und als Theologe, als Geisdicner käm ich nach Köln. Ich sage
bewußti ats Geistliche.. Dcnn gcnau zwölf Jahre waren daüals
lergangcn, scit ich mcirem Jugetrdtaplan, deD ich hoch ver-
chrte, die Absicht anvertiaut hatte, neine kanfmänDische tf,hrc
abzubrechen, ün wie er Geistliche. zu wcrdcn. Er hörte gut zu,
als de. §cchzehnjährigc es war 1919, ein Jahr nach Kriegsende
- ihm gcstand, das Erlcbnis des Krieges mit seinen s.hlimmen
rolscn babe die.e, ve'ladBeo ,o ihm s.qrclr: nLr c' ' r(uer
Geist könne uns retlen. Jelzt, 1931, nußtc sich dor damalige
a rhchluß al. echl. dl\ lrdrtdl I und "L.dar. rnd erqei.en.

Eire zveite Erinneruag wurde wach: Als ic! im ersten Jahr mci
Des rönischen Studiüns in unseren RedncrAusbildunsskurs
eine f.eie Rede vo.zubereitcn hattc, c6chrcckte mich eh Alam-
ruf aus Kö1.: »Der Dom in Gefahrl Rettet den Don!« Ich deu-
tete den Ruf auf meine Weise utu und *ählte als Thema meiner
Übungsede: ,Jugend in GefahJl Rettet die Jugcndl Baut die

Juaend vie eiren Dom!« Jctzt war ich sclbst auf der B@stelle.
in Lindenthal und war selr glücklich.

Als Krplan u §1. §lepüin in (ölo-Linde Lil 1931-1934

Eßte Besücle des jungen Kaplans führten i. dic Lindenthrler
und Kricler Schule. In Kriel lernte ich den Lehrer Suitbert
Heinbach kennen und erfüIr seine Freundschaft. lch besuchte
gcrn. scinc Klasse. weil er nit seinen Kindern so schöne Spiel_

chen aufführte. Hi.r habc ich die so deDschlich naLe kölnische
Spracle Lennen und lieben geierrt.

In Lindenthal wohnte aDch der rheinische Dichter Michcl Bck_

ker. Als treier Schriftst€ller litt cr nit seiner Familie noch m€hr
als andere in jenen Jahren großer Arnut der Gesadtbevölke-
rung. Bei einem Abendbesuch fragto ich ihn. ob er deD Prophe-

'en 
amo\ lEnne D e.e' \er dur.n cincn Anrut uotre' votr ,einer

Hcrdc wcgbcrüfcn worden, um de, korrupten Lebelswandel der
Besitzenden anzuprangern, soziale Gerechtigteit zu fo.dern und
einen cottesdienst, de. die Hezen bewege, den Notlcidenden
beizustehen. Becler hötte aufme.ksad zu. Ich merkte, wie dicsc
Wor.e ihn t.afeD. Er bat üic!, ihm dic Schrift dcs Altetr Testa-

nenrcs, aus dcr ich ihm vorgelesen hatte, für ejne Wcilc zu übei-
las§en. Spät am Abend trenntetr wir uns. Ande.ntags vor Mirtag
erschi€n er nit dcm fertigen Manuskript: >Der Prophct(. Er
hatte seitre Frau aus d.m Schlaf geweckt, ihi einetr Schreibblock
in die Eand gedrückt und {ar Stud. um §tunde durcn das

Sctlafzinner eewrndert, bis das Werk vollcodct var. Er hat es

mir gewidmct. Lcidq ist das gedanklich !!d dichtcrjsch hoch_

vertige Wert später in mcincr WohnuDg mitverbdnnt.

Im Umga.g nit den jungen Kölnern übeiraschtc mi.h, wie io_
mcr dann, wcnn cs lebhaft zugiDg, das Hochdeutschc dcn kölni
schea Idion weichen mu8tc. Ich lernte aüc! im gleichen Wort
verschiedenen Werlungen zu begcgnen, so daß ich das von mir
anfänglich als ünchristlich angeprangcrtc Wort ,Du Jeck« dcht
mchr t.agisch nähm- Mn der zunehmenden Erfahrung des

Grundmenschlichen dcr kölnischen Sprache nit ihen vjelcn Nu_

ancen uDd der Eigenart tölnischen Lcbc.s fühlte ich mich bald
recht wohl ünd als Nicht-Kölner soga! angerommcn.

Die idealistische vision, Jugcnd Mch SiDn und Gestaltuns unse_

res Domes zu baüen, nahm realistische Fornen an. Es begann
ein lrobes Jugendleben- Das in Stil dcs KöItre. Gürzenich ge

bautc Pta.rhcim von st. Stephatr wurde zu klein. Wir verlegten
unsere Gruppenarb€it bis hincin in die Familien. Selbst die Wie_

setr in Lindenthaler Stadtwald haben wii mit unserem Fu8ball_
spiel .icht verschont. Wandergruppen eroberten die Eifel und
dcn Wcstcrwald, uDsere spielschar nachtc den städtische.
Theater lebhaftc Ko üreu. Die aeistise Mittc ünserer Ge-
meinsamkeit sar das Krieler Dömchen. Seine tause jähJi8e



Geschicnte wurde uns zur Mahnung, in lietät1osen, unstürzen
den Zeiten überkonmene Werte aufncrksam zr bede eD uDd

auszubauen. Davon war in der Öftendichkcit der danalige!

Jah.e nichts zu h6reD- Sie *ar bereits beherrscht von dcn FaDfa-

rcnklängcn eines neüen »taüsendjähriCen( Reiches nationalso-

Nä, wat ne fründliche Kaplon!
En d'r Krieler Schull dät ct zor Zehnoh.püs schelle. Dat
tunnt mcr bal bes noh Huhling ov noh Dcckstein hörei denn
die große Schell hing noch üwer dlr Feesch vun Schulldaach
ün noot det nen large Scil. dar bcs unge en dä Flor reiche
dät, gcschwenk wäde. Et wo..c Dag wicjcde andere Dag, de

SoDn dät schinge, die Kuschteiebäun om Schullhoff worfe
decte Schattc, u dä Reltor Lotu erus, ön zc lorc, ov nä
betzfrei gewe künnt. Grad ginge die Xlasedöre op un dic
Puutc konen erusgelauf€. ah wcnn se serhs woche enge

sperrt scwäs wöre. Nor die Madchcr, bcsonde.scn die große,
gidgen mancerlich op utr av ün ohßen ehr Bottcram. Se wos_

seD genau, dar irgcndwo »en Fräulein« stund, die o! ch.c Be_

ninn o!!a$e dät. Et wor. wie gesalt, ne Dag wic jcdc an_

dere, un ha wör et wal och geblevve, wenn nil en dam Auge
b e.l oe Kaploo durch de Poo/.p d; S.hullhofftuEoe tr or.
,(cincr kannt iL M wor neu, För dat Schuucwc cn Kriel. dät
sich iohre, un -us nohm sliche Ritmes avslillte, vor dat cn

Sensution, un su stund och glich ne Knubbel Püute öm dä

ncuc (aplon erön. Die klein Mädcbcr ginge, wie eins eesch

angefangc hait. all bei in, golen im e Hängche u. naatcn e

Knicts'che. DAm Kaplon gefeel dat, wie mer glich sinn kunnt.
En singem Geseech stund c löstig Laache, u hä strech. wc.n
hä sing HaDd ens gr.d frei hatt, däm eine ov andere Srubbel
kopp üwer de Hoore- Et wor rc ncttc Mann, dä Deue Kä-
plon, allcs wat .ääch eß, jung, groß un schla.t vun Figo., fre-
s.Le Färv em Gcsccch, ün fründliche, ihrliche Auge, Dat
neinteD wal och dic g.o8c Mädche., die enzwesche erange
kummcwore, un dielanjo för süjet e Augolchc.

Ich selvs hatt an däm Dag »Hoiaufsicht«, wie dat Oppasse

om Schüllhofi su schön heisch, un ich hcclt ct för angebraht,
dä ,eue Kaplon us drm Knubbel, da luurer grö8cr vood, ze

bef.eie. wie ich nich vörgcstallt hait, säht hä: »Frotz«, gov

mecr dic Hurd un wolll n€t n€m fründlichc Laache link
ne\\e nich redJr, *är rrb ald me' Röcl'i.h or .iaee

schwatze Rock nit zolcct. Mergingen dann bes zon Engk vun
dt Pus om Hoif op un av, !n ich hatt Zick genog, in bei dem
Ve.zäUc zo bescntuore- Spälq si'mer noch an nänchem Dag
üwer dä Hofi gaqe, ütr ich hau dä ll.drock. dat ne. uns got

verstündte. lch dät allerdings lege, wc.. ich sage wöllt, ich

shr da crn/16(. dao hä gor gclalle d.r. nä, dll kunnren §e rn

ligae, wat bci sinser Aai, sich zc gewe, Nahaftig nit schwer
w.r w,r hesondcrsch schön ror ncr ktrnnt üwer allc§ met

im spreche, uD ich kennc hück noch Problemc, die icn bei an-

dere geislichc Häre för mich gchale hä!i. Hä toot lüüter räu
hig zo un gov dann en Antwoot, dic klor wor un dicjeder an

nemne tunnt. Dat h, nvtisens ald donols si.gc Dokler
hatt, ben ich eesch vill spÄte. gesahr gcrodei üwer suict dät

hä ait sprcche- Hä eß nit lang etr Zint Stcffc blevle, dä ncuc

Kaplon. äwcrvergesse wodt'c nit. wie hä ging, woren vill bc_

drör un ict crcnnere üich noch atr en Frau. dic fÖr nich
säht: »Nä, wat e8 dar ne fründlichc Kaplon, bei däm künDt

ich och bichte gon.« Do sproc! e ganzHärzmet

später, er der zick, en der ner sclvs däü beste Fründ nor
ganz hööschjet en't Öh.che säge tunnt, han ich in ens cn d'.
Siadt sctroffe. rle sproch su rrei sing Meinung us, dar ich im
sage noot, hä mööt !örsichtig sin. Bei der Gelägcnhcit ver-
7,llt hä ..h e Stöckclcne vün Kardinal Schulte. dä c.§ am

Rhing spazeere gangc wor. Do tom om Rad en Schvestcr
erangcbraus, die e, d'r Nöh vum Kardinal vDm Räd feel.

Eninenz ging bei se, holf enr op de Bein un säht: »Aber

Sch{ester. sovicl Devolion kan. ich wirklich nichtrcrlalgea.«

Enzwcschc cß üs dänjungo Kaplon vun donoh ne hune Här
woode- Mer hoot ald ensjet üwcr in, ävver sie Bild dät Klör
vc.leere. och ich hatt ald ens an in gcdaach, älver dann kom

doch e leich Vergessc. Do kome ner an kölscLe Katholike_
däg an Watlralplatz drei Prälate üvver dä Wäg, die nohn
Dom ginge. lch daach, weDtr dä einc nit su got propoziotreet

wör, künnt dat wabaftig dä Iröheie Kaplon vun Kriel si.. Hä

wor ct: dcnn Nie ich g€größ hatt, kom hä tireck op mich zo

n säh. »lcn wciß wer Sie sind. an der Stinme habe ich Sie

gleich erkannt.« Dobci stund glich widder dat fründlichcLaa_
che vun fröher en singcm Ceseech, wodnrch beresse vood,
dat ner, wamcr och e huh D@. gewoode eß. nit unfründlich
ze wäde bruch, Dann eß hä dobei gewns, wie ich mct 65 Johr

e. dä Stall noot. Wie hä mer Glöck wünsche däi. daach ich

su lör nich: »Wa'ner u.s jitz noch €ns trcffe, weeschte val
Kardinal sin-« Sujet tütt ald ens flöck, SuitbefiHeihbach



Ersle Alseinandeselzlngen mit dem Nalion.lsozi.lisEüs

Währetrd meitres Italien-Aufenthaltcs hattc ich die E.ivicklurg
des ilalienis.he! Faschisntrs erlebcn könncn, Ihm lag die ldee
der Wiede.herstellung des ,Inpcro Ronano«, des alten Röni-
schcn Reictcs, in moderner Form zugiunde. Die Faschislen wa-
ren liberalnililante Narionalisten. ln Nationalsozialismus über
rasclte nicl die Verquickung der potitischen Ziclc mit dc. iclt
aDschuulichen Pa.olen der deursch-völkischcn Bewegung. lch ei-
fuhr, daß Hitlcr sich schotr früh dieser Bewegütr9 atrgeschlosen.
bereiis 19:18 Alfred Rosenbeq kennengelernt und diesem 1921

die Haüptschiltleitung des »VölLjschen Beobachtc.s(, dcs Zcn
trälorguns der Ns-Partei, übertragen nabc. Das im Geisr der

deutsch völkischen Bepegung gcschriebene. 1930 herausgege-

bene Bucn Rosenbergs habe ich mir sofor! gcka!ft, rm die welt-
anschaulichen Hintergrnnde der Partei kennenzul.men. Es gc-
lang nir. cinc. Krcis von zehn bis fünlzehn jungeD Männern zu
bilden, dle bereit und lähig warcn, nit nn diesen »Mythos des

20.Jahrhundeis(. die übrigen lropagandaschriftcn der Deutsch-
!öllischen und aüch Hitlers Buch ,Mcin Kanpf( gründlich zu

Das eilrig(e Mitglied dicscs K.ciscs war Pete. Hilge.s. Ich i.eue
mich, seine. g.oßen Verdienste un die danalige Lindcnthalcr
Jugcnd {cgcn, an dicser Stelle seinen Naden in ehrender Erin
neruns esähnen zn kö.ncn. sein söhn ßr heure vorsitzende.

Recht! las Pla haus,links turon l^ t/ertinshaus (Plonhein) toh St. Stephdn h der BnLhetuer staße vorden Ktieq



d$ Heimatvereins Alt-Köln. Wir alle litteD untcr der fürchtba-
ren Not, die das gesamtc deutsche VolL in dcn Jahretr nach dem
Ersten Wehkrieg bcfauen hatre; die Weltwirtschaftskrise mit
über secns Millioncn ArbeitsloseD, die vor allem unsere Jugcnd
hart gctroffen hatte, die fortdaucmden Reparario.slcistungen,
dic seelische Beiastüng durch die von den Alliiclrer behauptete
Alleinschüld des deutschen Volkes an Welrkrieg, die zerisen-
heit der Parteien dcr Weimarer Repüblik, die revolutionä.en Ak-
1iorcn von rechts und links, anes das lag wie ein lähmender
Druck auf uns. Die größteD cefahrer kanen nach unserem Ver-
ständnis aus dem sich anbahneden BDnd de. in ihren (jruppie-
rungen und Pe.§önlichkeiten unlerschiedlichster Reclten nit
den durch dic Deutschvölkischen wcltanschaulich eindeutig fest
gelegtcn Natioralsozialisten. Weltanschauliche Känpfc haber itr
der Geschiclte inder tief€r gcgrilfen als rein politische. WareD
sie abei auch noch mit politischen Energien verquickt, übersrie-
gen sie jedes vorstellbarc Maß.

Wir uDterschie.len sehr bald eine dcutschchJisrliche und eine
deDtschgläubige BeweguDg. Dcr Untersclied lag da.in. daß die
deußchchrisdiche Bewegüng das Christentüm nicht abletnte,
sondcrn eine ErneueruDg durch das Deurschrun eNartere -
einc rechl tonfuse Vo$tcllung, deren Anhärger sicn spätcr ur-
tq dem Nametr »Dcutsche Christen« nir einem Reichsbischof
(Mü1ter) oreanisierte, , wäh.end die deutschgläubige Bewe-
gung das Christeatür total ablehate, weil s angeblicn dem
deltschen Wesen »a.tfremd« sei. Der germadsch-a.ische
Me cl, so erkl6rtm dic Deütschgläubigen, Lenne nur dic Ur
lraft der Natur in einem dauernden Rhy,tlnus d6 Werdens uDd
Yergehcns. eines Auftauchens aus dem All und eincs Untertau-
chens ins All. Dieser U.t.aft gebühre ünsere höchste Verehrung,
ei.c religiöse Bindung aus Blut uDd Boden. Der no.dische
Mensch lebe ewig in den Erben seiner A.r. Das E ziet dicser
deutscheläubigc. Bewegung war di€ Vernichtung dei christli
chen Rcligion, das Nabziel dic Ausbildung eincs sermänischen
FeiertaleDders iD NachahmuDs des ch.isrlichen, um dio Men
schen zü gcwioner. h RoseDberg§ 

'Mythos« und Hitl€rs »Mein
Kanpf< fanden wn die Übcmahne a1le. diescr ldeea. Als Kon-
eequenz ergab sich do.t das Sendungsbewußtsein des germani-
schen Herenmensche[ der Hrß gegcn alles detu Deurschen
,Artfrendc«, vor allem das Jüdisch€ und nit ihm das Chrisrli,
cne. Ich iragte micl in jenen Jahren: was wird aüs den deut-
sch€n Voß, weDn ü diese. chaotisclen Zeit cin von deutschvöl-
kisch-natioMlistischcn Mythos gelrägrcr Mensch wie t{itlcr sich
durcLsetzt, dic politische uDd militärische Maclt an sich rcißr
und rücksichtslos das ia seinem Büch »Mein lGnpf« ang€prie,
sene »tleil« den deutschen Volk und der Welt zu vc4chaffen
vcEucht? Daß bald Millioncn Deutsche als Wahl Mehrheit in ei-

nen Rausch der tsegeisterung ihm diese Macht hoffnungsvoll-
vcrtrauend überlassen konnten. bleibr eiDe von bloßeD Verstand
her imner noc! unerklärte Tatsache. In großcr Not sctzt dic
Hofftrülg auf Bef.eiung oft auf andcrc K.äfte ah auf dle Ver
nunft. Dic Gcschichtc lchrt uns dcr französische Schrilrsteller
Le Bon hat es i. seinen Weit ,Psychologie der Massen« mit
Blick auf die Französische Reyolution nberzeügend dargestellt -,
daß Volksnasen Drch allen Seiten hin dirigierbd. sind, wenn
ihre vitaletr Cefühle angesprochen. geweckt und kollcktiv mobi

^ls 
Domvikar lnd JlgendseelsorBer im Ezbistum Kö|tr 1934-

1944

Die Abberutung als Kaplan a. St. Stcphan in Köln Lindenthal
t.af mich hart. Zwar wurde ich zu meiner Beruflng an de, Köl
ner Dom beglüctpünschr, aber der nun vorgesehene wiikungs
kreis in der kleinetr Dotuprarei eßchien mn doch eng, vergli
chen nir dem liebgewo.denen. Mein Stimmung§ba.ometer stieg
jedoch sch,cll wieder an, ah ein Gespräch mit dem damaligen
Gencralvikar Emnerich David und anschließend dit Kardinal
KarlJoseph Schulte nn einen gänzlich uneMärteten neuen Tr-
tigteilsbereich eröffnete. Ich sollte als Bezirkspräscs dcs katholi
schen Jungmänncrvcrbändcs in d.r Stadt Köln nich um die ge

satute katholische Matuesjugend kümnerD und gleichzeitig
stellverteaender Diözesanpräses des gleichen Verbandes wer
den. Von Ant des Dompfarrvikars würde ich entpflichret. An
neine Stelle trat der spÄtere Dompfarrer Wilheln Klcff, .lcr vie-
leD Kblnern durch scinc 44jährige scehorgliche Tätigkeit im
KöLne. Dom noch bcstcns b€tamt ist.

Der neue Weg war mir sympathiscn.Im Kreis der KölnerJügend-
seelsorger erfuhr ich eine herzliche Brud.rschaft. dic sich ifl dcn
kotunendcn schwcrci Jahren hervoraserd bewähren sollle.
Kciner von ihtren lat mit den Nazis symlathisiert oder ist zum
Veräter geNordeL Sie haben standgehaltcn, obwohl sic zum
Teil schwc.c §chikanen e.dulden nußten bis hh zu Ausweisung,
Verhaftury und GeIätrctris-

Als Wohnu,g wurdc mi. das Haus An der Rechtschule2, zwi
schen dcn frühe.cn Holels ,Mo.oDol« und »Bayrische. Hof«
gegenüber dem alten Waliraf-Richartz Museum gelegen, zuge
wiescn. Es war ein nar etwas verwahrlostes. aber ituüer noch
schönes einstöckiges barockes Cebüüde, das vor der Sä&ularisä-
tion 1802 den Brauweiler Benediktiner-Abtcn als Kölner Stadt-
domizil gedient hutte. Hinte. dem Hause stand noch. wic an-
deßwo ir Kölr. cinc hoh. Wa$orpumpc, eir kleines Stück Gar
tcn crinnerte aD die Wei töcLe der Benediktiner, ünd die große

Toreinfahn war weit genug, utu den vielen BesucheD aüs der
Stadt, deü Bistun und anderen Teilen Deutschländs uDd aus
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tn voilügtuh.t eingeschosi| das Haus Aada Rechßchule2 sese"übü den (alte ),ra mtRi.hdrtz Museun

Östetreich, dic von )dcn Köinem« Rat utrd Hilfe erwarteten, zu
allen Tag- und Nachlzeiten Einlaß zu gewähren. In detu grauen-
halte. lnieino der Nacht aui Peter und laul, am 29.Jnni 1943,
isr es mit den umliegenden Hänsern (auEer dcm »Monopol(. in
dem sich nach 19,15 der WDR cinnistcic) in Schutt und Asche

Bis zu diescr Zcit war cs mir möglich, mich ganz auf die Tätig
keit als Seelsorser der Jusend z! tonzenhieren, weir über die
Stadt himus. Dabei aar dn von Anfang an bewußt, was an
*eltanschsulichen Kämpten i! der zunehnend feindlich gesiln-
ten polnischen Arena äuf dich zukodmen sürde. Aber Cene-
ralvikar David hattc mir gcsagti »Nur Mut, Sie sirdletzt auf dic
richtige Spur gesetzt.« Eitr solches Wort des Verhauens ron ho-
her Stelle tann Wunder sirken.

Die feierliche Erllärung des mit Mehrheit gewählten Reichs-
kanzlcs Hitler nach deDMachtübernahmc( zu Bcginn dcs Jah

Es 1933, das neue Reich solle auf den Fundamcnrcn des Chri
stenrum§ gcbaur serden, der Abschluß des Kontordats mit dcm
Vatikan, die Wcisung de. deutschen Bischöfe, der neuen Situa-
tion gegenübe. lbleranz zu übcn, löste uuch unter den Köiner
Seelsorgern lebhafte, zun Teil hcftige Diskussionen äus. Wa.
man auch wcithin bereit, die Stellungnahme des Episkopats zu

vcrsrchen urd ein. Versöhnung aMüsfeben, so blieber doch cr
hebliche zweifei ar der Ehrlichkcit dieses Reichskanzleis und
seiner ParteigenoseL Überdies hatten die Bischöfe bei aller
Versdhnungsbereitschaft ausdiücklich crklä(, wenn die Regie
rurg im Interesse des VolLsganzen den Frieden mit dcr Kirche
wollc. müss. si. dic Ideen und Praktiken der deutschvölkischen
Weltanschauung aulgebeo und dcn Christen die voLle Frelleit in
der Ausübung ihrer Religion zugcstchen. Hier lag der eigentliche

lnfolge der engen Verknüpfung von NS-Pärtei und Regierung
nit der antichristLichen deutschvölkischcn Bewegung galt auch

die schlichleste Vertüldigung des christli.hcn Oläubens bereits
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als ein Angriil auf detr Stäar und {urdc von diesen ah polili
schcr Übe.griff zurückgewicsen. Au.h ich tuußic das erlebcn.
Dafür ein Bcispiel: Ich war zun Abschlut eincr Jugendwoche
des Dekanatcs Oberhauscn. vorbercitet von dcn danaligcn l(a
plan Josct Koralski. dcm späte.cn Pfater an St. Mariä Hinmel-
frhrt in KöItr, zur Predigt eingcladeD. Die große Herz-Jesu-Kir-
cbc war überfüllt voDjüngen Chrisren. Das Tnema tautete: ,Ihr
sollt üeinc zeugen sein« (Apg. 1,8). Vor <lem Auszug aus der
Satristci mit deü gesamten Klerus der Sradt ftüsteft nn der Sa-
tristan noch schncll ins Ohr: ,Pasen Sic auf, ünter dcr Kanzel
sitzt die Oehcime Staarspolizei_« - Ein sciröncs cefnu: dic
g.oße schar erwartunssvouer judger Menschen, das Thema.
meitre Absicht, den Glauben zu stärken, den Widerstandswilten
zu festigcn, zu begeistc.n fni Wahrheit und Kirche - und dabei
die laucmdeD Feindc, die der unheinlichcn Macitalpüat in
Rückcn haben. Spät am Alend von OberhauseD 2urückgctehrt,
sctzre ich nich, tatsächlich von Angsr gepacLi, an die schreib-
naschine und schrieb die gaüe Predigt, so Nie ich sie Doch lcb
hxll rn C.dachroß r'ug nied(r. Vorhe. haj.e ich. qre., m,ine
Gewohnheit war, Dur cinige Stichworte und t,eitsätze festgclegr_
Meinc Vermurung war nür allzu bcgründet: An frühen Morgen
An.uf der Gestapo, Vorladüns zun EL-DE-Haus. Vcrhör durch
eincn Beanten in GegeDwart eine. sckrerärin, die detr Ce-
sprächsverlaüf in die Mäschine zu schreibcn harre. »Sie haben itr
Oberhausen gepredigt. Es waren staatsfeindliche Aulerungen
darunter.( lch zog mcin \,Ialüskript aus der Tasche und beganD
es Wort für Worr yorzulesen. Dcr Mann wurde unFillig. tch bc-
stand darauf, .ur das gesagr zu habcn, vas hiü zu lesen Far.
DaDD wurde er deütli.h: »Sie haben davon gesprochen, daß man
Jesus folgen nüsse. Damit habcn Sie uDsercn Führcr Adolf Hit-
ler abgclehnt.( Ak ich schwieg, um mi.h für eine passc.de AnF
wort zu samncln. beüerkrc ich an de. Wand hintcr dem Beam-
ten ein Papier mit der zienlich gro8en Aufschrift: ,Laß .lich
nicht aus der Ruhe bringen, denk an cötz von Bertichingent«

Was sollte ich nun davon halten? Ich pochte aufdas von dcn Na,
zis gnädigerweisc zugestandcne Reclt, ».cin religiijs« z! virLen,
ertlänej daß ich geDau dics geratr habc, und wu.dc scHießlich
ertlascn, nit einen Handzettel fir dcn portier. dcr ihD ermäch
tigtc, nir die Haüstüre zu öffncn. So sah das Ehrenwort des
,Führers( in Wirklichteit aus. Hätte ich damals sctro. gcpußr,
was Leo Schwcring in seincn lägebuch ,In den Klaucn der ce-
stapo« von den be.üchtigte, Kellcr. des EL-DE Hauses gc
schricben hat, wä.c mcine Angsr vor der Schurzhalr gewiß noch
größer gevesen. Tiel eß.hüttcrt pa. ich von der Vorstclüng, es
töDne sich dcr »Führer( tatsächtich äD dic Stelle Chrkri setzen
und sicb als Hem der .cuen Kirche feicrn lasser. So ist es in
der Tat geschehen. In cinem Beirrag über das parteitagsgetrn.tc

in Nürnberg las ich knrzlch: »Voo heutigen Zustand des cc
ländes ist cs schsierig, sich in die ekstaliscleD Rirüate zurückzu
versetzcn. die in Dritten Rcich den ,idaginärcn Raümi des C}e-
ländes bestitunteD. Die Hauptaktion des gesamtcn parteirages,
an fünflen Tag, var die nächrliche Feiersrurde auf dem Zeppc-
linfcld iD dem glanzvoll i zeniertetr Lichtdom als EöhepuDkt
pseudo sakrale. Masscisirnlichleil. Fahnc!, Feuer und Licht
vereinistcn sich zütu Bild eincr Kircle. scnlossen die veßan,
nelte Gomeinschaft vom Dunkel der Außen- und Fcindeswelt
ab. Bcim Eintreffen Hitlers auf der Eaüpnribüne des Zepleiin-
fcldes schossen schlagartig die Strahlen dc. 150 RieseDschein-
{erfer i! den schwarz grau yerhüllten Nachthinmel und bautcn
über dcn 250000 Zuschaucrn eine gigatrrisch schinncrn<lc
Strahlcrkuprel. MaD hattc den Eindruct. leierlich und schön
zuglcich, daß man sich in lnnern einer Katbcdrate aus Eis be
fä.de, AüI der mägisch argeordDeten und angcstrahlten Alta.-
Bühne e.schicn Hiller ah charismatischc Heilsfigur, als Hoher
Priestcr eines reuen Kultes« (Hans Ulrich TLaner in ,Rhcini
s.l-cr lvlerku'! \om lh.{r. la8qr. 0F. trdr .,0 in\ a bermeD{nti-
chc gesteigerter Kult eines eiDzigen Mensch.n, der der An-
sptuch e.hob, allein über Out und Bösc, über Rechr und Un-
reclt, übcr'Iod utrd Leben zu cntscheiden. lD detr Filmcn der
Leni Rictenslahl über Parteitage ürd Olymliadc in Berlin hat
dieser Millionen faszinicrende Führerkulr seinc künstleriscle
Forogebutrg erfahrcr, eine Aslüerik, dic das völlige Aufgehen
des eiüeircn ia eine lotäle Masc rauschhaft feierre« (Hcinz
Gerolr, cberda, 13. 1. 1987).

Ja, wic konnte ein Millionen-Yolk allcr Gesellsclafhschichten
wic in einer HypDose diescm cinen Mana verfallen, voD ihn al-
Iein Deutschlatrds Heil erwarten?

Zunehmende GeBallm!ßd.ümetr

Die ncftigen Angriffe gegcn dic Kirche, insbesondere dc.cn Ju-
Aend, nannen immcr mehr zu. aüch Verhöre im EL-DE-Haus
nit Ce.ichtsverhandlungen un Appellhofplatz und Hausdurch-
süchungen in meiDer Wohnung, bis an 24.Januar 1938 dic cc-
stapo im Getreralvikariat crschien und den Diözesanvcrhand dcs
Katholischen Jüngmänncrverbardes, desen tFiter ich war. mit
alletr Untcrglic.lc.ungen aunösle. UDsere Jugcndarbeit durfte
nur Doch ,rein religiös( lor sich eehen. Abcr Fie tann tuan Köl,
ner Jugend ia die Sak.istci cinspetren und nur frontue Liede.
singcn lasen! Wie kann man das pädagogische P.inzip aufgc-
be.. nach dem junec Mcnschen nur dann gesund he.anpachscn,
wen, sie allc ihre Kräfte in Natur und Kultur f.ci cnrfalter kön
,enl Imn.r hatlen wlr unsere Jugendarbeit ah cine Ganzheit
von Leib und Scclc gesehen, als eineD Bildungsprozeß ir voller
Harmonic der törperlichetr, seistisen nnd scelischen Kräfte des
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Mcnschen. Jetzt sollten Hurderttauscnde von jungen christeD
vie liemde itu eigeneD Landc lcbcn, wie Verstogene, denen das
Recht auf ilr eigercs Lebcn mit Gewalt leseh.t war. Als Anr-
sorr b(r!irerrn $ir mir d.n andere0 Brrrmer- m ganl.n
Reictsgebiet cincn Bckcnntaistag vor mir dcm l-cirsort: ,tm
K.euz lsr Heil(. Dcr riesige Raum unse.cs Köl.er Dones quoil
übe. voo junAe, Chrislen. die nicht bcrcit wareL den oijtzen zu
opfern. Id ganzen Land wurdcn WeAtieuze erneue.t odc. ncu

Georg Tlurnair sagte das trcftcrde Wort: ,Nun sind Cesichter
unsere Fahnen !.d Lcibcr unser Schatt.( Ein Gestapo-Bcanter
gesrand mir cinmal: »Wenn ih. auch ah PX-JuCend (Christus
Jugend) nicht mehr a, Barnerq Kleidung urd Abzeicten er
kcnnbar seid, ic! erkeDtre euch sofort an curc. Gesichtern.« Ich
dankie ihn fnr dieses Komptimc.t.

Eine neue Sirrr€gi€ des Wide6rendes

Wir cntdeckten in eigenen LaDd dcn U.tergrund. Es war k6sr-
li!b /L 'e1e0. v,e ( r '1dcri.ch junse \.4en'.he- trd.cn se11!ie
in eine. solchcn Situation entdeckt und vön de. ccstapo verhört
wurdcr. Drei Beispiele:

Kölncr Mädchcn vcrden aul einer Wandcrung nach Alten
bcrg in Bergisc! Gladbach von der Polizei festgehalten und
mit Polizeiwagen mch röln ins ELDE-Haus gebracht.
Näch einem Vcrhör komnen sle zu nlr, an der Rccht
schule2, u.d erzählen. Sie sollten mit Zigarerten urd Likör
gefügig genacht werdeq aber sic lchrten ab. ,warud geht
ihr in die Knche?( Antwor.: »Davon vcrsteht ihr nichts-(
Zreile F.age: »Warum bctü ihr in der Kirche? Viel schöner

ist es doch draußcn in dcr frcicn Natnr.« Spontane Antworr'
»Un wat maht chr, wc.. et rährt?« Schluß des Gesprächs

Bei einer anderen Razzia nahm ein Gcsiapo tseamter einem
Mrdchen dcn Tcrninkalcndcr ab. Große Angst, weil därin
Gehcimadrcssen aus dem Bistün und qeit darüber hinaüs
ci.gehagen waren. (Wn haben von Köln äüs Bichtige InfoF
nationen auf diese Weise weitersesebcn.) Dcr BlicL des tse
amten fällt zufällig auf dic Ei.t.agung: ,Sanstagabend Ka-
pitol«, ,So«, saet cr, »ins l<ino gchcn Sie auch.( Er deinte
das Kino atu Hohenstäutenring- Das Mädchen ant*orrete:
,Ja, auch ins Kapitol-« Es latte abe. Sr. Maria im Kapitol
gemeint, wo sichjünge Christen aus Köln zu lrette. pfiegten.
Große Erleichterung, a1s der Terminkalender zudclgegeben

An cincm Samstagabcnd tam ich ersr spät aus den Kölnei
Dom vom Beichi!ören. Vo. melner Wohtrulg erBarteten
mich Gestapoleü1e- Sie *aren aufmerksam gcwordcn, als
Jungen in größcrcr Zahl in mcin Haus gcgangen waren, und
hattcn bcobachtct. daß der eitre oder ardere eitre graue Hose
dcr ve.botenen ,Sturmschar( des Jungdännerverbandes an-
hatte, dazu einen LedergüfieI. Solrt genaue Untc.suchung
der Hand- und Hosentäschen. Drei wurdcn vcrhaftet und mit
zun EL-DE-Haus genommcn,Ein.r der Zurückgebliebenen
Lam blcich zu nir und sagte: )lch habe Glücl gehabt. Ich
hatte mehrere Bläfter mi! Geheinadresen aus anderen Bh-
lünern bei mir. Wie die Cesrapo kam, habc ich nich still in
eine Ecle verk.ochen und alle Blätter heimlich gcfrcsscn.«
Geschadet har es ihm richts, Kölncr Jungen haben offen
sicltlich eincn gutc. Maecn.

In allem Elend ein frohes Gemüt

\4er Jah.e eines zerdürbe en Kanples latten schließliclr
mcin. physische Widcstandskrafr anfeebrancht. lcn dußte tür
ein paar Monate in ein Schsarzwald-Saiatorium. Nur wenige
Woche! konnte ich tueiren Stellvertreter, den späteren Pfarrer
vo. St. Maria im Kapirol Reinha.d Argenendt, dadals Kaplatr
in Ralinger, in Köln eintühren, An cinem späten Abend des fol-
genden Jahres - es war mittlerweile dcr Kricg ausgcbro.be! -
riet ich ihD an, utu dich zu erkundigen, wie cs ihm gchc. wcgen
der vielcn Ungcwißheiien war es mir eine Gerohnheit gewo.
dcn. ni! neinen ergstcn Mitarbeitern im släldigen Gespiäch zu

bleiben. Da tnackte es in der l-cituns. Wir vcrmuteren aus gu-
len GruDd, die Gestapo habe sicl eingeschaltet. Abcr als vir i.
eine. ausgellüeeltetr Oeheituspracle unseie Utrterhaltung fort-
setzen wollten, meldete sich zu unserer Überaschung cinc Fraü-
cnstimmc. Wir konnten ztr dreien diteinander sprechen. Es er

HistotßcheAulnahne ei ülasen.l Bekennh isleiet itu Don
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gab sich folgender Wortwechscl: Die Frarcnstimüe: »HaUo. wer
ist dern da?« Antwon: »Hier sind zwei Männer.« Jetzt iD uD-
v€rfalschtetu Kölsch, das ic! abe. auf hochdeutsch viedergebc:
,Ocb. qE 0eI: lhr \eid abe .e.r( Rötoer. Dic S''mmen verrd
ten euch. Sic klingen aber sanz ansenehm. Wollr ilr nicbt ein
bißcben hcrüberkonmen? Bci uns isl es ganz gemüdich. Wir ha-
ben auch leckere Reibekuchen.« »Ncin, danLe, es ist schon
spät. Es lönnlen ja auch die Fliese. noch kotumen.« ,Ac!,
schade.( - »Ja, schr schade. Viellcicht später mal,« lch habe
dam tueinen Frcutrd Reinnä.d Angenendt erncut argerufen und
herzlich nit ihm gelacht, aber dicscs Malbliebc. wir unteruns.

Als ich an dftn andcren lhg, am frtrhen Morge. nach eiftn
Nachtang.iff, {icder zü Reinha.d Aqerendt eitrc, !m zu sehen,
ob er und die Basilika Mana im Kapiiol heil aus den UDheil der
Nacht herausgekomnen scien, sürde dcr Weg an Kauflrof le-
bensgefeh.Ich. Infolge der dürch dic tsran<lbombc. enrsrande-
neD g.oßc" Hitze lösten sich von dc. Fassade üboratl Steinbrok-
ken und spritzteD mit lauten Knall auf die Straße. Da begcgnere
ich eine. einsamen Kölnerir dit aufgcspanntem Rcgenschirn.
lch rief zu ihr hinüber: ,Ob der wohl hilft?« Und sie zu.ücl. in
ihrer töhcbcn Mutrersprache: »Ich habe nichts anderes mehr_
Alles ist wcg. Nur den Paralh hat der Herrgott mir gelassen,«
Sie ducktc sich, als es wiedcr knallte, icb tat desgleichen urd
ton.tc ihr noch ebeD anrworten: ,Na, daDn viet Clü.k nit th-
rcm tseschntzer!« Dabei dachte ich still an das schöne Geber
,Unter deinen §chutz und Schi.m«,

Ilölno Gynn$irsten im freiwilligen Religio$untedchr

1940, schon in Kricg, wurde auch de. Rcligionsünterricht in dcn
veiterfübrendcn Schulen ye.boten. Kardinal Scbüke rief nic!
eiDes Tages zu sich und gab nir den Aufhag. iD Köln cin€n frei
qilligcn Relig,odsrnrelrcl-' rür C\doajajcn,u o18.oi\reren.
Bald kanen Schüler trnd Schülerinnen. nanchnal in Khssen-
stärke, in kircheneigcnc Hälser, Ncn dcm Schülünterrichr gegen
Mittus odcr am früten Morsen in V.rbindung nir dcr hl. Mese.
Es wa. eine Freude zü schcn, wie sich allenthalben im Bistnm
djeser freiwillige Religionsunterricht, von jungetr Priestern übe.-
nof,nen, etrtwickeltc- Mcine Gruppen rrafen sich in Ka.l-Jo-
seph-Haus in dcr Gloctetressse. Dic Vcrbindung nit di.sen
Gyhnasiastcn brachte auc! detr Cewinn, daß tuanche sich gerne
bereit crklä.ten, deD beiden ciozigeD hauptamrlichen Kräften
de. Jugendseelsorge, meincm Mitarbeiter, zunächsr HaDs
Schroer und nach descn Einberulung zum Militär KaplaD Joscf
Wisdöd, und mir. Sch.eib- und Bü.ohilfe zu leisted. Das Kölner
Gene.älvikariat war danals so a.n. daß mir *eder einc Büro
hilfe noch cin ,fahrbarer Untersarz« zugebilligt werden komre.
Nur Hans Schroer bekatu ein Mototrad, DieJülgen halten mc!-

nittags bei dq Korresponderz, bei der Vervielfältigürysaöeit
und dcn Ve6and und erhieltetr drIür bei besonderen Anlässen
ein Buchgeschenk. Das war alles, aber 6 her.schte unter uns ein
fi öhliches Miteinander.

Vom freiwillige! Religionsuaterricht habe ich noch eitre Stunde
in lebhafter ErirreruDg- Wir belandelte! das TheDa: »Was ist
der Mensch?« Fnr die JuDgen par das besondcrs irteressant we
gcn der erlebteD Willkürhcrrschaft dcs NS Regines. rch natte
das ebeD eschienetre Buch von Theodor Haecker, üit den glei-
chen Titel urd aus gleichem Anlsß gescLrieben, zu. lorbereiten-
den Lck!üre angeCeben. Wie da diejüngen Menschen mitgingen,
als sic den Mensclen aus den Anorganischc, reine Materle,
dcm Vegetütiven - der Pflarzenwelr. dem Sensitiven der Tier
veh zum Spiritucllefl dem Geistigen, Vernunft und freier Wille
- aufstcigen sahetr. den Menschen als den HönepunLl der
Schöptung, der durch seineD Geist altes Gaschöpflichc übenagt,
der berüfe! ist, in Freiheit u.d gcformter Gcpißersentschoi-
dung zun Yerwaltcr ailes Gcschatrcncn zu verde[ der Dit Hilfe
der Gnadc Gortes zur persönlichen Reife und Vervollkodnrüng
heranwächst und mitbaut a, einer Gesellschaft iD F.eiheit utrd
Fricder. Bald gitrg das Wort von Theodor Hacckcr un: »Wir
sind keine Mste.ialisten, k.ine Sersualisten, wn sind Hieraichi-
sten, Nir sind als einzchc und als Gem€inschaft iD deD gesante,
Naturbercich eingebunden, äber steLen über ihn als yon ceist
bestimmte ud durcl den cent, iDsbcso,dc.e den Heiligen
Gcist führende.« Dds ailes, so cmpfa.dcn es die.lungen elemen
ttu, stand in schärfstcn Gegcnsatz zur hefischenden Propagända
und Lebenspraxis der Braunen und der NS Diktatür. Es war für
sie der ciserne Halt im Wide.stand.

In G€denten an zseijunge K6ltrer

Günte. hieß cr. dcm dieser gemeinsame Untericht noch nicht
genügte. Er kad häufig zu ni., un das Cehö.te pbilosophisch
und theologisch tiefer zu e.arbeitcn. Er var cin hochintelliger
tei, geistis regcr. suchcnder Menscn. Schon nach wenigen Mona-
ten errcichte ihn der Gestellungsbefell. 1941 lan er Dacn Ruß-
land. 1943 wurde er ats vernißt geneldet. Er gchörte zu dcn
Hunderttausenden von jünsen Mcnschen, dio cinc verbrecheri'
sche Gewalt in dcr Blütc der Jugend hingcmäht hat, deen Tod
sintrlos erschcincn würdc. wenn nicht die Glaube ee{ißheit be-
slünde, daß Gottes Liebe sie zur Vollerdung gefühn hat. Nach
einem Briefvechsel schickte Gürter nir sein Tagebuch, das vor
dem Brand und der Zerslörung meiner WohDütr8 Atr de. Rech.
schule noch rechtzeitig gerettet werdeD könnte. In G.enzsitüatio-
.cn zwischen Leben und Tod erwelst sich ehe. ah §onst, was im
MenscleD sic! tut. was ihn bed.ückt ünd was cr qs.hntj was
ihm der Glaube an Gott und dic liebendc Gcmcinschäfr in EI-
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lernhaus, Freundestreis ü[d Kirche bedcutct. Günlers Taget'nch
ist mir ein Geschent von bbchstcm Wert geblieben. nehr noct:
ein Zeichen bleibender Verbundeüeit.

Eine ähnlichc Erinnerury an denschliche urd religiöse Tiefe bar
meircm Gedäcltnis eine jungc Kölnerin eingeseben. Es war
nach dem furchibaren Luftangrift auf die Kölner InncNtadt in
der Nacht vor Peter und Paul 1943. Selbst nir fast cirhunderr
Menschen aus cinem finsteren Keller befrcit. fand ich aul der
Suche nach Hilfsbedürltigetr in einen cinsestürzten NacnbaF

haus ein durch Phosphor böse veßetrgies junges Mädchen. Auf
neine Frage, ob sie große Schderzen habe, sagte sie: »Ja, es iut
sehr {eh. abcr ich will .icht klagcn. Ich denke an nnscren letz-
te! B€kcnntnistag im Dom: lm Krcnz ist Heil. Ich lcide hicr zu
Strhnc für die Verb.echcn der Nazis.«

Als Wanderscelsorgcr bci den röhc. EvaLniert€n

Bittrufe von Priestern aus Mitteldeutschland an Kardinal Frings,
ei nöchte ihnen lür die Tausende von Evaluierren aus dem Köl-
ne. Raum Seehorger schicken, duriten nicht ungchö.t vcrhallcn,
Ich {ar nach der zerstörung melner Wohnung beim Fliegeran
g.iff an 29-Juni 1943 obdachlos geworden. An eine Jugendseel-
soige war nicht nehr zu denken, auch weil schon jüngste Jahr-
gai"ge zun Ftakdienst herangczogen wurden. Mir kan der Ce-
danke, dcn Kardinal nm mcinc Enlscndung zu bittcn. Wic {enn
mcin Erlschluß von Himnel her bekräftigt werden sollte, vcrlo.
ich in der folgenden Nachl auch nein Nolquartier in Rodentir
cheL Es war eifl so lriedlich schöner Abend auf der Rheinler-
rasse des Plärrhluses gewesen, als die Hausgemei*chalt sich zur
Nachtrubc zurückzog. Und s.hon ging es wieder los. Ich woure
nicht autstehen. Aber der Angriff ealt der nahcgclcgcncn Ro-
dcnkirchener Rleinbrücte. Ein furchtbares Ge!öse. wieder
bangten wir h deE bebendetr Keller ud unser Leben. Nach der
Entwarnung slclltcn wir fcst, da8 ein Blindgängcr unsc. Haus
getroffcr, den Daclboden und das ganze Gebäude bis zum Eid
goschoß durchschlagen hatte und nun unversehrt den Eingang
des Hauses verspe.rte. Das ganze tläüs war volle. Bettledern:
Der uneebctenc Gast hafic das Bcft zerrisscn, in dem ich kurz
zuvo. gcruht hattci um nach dcm Kölncr Spektakel de. vo.her-
gehendcn Nachtcinmal Eründlich auszuschlafcn.

Ein guter Schutzengel brachte nicl dann unversehrt iE das säch-
sische Eügebirge, nach Aue zu dem aus Brohl am Rhein stam
merden Pfarrcr Oskar Roth§tcin. Er bedurfte der Eilfe an drin-
sc.dstcn. Überdies sollte ich nach der Wcisuns des Kardinals dic
,KölDer Seelsorge( in ganzen Bistum [4eißen, uDseiem Kö]ner
PateDbislum, o.ganisie.en und Mitart'eite. heranholen. Mein
F.eund Domvikar Joscf Tcusch, dcr mutigc Kämpfcr gcgc. die
Ns-Irlehren und spärere Generalvikar. crhiclt den glcichc.
Auftag tür Thüringen. So sorgte der Kölner Erzbischof, zum
Iöchsten Erslaunen der evangellschen Brüder in Mitteldeutscl
land. für scinc hcinatvcrtricbcncn Kölner.

h neiDed weitetr sächsischen Seelsorgebezirk begegnele ich zu
erst notdü.ftig unte.gebrachten Mütter! nit (indern und Sedo-
rcn. Sofort fordcrtc micn das rcalisrische Prinzip: In der Nol
geht Lcibso.gc vor Scclsorgc. Es bcgann nit cinem Besuch des

cvangclischen Nachbarpfarrers. Er sreilrc sich als »Deutscher
Christ« in einem Ofüziesroct nlt Ordcn aus dco Erstcn Wclt-

St, Stephun wunle schoa in det Nd.ht rotu 27. . m 28. Mai 1911
.lut h Banbet weitEehend zdsürt.
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trieg vor, Von ihm erfnhr ich, die Kölncrinnen seien strcitsnc!-
tig und lägen in Fehdc nit der O.tsgruppenle ung dcr NSDAP,
die dort das Regimc.t halte. Ich hat i!n, mich zlm Ortsgrup-
penleiter zü führcn. Unlerwegs g.üßte nein Mitbruder alle Bc-
Segnendcn mii ,Heil Hitlcr« und ausgestrcckem Arü, für mich
ein konischer Anblick, absolut niclt anstcckend_ Der crund der
Auseinanderserzungca war nir bdld klar: Die Evakuierten wa-
ren itr diesen ort sehr beengr untergebracht. Mch.cretr Mnte.n
zusammcn stand nur ei! cinziger Kochhcrd mil einer Wasscr
stcllc im Hol zur Ycrftgung. Der Übchtand tonnte abgcstellt
werden. Die Kitlncrinren waren zufricdeD, ihr gutcr Ruf wieder-

Abgesehen votr den folgenden bitte.kalten Winter ohnc ausrei
chendes Brennnaterial urd ohnc genügende Nahrungsmirtei
tonnten vir allc nur dankbur sein. Wir in diescm weiten Gebiet
gunz vcrsprengl volneDden Kölner haben eine schöne perijönti
chc Geneinschaft erlcbt. Ich Lad ni. vo. yic ein Aposret aus
dcr frühen Kir.he. Dcr cilte wohl mcisr zu t_uß von Ofi zü Ort
sprach näch der Wcisung des tlerrn dcn Segen: »Der Friede die-
sen Hause«, bcsuchie seine Leutc. kündere die Frohc Botsctraft
und beteic mit sciner cetreucn. So hielt ich cs dern auch. Vor
ded Abschicd fragle icl noch nach den andercn Hausbewohnc..
und den Gastgebem sie warcn meist evungclische Christcn
und konnte oft ein gutes Gespräch mit ihnen fütrren, auch fnr
gutc GastlreuDdschaft gcgenüber den I<öherD danku .

Überall stclltetr evangelische Pfarre. ihre Kirchc oder zumindest
ein Pfärrsälclen tü. ünscren Gottesdienst zur Vcrfügung. Es wa
.en ganz ottene Bcgcgnungen von Mensch zu Mensch, wic ich es
immer gewüns.ht. aber so persönlich Doch nicht erlebt hatre.

Nach mcinen Besücncn begleiteten mich oft Kölaer Kindcr cin
gutes Srücl des wegca. bis ich dani allei! mit neinen cedanken
meist bis ins Dunkel der Nacht durch dic sctöne crfrischende
Landschaft des Erzgebirges wändcrte. De. Bahnverkehr war
schlcchr, die Busse lielen infolgc .les herrschcrden Benzinnan-
gcls aus, das Fahrad nutztc nir wegen der Höhenunterscniede
nicht vicl. Ausgerüsret mit einer gurcn Gesundhcir, fnr die ich
den Hctrgott iümer dankbar war, machte mir das stundenlanse
Wandcrn eher Spaß ah Verdruß.

Als der Pastoral jetrer Tasc sei hier ci, tseispiel cinsefügt: Bei
einem Bcsuch lral icn dic Mutte., vic. Kinde. ünd die Ona an.
Dic Multer war ctwas lerlegen und dei.rc, sie sei eigcntlich
nicht katholis.h. Ich begrüßtc zurächst nal altc auf unserc rhei
nische Art, nahf, den lngcbotenen Sruhl an und börtc gedütdig
zu: »Wir sind aus der Kirche ausgctrcten, wi. alle. Mein Mann
hat uns abgetueldet. Wir sind aüch nichr Lircbli.h gehaüt. Abü
das kann mein Mann lhnen sclbcr erLtären. Er kotumt in den

nächste! Tagen in Urlaub,« lch qiederholre aho meinen Besuch.
Alles war gutc. Stimnung. »Ja«, mcintc der Mann, »mein Varcr
hat sich vor den Nazis gedückt und uns alle lon de. Kirche abge
neldet. Aber wn sindja aus N.. uid als die Kirche branntc. sind
vir alle hingelatrIen und haben milgelöscnt. Dcnn {issen Sie,
äuf unsere Kircne lass.. vi. nichts kodmeD.« Bci solcher Kir-
chcrtreue kamcn wi. schnell weiter. Noch während des Urlaubs
wurde alles in Ordnung gebrucht. Es gab sogar ein Hochanr mit
festlichcr Trauurg, assisder. von dcn Kindem als EnEelchen und
Ministranlen. Der Ortspfarrer hd zun Fesrmahl in sein Pfar-
haus ein und schontc nicht die Kosrbu.kcitc" vor Brot und
Wcin, die sein Brudcr vom Rheh zu schicten pflcgre. Es blieb
nichts davon übrig, Vater, Muttet die vicr Kindcr, die Otua ürd
auc! der Kölner Pastor wareD zusanncn nit dem ,Plarherrn«

Als Regeß des KölDer Priesterßeminrß

Von jctzt ab muß ich mich kürzcr fassen, dadit ich in erträgii
,hcr Zeir do. I nde kommc Aber einige Anmrrlurgcn /u mci
ncr Zeit äls Regcns rcrden doch interessierer. Das Kölncr Prie
sterseminar gchört zum Kölner Stadlbild scit sciner Gründung
durcl Erzbischof l,trdinand (16i5-1645). Zunächst befand es

sich nachcinander in mehieren Häusern an der Marzellenst.aße-
dann nach der Neugründung durc! Kürfürs1 Cleüens Augusl
von 1738 bis 182? an der Südseite des Dones, yon da a, bis
1929 in ehenaligen .JesüiteDkolleg aa der Marzellenstraße, den
heutigen Gcn.ralvikariat, und nach der Rückkchr von Bensberg
1958 an den Teil der Irühe.en Eintrachtstraße, die jetzt Kardi
nal-Frings Sbaße heißt. Als Kardinal Frings nich 1944 zun Lei
tcr des Seninä.s erDanntc. war es, weil das Senina.gebäudc i"
Bensberg von dcn Nationalsozialisten beschlagnahmt war. provi
sorisch in Antoniushcim in Bad Eonnef untcrgcbracht- Wegetr
räumlicher Unzulänglichkeit m.dc s 1946 in eineD Flügel des
AlcxianerLlost'ers in Enscn verlest, von dort 1948 wicdcr nach
Be berg, bn dc. von Kardinal Frings bes.hlosscnc Neubau in
Köln bezug sfc.t ig war.

MUB auch die bereitwilligc Annahme eiaes bischöflichcn Auf
r.ags für eineD Ceistlichcn selbstverständlich sein, so wird doch
seine Sorge bcg.ciflich. wenn es sich ud ein besondc.s verant
wonungsvoucs Am! handelt- Auf eirc solchc BenerLürg hin
sagte Ka.dinal Frings: »Dafnr übernchmc ich die volle VeraDF
wortung.« Mir war das einc Beruhigung, fnr den Ka.dinal einc
Erlcichterung, weil q seincn rcuen Regens seit yielen Jahrcn
zienlich genaü kan.te und utugekelrt. Als Kaplan von St. Ste
phan vcrkchrte ich viel bei neiDem Frcund Kaplan Johames
Fünjes von St.Josef in KölD-Brautufeld. So hlicben Begegnun-
8en mit dcm dortigen Pastor Josef Frinss nicht aus, Als er Re-
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Gr|nd§eiklegang.tm Neubau.les P/iesteßeninars in Köln

Sens des Priestersemina.s Far, hat er mich zu Vorträgen übcr Ju
gendscclsorgc cingeladen und nich anschlieBc.d zun cespräch
mit in sein Amrszinüer genonncn- Höhepuntte unserer BeEeg-
trungen ereigneten sich nach scincr Ernentrug zum Erzbischof
von Köln und seiner Bischofswcihe am 21.Juni 1942. Da haben
wir den Plan für scinc Zusaf,neDtünfte nir de. Jugcnd dos gan
zen Bistums ausgedacht, Was war das einc Bcgeisterung im Doü
u.d in den Kirchen der einzelnen Dekanatc. damals auch noch
im ganzen Raum des heutiec! Bistums Essen, zuBeilen auch in
den Pfarrsälcn. Kardinal Friqs war seLbst davon so gcrührt, daß
cr in seinen Erinnerungen, die unter dcm Titcl ,Für die Men-
schen bestelLt( 1973 itu Bachem-Vcrlag erschienen, seh.lebhaft
darüber berichter. Die Cesrapo hatte jede Notiz nber seine Bi-
schofsweihe in dcr Pressc vcrbotcn. schickte auch zu allcn Vcr
anstahDngcn aufmerksahe Beobachter, aber sic konnie weder
dic Begeisterug der Jugend verhindcrn noch den neuen Eizbi
schofin s.iner Gelassenheit und Hciterteit srören.

Dic Gemcinsamkeit des Verant*ofiun8tragcns mir Kardinal
!_rings gehört zu neiner schönsten Erinncrungen: nie abneh-
hendes Vertrauen, offene Gcspräche über dje Situatlon des Sc-
mina.s, dic Wcisc dcr bcsten Ausbildu!8, die Zulasung zu den
Weihen, bci gcgcnsätzlichc. Meinungen das gemeinsamc Abwä

gen des Fü. utrd Wider. Imner seine gute nenschliche A!t, ge

.eift zur Wcishcit dcs ivclt- und gottlundigen Priesters und Bi
schofs. Dazu kan die gute Gemci.schaft mit dcn Frcundcn des

Profesorenkollegiuns, die hohe Bereirschatt der jungen Thcolo-
gen und chl zuletzt die heue Mitsorge eines Schwesternkon
vents der Augusrinerinnen aus dem Mutterhaus an der Severi.
sr.aße. dic dcm Seninar cinen wohnliche! Helncharakter zu

vcrlcihen wußter. So war es nir möglich. annähernd zwanzig
,ahre den I errng- rnd Dolenre'dre1.' itr Pr'e.r.Fe ninrr un-
ter den erschwe.ten Bedingungen des ausgehenden Krieges, dcr
Nachkriegszcit mit dcr unruhigcn Wa.derschaft über Honnef,
E.scn und tsensberg zurück nach Köln in Jahrc 1958, ohne
Schaden zu übeßtehen. (Näheres über das Inncnlcbcn dcs Prie-
stersenlnars in der zeit von 1944 bis 1963, dcn Jahrcn neiner
Täiigkcit als Rcgcns, bietct das Buch ,Das Kölner ?riesreßeni
nar in 19. ud 20, Jalrhunderr, Fcstschrift zur Fcier des

25ojähisen Beslehens« von Norben rrippen, das 1988 im Vcr
1as F.anz Schnitt in Siegburs erschienen ist.)

Als Kiitner lt'eiübischof

Der oläzielle Titel eitres Kölner Weihbischofs lautct lateinisch
episcopus auxiliaris Coloniensis. Dieser Titel sagt also, dag e.
dem Erzbischof voD K6lD zur Hilfe beigegeben ist, Durch scinc
Bischofswcihe gebört er zDm Bischofslollegiun der Gesamtkir
chc und ist für dieso nitvcra.twortlich. Er ist Mitglied der Deut-
schen Bischofskonfererz und arbcitet in deren Sacbkommissio-
nen mit. Er vertuag den Diö2esanbischof in alletr bischöflichcn
FunktioneD zu vertreten. Nd.h lIier Tradition erhält der Wcihbi-
schof ein unte.gegalgenes Bistun als Titülarbistum. Das mein.
ist Corada. das dcm Erzbischofund Metopolitetr von Damastus
in Sylien zugeordnet var und in den lolithchen Wirren des

6,Jahrhunderts ver chte! worden ist. Rechte si mit diesed
Tnel nicht verbunden, eher die Pflicht, dcn hcutc dort lebenden
Christen geistlich und finanziell beizusfehen. So sind dic §pc.-
den. dic ich zu mcincr Bischofsweihe am 7. Oktober 1962 erhal
ten habe ille dorthin überwiesen wordc..

Dem (ölncr Erzbnchof sind wegen der Größe seines Bistums
nnd scino viclfäliigcn übcrdiöz.satre! Verpilichtungen drei oder
vier Weilbischölfe zur Seiie gegebcn. Dic bciden weihbischöle
wilhelm cieven und loseph Ferche wcrdcn viclcn noch bekannl
sein. Ka.dinal Höffner betud einen vierten Weilbischof. als cr
scincn Plan vcsnklicbcn konnte. das Erzbislüd in vier Pasto

,albezirte nit den Städten Köln. Dn$cldorf, Bon! u WuPPer

tal aufzugiiedern. Seine Absiclt war, die bischöflicle Präsenz, die
er selbsl trotz seiner ungeFöhnliche" Schaffenskralt nicht aus-
reicnend vah.zütrelmen vernochte, durch die pcrsönlichc Nähe
eines Wcihbkchofs zu verstärken. Kardinal Höffner war nicht

Kunli al rtiags un.l .ler damaliqe Regens DLFtot. bei der
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lur Voßltzendcr der Detrtschen Biscbofskonterenz, cr wurde z!-
nelhend von Papst Johannes PaulII. tür Aüfgabco der Weltkir
cle in Ansprüc! sc.omneL Wcnn wir WeihbischöIe zur B.
sprechug ins Erzbischöflicle HaDs kameD, begegneteD wir dort
fast inmer cinen oder nchreren Bischöfen aus aller Welt. In
Fremdsprachen sich zü lnterhalten war für Kardinal Höffne. wie
auch tur seinen Vorgä"gcr Kardinai Frings kein Probtem_ Schön
war die Herzlichkcit der Begegnungen, mit Hunor gewü.zr, cine
Gabe von Kardinal Höffner, die leider vict€n Kölne.n vcrborge,
gebliebcn ist, Wetu die Bcsücher das Erzbischöflichc Haus ver
ließcn, waren sie mit einen beachtliclen Wcisheitsscharz, dcr
sich aucl im ccFicht von Schriften des Kardinals bemcrkbar
machte, bereiche.t woiden- Solche Schätzc waren ünd si.d inter-
,ational gcachlet, yor allcn das in viclc Sprachen übcrsetzre
Haülrwcrt Höffners übcr die latholischc Soziälleh.c.

Wie mit Kardinal FriDgs vorband dich auch mit Kär<lilal Höff-
ner einc heeüche Frcundschaft. Als dcr tsischof vo, Münsler
Nachfolger voD Kardiml Frines wurdej waren wir urs ni.ht
Iremd. Schon währcnd eines fünfjährigen gemeiDsancn Stuiti-
ums in Rom warc. wir FEüldc gcworden. 1975 übertrug nir
der K&ditul dc. Pastoialbezirk Köln mit 18 Dekanater, 208
Pfareien uDd 682.049 Latholische, Christen, daz! die beson-
dcre Verantwortung fnr den cottesdiensr in Bistun, die Fortbil-
dung de. Priester sowic die Ausbildung und Weilerbildung dcr
Stä.digen Diakotrc. überdies die Leitug der KunstkonmissioD
der Bistüns. Nicht zuletzt lag ihm auch dao.. daß ich meine
langjähri8c Tätigteit äls ccistlicher Benat dcs Katholischen
Deutschcn Fraüenbundes. der seine ZeDrrale in Köln h* rorr

Das Arbeitsfeid war also Echt ausgedehnt und vielfältig. Die
A.beitsbedinguDgen wurdcn iofolge des Wandels de. gesell,
schaftlichen und politis.hco Situation sowie dcr ti.chlicLen Ent-
*icklung vor Jahr zu Jahr schwierige.. Ich war glücklich, durch
ncine Teilnahmo am Zveiten Varikanisclen Konzil in allen AuI-
bdchen ünd Wirungetr eirc klare Orientieruns crhallen zü ha-
ben, dic den mir wohl angeborenen Oprimismus gDadenbaft
Lrliftigre. Weiß man sich iü claüben an colres barmherzige
Gnte mit Zuncigung, Anregungcr und bereirwilligcr Hilfe vieler
su.er Menschen verbuden, bleibt der Mtrt unsebrocneD. Ab.r
von ällcden erzehbn zu wollen hieße kein Ende findetr.

Als I{öltre. Weihbis.hof im Rtrhertand

Geistiiche gcdeßen das Privileg, de arbeirslos zu werden, re.ht
lersta.den selbst dannj wean sie Lörlerlich nicht nehr schaftcn
tönne,. Deshalb gibt.s das geflügelte Worr, ,i.R.« heige bci
Oehtlichen »in Rcichweite«. Und Kardiral MeisDer versteht es
vorzüslich, aus dcr Reichweire eine Rcichnäle zu machen. Mir
ist das recht, auc!, üd es mal prosaisch auszudrücken, weil die
Latz das Mrusen nicht lassen kaDn. U.d das seit 1983_ Also
übernelne ich immer wieder einnal cine Aufgabe.

Nün saß ich kürzlich an eined somigen Frühiingstag im schat,
tetr dcs Rheitrpa.ks am Deutzer Ufcr in SchaueD u.d Sinnen
ve.ticft, wie einst der sute Anton Wocnsan. de. uns die koslba,
ren Rheitr- und Köh Ansichten sciner Zeit geschcnkt hat. Da
vcrnahtu icl wicder die Stimmc ncines Freudes Heriberr Hil-
gcre. der nich um diesen Vorftag gebeten haüe: ,DenLsr d!
aucl noch an dein Ve.slrechcn, uns im Heinatverein Alt,KöI,
elwas von deinen Kölncr Jahren zu erzählcn?« Und es wurde
vergang\ nbel lebeldig. L,e8eDwa .

19451 Wa.un nüsscn Schreckensbilder inner zu.rst aufstei
getr? Ich sehe mich am rcchtsrheinischen Ufer stchcn. denke an

Wer dräht de Schold?
Wcihbiscioff Schnitz, 'nen ächre tölscheJurg,
Wor en 'nen Nonneklüstercbc ze Gaß.
De Nönncher wore gdz Bevunderung,
Un unsed Bischoffmaht dat Kieppchc Spaß.
De sürd'gc Mutter hatt in rundgefoht
Un itu de Räunlichkeite allgezeigi
Hä hatt net lnteressc zogehol
Un rründlicn sich beijedem Knicks ver.cis.
Jitz däten se dcr Hölnerhoff besinn j
E mächtig Kakelvolkgingk do spzccre;
Dc Nönncher st.auten inne Foder hin:
Dann dät de würd'ge Mutter cxplezeere:
Mct Eie.nätten s. e siitlicn Glöct.
Doch met däm Klucte pollt et nit gelinger
Vun Kücbclcher dät sich kein eiüig Sröct
Noh'n Iäryste B.ödenen dä Schale finge.
DerBischofihatt sich ga.z c.staunt gc§tallrl
Doci dät zoecsch hä noch c Wielche sclwige.
Dann mcint'e: rWat Eh. do verzallt,
Ehmürd'ge Muttcr. kann am Hahn nor ligc.
Dic Hölner heh sintr staats un stödig usi
De Eier, die sc läge, sahr Ehr, die sin prächrigj
Doch kumne gar kein Küchelcher crus,
Dann cß die Saach nc'ü Hahn vcrdächtig !«
Jitz äwerLuDDt dat Nönnchc nit nil s.hwige:
,Hochwürdigsren Här, ich bcn esu Irei:
An Hahn, do tan, et wi.klich gahnir Iigel
Denq scht, et eßjo kcinen HäLn dcrbeil(

Wilhelm Räde6chei.tt
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das Pathos dcs talsendjährige! Paradicscs, an die GeNalträren
gcg.n Kirche und Vol! und häbc vor Augen das Bild einer vclt
weiten schaurigetr Zcrstörnng, all die Not schwer geprüft.r Men
schen und VölLer. Jcnscits des Strones die ausgcbrannten Rui
nen der Stadt, im Wascr die sperrigen Trümmcr unsüer srotzen
Rhcinbrnckcn. .ler schönetr Synbolc von Begegnung und Ce-
moinschaft. Neben nn zwei Xöincr. Dcr eine zud ande.en: »Nu
schau nal. dieses Elendl« Damuf der andere: »Und dann noch
so ein harbcs Pfündctcn oberbnrgermeistert( (Er har es gewiß
ni.ht boshaf! geneint, wußte doch jedcr. daß der durch die Mili
tärregierung lestgelegte Spiclraum der Stadtverwaltung allzu cng
sar.) Und wieder dc. cntc, so typlsch Lölnisch: ,Abcr dcr Doo

1948: Dss Kölncr Domfest. Sicbcnhundert J,hre n,.:h der

Gru.dsreinlegung des Domes in Jahre 1248 duich Konrad ron
Hochstaden. Und jetzt? Kardinal Frings sagt ü seine! Erinne-
ruD8en: »Mein bester Mita.beirer, der Oeneralvikar David, wa.
durcnaus dafür, das Fcst groß aüfzuzichcn nnd intcrnational zn
gesraltcn, Dompropst Hecker hairc Bcdenken. Er glaubtc. dic
Zcit sci für eitre so große Veranstaltung noch nicht reif. Wir hat
ten ja auch noch Lein Geld, das in der welt Ansehen und wert
besaß. Die Zerstörung der Stadt war noch in teiner Weise beho-
ben, und de. Dom ragte elnsam aus eiftm Ruinenfeld herlor. Es
war einc Knhrhcit so kurz.ach d.m furchtbarc, Kricg und all
dca Züstörlngen, die Delrschlard in dcn bcnachbartcn Län-
dcr. a.gerichtet hatte. das Ausland zu ci.en groBer kirchlichen
lest bei uns einzuladen. Aber da {ir auch bei der Stadt Unter
srützung lalden, haben wir üns doch dazu entschlosen.« Und
Nie hat sich dann rhei sch-köhisches Cenüt in Verbindü4 dit

Schteinsprc..ssioh zun Kölnet Dohlest 1948, im Vohlerytuü Pfaftet Jakob Cleüens tundzn "v?areßtn, ron Sr Eng.lhett, R1?hl



kathollsch chrisrlichen Claubensgeisr bcvähfi! 1948 wurde zuh
Jahr der Wiedergeburt unserd Sradti

Dann sah ich nctre ßatrte. entsrehen. tradirionsbexüßi. an der
Rheinf.ont und an Altcrmarlt, neuc schöne Siedlungcn und er-
lichc veniger synparhische Eochhäuser draußcn nnd drinnen in
der StaLlr, da wo ihr Herz schlägt: Zeichen cines lnlölnischcn
Geistes, lon Veranlwortlichcn c6telit. dle jcgliches Maß huma
ner Wohnkultur !erraten haben.

Ich sah den Gü,enich, zu le lichen Anirscn, an denen ich
gerne tcilgcromden habc. geschnnckt. Wü wird ni. übclneh,
tuen, wc.i in dieser Srtrnde des Nachdc.kens die kla$ischen
Darbierungen des Gü.zcnlch-Orchest.n von de. ka..evalisti

sche. 'lönen de croßen Kitlncr« vüdrängt werden? Der
,Großen Kdlner«. die mir zu meiner !reude die Mütze des Eh-
rensenaldr aulgcscizi hat, die nir eine schön t(öls.h vcrzicrtc
(erze übctrcichte mit eined gänz kurzen Gcbct un gutes Wetter
an Ro\cnmontag. Unvergessen äuch einc Hctrcnsltzung, als pei
nathcu. zFei niclt ganz Stubcnrcinc auftraien und der mir ge-
gcnnbc$itzende Oberbürgcrmcistcr i. R. 'ahco Eurauen zorner-
rcgi in dje Rundc ricf: »Vor Zoten lrei die Narrerei - räüs mn
euchl« Aber schon hairc auch der Präsident sein MachtNort gc-

lch erbLictre dcn hohcn lurn der Trinitrtiskir.h€. in dcr ich zum
500. Gebürrsrag Martir Lulhers die Fesrprcdiet hllten durfre

Oeihbisüaf Dr Flotzjn Giit.enich. Ga§ bei.lü "ctoll.n Kötnü, (1980)
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eiae scnöne Frucht des Zweiten Vatikanische, Konzils. Es war
eitr evangelischer Frcund, Pfarer Dr. Adalbert Reichc, dcr mich
vorgeschlagcn hatte. seine Betanntschaft gemacht ha!!e ich bei
dem Bcsuch in einer Kölner Berulsschulc. Velen Kölnern isr cr
durch seire Tätigteitln der Kölner Thcatcrgemeirde besrens be-

lch sah an Rhein-Ufer die G.sts6tte »trm Xrützche«. in der ich
vo. einigen Monatcn noch l-co Schunacher, den »He..n
Schmitz« von dcpKöldschen Rundschaü(. t'ei der Ceburts-
tagsfeiei seitrer Frau Agnes a1s Lölnisches Frohgcnüt crlebt
Latte. Als ich ihn bald daraüfim Maricnhospital besuchte, wo er
stcrbcnskra.k lag, sprach cr iur vo, seiner Fieude, die Gabe
miibekof,nen zu haben. anderen Freude zu nucben. Allcs Lcid
der bösetr Krankheit rar vergessen, als er nir, im Bcrt licgcnd,
sein LiebliDgslied vortrug: »Ich ben nc kölschc Jung un du. gän

Und dann die mtrrtr Mtrs€umsbätrlcn! Nicht dic Arcnitektur
machtc mir zu schaffc.. §ic schcirt mn in ganzetr Celungen zu
seir, Meire bange Frage: B1eib1 der Dod hier als architektoni
sche Doninante eine rein äußere Zuordnung oder {ird cs gclin-
gen, et§as von seinen geistig-geisrlichen cchalr in dic ncucn
Gebeude einzubriDgen?

Und der Donl wcr kann die hohen Wcrtc crmcsscn, dic cr dc
nen schenkt, die über Jahrzchntc mit ihm in l'reud und Leid ver
bunden sind? zehn lahre war ich lier als Donvikar tätig und 21

Jahre als Mitglied des Mefopolitankapitels. Unlergessen sind
mir bcsondcrs dic dcn riesigcn Raum fast sprengenden Beken.t-
nis Feierstundcn dcr rölncr katholisch.n Jug.nd in dcr Vofol
gungszeit dcr Nazi-Diktatur, unvcrgcsscn die fcicrlichcn Hand-
lungen der Priester und Diako.crwcihen. Mit all diesen Brü
dern in geistlichetr Dienslanl *eiß ich nich, ztr ihrem werden
und Reilen nitbestellt, auf indgste verbünden.

Vom Don glitt nein Blick gen Süden zun Kapitolshügel, zu
Sl.M.ri. Dei G€nitri{ itr Capibltu, im cdlen Kranz dcr Kölner
ronanischen Kirchen die nincrtrauieste und licbstc. Was ich
dabci cnpfirde, tuöge ein Wort ver.nschauli.hcn, das ich 1968
i. Hef!4 der vom Verkchrsaml herausgcgcbereD Zeitscbrift
,Köln« zun Cedä.htnis der dreißigjäI.igcn Täligteit des dorri-
gen Pfa.rers, meincs Frcundes Reinhard Angenendt, niedcrgc

»In klare. Frontstellung gegen dic vcrderblichen cewaltcn
des nationalsozialistischen Tcroregimes seit Jahrm be
währt, geht er zielbevußt daran, Maria im Kapitol zu einetu
Zenhun kirchlichcr Jugendarbeit u.d rcligiöser Wider-
slandsbewegune aufzub.uen. Das gcschieht nichi durch einc

Gegenideologie, nictt durch HaB und Gewah- lm Mittel_
punkt scincr Bcnühungen stelt das christlichc M.nschenbild
in seinei alle Wc.tc umfascndeD UDiversälität. steht der cin-
zelnejunge Mensch ii der \,4.lfalt seiner individüellen Anla
8etr und Begdo' ogen. in de \\ Lrde unJ Croße .erner .o/ia
letr Bindung und Weclrselwirkung inne.hab der Faüilie und
der Gesellschaft, der Völler und dcr Kirchc, stchcn die ein-
zclner und stcht die Geneinschaft i. dcr Vcrantwo.tung vor
dem ihnen aufgcsebenen natürlich-menschlichen und dicses

überhöIenden chrisdichen l-cbcn-

Ort und Symbol der Begceinng wid die Krypta von St,Ma_
ria iü Kapnol Die Klarheit ihre. architeltonischen Formge
bung, die Sandlungstiaft ihrcr Böeen u Konchen, die
standfcstc, tragfähige Solidität ihrer Säulcngruppcn, die be

ruhigcndc Gcborgenleit einer hier intuitiv crlchbaren täü-
scndjährigcn Kdtuft.aditio! üdschließen wochc um wo.he
junge Menschen aus allcn Teilen der Stadt zur bewußtcn
\.Inn<r|cbu08. /ur [amp'.\fiohen I eb(n\bere"ud8, /um
frohcn Gotesl0b.d

Wenn ich diese Wo.te. mcincm Frcnnd vo.2l Jahren zugedacht.
heure bedenle, tinde ich darin aucb eine uDfassende Sinndeu
tütrg meiner eigenen Berufung und'lätigkeit in dicscr Stadt au$
gesprochen: beizutragen zür Formug dcs Mc.§chcn nach dem

Urbild dcsscn, dc. uns die Frohe Botschätt, das Evangelium gc-

schenk!, vorbildhaft gclcbt und üns detr Aufrrug gegeben hat, die
MeDschen zü seinen Jüaaern zu machen. Oft dachre i.h an das

Wort eines ManDes aus der Frühzcit dcr Kirchc. des Bischols
Chrysostonus, de. 39li-40,1 Patriarch von Ko.tantinopcl war.
Er sagte einmali »Ich prcisc den KnDsiler, der aus dem lebloscn
Stein, dem harten Metall. dcr wirren \4ellalt der Färben und
Töne so hedliche Gestaltungen hcNorbringt, ich lreise den
Arzl, der seine hohe Kunst der leiblichcn Gcsundung des Men-
rchcn vidmct. höhcr aber als älle anderen preise ich dcn, de.
sich in der so schwierigcn Kunst dc. Menschenbildüng nüht, dcr
gehtigen, religiosen und sittlichen Formung, den einzelnen und
der mcnschlichcn Gesellschält zun Heil.« Drcizchn Jahrc du.fte
ich in Diens! der Bildung junser Menschen stehen. n.unzchn
Jahre zur vorbereitung jungcr Männer aut den priesterli.hcn
Beruf beitiageq einDndryanzig weirere Jahre in bischöflichc.
Dienstamr wirketr, zunächst qucr du.cn das ganze Bistum, später
vo.nehmlich im Kölner Großraun, so daß mir kaun ein Kirch-
lurm unbetannt gcblicbcn hr, - wirken wie der Sämann dcs

Evangeliuns. Er besorgt sich gulen Saden, gehl bei schöncm
und schlechtem Wetter über seincn Ackcr. scheut niclt Mühsal
und ErmaftDng, f.eut sich äd Keimen und Wachscn nnd hoffl
auf dcn Hcrbst. Dcr gläubige Säüänn vergißt dabci nicht, detr
Herrn allcn Lebens ün gute Fruchr z! bittcn.
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Wi.licbcn dicsc Stadtl
Wi. singcn dicser Stadtl
lst diese Srrdr.l..h ille' Ll.h.v.
Urii vieler Lieder.

Hciligcs Köln,
Übcr dc. Mcnschentas
Wächst deine unaufhörliche Zenl
'Iod und Ceicht hast dutrlittcoj
Doch wie ein Phönix sta.dcst d! aufl
Eleiligcs Kölnl

Dic Vision Heinrich Roggendorfs vom Vffgchen und Neuwerden
dcr Stadt, von unheiligen u.d hciligcn (öln, von Tod und Aul-
crstehudg war aüch nir in mcinc. (öher .lahren ein Gleichrn.
Als 1948 der kostbarstc Tcil dcs Domcs, sein Hochchor, für den
Gotlesdienst wicdcr hcrgcstellr var, als er hoffnungsf.ohcn Köl-
ner! seinc Poriale öflnete, als die Schreine der Hciliecn ci.zo
gen, da außten wir: Köln hat seine Seelc zurückgeponnen, die
form. corpois, sie dcr Eroßc Kölner 'Iheologe Albefius Ma-
gnus sagen würdc, dcn bclebenden lornender Ceisr. I. dc$cn
Dienst $chc. zu dürfen war nir Berulung und Frcude,

Augustinus Ftot.

Solches Mühen findct sclbsr bei nüchrcrner Beurteilune der ce-
samtlage in Köln .in dankbar-liohcs Echo. Man nuß nur hin-
horchen k6nnen ud vertrauer.

Meinc Köher Jahe sind nicht sie cliedcr.iner golde.cn Kette,
dic mar selbstbesußt und stolz vor sich herrragcn könnte. Und
Köln ist nicht dic völlige Erfüllnng aller Wünsche, Deuoch
lehlt nir, bci aller Wahrung bergischer Trcue, die Vorsrcllung_
an cinen anderen Ort hcimischer 2u wcrden als in unscrcr Coto-
nia, Deshalb darf ich wohl onne Schcu die Laudatio des Kiittrer
Dichters Hcinrich Roggendo.f ziticren, die ich in den sctröncn

'Kölncr 7-yklen(, 1986 vom Heinatverenr herausgegebcn, c.i

Ein besonderes Sonderangebot
Das E.scheine, des »Kölnlschen Yortragsbuchs« als
BaadVl unserer Schneidcrclauß Ausgabe hat das Inter-
esse iür die frühcrcn Bärde gewectL. Der ersre Band.
)Us unsc Lortcrbovejohre(, und der Iünfte Band, »Alaaf
Köllc!«, sind noch erhältlich, bei unsercm Vcrtricbspart
ncr. der MarzellusBuchhandlung J.P. Bachem, aber
auch bei jeder anderen sutcn (öl.cr tsuchhandlung, zuu
Preis !o.29.80DM (Bandl.514Seiten) und 32.00 DM
(BandV. 444 Seiten). Dagegen sind dic BändcIl, Ul und
IV vergrlfieD. Einzelne Excnplarc tauchetr geiegentlich
in Kölner Antlquä.iarcn a!f. Aus ,dunklen Quellen«
[.nn ic]r hcurc cii neuwerLiges Exenplar von BandIV
anbi(.n. rr c t:ll unrer oem Ir-l !(rrcäLn r-i..
siebzchn kürzere Schneider-Clau!-E.zählungcn. Die Re
gcln für unser besonde.es Sonderangcbot gclten auch
diesnal: Den Zuschlag crhält dcr Meistbierende: .ler
Reinerlös kommt dcm Vereinsarchi! zugute: Inrcrcscn-
ten mögcn sich nit ihren Prenvorschlag bittc schriftlich
a. nich wenden (vor den siebenbürscn 29. 5000
Köln l),

Strahlr deine unveßicEliche Machtl
Ron und laris bist du geschwhtcrtl
Wer wohl in Dcutschland täme dir gleich?
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schlof, Do mre led Qlrjsqe, hiJr. do schlelt et

Schlofleedche

Pännche, al-les e0 s Fauh, nor e Heiamännche kiev fr.t si.ger Frau.

Schlof, 6ie Siub-be dit2 oe, Hunscl^€geihtnohm Beitr min

Mitz-oe splllt mem Stattz roch jet-

Schlof, nie klei, le* Stijmp .he, Kippche lliht er Ei; Häs-ge brängk e

wann Do schLiefs, och aei Hööschl Jitz mäht mle

>>Schlofleedche«
Das Lied. das lier mit Wort utrd Weisc wieder_
gegsbcn isl, har scho, cine kleine Geschichte.
ln Juli 198?, als der varme Sommeregen vie_
der einmal gar nicht nchr äulhdren wollre,
druckte dic ,Kdlniscte Rlndschrü( ils Beweis
dlfnt da8 es in Köh auch f!üher yeregnete

Sonner gegebcn hat, das Gedicht »Sumner

1924« ab, dss schor in der Ausgabe vom 22.Jüli
1980 zu lcsen gewesen war, datuals utrter Beru_

fung auf Günther Dahmen, de. es tu de, Buch_

bestälden des KöiDisctren Stadtnuseüds ent-
deck hatte. Leider schrieb der zusdtrdige Re

dakteur es eineü Josef Michels zü. den er einen

ünbetannt gebliebenen Kölner Dichter nalnte.
D@it hatte er anl gewisse Woise .e6!t: einen

Josef Michels llat es de gegeben. Der Ve.Lser
voa ,Sunner 1924« heißt Jean Michels. Er
kürzte seine{ VorDanen mar gelegentlich zu J.

ab, aber das berechtigt nocL tricht dazu, ihn un_
zutaufeD- Als Autor ist er aüch keincswegs unbe

tannt: In den nanzigcr Jährea haben Josef

Bayer in »Kölsch Lew€«. »Alt_Köln( und neh_
reren ,Alt Köln-Kalendem« sowie Willeln Rä_

dcrscleidt itr »JunC-KöItr( utrd 'Jet för et Hätz«

zusammen et*a ryei Dutzend Gedichtc und ei

nen Prosatext von üm vcröffentlicht. Seithe. al-
lerdiDgs ist cr wirkiich: unbekantrt geworden. Um
ihn dieser Vergcssenheit ein wenig zu enheißen,

habe icl fir die Hefte68 ünd 69 vo. ,Ah_Köln«
sechs seiDer Gedichre ausgewählt. Untcr ihnen

war auch das »Schlofleedche(, das ich ausdrück-
lich »den tölschen Komponisten ans Herz«

legte- Darauflin meldete sich zunächst Heinz
Gries und dänn Gerold Knnen. Heinz Gries här_

te si.h eine volkstümlich strophische Meiodie au$
godachr, Gerold Külten dagege! die drei Stro_

phcn dürchtonpo.iert. Resi Goeb hat die

Gries'scle Fassulg i! ünserer Vcreinsveranstal_

tung an 16.Mäi :1988, beide Kompositionen in
der Ordenttichen Mitgliederversaomlutrg an
23-Januar 1989 vorgetragcn- Itr ttef173 vo. »Al1_

l(6ln( ist dic Yersion vor lleinz Gries publizien,
jetzt lolgt die von Geioid Kürtetr. Da unsere

Druckcrei keine Noten seaen Lana, hat beide Ma-

le Gerold Kürten de, Notensatz hergestcilt. Ihn
sei daher hicrdoppeltund dreifacn gedankt. aaE

b.av de au-oe zo. schlof, mle llätzensdeaoe,

adil Lev, ei e0 om StröA§e stecherdüstre Naachl Schlof u. mech Lei

eed-'E 70 oel na-!odrre rruB ge. # I c.ro fe al.
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»Alt-Köln-Kalender 1989«
Nanen und Deten, tu die das Jahr 1989 üns erinncrl (TeilID

Am 2!.Januar 1979 (arb ReD€ Deltgen im Atrer von fast 70
Jah.en. Das langjährige Mitglied der Städiischen Bühncn Kölns,
ein gobürtiger Lurcmburger, war durc! seine Rolld in Fjlnrcn
und Fernsehslicl.n weit nbcr unsere Sradr hinau! bekannt se

An 5. Mai 1979 srarb Profc$or Dr. Ofto Doppelfeld, dcr ehe-
tuäligc Di.ekror des Römisch Gernanisched Ntuscums. in Atrer
von 72 Jahren. Sein Tod Far ein g.oßc. veriusr für die St.dt. Zu
scinen großen archäologischer Lcisnlngen gehörc. die Enrdck-

kungen und Ausgrabungcn des unterirdnchen Domcs und dcs

Am 2l,Seprember 1979 surdc am Joscf Haubrich-Hol der \eu-
bnu der Zentrnlbibnnh€k lcicdich eröffner. Sie war 90 Jahrc
zu!o. gegd.dct wo.den. Bis zun Ende des Jahrcs konnte sie
iast cinc VierteLnillion Entleihungcn vcrbuchcn.

Am 6,Janutu 1969 begaDn dcr Blschof von Miinsrer, Professor
Dr.Joseph Hiiff.€r, scinc Tätigkeii ah EizbischolKoadjutor in
Köln. Kardinal Frings. dü seit 1942 Erzbischol von Köln gcwe-
sen rvär. lcgtc aus CesundheitLichen Gründen am 23.Fcbruar
sein Amt nieder und übergab es am 2. Mä.2 in eincm lcicrlichcn
Pontilikalamr in Don seiren Koadjutd. Dcsscn Ernennung
znm Kardinal lolgte an 28.Mär7.

Ad 12.Oktober 1969 kanen die drci ,merikanischen Aslronlu-
tcn Ncil Arnslrong. Edrvin Aldrnr und Michael Collins nach
Köln. §ie hatten als erste Mcnschcn dcn Mond betreren. Ihr Be-
.r .h q LrJe \o ' d. r P-c..e cl. te ru.r.r.n,l(. Frergl.. e. I L.
di8t. In Köln, den Anfang ihrer Deutschlandreise, trugen sie
§ich in das Goldene Buch dcr Sradr ei.,

Am It.Juni 1964 rcrb.citclc sich an späten Vormittag wic cin
Lauftiuer in dcr §ta.li die Nachricht. in Kölner Nordcn sci ci.

^llentat 
nul eine Schule rerübt worden. Nach und nach vurde

bekannt, eln Geistesgestörter habc nit cincm §peer und einen
sclbsteebastelten Flamnenwe.fcr dic (atholische Volksschule in
Volkholen überlallcni zw.i i-ehrerinnen, die iüre Kirder schür-
zen wollrcn, und acht Kinder selen ihn zurn Opfcr ecfallc.. Die
Lenrcrimen certrud Bollcnrath und U6ula Kuhr waren lon
ihm erstochen sordcn, dic Kinder h den Fladmen umgekom-
nen. Zrci I-chrerinnen und zwänzig Kinder überlcbtcn ihrc
schwcrcn Verlerzrngen. Das AtteDrat mit scincn sch.cclrlictren
Folgcn löste über die deutschcn Grcnzc. hinaus große Betrof-
fcnhcit und Hilfsbereitschäfr aüs. Nach den ermordeten Lehre-
rinnen rvurden spätcr zwei Sclulen benannt: die U.suta-Kuhr
Schulc in Heinersdorl und die Oertrud-Bollcnrath Schulc ln

)G.Cen Ende des Jahres 1959 hat dic Kölnü tscvölkerung thren
Höchstst.nd vor vor dem K.icgc Eicdcr ctrci.ht und ivächst
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seitdem {citcr. Auch das Kultur und Geistesleben zcigt sich in
voll.r tslüte und srahlt seine Wirtüng aus in allc I-ande,« Das
stellt depverwaLtütrSsbericht der Stadt Köln 1959/60« belrie-

Nach der volkszählung von 1939 hatte Köln 768352 Eitrwohner
gehabt. Am 2. Dezember 19 59 bertt9 d.r.n Zahl 772 227- Ztm
schnellen Wachslmr do Bevöllierüng ab 1945lätte u.a. der Zu-
zus dcr »Vcrtricbenen« uDd der Deütscnen aus dcr »Sopjcti
schetr Besatzüngszone« beigelragen- Nach dü Voltszählüng votr
1960 betrüg deren Zahl fast 135000. Der Anteil der Ausländer
lag noch untcr 2 Prozent.

Zum anlaltenden Wachstun Kölns trug vor allem die Verlreße-
.ug der Verkehmsiturlion bei: Ab ltbruar 1959 rollteD die Ei
scnbahnzügc auf vier Gleisen über die Hoheüollcrtrb.ücke, und
an T.November 1959 wlrde die Severtusürürle dem verkchr

Das bcdeutsamste kulturelle Ereignis war die Einrcihüng d€r
Slnrgogc i, der Rooßtdße an 2o.Sellemhcr 1959. Nur we
niSe Jüden hatten das,D.itlc Rcich« in der Stadt selbst über-
lebt. Sofot nach Kricgscndc rrafcn sie sich uDd säüberte! einen
Raun in ih.er frühcrcn Synagoge, um dort Oottesdienst haltcn
zu könncn. Zuglcich erneuerten sie ihre Oencindc (April 1945).
Dic Zahl der Mitglieder *uchs du.ch die Rückket. von Kölner
.Juden aüs deD Konzetrrrationslagcr. bis August 1945 aut etwa
300- Sie srieg bis Endc dcr fünfziger Jahre auf über 1000. Die
Einwcihung dcs ,trcucn jüdischen Zentrums« mit Corbshaus.
Gcmeirdesaal, Verwalrung, Bibliotnek und Jugcndraum crfolgie
unler großer Anteilnahne dcr Öffcntlichkcit, auch Butrdeslanz-
ler Dr. Kon.adAdcnaucr nahm tcil.

Am 6.Novenber 1959 folgt€ die Eio{eihmg des l-andeshauses
tu Deurz. Damit natte de. Landschaftsvcrband Rheinland eine
feste BIcibc trnmittclbar am Rhe1n.

Großes Aulsehen erregten Ftrtrde bei Ausgrrbung.n im Dom.
Hicr sticß man auf zw€i Gräber, im April auf ein Fraucn-, vicr
Monate später auf ein Knabengrab. Nach dcn Beigaben zu urtei
len, handelte es sicn bei den Bcstattctcn um Angehdrige hochad-
liser Fanilien, vielleicht sosar !m MitAlieder des tankischen
Königshauscs. Dic Bestattungen düssen utu das Jahr 550 crfolgt
scin und bestätigen der Rang des Domes ü!d dcr Stadt Köln in

Das wichtigste und verhäng.isvollstc Ercienis des Jahres 1939
war de. Beginn des Zw€iten Weltkriegs.

Nach den Anschiuß Ösb(eichs an das »croßdcuts.hc Rcich«

(Mürz 1938) üDd der Einsllederu.g dcr Südetendeutschen Ge

bielc (cbcnlaus 1938) und der Errichturg des Protekrorates
Böhmc, und Mähren (Mrrz 1939) waren die P.oblcmc zwischen
Deutschland !nd Polcn noch nngelöst: die Zutunft Danzies und
die exterritoriale Bahn und Straßenverbindu,g duch den sogc_

nannte! 'Korridor« mit OstprcuBctr. Schon Ende März 1939

hatien Crogbntannien ünd l,rankrcich die Unabhängigteit Po

lcns garanticrt. Danit war klar, daß die d.utschcn Fo.derungen
gegenüler Poler nur militärisch durchgesetzt wcrdcn könnten.
\iele Deulsche oeherichlc di. Furlr \u' - trrede'um c'ren
zwei-Fronten-Krieg. zur Überaschung der neisteD schlosscn

das Dcntschc Reich uDd die Sowjetu"ion am 23.Augusr einen
Nichtangriffspakt. Die Oefahr des Zwei Frontcn_Kricges sclien
gebannt. Doc[ bercits zwci Tage spärer schlosscn Großb.itm-
nien und Polen einen Beista.dspakt. Hitlers Versuchc, Großbri
tanDien zur Anderuq seirer Haltuns zü beBegen, blieben cF
folgtos. Dcnnoch bcfahl Hitler den Arg.iff auf Polen aü 1. Sep

Die Antwo.tc. C.oßbritanniens und F.ankreichs lieBen nichl
aüI sich warten. Ich crinnere mich gut. wic äm 3.SePtember dic
Kdegserllärüng Gro8b.itanniens an Deutschland gegetr Mittag
und die Frankreichs ao Nachmittag durch den Ru.dfunk be
kanntg.gcbcn wurde. Halte, w€nn aücn im Aügenblick nür in
Oste. getämpft wurde, erneut ei. zwciF.onteD_Krieg bcgon_

Doch zu.ächst wa. der Krieg sozusagc. ,vcit wes« von Köln.
,on Einberulungen zur Wchrmu.ht und Dienslvcrpflichrü4en,
Luftschütz- und RationierungsmaßnahDeD abgesehen. Zwcinal
gab cs Anfang Scptember Luftalarr, cincr war irrtünlich ausgc_

löst w.rden. übcr den zweiten berichtct dcr Költrer Journalist
Heinz Pettenberg in scincm Buct »Starke Verbändc im Anllug
auf Kö1tr. Eine kiegsch.o.ik in Tagebuchnotizen lg39 1945(
(Köln 1985): ,5.septenber, segcfl vie. Uhr tuorgens: Zvciter
Alarn, Keinc Flak, kein Motorgeräusch, F.cunde, die aüs Si

cber oerl\gr ünden ch Br i, Lcrbntrubner /{ei Wo! h( n .0 un\erem
Häuschetr scnlafen, sind mit dabci- zü viert sitzer wir im crsten

Stock, und cs ist eire nbernütige Stimmung, bis die Entwarnung
ertönt,« Mit dicscr »übermnliAen Stimmüns« sollte es ireilich ab

Begin, des !rankrcich-Fe1dzüges vorbci scin.

Schon scit 1937 hatre die Kölncr Cestäpo eine Liste vo. Perso_

ncn geführt, dic bei einei Mobilnachüg sofofi zu verhaftcn
seien, da sie als Sichcrheitsrisiko galten, Auf ihr sraDd auch der
Kölner Soziulwissenschaftlcr Universitätsprofesor Dr. Bctudikt
Srhnittmnntr. Er haite beeils in der Weinarer Zeit wcgen sei
.cr antiprcußischen, föderalistisch orienlierten Auffa$ung von
Iolitik Scnwicrigkeitetr gehabt, auch innerhalb dei Univcrsität.
Nach der Machtäbernahde gingen crst rccht die Nationalsoziali_

25



26



slen gegen ihn vor (Len.ve.bot, Haft urd Zwangsaufenthalt).
Obwohl oder {eil ein Hochverrats wie eln Disziplinarverfahren
1936 ergcbnislos geendet waren, blieb er deo Machrhabcrn miß-
liebig und verdächtig, Nach seitrer Verhaftung an 1.§eprefiber
Flrde er in das berüchtigte Konzentrationslagcr Sachsetrhausen-
Oranietrburg Sebracht und hier )am l3.Seprember 1939 bej ei-
neLGeläldenbung< rcgclre.hi totgetreten( (Adolf Klein). Die
Erinrerurg an ibn halren fest die Schniltmannstraße in Lind.n
thal und das lotr seiner Wltwe in ihrcm Woh.haus Sachsen-
rirg 26 begründere Kreuz-Koiles/Benedikt Schnittüann-tläus.

Am 23, Mai 1939 starb Ca.l Rüd€u. Itr Trier an 13. September
1855 geboren, wnkle er seit 1873 i, Köln. Von seiner Quali!ät
ah Arcnitekt zeu$ die Klrche S!.Agnes. Ei.er Nane! nachte
er sich auch als Maler in vielförtuigen Techniker. Er hiclt i! sei_

nen Bildcrn Köln nnd das Leben in der rheinischen Metropole

An 13. Oklöber 1929 wurde die Mülheimer Brücke eingeweiLt.
Bereirs in Eingcmcindungsvcrtrag von 1.Apil 1914 hattc Köln

Ein Luftbikldet Mülheinü Btücke, aafgehotutueni .let Endphak dü Bu .eit ron tlet linken Rheinselte dus
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dcr bis dahin selbständige, Stadt Mnüein dcn Bau ciner festen
tsrncke über ded Rhein zugesagl. Doch de! Erste Welitieg und
die Inflation lieEen cs nicht dazu komnetr. lm Jahre 1927 war cs
eDdlich so wcit, da8 mii ihren Bau begonne! verdcn kon.!c,
Doch in welcher Form? Die Firna (rupp hatte ei.e Bogen-
brücke edpfohlen. Ih. Vorscllag abcr gcficl Oberbürge.neister
Dr. Konrad Adenaue. nichl. cr sctzte sich für eine Hängebrücke
ein. In dcr Stadtvcroldretensilzung atu 28. Mai 1927 crhiclt cr
mit 43 Stinme, gegen 36 die Mehrheit für scincn Vo6chlag.
Der Pressekrieg ging weiter ... Gcbaut wurde die Hängebiücle.
Das feftige Werk überzclgte auch die Gegrer durch seine

Am 18.Juli 1919 wurde das rllgeheine gleide Wahlrec[l arch
für die Gemeinden vorgeschrieben. Bis dahin {ar das soge
nnnte »Dreiklassenwahlrccht«. das nach der Verfasung Preu-
ßens vom 3 L Januar 1E5 0 dic Wahl der zBeiten Kanmer regekc,
auch für die Wahl der Stadtrerordnete! güliig gcwcscn; ,Die
UNähler werden rach Maaßgäbe der von ihncn zu .ntrichten
den direLten StaalssteuerD iD drei Abthcilnngen eingelheilt, und
zwar in der Art, daß aufjede Abthcilung cin Drittheil der Ge-
satututsunne der Steuerbürägc allcr Usähler tällt« (A.ti
Lel71).

Wegen ihrr sozialen U4erechrigkeit wurdc diese Bestinmüng
hettig Lrnisieft und Ende Okrobü 1918 endlich aufgeloben.
Cleichzcitig wurdc anch das Wahlalter auf 20 Jahrc hcrabgc
sctzt. lnfolgedesen stieg die Zahl de. Wahibcrcchtigien in l(öln
\on i2-622 (lol-) o-r r00sn- (lolor. A lerdin* sr'gen -m
5-Oktober 1919 our 202759 Kölncr tsürger und Bürgerinnen
zur Wahl. Das Ergcbnisi Zentunspartei 85259 (49 Sitzc),
Mehrheitssozialisten 76i00 (43 sitzc). Unabhä.gice 13510 (7
sitze), Demokralen 12978 17 Sitze), volkspartei 10343 (6
sitzc), Dcuisch.ationalc 4122 (2 Sitze).

Kölsch em WDR
Wir vicdcrholcn cinen Termi! de. Scndcrclhe,Land
und Leute(. den wir schotr ln Hcft 73 von »Alr Köh"

Montag. 23. Oktober 1189, 20Uhr (Daucr ca. 75 Minu-
ten): 'DeteLrei Klamp & Hcimlich( lon Hans-Perer
Beyenburg uld W.rncr Drossard (Krininalkomödic,
dem Andenken an Hans Brodcser gewidmet)

Puppenspiele der Stadt Köln.
Et weed jelaach
en Knollendörp.
Wann et Hännesche

Wirsind dabei:
Wen. Lichtd e ke ne Buhne erhe t

erebl man delaszn ere.de P!ppent eI
Durclr Strom von GE!!

Kno endort Legl am Elsenmarkt
Dur.h uns kommen Se beqlem donirin
Mir B :ssen rn.lB.h.-and-ar(VB
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Die dritte Auflage des »Kölnischen Vortragsbuchs«
Innerhalb der Schtreider-Ctduß-Aüsgabe des Heimarvercins isr nun de. sechsre Brtrd crs.tien€o

Yor siebzig Jahren c.hiclt Wiineh Schncider-Ctauß dctr Aul-
trag, tür die von Willy Becker begründete und nach ihm be-
nannte Reihc ,Bcckers Vort.ag§hücher(, die untcr dem vjelsa-
geDd-cinfachen Motto,Vom Guren das Bestc« in Kölne.Vcrlag
Hoursch & Bechstedt c6chiea, eiD »Köldsches Vofiragsbuct«
zusanmenzustcllcn. Zwei Bätrde »Ernstes und Hciteres« ein
Bänd ,Kindermund« ünd ein Band nit »Vatcrländischen Dich-
tungcn« unter detu Tilel ,Pro gloriä et patria« waren in der
Rcihe lorangegansen. Als Schneidercla!ß in Dezenbcr 1919

das Yosort verfaßte, nahn et im ersten Nachkricgsjah.. Bezug
auf scine Gegenwart, 'die s.hwe.e Zeit, in dcr wir wohl noch
lange wände.n«. Ihr stelltc cr scia. Sammlung a1s »Hausbuch
tölnische. Volkspoesie und rheinischen Humors« entgcgcn.
Zwur errcichte das »Kölnische Vortragsbuch« dcn Ye.kadser
folg scinei lochdeutschen Vorsänser nicht (dcr orstc Band von
»Emstes und Heiteres« lag schon nach {enigen Jahren in zwölf-
ter bis viezehnter Aüflagc vor. aber inüerhin lonnte nach der
ersteD von 1920 drci Jahre später eine zwene A!flage erschei
ftn. §o wude es zunindest bis zu der Anrhologie »Kölnischcs
Clockcnspiek von Joseph Klersct und Ernst Mömkcs, dic untcr
dcm Iitel »&une un Flamnc« ah Schul EntlaßCabe der Stad!
Köln weite Vcrbrcitung fand die erfolgreichste Satumlung kö]-
s.ber Murdarditerarur. Allerdings ha e SchneideFclauß, im
Gcgensalz zu den Heräusgebern fast altcr v.rgleichbaren Bände,
Prosatexte ausgcschlosscn und sic! ganz aul Gediclte be-
schräntt. Von ihncn bot er iD den sechs Kapteln »(öhche Aat,
Klaäl un Gemöt«, ,Kölsch Lewed, »Stöctelche. un Vcrzäll-
cher«, ,Krätzger«, ,Parodiee« und »Spröchclchü un Beihäu
chcr« rund huDdefiachtzis von übcr füflfziA Autoren aL Die äl-
testen, Manhias Jo§cph DeNoel (1782 1849), Perer Leven
(i?96-1850), Wilheln Hennetens (i80i-1870?), Ednud stoll
(1805 1862), Karl craner (1iJ07-1860) ünd Johanncs Matthias
Firoeric! (1808-1889), stamntcn noch aus den Anfang des
19. Jan.hundcrrs, während Max Meurer (1882-1959), Alon
Frings (1885 1973). Wilhelm Stöppler (geb. 1888, Todesjahr
unbekannl) und HaDs Jo,en (1892-1958) jüngere zcitgcno$cn
wa.cr. die sich danals eben ihre ersten Mu.dart S.o.en ver

Dcn Lesern von Schneider-Clauß' »Kölnischcn Vortragsbuch«
fiel diese hhtorischc Dimension freilich Diclt ins Ause. Nur aus
nahmsweise einmal und wohl eher zulällig gibt dcr Herausgeber
bei eiDzclncn Texten das Enistelungsjähr an, bci »Husmanns-
Koss( von DeNoel 1832. bei 'Alaaf de. kölsche Klaaf!« von
Stoll 1837, bei »AiaafKöllel« vor Firmcnich 1842. bei vier Lie-
dern von Joseph Roesberg die Iahre 1859 und 1868 u.d bei »De
veer Johreszigge« von Jahob Dreesen 1870. Ein einziges Mal
und also ofienbar noch zulälliger tremt er die Lebensdaten eires
Autors: bei ,Hainresgetr om Kirchhoff« für DeNoel. AnsoD-
sten aber entsirft e. ein Panorama dcr Autoren- l'hemen und
Fortuen de. Kölncr Mundartliteratur. in dem alte und neue
Texte fricdlich ncbcncinand.rstehon. wenn sie nür ni.h Mei-
nuDg und Erfahrurg des Herausgebers, beld Vorlesen uDd Vor-

6Jz
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trase. ihre WirkunA tün. Ein Interesse des I-cse Publitums an
den Autoren, inrem Lebenslauf und ihren sonstigen Werk wi.d
niclt ansenommen und jcdcrfalls tricht betriedigt.

Das. meine ich, müß nan heute andeß nachcn. Die Neualsgabe
des Heinatlereins, sozusagen dic d.itte Auflage irsgesatut, un-
rerscheidet sich daher ein bißchen von ihren Vorgängern. Z{a.
enthält sic sclbstvelstärdlich den Gesamtbestand der aci von
Schneiderclauß selbsl betreuten Auflascn von 1920 und 1923
in der ursprünglichen Cliederung und Rcihenfolge, wobei die
drei Gedichte ,Et Glöck« von Paül Pohl, 'Kaffe met jet derzo«
von Wilhelm Hennekens udd »Dä Ring vum Poligs Grates« votr
Bernhard Krings aus der ersten Auflasc, die in der zweiten den
drei Gedichten »AlaafKöllcl(, »tJer bore Jung en Thiater( und
,De Kavcr ! haff. \on IrilT HöniB baleo q\ ichel mü\\cr qic-
dcr an ihr€r alteD Stelle eingelüet siDd. Abcr dic Ncuausgabe
enthält darüber hinaus 36 Seitcn Anhang. Er umfaßt staft des
frühe.en Inhaltsverzcichnisscs. i, dem die Gedichte aüs nicht
rccht crsichtlichcn Gründen intrerhalb der sechs Kapitcl nach
den Anfao8sburbrabeo rhler Auro,en ,Jlgclühn $cren. /wei
Register, in denen sie Drch Übeß.hrift und Texr Anfang alpha-
betisch geordDet sind, ünd atrBcdcm udvo. alien,AnnerkuD-
gen zu dcn Autorc.«. Dicse Anmerkungea stelleD zunäclst so-
züagcn ein ddttes lrhaltsverzeichtris da., iDden sie unter dcn
Namea jedes Altors auf einetr Blict alle oedichtc ncnncn. die
in Büch zu finden siDd. Fe.ncr bictcn sie für jeder Autor eine
kürze Biographie. die auch saets seitre Buchverötlientlichungen
nennt, gclcgcotlich, bei sangbären Texten, Angaben übcr die
Melodietr nacht und in einer ReiLe von Fällco auf Bsorderhei
ten der Tertgestaltülg hinweist, insbesondere da!n, wenn die
von Schneider-Claüß gedru.ktc Fassung auffällig von der von
den Autoren selbst vcröffcntlichten abweicht.

In diesen Autoren-Bioglaphien steckt einc Mense Arben- (Sie
triclt zulet'zt ist üb.igens der Gruad dafür, daß sich das Erschei
nen diescs Bandcs, das u6prünglic! für 1984 geplant war. bh
Mai 1989 veuögert hat.) Dem biographische Itrformationen zur
Kölner Mundartliterstur fließen spärlich urd müsen, weü es

sicn ni.ht Dn die,köhchc. Kla$iter« landelt, münsäm zusam-
mcngc§uchr wcrdcn, Joscph Klersch war wohl der erste, de. §ich
dcr AufAabe unteuoA, Daten und FaLt'en diescr Art zusanmcn
zuslellen. Aber seine ErgebDise sind, sofcrn sie sich nicht in
den beideD Auflagen des ,Kölnischcn Glockerspiels« niedeige-
schlagen habcn, in dcr Zcitschrift »Unser Köln« Dür bis zum
Buchstaben J veröffentlicht. Peter Joselh HaseDberg hat dann in
seinen beiden Nachschlagewerken »Kölschc Deechte. un Ge
deechre« (Band53 der »Bciträgc zur kölnischen Geschichte,
Sprachc. Eieenart«. 1971) und dco Alt Költr-LeliLon 'In KölD
vcrlicbt um Köln verdi€nt« (Band54 der »Beitdge zur kölni

schcn Geschichtc. Sprache ünd Eigenart(, 1973) einige Ergän-
zungen beigebagen- Nicht alles, was nan liesr, ist züverlässi8. So

haben zum Beispiel die Frunde von Jca. Jörissen, die 1905

aus dem Nachlag des eben Verstoibenen »l,]rnstc und hcitere
Dichtungen« heraüsgabcn, seineD Geburtsort kurzerhand nach

Köln verlegti bei eincm wic cr. der liele Jahre lang proninentc
Kölner Kamevalsgesellschaftcn präsidiert hafte, gehörre sich das
einr,.n $ xn.h wenn er rarsächlich in Rübcnach bei Koblenz
geboren war. Und der eine schreibt's dann, ofr notgedrungen,
beim anderen ab. Übcrdics unte.läuien nirgendwo so leich! Fch_

ler Rie bei zahletr; ich selbst habc nun schon zweimal (in )Köl_
sche Klassiker« und in »Den Här zo Ihre() den Todestag von
Josclh Klcrsch durch einen sidplen Schreibfchlcr aufden 6. Ot
tobe! 1969 statt. vic es .ichtig ist, auf den 5.Oktobcr 1969 an_

gesetzt; übrigens hat mich bishei nienand darauf hingcwiesen,
so elwas müß man selbst hcralsfindeL Bei dieser Gelegcnheit
crPähne i.h, daß die treuen Anncrküngcn zun »Kölnischei

Vo.tragsbuch« ci.c UngenauigLeit in den Angaben über Max
Meurcr aufwciscn. dic ich aus den dir zügänglichen Oucllcn
übernommetr hatte, aber jetzt auferund ciner Informälion des

Sohnes Dr. Egid Meurer richtigst€llc, kann: Er wurde schon

1902 Lchrcr an der eintlassigen Volksschule i. Hc.chen an der
Sicg und dann lg08 Lehrer a! der Volksschüle in Düsseldorf_

In ällcr Bcschcidenheit darf es gesagt werdca; Dic biogruphi
sch Angaber übcr die im ,Kölnischetr Vorlragsbuch« bc.ück_
sichtigten Auloren bietcn dic dcrzcit vollständigste und zuvcrläs_

sigste Züs{dnenstellung dieser Art. Entlegele Quellen siad da-
bei ebenso ausgewertet worden wje ncucrc, bis hiD zu de, der
zcit von Hcrbert M. Sclleicher in fünf Bändcn ve.öfientlichten
rheinischen'lbtcnzcttcln. Auch Reinold Louis hat mit dcn Mög_
lichkeiten seiner in dic Obhnt der Kreissparkasse Köl, übcr
nommenen Sutuülüng lnformatioocn bcigc§teuert, für die iho
hicr noch einmal hcrzlich gedantt sei. Trotzdcm Lrlciben Lücken,
etwa, trotz inlensivcr Benühüngen, bei Anton Korn, dcr doch
sogar eine zeftla4 vorstmdsnitglicd im danaligeD verein Al.
Köln wä. nnd votr den dan weiß, daß cr in lcitende. Funkrio,
bci J.P. Bachcm arbeitete. Für jede Ergänzung, die nir bekamt
wird, werde ict nich crkenntlicl zeigen.

Melen Lesern wird diese Arthologic eine Wiederbegegnung mit
vielen ih.cn von Kindheit atr vertrautcn Cedicbten bescheren,

Dazu süNchc ich viel vergnügen. Auf eincn vcitcrctr vorteil
nabe ich schon im Voryort hinsewiesen: Man l<ann das Buch
luch für Gesellsclaftsspiclc bcnutzen. Für einen Kenncr der
KöI.e. MundartliteDlur darf sich halten. wer in nitrdestens
ncun von zchn Fällen an Überschrifi odoTcx.Anfang detr Ver
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Da unsere Neuaüsgabe des )Kölniscben Vortragsbuchs(, wic ge
sagt. als Jahre§gabe tür 1984 gitt, habcn die Mitglieder, dic ihren
Beititt crst spiter crklärt habc., kor.ektcseise keincn Gur-
scheiD erhalten. Fnr dic ist das Buch, wic für alle andcren_ zum
Laden!,rcis von 29.80 DM bei der Marzctlu$Buchhandlung und
in allcn guten Kölner Buchhandlungen crhälrlich. Bci eiDzelncn
Ycrcinsveranstaltungen wcrder wir ohne vorhcrige Ankündi
gung einigcwenige Eiemplare anbicten. HAE

»Et kölsche Hätz hält uns jung<<
Es ist ja etwas wirkli.b schönes, unscen Kalcnder der runde,
Geburtstagc zusatunenzustellen: Iauter Tagc. die Anlaß bieten
zur Dankbarleit. Oder etwa.ich!? Wenn wir wieder ciDoal un-
zuf.icden veden wollen, soller wir uns die Worte gesagt scin
lascn, die Lech Walesa bci seinem Bcsuc! der Krupp-Wcrke am
6.Seltenbcr dieses Jahres sprach: ,tch bin getonrc,,. um von
euch zü lernen. Abcr, ehrlich: Eure Sorgen Döctrte ich habeD!«

Unser Olück{unsch gilt diesDal dcn Geburtstagstin.lün der
MorateJuli, Augusr und Seprembcr 1989.

Wilhetm Od.nthal Köln-Riehl
HeUa Lohmberg, Köln-Bra!nsfeld
Matthias Schwellenbach. HeDnel
Margarere Tils. Köln Longerich
Margärere Mauren, KölD-Mengcnich
Wilheln Rcnner. KölD-Höhc.haus
Erwin Schmidl, Köln-Dcutz
Karl Ebelshäuser, Köln Dellbrück
Gerhard Krcm.r, RoiaDdseck

(äthc Hohn, Biesfeld
Maria Bailly, Köln-Bocklenünd
Rudoit Kahlert. KlcineicheD
Rila Tipp, Köln Zündorf
Therese Schicter, Köln-Lindcnthal
Josef S.hmidr Köln-K,lk
Pctcr Schief er. Köln-Dünnwald
Fritz Volt. Leverküs.n
Willy P.inz, Köln BrücL

85
70
50
75
60
70
70
60
60
60
70
'15

85
50
80
60
65
'70

Karl-Heinz Wefc.s- Köln-Zollsr.ck
Wcrner B.ombt Köln-Bilderstöckchen
Adan Pfeifc. Köln-Richl
lnge Stot2cnwald, Köln
Agncs Bulbach, Köln-Buchforsr
Dr. Werner Kuttenieülcr. Troisdo.f
Kathanna Kresse, Köln Ossendorf
KariD Pctzoldt, Köln Zoilsrock
U.sula Douven. Köln Rodcnkirchen
Maria Hoft Köln Flitrird
Konrad Niegcmann, Köln Rietl
Elisabetb Campinge, Köln,Deutz
Certrud Hoppen, Kö1n-Potl
Waltcr Stöttncr. köin-siil?
Guduta Josuwecl. Köln l,llr.nfcld
Joset Kohn- Köln-Dcllhr,ii:k
Oertrüd Spielberg, Stohncln
Carola Leim, Köh-Junkcrsdorf
Fraü Bailly, KölD-Bocklenünd
Gert.ud Reytuann, Köln-Ehrcnf eld

Dr. Hatua Bchrends, Köln Nippes
Hans-Dicte. Hüser Kö1n-Ehrcnfctd

ChristiaD Schmitz, Köln Deutz 70
Johannes Wirrz, Köln Nippes 60
Klarama.ia Boehm- Köin 10
Helene Ouantius, Köln 65
I.enc SchütteD. Köln 70
Ehe Küpper, KöI. Poll 65
WalterAndcrle, Köln 70
Jonänna BrulaDd, Köln-Nippes 75
ElisabcthRotarius,Köln-VogelsaDg 65
AnnemarieFrielingsdorf,Hücleswagcn 70
WatterJagdmann, Kö|. Müheim '15

Alnut Schott, Köln-rihrenteld 50
Wertrer Fröchtling, Köln-Heumar 70
Dr. Egid Meuret Bergisch cladbach3 70
Hildegard Bühl, Köln WeideDpesch 60
Ursü]a Schultc, Köln-Mülheim 80
He.bcrt Dollausen. Köln Porz 65
AdeleHammcrnann,KölD-Buchforst 7O

lranzJosefLindzus. Köln-Poll s0
Anneliesc Hüker Köln ,10

Theo Krcner, Bergiscb cladbach I 15
Bcrnd Kusche, Köln-Mcrheim 50
ChrisliDa FeyeD, Köln OssendorJ 65
Michael Josuweck. Köln Brnck 60
Gretel Eggcrt, Köln Rodenkir.hcn 75
Karl Ncunzig, Köln-Pescn 50
Paul Thunemann. Köln-Holweide 60
CcrhardWippi.h,Köln-Ehrenfeld 70

Jahr.

50
60
75

65
65
65
65
50
7t)
60
75
75
7t)
75

'75

85

75

65
75
80

75
am 1-Ausust Barbara Knstcin. Kätn-Deurz
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Wir grüßen unsere neuen Milglieder
Vor lu.zen t.af ich auf cinem Spaziergäng zufällig crncs unscrcr
älteren Mirglicdcr. das diese Gelegenheit nurztc, von dcn ,schö
ncn altcn Zcitcn« zu erzählen. äls der Hcinatveei, noch tlein
war und noch jeder jeden kaDnte. vor fünfundzwanzig Jalre!
zum Beispiel, im Septembcr 1q64, hatte der Verein rarsächlich
ganze 579 Mitglicdcr. Ich hielt dagegen, däß wir bei eincr sol
chcn Mirglicderzahl und einer entsprechend nicdriscn Aüflasen'
höhc hcutc kcirc Jahresgabe nehr linanzieren könntcnj auch die
,Alt-Köin«-Hefte wären, iedenfalls in dics.r l,orn, nichr zu be-
zahlen. Da aber auch dic Mitglieder des HeituatvereiDs nicht nn
sterblich sind Dnd nanchc sogar einlach die Lust verlicrc.. sind
wir darauf angcvi.scn. daß intue. wieder neue lntercsscntcn
dcn Weg zu uns finden. denen unser Progrdmm und unsoc i-ei
stungen züsagen, dle Freude dn !ölnischcr Geschichte, Sprache
und Eigenart haben und dic bcrcit sind, ihr Scherilein dazu bei
zutragen, »dat Köhch c. Kölle t ungerjeiht".

ln diesed Sinne grüße! wir hctrtc: Gusti Bontuels, Köln-Kler-
teDbe.gi U.sula Brcnig. (öln Widdersdorf; Studiendircktorin
A.ncmaric Fcskc, (öln Raih; Else Fischer, Köln Humboldl:
Hcinz Fischcr, (öln Ratht cisela Fuhrnann. Forsbachi MaF
hilde Gebhardt, Köln-BInckt Pfarrcr Winfried Hanelbeck.
Köln; Nlarianne Hazes Rütne., Köln-Holweide; Hedwig und
Otto Hoffmarn, Köln-BrücL; Christian Kuballa, Kö1n-Lindcn
thäli Dietnar Lcnnartz, Köi, Porz; Karin Perzoldr. Köln-Zoll
stocki Kasimir Olerbach, Köln-Zollstocki Hans §chiffer, Brau-
weilert Marianne ünd Paüi Seidenpfcnnig, Köln Aureileri Anna
Sippel, Bensberg; Mariannc Sticlü. Köln Deutzi Elisabcth u.d
Fried.ich Vcscn, Köln-Hcimersdor{: Heiner Völkel, Köln-Lon

Stichwort »>Kölle kenne künne<<
Drcißigste rdg€ üns€rcr »All.(öln«-Preis!üS.b.
Dic Einsender und Gewinner der neunundzwanzigsren Folge aus

Hef!71 von »Alt-Kö]tr. haöen lange auf die Auflösnng warten
nüsseD. An sotcleD Dingcn kann nan crkcnncn, daß unsere
Lleine Ycreinszcitschrift nich! von Profir als »Hauptgcschäft«,

'oldcrn \on Amdleur.n ao teieabedde' und lere'ragen g(-
macht wird. Aber nun ist es so weii. Urd es gibt wieder eine
neue Aufgube. Unser Suchbild zeigt diesnal zwei junge Bur-
schen, dic mitcinandcr streiten, Ihr Strcit rtcht im Gcgcnsatz zu
ih.cr Umgcbug, die cher f.iedlich, genau genomnen sosar hci
lig ist. Wo also befiden sich die beiden auf der nAchsten Scitc
gezeigten slreirerden Burschetr?

Unicr deD Einsendern der richtigen Antwort werdcn. wcgcn der
langen Wartezeit, diesDal fünf Bücher aüsgelost: »Kölsche Par
odien(, hcransgcgcben von Hcribert A. Hilgers und Max-Leo
Schwüingi »Aus dem alten Köln. Profanbautcr und Straßenbl1-
der aus deü Kä1n de. Jahrhunderlwende«. erläutert voo Karl-
Heinz Kreiten, 2.Auflase (eine stiftuq des verfases)i
»Luus.b cns, vat cl Johr vcrzällt« von HeiDz Hegei; »Mem
Höhncrkläuchc« von Cilli Martinj und »Erinncrungen an das

alte KöI.« von Walrcr WcC€ner und Rudolf Spicgcl. Einsendun-

scn sind bis zum 11-Novemter 1989 (Posrstenpel ertschcidct)
bilte unbediqt aüI eiDer Postkarte! zu richten an unsercn
Schriftführer Hübert Phililpsen, Deutze. Freileit 64, 5000
Köln2l, Der Rechtswcg ist ausgcschlosscnj Mitgliedcr des vor-
stands und ihre Angehörigen sind niclt teilnalmebcrcchtigt.

Richtigc LösuDgen für die letzte Folgc haben eingesandt: Hein_
rich Bcrss, Maria Beschow, Hans Heincn. Heribefi Kaufmann.gerich. und Pctra Zinmermann, Köln-Dellbrück.

Nichß erinnert nchr on Frieden. Bildcr cincr zer
störten Stadl. Fotögrätien der Zeit.
Hse. v. Scheuer und Thorn-Prikler. Großiordat, geb.

Köln in sch\vercr zeit / 50 Jahre danach §|I/l DM 44,-

-rVR*k.wi"ti.d
Jacobsen, Ludw. aüs. frft-- e,g,* s,,u". Die zeNöruns KötDs

So hat es ansefarycn. Ein Bcricht aus de. Tagen.ler <&f / Mrt crncm Tcrt lon HEinrich B^ll. Bildbmd,

,,Mtonalcn Erhebung" itr Kö14 8eb. DM 26,i GLoßfoma1, 8cb. DM 49,80

Köln, daüäls - g6tcm - heute. U'sprung, zerslörun8.

C.Roemke&Cie.
Buch- und Kunsthandlung

Köln, Apostelnstraße 7
Tel.2l 7636 * 2145 L6128 Seitcn, Gmßfomat, geb. DM 4!i,-
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Karl Molis, Jakob Schiefel (läre Schunachcr und Heinri.h B
Wasser. Die Lleine Zahl der Anlwortcn spiegetr die Schwierig
kcit der Fragcstcllung. Daß ein Motiv aus den Inncren einer
Kirche gesucht wurde, wa. schon sclwierig gcnuga üngtückli
che.wcise surde dieses auch noch spicgclverkehrr abgcbitdet,
und der KotekturhinFeis an die Druckerei Lan zu spät. Wir
ic.detr daher das Moiiv lier noch einmal in richlige. Vcrteilung
von recnts und links zelgen. - Bei dcr Auslosung fietcn die ce-
winne diesnal auf Jakob Schicfcr (,Die atren Siceel der Sradt
Köln« von Toni Diederich), Heinrich Berss (,sophia Marx nak
Köln naiy« von Karin Hacketrbroich) ud Kart Mölis ()^us ei
nen rheinische! Leben« von Max Wallrar).

Für die neue FoLge wünschen wn unscrcn Mitgliedern vicl Spaß
bcim Suchen undviclclückbei der Auslosung.

Von Bildmoriv dei letzlen Folge handetr dcr nachsreheDde Bei-
trag votr Günte.Leirner. HAH

Ein Epitaph in St. Severin
An dcr Innenseite der WestFand lcichi südlich des Eingangs dcr
ehcmaligen Stiftskirchc §t,Severin befindd sich das aus 'l!tf
stcir gearbeiterc Epiiaph des 1605 verstorbenen Stiftsdechanten
Konrad Wiplcrmann aus Wiedenhrüct (bei Dctoold). Seit 1568
hatte er ah Nachfolger des Dechanten Dr. ceorA Tiscl in dieser
Leitungsfud<tion des Stiftes gcwirkt. Über St.Severin hinaus har
er häufiger innerkirchlichc Aufgaben in Köln wuhrgcnommen
und Stellutrg bczogc.. sei es, daß er den Verkauf dcs Achatius
kLosters in der Ma.zellenstraße an die Jcsuiten begünstigte, sei
es, da8 er sich äüf die Seitc des gcwäblten, aber vom Palsr nichr
ancrtannten Erzbischofs Gcbhard Truchseß stellte (tempora nu-

WäIrcnd seinei Atutszeit als Dcchant des Stiftes ließ KoDrad
\Vippermann den Sch.ein dcs hl, Severin wiederherstellen und
stiftete bei seincm Tode dem Stift den hohen Betrae yon 1000
Goldguldcn. Zudem begründete er eine Studicnstiftung sowie
eine Arnerversorgung.

Es handelt sich dcmoach bei deD Verstorbenen. an dcn das Epl
tapl einncrt, um eine nicht unbedeutende Pcsönlichkeit Kölns,
Auch dic Gedentplatte sollte nicht überschen werden. Sowohl
von dcr Ausführuq der Steinmctzarbciten eines anoDymen Mei-
stcrs als au.h de. Anlagc dcs Bildprogranhs he. darf sic als
ausgezeicnncr angesprochen rerden.

Über eincm Sockei erhebt sich dcr quadratische Bildrrägcr, der
autucodig gerahmt ist. Die Rahdungen zeigen Lö{enköpfe,
Fru.htgehälge ünd cinon Atlantetr zür Linkcn sowie eine Kärya-
iide zur Re.htcn. Die reiche Ornanentieruflg der seitlichen Pfei
ler wird in dcn gesclseift anschwingcnden Seiten beruhigt, dic
näch oben hin in Adlerköplcn crden. Den Abschluß dcr Stcle
bildci eine Kaftusche.

Das Bildprogramn, ausgehend vom quadratiscien Miftclteil.
zeigt ir der rechten Eckc Christus an Kreuz. Das Kreuz steht
auf einen Tot.nschädel und Knochen und qinnert damit an den
wahEn Plarz des Todes Jesu Christi, die Schädelsrärie. Eingc-
bunden ist das Kreuz in einc Baumlandschail-

Linls dcs Kreuzes werden drei cestaltcn sichtbar bei denen es

sich un Christus nit dcn EmmaNjüngern handelr (Luk.
24,13fl.). Sie sind in Gespräch mit Christus, der durch einen
Nimbus besondcrs hcrvorgehoben isr. Vo. ihncn öffnet sich ein
nach oben ansteigerder Weg, der in einem Landschattsprospett
endel. Inmitten desseD ist ein Haus zu sehen. in detu Ctulsrus
nit dctr Enmalsjüngern zu Tßche sirzt. Nach oben hin schlic-
ßcn in eineh flachen Halbkreis gefügte WolLen das Quadrun
ab. Seirli.h tinks bcsraunt eire bischöflicne Gestalt das Gesche
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hcn. lnfullert, ängeta! nit Iiturgischen ce*ändern, dic als reich
bestickte durch die feinst gemeißelten Ornanente bezeichnet
sind. hält cr iü seirer Rechten die Stiftskirche Sr Severin nnd in
sciner Liden den (verlorensesa!geneD) Bischofssrab.

Detr obercn Abshluß des Epitäphs bildct die ovale Kartusche.
in dcr die vof, LichtscheiD geblendctcn Wächter wiedergeecben
pcrden, aachdem sie das leerc Grab vorgelunden haben.

Die Auslegung dieses Epitaphs führrricf ins Osrergeheidnis hin-
ein, zugleich aber auch in das Denkcn des 17. Jährtunde.ts.

Chnsrus ist am Kreuz gesto.ben. Sein Tod wird von den Me!-
schcn nichi begrifien. 'Wn abe. hofftcn. er solle Israel erlösen(
(Luk. 24,21a). Die Etunausjüngcr glauben DocI nicht, da8
Christus von den Toten aufentanden is! (in leider sta.k bcschä

digten oberetr FeLd irt dies bereits dargeslellt). ,Urd nun ist zu

alleden hcutc schon de. dritte Tag, seil dies gesclehen ist«
(Lut. 24,21b). Dennoch habcn Gerüchte sie verunsichet;
Frauer berichteten. daß sie seinen Lcib nicht gcfundo haben

(Luk. 24.2J). Derr rch uIo dre L(egung der Tmmau.,'jrg. r in
der Bewegtheit ihres Garges, aber aüch im fteungsvollen Sp.e-
chen. Christus hebt an zn reden: ,Mußte nicht der Messias die
ses leiden und so h seine Herlichkcit eingenen?« (Luk. 24,26).
Und nächdetu Jesus ihnen die Schrift ausgelegt ha!. gelangc. sie

nach Emmaus. Dört bitten ihn die Jürger mit den unvergeßii-
chen Satz »Blcibc bci uns, denn es will Abend *erden( (Luk.
24,29), zu verweilen. Christus komnt dcm Wrnsch nach und
gibt sich ihnen bein Brotbrechen zu erkcnncn.

De. Hl.Sevc.in. der im Yordergund lints därgestellt is!, weist
eire seh. individualisicrlc Physiognomie aüf. oerade die zeit
des ausgehenden l6.Jahrhunderts, abcr aucb dic des l7.Jahi-
hunderts machen deutlicl, wie sehr bildliche Da6tcllu.ge! den
Bedürf.is nach Reprrsentation Rechnuq fiagen, So wäre cs

denkbar. daß sich in d6r Gcstalt Seyerirs, die deutlich über ei-
nen Sockel nerausgehobetr ist, eigentlich die dcs Dcchantetr
ronrad Wippermann wiede.IiDden läßt.

Er fühl1 sich in der Nachfolge des Hl.Sererin, jcncs großen
Görners der Severinskirche aus alten Zeiten, Ais Dechant ist cr
tur die Disziplin im Stift verantwortlich, er hat Sorge für den
Gottesdiefft zu trage.. er bcstimmt, an welchen Altä.e! zu zele-
brleren ]st. Ferner verfügt er nit, wie hoch dic Pfrnndc der ein-
zelnen Kdnönikd ausgeslattet wird. Weiteilin zählr e. zu den
»Prälaten« Kölns, die die Kirchenleitüng der Stadt innehabcn.
Zudem ist bcka,nt - und das spricht für uDseie Inlerpretation
dcDNachfolgcschaft( -, daß er den Severinusschrein rcstaurie
ren ließ. (ln diesen ZusamEenbans sel trür daraur hinsewiesen,
rie start sich etwa ein Friedrich Barbarosa scincs gro8en voF
bildes Karls des G.oßen durch vielerlei Förderungen seines An-
eedenkens angenomncn hat,)

Zuglcich drückr das Epitaph abe. auch eiD Stncl Jenseitshoff
nung aus: Der geschandele und ge!ötctc Gottcssoh. zeigr die
vergänsliclkeit, die Srerblichteit des Menschen. Abor Gotr hai
seinen Sohn erweckt, und ,wie Christus durch die Hcrrlichkeit
des Vaters von de! Totetr auferweckt wurde. so soilen auch Fir
in einem nenen Lebe! Bandeln« (Rön. 6,4).

Wem St.Selerin bzw- Konrad Wippcrnann vor den Kreuz
steht, so Nird eitre Neitere Paülu$telle verdeutlicht u.d gesintr-
bildet: »Denn venn wi. mit den Bilde seines Todes zusamncn-
gcwachse, sind. so wcrdcn wir es erst recnt bei de. Auferstehung

KoDrad Wippermann ist gestoiben, und ,we. gcstorbcn ist, der
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ist von der sünde r.ei gcwordend (Röm. 6,7). ln seined olau-
ben an Christus girg er ins Reicb dcr Ewigteii: »Sind vir aber
in Christus gestorben, so glaubcn wir daß wi. aucb mit ihn le
bcn werden« (Röü. 6,8). Christus ist vorausscgangen in über-
wiaden des Todes, dcr Vater hal ihn erwcckt. ,Wir wissen ja,
daß Ch.istus, nachdef, er votr de. Totcn aüferweclt ist. ni.hr
Eehr stilbt. Der Tod lat keine Gcwalt metlr über ihn« lRöm
6.e).

De. §tiftsdcchanl von St. Seve.in hat itr seinem claubon an
Christus den Tod überwundco, Er weß. dr! Ch.istus aufcrsran
den uDd den Emnausjüngem eßchieDen ist. Er veiß sich erlöst,
das Böse ist überwurden: 'Gottes cnadcngeschent ist ewiges

Erlannt {ird Christus der Auferständcnc im Brotbreche!. Er
wi.d in dcr Eucharistie gegenwärtig urd crkannt ats eucharisti-

Konrad Wippernann lat dies alles in dieses Epilapl nir hincin
legen lassen. Die Verbindung ryischetr Kreuz, Aufcrstehung und
Eütuaus drängt sich dcm Betrachter aüf. Konrad aber hat jene
große Jcnscitshoffnung darstelle" lassen, glcich ob er nü! iD cc-
stält dcs Hl-Scvcrin selbst imBild anwcsend ist oder nicht.

Güntet Leihet

))Kölner Stadttore(<
Yom WeXerlo. zun Fdesentor

Seitdem hier iD Hefr7o vor »Alt-Köln« totztmals von der Mc
daille$erie dcr Kreissparkase Köln die Rede war, si.d drei wei
tere Medaillcn, wiederüd in Handpatinierung mit Hochrelief-
prrgung mit jeweils 15Granm Fcinsilber 999 im Erui nit Ze.ti
fikat und kurzed Komm.ntartert, zün Eii?elpreis von
55,00DM fertiggestellt worden. Io foigcndetr zeigen wn die
Entwürfzeicbnu,gen und zitiere! dic Kommentärtexte.

Das Weyeltor, 1232 erstnals als >porta piscinae« bezeugr,
müßte i, heütige. Schreibung Weiherror heißcn. denn es trägt
seinen NadeD vo! cincm Fischweiher im Vorgelände der Siadr.
an der heutigen Luxenburger Straßc, die sclon seil rönischer
Zeit übcr Zülpich dürch die Eifcl nach Trier führtc. Der Bedeu-
tung dieser Verienrsverbindung entslrach die Bcdeurung dieser
Torbu.g: Sie galt als einc der bedeuterdsren Fcstungsbauanlagen
mittelalte.lichcr Städre überhaupt. Kcifl Wunder also, daß Kai
ser FriedrichUl.. als er 1486 mit scinem Sohn Maximilian, der
eben in Aachen gelrönt worden war. und gioßem cefolgc nach
Köln kam. dea Weg durch das Weyertor tranm und dann,die

Bach herab, nbcr dcn Hcumarkt. über den Alten M.rkt bis an
de! Don« .ift. Der hochragende Mittelbau z*ischen den bei
dcn Türnen wirtte nach Albäutetr üDd Anderu,gcn auf dcr
Stadtseite schließli.b wie ein brcitalsladoodes Wohnhaus nit je
sieben Fenstern in den beiden Ot'ergesclossen. Feldseitig lag ein
au§gedehntes und Lompliziertes Vorwe.l mit verschiedenen
ZveckbaüteD, BrückeD, Maucrtnrnetr u.d cincm Zwingü. dcs-
seD no.dwestlichG Außcntor ku.z vor 1600 im Stil der Festurgs
architekaur der Spätrenaisance ausgebaut wurde. In friedlichen
Zcitcn konnte nan hier prächtig proüeniereD. GegeD erhebli
chen Widersta aus der Bevölkerung wurdc dic Toranlagc 1889

Das Schaafentor hieß einst »porta ovina«, ist also wohl mch deD

blökcrden Tieren benannt, die seiner Ungebung eiDen läDdli
chen Claratter gaben. Tatsächlich war hier die Bauerbank
Schaafenstraße zu Hause, dic Gcnosse.schaft dcr Ackcrbaucrn
und \4chzüchter der Pfar.ei St, Mauritius. die später .ls ,köl
schc Kappesboore« zu Ruhd gelanglen. Die Torbürg, üit beson-
ders zahlricheD Schießscha.teD versehen, bewaclte den Weg
nach K.iel, Bachen und Frc.hcn, ihre Durchfahrt wurdc abcr
schon 1528 his aufci.cn klein€n Durchlaß vermauert, 1882 kan
das Endo für diesen wehrbau, den Hans vogts »eine traftvolle
Schönheit der Verhäitrisse ünd l,_ornen« bescheinigte-
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i924). ,dcr lanse Becker«, 1886 1907 Oberbürgertuehrer von
röln; unler ihd Bürde das vom mittclalterlichen Mauergürrcl
bcfrcite Köln zur Großstadt. Joscph stübben (1845-1936),
l88l von Aachen nach KöI. büufcn; planle und verwirklichte
den Bau der )Neustadt«; an ihn erinncrt cinc Gcdenktafel flm

Das Ehrentor der großen nittelaltedichen Mauera.lage, c6t-
mals I229 emähnt. hättc in de. Linie der west-östlichen Röner
straße, die heute die Namen Brcitc Staßc Bnd Ehre$faße
führt, zNei Vorgänger: Die Ehrenpfortc dcr römischen Stadt-
nauer, in Höhe der Gertrudenslraße, wurde wah.schoinli.h erst
1505 abgctragcn; das Eh.ento. der Stadterweilerung von 1106.

durch die das Gebict von St. ApostelD (weshich) dem römcF
zeitlichen Stadtareal hitrzugefügi wurdc, in Höhe von Benesis

shaße und Alter Wallgasse, stand bis 1838. Das ncuc Ehrentor
würde von cincm oktogonalen Mittelbau überragl uDd vor zwci
t albtürmen flarkicrt. Scinc gro8e Toröff.ung war nöglicher

Das Halnentor, wie die Hahnenstra8c cigetrtlich nach einen
Anwohtrer natuens Hagano bcnannt. ein dreigesclossiges. 21 m
hohes Doppeltürmtor mit einer Durchfahrt-S.hcitclhöhe von
8n, sah im Mittclalter die deütschen He..schcr. die nach der
Krönung in Aachetr zur Euldigung a. die heiligen Dreitönige
nach KölD lamen. 1794 dcn Einmarsch der träDzösischen Revo-
lutionssoldaten und scit I810 viele ltaueizüge, die zum Zcntral
ftiedhof Mclatcn hinauszogeD: so blieb es 1881, obwohl baulich
in dcsolalem Zustand, gegen ursp.ünglich andere Pläne erhäl-
teni itu letzten Weltkdeg Furdc dcr stadtseitig rechte Turm fast

Die Rückseite zeigt Persönlichkcitc.. die mil der Cescbichte dcr
Kö1ner Stadrmaucr und ihrerTorbu.gen verbundcn sindi

Philipp von Heinsberg, 1168- I 191 Erzbischof und Sradrherr von
Kö1n; ohne ihtr häiie 1180 der Bau dc. Stadtmaüer nichr begon-
nen *erden könren. Wilhelm Kaesen (i816-1887), i. dcn
letzt.n 25 Jahren seines Lebens Städtverordnctci schuf durch
seire Rentabilitätsberechnungen entschcidcnde Vorausserzü.gen
tür deD At'b.uch der Stadtmaucri auf seine Initiative gebt dic
Anlagc dcs Volksgarters zurüc!. Herman, Bcckcr (1820
1885), »der rote Becker«, 1875 zun obcrbürgermeister von
Köh gewähhi er schlöß die vc.bindlichc, Verträge über Ankauf
und Abriß de. stadtmaucr. Fricdrich willeln Becter (1835

Dank für eine >>slaatse<< Spende
D,e Krer-parka..e !\öLo bare in Au*'chr gcncllr. eine0

Teil dcs E.löses aus der Medaillenserie ,Kölncr Stad.
torc« dcn Hcimatverein AIFKöln zur Vertügung 2u stel
len, Eine erste,Abschlagszahlung« in de. (selbst für Op-
tinistetr uner*aneten) stattlichen Höhc von 7000DM
wurde in de! Nilolaus-Feier des Heimatvcrcins an
5.Dczembe. 1988 von den Verrelern der KreisspaF
kasse. unseren Vcrcinsmitgliedern WerDer Kürten und
Reinold Louis, dem ,Hellilc Mann« übe.reiclt, voD dem
dann der Schalzmeister strahlcnd dcn gcwichtigen
Schcck in Empfang nahn. Der Vorsland iat bcschlossen,

den tsetrag tauptsächlich zur ErDeueruq der Einrich
turg des Arclivraums in Hansaring-Hocthuus zü ver-
wend.n nnd einen der nralten scincrzcil von einen Mit-
glied nach der Neünöblierung sei.cr Wohnutrg übe.las-
sen.n S.hränte d r.h einen neuen Inr die Auibcwab-
rL 1g \or Büch. rn und änderen Arcbral,en beser Ceeig'

Dcr Krcn'tdrku*e Koln 'ageo 
sir

auch an dieser Stelle herzlichen Dank. Auch weiterhin
rId tcder. der ( tr. die.e, \rledarLlen laui. nichr rb, ein
handvcrklich vorzüglich gearbeitetes Samnelstück cF
wcrben, sondcrn gleichzeitig et*as Gures für der Hei-
m,rverein tun. HAH
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weise nie zur cänze in ceb.auchi ir seine Vernauerung war ein
FußCängerpförtchen und eiD Durchgatrg für Reiter und kleine
Fahrzeuge eingelassen. Nachdcm das Eh.cntor pare für den ab
1845 entstehcrden Vo.ort Ehredfeld gerorden war, wurde cs
1882 nicdergelegr.

Das Friesentor, ebcrfalls 1229 zuu erstetr Mal genamt, hat sei,
ncn Namen von dcr ältereD Fricsenshaße, die ihrerseits, seit ih-
rer frühste. Erwährungen um 1100, zunächst lateinisch, <latrn
deuisch, mit den Frieser in Verbindurg gebracht wurde. Man
duß also annelmen, daß hier f.iesische Ferrhandelskaufleute
ihre Kölner Stützpunkte hartcn, Das Friescntor war ein Turntor.
desen nicd.igere Seitenrrakte feldscirig zurückg.schrägt und
später sclüäg nberdacht waren. Die ToröffDung war meisr bis auf
eincn tleinen Dürchlaß 2usenaueri. 1816-1819. Dacnden Kötn
preußisch geworden par, vurde das Friescotor für 8812 Reichs-
talei )bomb€nfesr« gemacht, 1840 wurder die zinnc,tr.änze ab-

Wie d'r Hen en de Höll kom
(Foftsetzans aus Heft 73)

D'r Hcn scludderte zosamne utr wollt nit nih vöraD gon. äwc.
dä Düvel schlog in met singen Clöndige Stätz etr et Krütz, dat,e
glich nedden en el Tröötesrüwge €renn flog.

Dar Tröötestüwgc wor no grad kei Srüwge, wie deer uns dar
yö.slellei dat wor e groß rund ccwölv, un do stun.lten en d!
Rund üwc. dalsend Fää8cr. En jeden Faaß stund einer dren,
su dat'e met den Kopp grad bowen erus loo.etr dat. Die Fääßer
worc bes äD d'r Rand voll Trööt, op kölsch: Jauche. Ei Faaß wor
noch leddig, un do eern kom d'r Hen. Wie'e ,o bes atr d,r Hak
cn der T.ööt stund, tom dt Ealifax, dä Deensüann en d,r Höll
eß, ner 'cr se un reef: .,klütti a fuppt,. (op köhch: Köpp
e*eg!), un dann - sst susten die SeDs gtanüwer die Fääßer.

Wie enen Blelz duckten d'. Hcn wie och .lie anderc ärm Siele
sich flöct unger ön nit g.troffe zo wäde, äwcr dat kunDre se nir
lang uslalde. §u vie die Sens fott wor. konen se widder en dc
Hüh ün - br. schöddeltcn dat äkelich Oebräu vun sich av.

Wic di HeD dat drcimol netgemaht hatt, {or et ih doctr zo dott.
Hä kunni dic Pjng nit nih längcr ushalde, un hä gov sich an et
Brölle: .,Annenarie, lee! Annenarie, bäät Dich, dar ich heh

"Wat 
eß dann 10ß, do verdörschre Ouarschko!!?" reet et Anne-

narie- ,,Häßdejit2lans gcros setnimp, dat ich dc sanze Naach

,,Jo , säht d'r Hen, ,,beß Dö dann och en di Hiul?.,

,,Ich gläüv, Do beß üwergeschnapp", lechtcn et Annenarie_

"Stand 
op un drink Kaffe, dsnn weed ct tJeer Ridderbesser."

Di Hc! rew sich de Auge. dät sich ens betaasre, uD op eimol
wood et im Llor, dafe blos gedräunp ha$. Hä hatt sich äwer an
dä heiße Stcitr en beßge ve.brannt un wägen de. Ping gemeint,

getrager. 1882 folgt der restlose Abbruch_

Do han se fröher drüwer jelaach!
Tünnes, den der SchäI, nach langer Krankheir sehr äbscmasert,
unyerhofft besucht: »Lccver Jott. {ic sühs do dann us? Do müß
jo bal zweimol an dc. Döör erenkumf,e. domet mq dic! einol

Druckauflage dieses Hcftes: 2000. Alle Re.bte vorbehalten.
Nachdruck nur mit Genehdigung derRcdaktion.
Bildnächweis: S. l: Heinz Bauer; S.7, S. 19, S.22: privari S.9,
S,15: Pfararchiv St.Stephan Köln Lirdenthal; S.11: Rheid
sches Bildarchivj S.13: Diözesanarchiv Kötn; §. 17: Pdesrer
seminar Kölni S.10: HaNherbert Wirtz; S-22: GcdeDtblatt der
Erzdiözese Köln für Kardinal Höffne.: S.26: aus »Car1 Rüdell.
Bilder aus dem alten Köln« von Wernq Scläfte, creven Vcrtas
Köln 19E8: S,27: aus rNeue Rhcinbrücke KölD-Mülhcim. Fesr
scn.ift zur E.öffnungsfcier am l3.Okrobcr 1929«, herausge-
scben von der Stadt Köln: S.28: Archiv des Heinatvereirs Al.
rö1n; S.30i Bernd Noerhj S.34, S.35: Günter Leirncri S.36.
S- 37, S.38: Kreisspa.kase Kiiln,
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»Wat mer häl, dat hät mer!«
Den Spruch kennt eigendich jeder. Er hat aber noch ei
nen zweitetr Teil: »Wat ner nit hät, kamci mänchnol
troch krijel« Das gilt zum Beispiel für die Büchreihc
,Beiträge zur &öltrischen ceschichlc, Sprache ünd Ei
genart( des ll.imatvereins Alt-Költr. Aus ihr §ind bei
unsorcm Verhiebspa.tner, der MarzellurBuchhandlung
J.P. Baclem, und in allen guten Köiner Büchhan.llungc,
lolgende Bätrde noch lieferbar:

Hanns Georg Braun. ,Lewe, do Jeck, dat lihrt mer nit«,
24,80 DM

Wilheln Koch,,Kölscte §cheldereied 1-2, 24,50 DM
Wilhelm Koch, 'Kölsche Scheldereie« 3-4,24,50 DM
Wilhelm Räderscheidt, »Der OLn Will«.23,80 DM
Heinricn Rogge,dod. »Kölner Zyklcn«, 17,80DM
$rlbelo S.hncider clauU.'t \ unse LoIe,bo\cjohr(! j

29,80 DM
Wilhelm Schneider-clau8. ,Alaäf Kölle!«, 32,00 DM
Wilhelm SchneiderclauS.,KölDisches Vorhagsbuch«,

29,80 DM
Bitte deDken Si€ an diese Bücher. wenn Sie Menschen
beschc.ken pollen, die Ihnen lieb sird. Sie run damit et-
was ,för uns Kölsch« und fü. dcn Heinatverei, Alt,
Köln. HAH

Nen Draum
lch hrtt '!en sorde.baren Dr.ür,
Su räcb, wat Gott verbodde;
Ich han dis Dag ehi gl$uvt et kaum -
En Draum en Glas getrodde.

lch log un schleef su wuademett,
De Hä.g om Buchgefalde;
Doch zick dem Draum han ich em Bett
De Stiw'lc anhehalde
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"ALKöln" nicht qhobeni d ist in
Mitslicdsbeitras des Heidatyerciß enthalten,

Unser Dank an >»edle Spender<<
Scit der letzteD,Tabula donatorun(. der Zusanmensrel
Iuag derjenieen, die unser Vereitrsarchiv durc! tteine
und g.oße Bucigeschenke be.eichert haben Gie eiscnien
ir H€ft6:l von 'Alt-Köln«), sind zweieinLalb Jahre yeF
ganger. D8her konnt nun eine schöne laDge Listc zu-
stande. Ußer hc.zliches Danteschön eilt diesmal:

Hildegard Arnold, cünncrsbach; J.P. B.chem Verlag
Köln; Rudoll Berlips, Kölni Heldä Berru§. Köini
J,u.W. Boisscrde. KunsthadluDg und Galerie, Köln;
Bürge.gsellschaft Kölni §tadtbaudirekaor Dipl.-Ing.
Franz Ernst, Köln-Porz; Dr. Robert Frohn, Kölni cer
trud Göbbels, KOlo; Aeane Gramlich, Köln-Deutzi
Alexander Grimsehl. Kölni VolLer G.öbc, Köln Lin-
denthal; Käthe Heüsclötter, Köln-Lövenichj Walter
Hoffmann, Käln-Stannhcin; Hilger Jardin, Köln-Esch;
Ka.lHeiü Kreitcn. Köln Bayentlali cünter tFitner,
Köln; Alexander P Leüen, KdlDj Stefan Lück, Köln-
PoUi Hubert Piel, Kölni Universitätsprofessorin Dr. Ma-
rielcne Putscher, KölD-Lindenthal j Willi Reisdorf, Kö1.-
Weidenpesch; Heilz und HanDi Sact, Köln-Vogelsangi
Direltor Dr- Werner SchäIte, Kölnisches Stadtmueum:
Jakob Schicfcr, Köin-Vingst; Firma Joh. Schlösser,
Wachsbleiche und Kerzenfabrik, Köln; Marga Sclditz,
Köln; Ludwig Sebus, Köln-Ossendorft Barlsra Theue.-
kauf, Köln; Albcrt Vogt, Köln-Ossetrdolf; Fritz Volk,
Leverkusena Wienand Verlag Kö]tr; cerhard Wilczek,
Kölr-Ehrenfeld. UDd solanee wn noch Platz haben, sage
i.h ungeniert: Nur weiter so!
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