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Zum Geleit
In jahrzehntelanger Kleinarbeit, getragen von der Liebe zur Natur und Heimat, trug ich Zeile um Zeile
zusammen, bis es zu diesem Werkchen gereift war. Ich ließ mich leiten von dem Gedanken, das
Geschehen der Vorzeit in Geschichte und Sage, Volkstum und Brauchtum, der Vergessenheit zu
entreißen, um es der Zukunft zu erhalten. Mit nüchterner Überlegung habe ich den strengen,
weitausholenden Rahmen gesprengt, bewusst auf belanglose Kleinigkeiten verzichtet, mit Bedacht
die schriftlichen und mündlichen Überlieferungen ausgewertet, und der Sprache den
vólksmündlíchen Charakter gegeben. Ich möchte an dieser Stelle allen Freunden und Helfern danken,
die mir in Wort, Bild und Schrift ihre freundliche Unterstützung gaben. So mögen diese Zeilen
hinausgehen, in der Hoffnung, dass mein Versuch gelungen ist, das Vermächtnis unserer Altvordern
neu belebt zu haben.

Bröl, den 22.10. 1974
Josef Müller

Einst....
Durchwandern wir im Geiste die Jahrhunderte
und stoßend' s Tor der Ahnen krachend auf,
raunt uns das "Einst" Geschichten, bunte Mären,
traumverloren vom Lauf der Zeiten zu.
Gedanken formen sich zu Urgestalten,
das Ohr lauscht träumend diesem bunten Spiel.
Und siehe da: das "Einst" formt sich zum "Heute",
das "Heute" flüchtet sich ins "Einst" zurück.
Hört ihr das Glöcklein von der Burgkapelle,
das ruft die Pilgerschar zum Gnadenhort?
Seht ihr den Mönch in klösterlicher Kutte,
im Kreuzgang schreitend raunend sein Gebet?
Hoch vom Turm ertönt des Wächters Horn.
Das Wappenfähnlein weht auf Burgeszinne.
Dort kommt zu Pferd ein stolzer, kühner Reiter,
der Kampfbereitschaft in seiner Rüstung probt.
Der Alchimist braut einen Liebestrank,
in dumpfer Hexenküche für die Magd.
Dort steigt zur Burg der edle Minnesänger
und wirbt im Liebeslied um seine Braut.
Schaut im Turnier die kämpfenden Rivalen.
Sie ringen um des Edelfräuleins Gunst.
Hier liebt das Burgfräulein den stolzen Junker,
dort speit ein Unhold sein Verderben aus!
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Hört ihr den Lärm der Schwerter, Speere, Lanzen?
Die Schilder rasseln durch Fehde, Strauß und Streit!
Geächtet, vor dem Burgtor draußen,
greint eine Metze einem Söldner zu.
Hier steht ein Unhold vor der hl. Feme.
Dort gellt das Horn, -das ruft zum Frohne auf.
Eingemauert in des Turmes Grüfte,
welkt junges Leben grauenvoll dahin.
Es geistern Hexen durch die dunklen Nächte.
Der Ruf der Eule jagt uns Schrecken ein.
Hört ihr von nah und fern die Glöcklein wimmern?
Sie läuten Sturm! Der schwarze Tod geht um!
Wenn nächtens heult im Burghof wild die Meute,
so lauert Unheil, das sich schwangernd bläht
Dort steht der Ketzer vor dem Weltgerichte
und schaudernd flammt der Scheiterhaufen auf
Hört ihr des Opfers grauenvolle Schreie,
die ungerührt und gnadenlos verhallen?
Und in der Folterkammer raue Henkersknechte
der Unschuld eine Freveltat erzwingen.
Da seht! Es wüten die Naturgewalten!
Der rote Hahn setzt über Dächer hin!
Das Grauen, Bangen packt des Menschen Herz,
und doch vergisst es allzu rasch das Leid.
Auf einmal Stille. Lautlos schließt sich' s Tor
und wir erwachen wie aus einem Traum.
Noch manches weiß das "Einst" uns zu erzählen
von Ahn zu Ahn des Volkesseele spricht.
So rauschen die Jahrhunderte vorüber . . .
doch eines bleibt: die raue Wirklichkeit!
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Unsere Vorfahren
Die ersten Spuren altgermanischer Kultur reichen bis zu 5000 Jahre v. Christi Geburt zurück. Und
zwar besiedelten die Indogermanen den West-, Süd- und Oststrand der Ostseeküste.
Von den vielen Stämmen kamen drei in unsere Heimat, wovon sich die Ubier bei Köln, die Tenkterer
und Sigambrer an der Sieg ansiedelten.
Damals war unsere Heimat noch ein raues, unwirtsames Land, von Sümpfen und undurchdringlichen
Wäldern bedeckt. Bäche und Flüsse zweigten sich in verschiedene Läufe ab, um sich an anderer Stelle
wieder zu vereinigen. Aus dem undurchdringlichen Unterholz und hochwüchsigen Gestrüpp
streckten riesige Bäume aus Kiefern, Eichen und Linden ihre gewaltigen Kronen ' gen Himmel. Außer
dem Gefieder, dem Groß- und Kleinwild war unsere Heimat bis dato von keines Menschen Fuß
berührt.
In den Schriften des römischen Geschichtsschreibers Tacitus (55 - 120 n. Chr.) ist zu lesen: Die
Germanenstämme an "Sigaha" (gemeint ist wohl die Sieg) sind ein kriegerisches, tapferes Volk, das
von Jagd und Fischerei lebt. Sie sind von hohem Wuchs, haben blondes Haar und blaue Augen. Die
Götterverehrung ist bei ihnen stark verwurzelt, wobei Odin in besonderer Verehrung steht.
Die bevorzugten Lagerstätten lagen an Flüssen und Seen, in dessen Nähe auch die hl. Haine lagen, wo
sie ihren Götterkult huldigten.
Ihre Wohnkultur bestand aus Holzhütten, die sich, je nach Zusammenschluss der einzelnen Stämme,
zu kleinen, geschlossenen Siedlungen ausdehnten. Diese waren durch Ringwälle und Palisaden
geschützt, die eine gewisse Sicherheit boten.
In ihren Hainen bestatteten sie auch ihre Toten. Sie bauten einen Sarg aus Steinplatten, die
sparrenmäßig gefügt waren. Ihre Toten konservierten sie mit gemahlenem Röttel und Harzen. Als
Gabe legten sie ihnen Schmuck und Waffen bei.
Aus römischen Aufzeichnungen geht hervor, dass die Stiefsöhne Kaiser Augustus, Tiberius und
Drusus, vom Süden über die Alpen bis an den Rhein vordrangen, sich mit den Ubier Verbündeten und
in das Sigambrer- und Tenkterer-Land vordrangen.
Hier, in unserer Heimat, stießen die römischen Welteroberer mit den Germanen zusammen. In
schweren Kämpfen schlugen die Römer die Germanen und zogen sich 18 Tage später an den Rhein
zurück.
Nachjahrelangen, wechselvollen Kämpfen wurden die Germanen erneut bewältigt und unterworfen.
Der römische Stadthalter Varus belegte die Stämme mit harten Steuern und Ab- gaben, vernichtete
ihre Kultstätten und zwang ihnen römische Bräuche auf.
Da kam Armenius - der Cheruskerfürst - und ruft die Germanen zur Einheit und Befreiung auf.
Unter seiner Führung vernichteten die deutschen Stämme in mehrtägigen Schlachten im Teutoburger
Wald (9 n.Chr.) drei römische Legionen. Mit großem Triumpf und unübersehbarer Beute kehrten die
Germanen in ihre Lager zurück.
Es erzählt die Sage:
dass der römische Feldherr Varus mit seinen Legionen an der unteren Sieg ein Lager bezog. Immer
wieder zogen seine Häscher aus, um nach seiner feindlichen und doch begehrten Frau Ausschau zu
halten. Um jeden Preis wollte er Walpurgis, die liebliche Tochter des Sigambrischen Herzogs Melo zur
Gemahlin! Diese jedoch will dem Zwingherrn ihres Volkes die Hand nicht reichen, selbst dann nicht,
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wenn er ihr alle Reichtümer der Welt verspräche. Als Varus diese Nachricht zu Ohren kam war er aufs
Höchste erzürnt. Hierauf beschloss er Walpurgis mit Gewalt zu entführen.
Als sie eines Tages im Garten ihres Vaters lustwandelte, steht plötzlich, wie aus der Erde geschossen,
Varus vor ihr. Walpurgis aufs Höchste bedrängt, entreißt einem Römer das Schwert, um den
Verhassten abzuwehren.
Von ihren Hilferufen aufgeschreckt, eilt Melo, ihr Vater, der bedrängten Tochter zur Hilfe, fällt aber
im Zweikampf durch das Schwert eines römischen Legionärs.
In dieser Verwirrung gelingt Walpurgis die Flucht, wird jedoch nach drei Tagen aus den Wassern der
Sieg gezogen. Sie hatte sich in ihrer Verzweiflung das Leben genommen.
Enttäuscht und geschlagen zieht Varus sich auf Schloss Aliso zurück.
Als Hermann, der Cherusker, von dieser Tat erfuhr, bricht er auf mit seinen Mannen ins Lager der
Sigambrer und Tenkterer und hält am Grabe der Walpurgis eine zur Rache auffordernde Rede.
Dreitausend Germanen recken ihre Fäuste ' gen Himmel, schwören Rache, wobei sie ihre Schilder
aneinanderschlugen. Hierauf zogen sie um 9 n. Chr. zum Teutoburger Wald, um den Tod ihrer
Walpurgis zu rächen.
Die Römer wurden vernichtend geschlagen. Varus wurde schwer verwundet und nahm sich, um
seinen Rächern zu entgehen, in letzter Minute das Leben.
Einige Jahrhunderte vergingen. Das hart angeschlagene Römische Reich zerbröckelte langsam, aber
stetig. In diesen Wirren, wo Macht und Größe des Imperiums versank, begannen die Unruhen der
großen Völkerwanderung, um 375 n. Chr.
Alle Germanenstämme, die ihre Heimat verließen, verlieren durch Mischung mit Stämmen und
Völker ihre Muttersprache, Sitten und Bräuche.
Durch diese Verschiebungen entstehen neue Reiche, die sich infolge schlechter Führung uneins
wurden, sich entzweiten, und immer wieder zu schweren Unruhen führten.
Als im Jahre 768 Karl der Große zur Macht kam, begann er sofort die Stämme zu einer Einheit
zusammenzuschweißen und gründete das Heilige Deutsche Reich römischer Nation (800 n. Chr.)
Karl der Große, der sich Rom verschrieben, wurde zum Verfechter des Christentums. Mit fanatischem
Willen setzte er die Axt an das Heidentum, welches auch in unserer Heimat heimisch war.
Er begann das Reich zu formen, teilte es in Gaue ein und stellte an die Spitze einen Gaugrafen. Dieser
regierte im Namen des Kaisers, war ermächtigt Gesetze und Verordnungen zu erlassen, Steuern zu
erheben und Gerichte einzusetzen.
Unsere Heimat nannte er Auelgau. In den Schriften als "Avelgowe" später "Hauelgowe“ genannt.
An diese Bezeichnung mögen heute noch folgende Ortsnamen erinnern: Auel - Oberauel –Bülgenauel
- Lützgenauel - Bourauel - lngersauel - etc., sowie an den Ölberg im Siebengebirge, der ehedem die
Bezeichnung "Auelberg" trug.
Als die ältesten Gaugrafen werden die Pfalzgrafen von Aachen genannt. Später wurde der Auelgau
vom Pfalzgrafen Heinrich von Siegburg befehligt. Dann fiel er an den Erzbischof von Köln, der den
Gau an den Grafen von Berg verschrieb.
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Später stoßen wir auf einen Grafen von Sayn, dessen Nachkommen, Eberhard und Heinrich, die Burg
Blankenberg gründeten (1180).
Das Stammschloss der Grafen von Berg, dessen Herrschaft unsere Heimat unterstellt war, stand in
Altenberg. Diese teilten ihr Land in 18 Verwaltungsbezirke auf und regierten in 4
Herrschergeschlechtern bis zum Jahre 1609.
Die Grafen, die sich durch des Kaisers straffe Gesetzgebung zu einer rücksichtslosen Machtstellung
berufen fühlten, wussten sie auch in die Tat umzusetzen.
Die Bevölkerung wurde in drei Klassen aufgeteilt: in Freie, Freigelassene und Unfreie. Die Freien
waren die Besitzer und übten die Befehlsgewalt aus. Diese teilten ihre Güter an ihre Hörige
(Freigelassene), Hüfner oder Kötter genannt, auf, die Vorgenannten den 10. Teil als Zins abgeben
mussten. Während die Unfreien als Leibeigene galten und jenen auf Gedeih und Verderb verbunden
waren. Wurde ein Hof verkauft, ging mit dem toten Inventar auch das lebende (Knechte und Mägde)
zum neuen Besitzer über.
Die Wohlhabenheit erkannte man an den Bewirtschaftungen ihrer Äcker. Der Kleine führte eine Kuh
als Arbeitstier zu Felde, der Mittlere konnte sich da- gegen einen Ochsen halten, während der Große
mit einem oder mehreren Pferden die Felder bestellte.
War es verwunderlich, wenn sich die Freien immer mehr Vorrechte anmaßten, und außer dem
Zehnten auch noch Fronarbeiten zwischen 50 und 100 Tagen jährlich von jedem Hausmann
forderten? Abgesehen von den Treib- und Jagddiensten, die zu leisten waren!
Im Leben des gemeinen Bürgers spielten die Grundrechte des Adels eine wichtige Rolle. Aus der Not
geboren wurden Forderungen, die meist aus größeren oder kleineren Liegenschaften bestanden, an
Adel und Klöster verpfändet oder verkauft, die keineswegs den tatsächlichen Werten entsprachen.
Bei geringfügigen Forderungen beschränkten sich die Abgaben auf Eier, Honig, Ziegen, Schafe etc..
Die zunehmende Verarmung des Bürgers brachte ihn in bedingungslose Abhängigkeit des Adels.
Zu Anfang des 19. Jahrhunderts, nachdem die Gemeindeordnung geschaffen, die Besitz- oder
Klassensteuer eingeführt war, wurden auf jeden Morgen Ackerland fünf Tage Handdienst umgelegt,
die mit 10 Silber-Groschen je Tag angerechnet wurden, falls die Arbeitsleistung nicht erfolgte. Ein
Pferdespanndiensttag wurde mit fünf, der eines Ochsen mit drei Arbeitstagen angerechnet. Diese
Hand- und Spanndienstverordnung hat sich, wenn auch in geminderter Form, bis Anfang der 30 er
Jahre des Jahrhunderts gehalten.
Um sich vor Überfällen zu schützen, wurden um die Höfe Wallgräben angelegt und durch hohe,
spitze Palisadenzäune eine zusätzliche Sicherung geschaffen.
Bei Herrscherwechsel mussten alle kampftauglichen Männer zur Erbhuldigung (Treueeid) antreten,
wodurch sie ihrem neuen Gebieter ihre Unterwerfung bekundeten. Im Staatsarchiv Düsseldorf ist
eine solche aus Allner unter dem 9. Dez. 1666 aufgezeichnet.
Die Grafen sicherten sich durch Burganlagen, wozu sie vornehmlich steilabfallende Bergkuppen
wählten.
Zusammenhängende Dörfer gab es bisher noch nicht. Diese entstanden erst, als die Grafen die
Hörige rings um ihre Burgen und Höfe zum Schutze derselben an- siedelten.
Auch gründeten sie Klöster, worin die Mönche außer Kunst und Wissenschaft, Ackerbau und
Viehzucht lehrten.
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Waren Befehle und Edikte bekanntzumachen, wurde durch das Horn, oder auch mittels Glocke ein
Zeichen gegeben, wonach sich die Befehlsherren mit ihren Hörigen auf dem Thingplatz
versammelten. Einmal im Jahr, meist zur Sonnwendfeier, wurde ein sich verdient gemachter Unfreier
los-und freigesprochen, was aber vorerst durch die übergeordnete Stelle bestätigt sein müsste.
Hier soll nun ein Losspruch im Originaltext folgen:
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Freibrief
"Wir, Maximilian Franz von Gottes Gnaden - Erzbischof zu Köln - des Heiligen Römischen Reiches
durch Italien - Erzkanzler Kurfürst Geborener Legat des HL. apostolischen Stuhls zu Rom - Königlicher
Prinz von Ungarn und Boheim - Erzherzog zu Österreich - Herzog zu Burgund und Lothringen -
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Administrator des Hochmeistertums in Preußen - Meister deutschen Ordens in Deutsch- und
Welchenlande - Bischof zu Münster in Westfalen - und zu Engeren Herzog ± Graf zu Habsburg und
Tirol - Burggraf zu Stromberg - Herr zu Odenkirchen - Borkelohe - Werth - Freudental - und Eulenberg,
tuen kund und fügen hiermit zu wissen: dass wir die unserer Münsterischen Hofkammer eígenhörige
Magd, Anna Maria Vennemann, von den Eltern Albert und Anna Maria Elisabeth unseres
eigenhörigen Vennemanns-Erben, Kirchspiel Nordwalde, ehelich geborene Tochter, von allem
Eigentum, Rechte und Pflichten, mit welchem sie bis dato an unser Amtshaus Wolbeck verpflichtet
gewesen, freiledig - und losgesprochen haben. Wir tun das auch hiermit dergestalt, dass sie nunmehr
anderen freien Leuten gleich, sich dahin kehren und begeben mag, wohin es ihr am gelegendsten und
dienlichsten zu sein scheint.
Wir geloben auch zu dieser Freilassung jederzeit zu stehen, dahingezogen wie Anna Maria als unser
abgemeldeter Vennemanns-Erbe, alle daran haben den Spruch und Forderungen hiermit gänzlich
verzichten."
Urkund Hofkammer Insiegels und der Vidination.
Münster, den 17. Februar 1798
Matthias von Landsberg
bei Schwick.
Die Leibeigenschaft wurde zu Anfang des 19. Jahrhunderts durch Napoleon aufgehoben.
Schalten wir einige Jahrhunderte zurück.
Aus den "Freien" bildete sich durch die zunehmende Machtstellung das Rittertum aus. Da sie ihrem
Herrn und Kaiser im Kriege zu Pferde Kriegsdienste leisteten, wurden sie Reiter genannt, wodurch
sich später die Ritterschaft bildete. Diese nahmen alle Rechte für sich in Anspruch, befehligten,
zahlten keine Steuern, lebten das Leben nach ihren Vorstellungen und Gesetzen.
In die Periode des hohen Mittelalters fällt die Zeit des großen deutschen Lyrikers und Minnesängers
Walter von der Vogelweide (1170 - 1230).
Der zu ihm zählende Heinrich von Ofterdingen soll häufig zu Gast auf Burg Blankenberg geweilt und
dort seine Minnelieder der Gräfin Mechthild von Sayn vorgetragen haben. In diese Zeit fallen auch
die Kreuzzüge, wovon der erste im Jahre 1096 - 99 geführt wurde.
Versuche, die Mohammedaner für den christlichen Glauben zu gewinnen, scheiterten immer wieder.
Der Fanatismus der eigenen Weltanschauung veranlasste sie, die Eindringlinge der Abendländischen
Welt von den hl. Stätten Jerusalems zu vertreiben.
Diese Gewalttätigkeiten veranlassten den Papst Werber auszusenden, die Streiter für die Befreiung
der hl. Lande werben sollten.
Viele aus der Ritterschaft nahmen mit ihren Söldner das Kreuz als Kreuzfahrer oder -Ritter und zogen
gegen die Mohammedaner.
Immer mehr lockerte sich im Laufe der Jahre die Achtung vor der Kaiserlichen Macht. Dieser Verfall
brachte auch das Rittertum in Verruf und weitete sich mehr und mehr in eigene Machtgelüste aus.
Die Achtung vor des anderen Besitz schwand und Raub und Mord erschütterten das Land.
Der Bauer war durch Mißwachs und Seuchen verarmt. Zucht und Ordnung wechselten hinüber ins
Lager der Unzucht. Auch die Ordensstrenge lockerte sich. In diesem Strudel der Wirren schälten sich
wieder Fanatiker und Eiferer heraus, die sich als Büßer ausgaben und Kreuz, Ablass, Fegefeuer, Opfer
und Buße predigten, um dem Verfall entgegenzuwirken.
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Bis ins Innerste aufgewühlt, verschrieb der Arme Teile seiner Habe, um nicht dem ewigen Verderben
anheimzufallen.
Von den größten Sorgen und Befürchtungen getrieben, wandten sich Geistliche und Fürsten an den
Papst, der die Fanatiker mit dem Bann belegte. Allein, wer hätte die Verfallstürme aufzuhalten
vermocht, wo doch die Führungsschicht den Zunder selbst gelegt?
Die Mächte des Rittertums überschlugen sich und wechselten hinüber zur rohen Gewalt!
Hier soll eine Überlieferung folgen, die die Brutalität der damaligen Zeit bezeugt:
Erzbischof Siegfried, der in einer Fehde mit Werner von Homburg unterlag, fühlte sich in seiner Ehre
gekränkt, ja - er empfand diese Niederlage als eine Schmach. Der Gedanke, von einem Ritter
niedergeworfen zu sein, erweckte einen Groll in ihm der ihn Tag und Nacht auf Rache sinnen ließ.
Da er wusste, dass er den Ritter nicht mit Gewalt bezwingen konnte, versuchte er es mit List.
Siegfried sandte seine Häscher aus, die den Homburger gefangen nehmen sollten. Obwohl der
Homburger sich nie ohne Bewachung außerhalb der Bannmeile wagte, verließ er sie an jenem
Morgen, was ihm zum Verhängnis werden sollte. Wie er so in Gedanken dahinschritt, sah er sich
plötzlich den Häschern gegenüber. Noch ehe er einen Gedanken fassen konnte, hatten sie ihn
zusammengeschlagen, geknebelt und auf das bereitstehende Pferde festgebunden.
Vorsichtshalber benutzten die Häscher Nebenwege, um ungestört ihren Auftrag erfüllen zu können.
Gegen Abend trafen sie in Bonn ein. Siegfried, der seinen Rivalen mit tiefgründigem Spott empfing,
zahlte den Häschern ihre Belohnung in Gegenwart des Homburgers aus. Als Werner von Homburg
heftig gegen diesen Gewalt- streich protestierte, begegnete er dem eiskalten Spott des Erzbischofs
Siegfried, der gleichzeitig durch ein Zeichen dessen Abführung befehligte.
Werner von Homburg wusste wohl, dass ihn nichts Gutes erwartete, weshalb er erneut gegen die
Festnahme protestierte. Siegfried aber entgegnete mit einem spöttischen Lächeln: ich habe
geschworen, dir weder an Gut zu nehmen, noch dich am Leibe zu verletzen. Du sollst auf
Rosenblätter gebettet werden, von denen die Dornen sorgfältig entfernt wurden. Mit weichen
Daunen sollst du dich decken und keinen Unfried soll dich stören!
Sprachs, und ließ den Homburger in eine unterirdische Gruft führen.
Dann wandte sich Siegfried an Werner von Homburg und höhnte: siehe, mein Freund, es ist alles
geschehen, wie ich geheißen. Dort steht der Burgunder zum köstlichen Mahle. Und - wohl bekomms!
Dann wurde die Gruft zugemauert.
So lebendig begraben, fand Werner von Homburg ein schmachvolles Ende.
War es Wunder, wenn sich gegen die hemmungslose Gewalten auch die Untertanen auflehnten?
Wer trug die Verantwortung, wenn der Hörige zu Tätigkeiten gezwungen wurde, die die Vernunft
verdammte?! Die Klüfte, die sich zwischen den geistlichen und weltlichen Kräften gebildet hatten,
schienen unüberbrückbar 1 Das gesamte Gedankengut war von Geistern, Dämonen und Gespenstern
durch- woben. In einer Welt von Hass und Lügen wurde ein unsagbares Leid geboren: der 30 jährige
Krieg. (1618 - 48).
Der befehlenden Gewalt war jedes Mittel heilig, um die Machtgelüste zu befestigen.
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Oft wurden Menschen wegen eines geringen Deliktes als Gehilfen des Teufels verdammt und dem
Scheiterhaufen überliefert. Ja, wer hat die Unglücklichen gezählt, denen man ein Geständnis
erpresste, was sie nie begangen!
Zwei Namen gefürchteter Mordgesellen sind uns aus den Hexenprozessen um 1636 bekannt: Dr.
Boirmann und Kaspar Liblar.
Ferner ist uns aus aktenkundlichen Überlieferungen von Siegburg, ein gewisser Rentmeister Rick
bekannt, der das Brennmaterial für die Scheiterhaufen lieferte. Es bestand aus: 10 Bündel Stroh, 50
Bündel Reisigholz, 100 Stück Scheiterholz. Die hierdurch entstehenden Kosten wurden aus dem
Vermögen des Hingerichteten gedeckt. War dieser mittellos, hafteten die nächsten Verwandten, die
Stadt, oder die Gemeinde für die Kosten.
Eine Gebührenordnung aus dem Jahre 1510 besagt: dass fürs Rädern oder Pfählen 4 Schillinge, fürs
Vierteilen 12, fürs Aufhängen oder Enthaupten 10, fürs Verbrennen 6, fürs Ohrenabschneiden 4, fürs
Handabhauen 6 und fürs Foltern 8 Schillinge bezahlt wurden.
Schon Jahrhunderte zuvor weiß uns der Chronist von einer Ketzerbewegung zu berichten, die selbst
vor dem Adel nicht Halt machte. Hören wir seinen Bericht:
Die Luciferianer, eine gefährliche Ketzerbewegung, hetzten das Volk auf, sich gegen jede staatliche
und kirchliche Autorität aufzulehnen. Sie leugneten die Menschwerdung und Erlösung, verwarfen
Messopfer, Sakramente und Ehe. Sie trieben sich streunend umher und feierten Orgien der Unzucht.
Zu ihrer Bekämpfung ernannte Papst Gregor IX. (1227 - 41) Konrad von Marburg, den Beichtvater der
hl. Elisabeth, zum Ketzerrichter und Inquisitor, und stattete ihn mit großen Vollmachten aus. Wer der
Ketzerei überführt, wurde durch das Gericht nach den strengen Gesetzen König Friedrich II. (1194 1250) dem Scheiterhaufen überliefert.
Nachdem hunderte, meist unschuldige Menschen, den Flammentod gefunden, forderte der
Ketzerrichter aus niederen Gründen, Graf Heinrich III von Sayn zu Blankenberg, vor seinen
Richterstuhl, als Opfer des hohen Adels. Zum Zeichen des Verdachts der Ketzerei wurde sein Haupt
kahl geschoren.
Graf Heinrich appellierte gegen Konrad von Marburg an das bischöfliche Sendgericht in Mainz (1233)
und von dort an den Papst.
Von zahlreichen Helfern unterstützt, konnte sich der Graf auf dem Reichstag zu Frankfurt, am 6.
Februar 1234 von jedem Verdacht der Ketzerei reinigen. Konrad von Marburg wurde sofort seines
Amtes enthoben, da er die päpstlichen Vollmachten falsch ausgelegt und zuwidergehandelt hatte.
Kurz danach wurde er im Walde bei Marburg erschlagen aufgefunden. Der gute Ruf des Grafen von
Sayn war somit wieder hergestellt.
Das Fazit des 30 jährigen Krieges war erschreckend: rund 3/5 der Bevölkerung blieben auf der
Strecke.
Als im Jahre 1684 der Westfälische Friede zustande kam, atmeten die Menschen auf. Schwer waren
die Opfer, die unserem Land den Frieden brachten!
Noch waren die Wunden dieser Schreckenszeit nicht vernarbt, als die Französische Revolution neue
Leiden brachte, dessen Ausmaßen sich bis in unsere Berge auswirkten.
Einer der Hauptschlachten wurde 1796 zwischen Käsberg und Uckerath zu Gunsten der deutschen
Truppen ausgetragen. Dann aber siegte Napoleon und verhängte das französische Recht über unser
Land.
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Erst der Krieg zwischen Frankreich und Russland (1812) brachte die Herrschaft Napoleons zum
Zusammenbruch, woraus die Erhebung Preußens hervorging. Aus den-Verträgen des Norddeutschen
Bundes (1870) mit Württemberg, Bayern Baden und Hessen entstand 1871 das Deutsche Reich.
Auch das Bergische Volk leistete an den Befreiungskriegen seinen hohen Anteil. Von' 1812 - 17 lebte
auf dem Rittersitz Attenbach der Freiherr Theodor von Hallberg Broich, ein Ritter und Sonderling, der
durchviele Anekdoten Berühmtheit erlangte. Als Oberst organisierte er 1814 im Auftrage Freiherr
von Stein den Bergischen Landsturm - "die Klöppelrussen" genannt und führte sie erfolgreich gegen
die Franzosen zu Feld. Nach dem Einzug in Paris (1815) wurde er zum Bevollmächtigten der Armeen
von Paris ernannt.
Mit welchen Opfern der preußische Soldat belastet war, mag sich in einem, von vielen Beispielen,
wiederspiegeln. Wurde ein Rekrut zum Waffendienst ein- gezogen, musste er - soweit er kein Geld
für die Fahrt mit der Pferdekutsche hatte - den Weg bis zu seiner Garnison zu Fuß zurücklegen. Es
sind Fälle bekannt, die den Weg nach Berlin auf Schusters Rappen machen mussten. In Kriegszeiten
begannen die Fußmärsche sofort nach der Mobilmachung
Ein Sohn unserer Heimat - ein gewisser Conrad Engels aus Bröl - der 1814 - 15 am Feldzug gegen die
Franzosen teilnahm, hat uns hierüber seine Aufzeichnungen gemacht, die ich wortgetreu
wiedergebe:
"Ma(r) schrothe des Conrad Engels, Soldat bei den 29ten Preu. Infattri Regemend, 3 Bataion, 10
compani, den 18ten Jenner 1812 bin ich nacht Düsseldorf in den Militerstand getroken und den 1ten
febrewari ausgemaschirt. Von Düsseldorf nacht Mülheim am Rein nacht Drosdorf nacht Sigburg nacht
Ukerath nacht Altenkirchen nacht Limburg a Lahne nacht Homburg a. d. Höhe nacht Mosbach nacht
Wisbaden nacht Mäntz Schwalbach nacht Coppelenz Elberfeld Parmen Lennep. Da haben wir
gestanden biss jahr 1815 den 28ten Mertz und dan aus Maschirt über den Rein nacht Nüsgreberbroch
Jülich - Achen - Lütig dan wir den 18ten abril über den Mass gemaschirt nacht Frankreich nacht
Namur - von da nacht Lambur, da ging die Schlacht an bei Ligny und Watterlo den 14ten juni, den
15ten un 16ten ebefals, den 17ten haben wir retirirren müsen bist nacht Pele Aleanz und da haben
wir den Sigt erhalte, und da habe wir die franzose getriben bist Lakabele und den 14ten juli sint wir in
Paris einmaschirt, den 22ten juli sint wir auf die Normati maschirt bist Kiermond - da sint wir stehn
bliben bist Zten November und dann aus Maschirt nacht Brüssel nacht Deutschland. "
Nach der Code Napoleons um 1806 wurde das Herzogtum Berg dem Prinzen Joachim Murat
unterstellt. Ein Jahr später übernahm der Bonaparte die Herrschaft selber, teilte das Land in Kantone
ein und erließ die Großherzoglich- bergische Gemeindeordnung. Nach den Befreiungskriegen, am 15.
April 1815, fiel das Herzogtum Berg an Preußen. Ein Jahr später wurde auf dem Wiener Kongress der
Regierungsbezirk Köln geschaffen und anschließend in 11 Kreise aufgeteilt. Aus den Gebieten an
Rhein und Sieg wurden zwei Kreise gebildet: Kreis Sieg und Kreis Uckerath. Ca. 5 Jahre später, am 1.
Oktober 1820, wurden beide Kreise vereinigt und Siegburg als Sitz der Verwaltung bestimmt.
Von persönlichen Motiven getragen, verfügte der damalige Landrat Scheven den Verwaltungssitz des
Kreises nach Hennef. Siegburgs Bürgermeister Franz' von Ley lief bei der Regierung gegen diese
Verordnung Sturm, wo er schließ- lich am 17. Februar 1825 Gehör fand. So bildete sich aus den
vereinigten Kreisen Siegburg und Uckerath der Siegkreis.
Aus diesem Geschehen schälte sich das Amt Lauthausen heraus. Obwohl die namentliche
Bezeichnung einem Christian von Lauthausen entlehnt sein soll, ist diese Abnahme durch nichts
bestätigt.
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Als erster Bürgermeister wurde Maire Peter Ennenbach aus Bröl eingesetzt, der auf seinem
"Ennenbachshof" die erste Amtsstube errichtete. Die Amtsgeschäfte führte er zwischen Mai 1805 bis
November 1917. Sein Nachfolger, Peter Eich aus Bödingen, verlegte die Amtsgeschäfte in einen
Flügel des Klostergebäudes Bödingen.
Nach einer amtlichen Aufstellung aus dem Jahre 1899 betrug die Gesamtfläche des Siegkreises
106.300 Morgen.
Davon waren im Staatsbesitz 7.313 Morgen, an Gemeindebesitz 9.000 Morgen, an Kirchenbesitz
1.500 Morgen, an Privatbesitz 88.487 Morgen.
Das Amt blieb bis zum Jahre 1933, dem 10. Juli, in Bödingen, Danach wurden die Amtsräume bis 1.
November 1934 nach Bröltal in die alte Schule verlegt. Hiernach wurden die Geschäfte im
neuerworbenen Gebäude in Allner weitergeführt.
Kurz vor Kreisschluss wurde das Gebäude in Allner durch Bomben zerstört. Notdürftig wurden die
Amtsgeschäfte 1945 nach Bröl verlegt.
Der Flüchtlingsstrom aus dem Osten veränderte die Einwohnerzahlen oft schlag- artig.
Interessenhalber sollen die Einwohnerzahlen unseres Amtes, Stichtag 30. 10. 1946, aufgeführt
werden:
Gemeinde
Lauthausen
Altbödingen
Braschoss
Happerschoß
Insgesamt

Männlich
340 Einw.
438 Einw.
787 Einw.
501 Einw.
2066Einw.

Weiblich
434 Einw.
562 Einw.
578 Einw.
576 Einw.
2150 Einw.

Insgesamt
774 Einw.
1000 Einw.
1738 Einw.
1079 Einw.
4591 Einw.

Bröl hatte am
30.10.1946

230 Einw.

243 Einw.

473 Einw.

Da die in Bröl zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten nicht ausreichten, wurde ein neues
Amtsgebäude in Allner gebaut, welches 1955 bezugsfertig wurde. Da sich das Gebäude aus
verwaltungstechnischen Gründen als zu klein erwies, erfuhr es 1964 ein Erweiterungsbau. Die
Baukosten waren mit 124.000 DM veranschlagt. Hinzu kamen 2 Wohnungen, dessen
Vorveranschlagung mit 135.000 DM angegeben wurde.
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Das Amt Lauthausen
Vor knapp 50 Jahren betrug die Größe der Bürgermeisterei Lauthausen 3193 ha, mit einer
Einwohnerzahl von 3195.
Der Amtssitz war Bödingen. Der Verwaltungsbereich erstreckte sich auf 4 Gemeinden: Happerschoß,
Braschoss, Lauthausen und Altenbödingen. Die Gemeinden teilten sich in 29 Ortschaften und Höfe
auf, dessen Bewohner über 2/3 von Ackerbau und Viehzucht lebten, während der restliche Teil in
Industrien oder selbständigen Berufen tätig waren.
Meinungsverschiedenheiten, die sich im Laufe der Jahre zwischen der Amtsverwaltung einerseits und
der Gemeinde Braschoss andererseits ergeben hatten, gipfelten schließlich in einem
Gebietsveränderungsvertrag, zwischen dem Amt Lauthausen und der Stadt Siegburg.
Hiernach wurde die Gemeinde Braschoss (außer Seligenthal und der Talsperre) am 8. 9. 1955 der
Stadt Siegburg einverleibt.
Nachfolgende Aufstellung zeigt die Ortschaften der Gemeinde Braschoss, nebst Einwohnerzahlen,
nach dem Stand von 1955.
Ort
Kaldauen
Braschoss
Schreck
Schneffelrath
Haus zur Mühlen
Heide

Population
865 Einwohner
307 Einwohner
127 Einwohner
85 Einwohner
50 Einwohner
22 Einwohner
15

Gut Umschoss
Petershof
Derenbach
Schrecksmühle
Seligenthal

21 Einwohner
7 Einwohner
5 Einwohner
5 Einwohner
335 Einwohner
1829 Einwohner

Nunmehr verblieben der Großgemeinde Lauthausen, mit Sitz in Allner, noch 19 Ortschaften.
Nach dem Stand vom 1. Januar 1966 war die Gemeinde 2221 ha groß und hatte 4380 Einwohner, die
sich auf folgende Dörfer aufteilten:
Ort
Happerschoß
Allner
Bröl
Heisterschoss
Seligenthal
Lauthausen
Altenbödingen
Bödingen
Oberauel
Müschmühle
Bröltal
Driesch
Berg
Münigshecke
Klingeltal
Niederhalberg
Oberhalberg
Oppelrath
Halberg

Population
888 Einwohner
765 Einwohner
542 Einwohner
412 Einwohner
356 Einwohner
310 Einwohner
231 Einwohner
221 Einwohner
187 Einwohner
124 Einwohner
80 Einwohner
52 Einwohner
42 Einwohner
41 Einwohner
41 Einwohner
42 Einwohner
35 Einwohner
6 Einwohner
6 Einwohner
4381 Einwohner

Das Wappen der Gemeinde, welches im Jahre 1935
von Herrn Pagenstecher, Düsseldorf, entworfen
wurde, ist dem Namen Lauthausen nach
sinngemäß aufgebaut Es zeigt einen "laut"
blasenden Türmer auf einem "Haus“.
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Lauthausen, einst und jetzt
Nunmehr möchte ich zu einer Wanderung durch unser Amt einladen. Erleben wir die Lichter und
Schatten von einst, die sich in der Geschichte der Jahr- hunderte wiederspiegeln.
Beginnen wir unsere Wanderung in Bröl, gehen der Bachstraße entlang zum Steg, überqueren den
Brölbach über die neue Spannbetonbrücke, die 1960 erbaut wurde und wandern den Bröler-Weg
langsam bergan. Dieser Weg war früher mit alten, knorrigen Eichen- und mächtigen Fichtenstämmen
begrenzt. Obwohl der Weg von Löchern und Furchen übersäht war, wurde er von den Brölern gerne
als Kirchweg benutzt. Die dichten Baumkronen spendeten im Sommer eine wohltuende Kühle. Dieser
Weg hat im Laufe der Jahrhunderte keinerlei Veränderung er- fahren, außer im Frühjahr 1968, wo er
eine Teerdecke erhielt.
Auf halbem Wege halten wir an, verschnaufen eine Weile, wobei sich unsere Blicke in die Bilder der
Landschaft tauchen, die so reizvoll vor uns liegen. Kaum sind wir auf der Höhe angelangt, dringen
freundliche Glockengrüße an unser Ohr, womit uns das Dorf Bödingen empfängt

Bödingen
Bödingen und seine alte Wallfahrtskirche mit dem Gnadenbild der Schmerzhaften-Muttergottes
empfängt uns jetzt. Ehe wir jedoch Bödingen unsere Aufmerksamkeit schenken, werfen wir einen
kurzen Blick auf das Dörfchen DRIESCH

Driesch
Driesch tritt urkundlich erst im 18. Jahrhundert in Erscheinung tritt. In einer älteren Flurbezeichnung
heißt es: "Auf dem Dreesch", woraus man schließen kann, dass dieser Landstrich "dreesch" lag, also
unbewirtschaftet war.
Am Ausgang des Ortes, wo sich die Dorfstraße mit dem Feldweg gabelt, stand ein altes Steinkreuz,
das die Jahreszahl 1709 trug. Altersschwachgeworden, wurde es neurestauriert am Dorfeingang
wieder aufgebaut.
An diesem Kreuz soll im Juni 1795 ein Tyroler Deserteur auf Befehl des Generals von Buss erschossen
worden sein.
Ein zweiter Deserteur wurde an derselben Stätte begnadigt. Infolge eines Unglücksfalles soll er später
in der Sieg ertrunken sein.
Bei dieser Gelegenheit wollen wir noch schnell einen Abstecher zum Dorf Altenbödingen machen.

Altenbödingen
Altenbödingen bestand schon als Siedlung vor Gründung des Wallfahrtsortes Bödingen, und gehört
damit zu den ältesten Siedlungen unserer Gemeinde: das "Alte Bödingen".
Der Ort wird um das Jahr 1336 erstmalig zum Dingstuhl Geistingen gehörend genannt, jedoch ist mit
Sicherheit anzunehmen, dass er weit älter ist. In Erfüllung der Christenpflicht mussten die Gläubigen
über Lauthausen nach Hossenberg, wo eine Kapelle stand. Ihre Toten wurden ebendaselbst beerdigt.
Die Kapelle wurde erstmals im Jahre 1398 genannt und wurde leider bei den Glaubenskriegen
niedergeworfen.

Bödingen
Doch nun zurück zum Ort Bödingen. Die Auslegungen, die Bödingen den Namen geprägt haben
sollen, sind verschiedener Art. Mir scheint folgende Auslegung von Bedeutung zu sein, da sie eine
natürliche Anlehnung findet:
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Zerlegen wir den Namen Bödingen in zwei Silben, so haben wir "Bö" und "dingen". "Bö" bedeutet
Windstoß, und "Ding" oder auch "Thing" ist die Bezeichnung für einen germanischen Volks- oder
Versammlungsplatz, kurz Thingstätte genannt.
Somit könnten sich beide Silben vereinigt und den Ortsnamen sinngemäß beeinflusst haben.
Als Gründer der Kirche und damit des Ortes nennt der Volksmund den frommen Klausner Christian
von Lauthausen, oder auch Luythausen genannt, dessen Name bis heute grundlegend für die
Amtsbezeichnung ist.
Eine alte Legende besagt, dass der Klausner Christian von Lauthausen, einer Weisung des Himmels
folgend, mit dem Muttergottesbild an die Stelle geleitet wurde, wo man den Bau der jetzigen Kirche
begann. Man schrieb das Jahr 1397. Zunächst auf sich selbst gestellt, konnte er bald Pastor Peter
Meisenbach aus Geistingen für seine Mission gewinnen, in welchem er, wie sich später zeigen wird,
einen großen Förderer gefunden hatte.
Nach und nach fanden sich immer mehr "lautere" Männer ein, die sich der Marienverehrung
verschrieben, und der großen Mission die sie erfüllte, Hand und Herz schenkten.
Rund elf Jahre baute man an diesem Werk, bis endlich im Jahre 1408 die Vollendung des im
gotischen Stil gebauten Gotteshauses gemeldet werden konnte. Von nun ab bahnten sich ungeahnte
Möglichkeiten an, Bödingen zu einem Wallfahrtsort zu machen.
Peter Meisenbach war ein vermögender Mann und Gönner der Kirche. Gepaart mit Klugheit und
Weitsinn, verstand er es, die Zahl der Pilger von Jahr zu Jahr zu vergrößern. Hierdurch Bossen viele
Opfer der Kirche zu, die der Verschönerung und Ausschmückung dienten. Aber auch die Grafen von
Attenbach und Nesselrode schenkten ihre Gunst der Kirche.
In den Jahren von 1490 - 1500 konnte das Querschiff mit dem weiten und hohen Chor angebaut
werden, welches der Kirche die Vollendung gab.
Der Pilgerstrom zwang Meisenbach vier Vikarstellen einzurichten, damit eine geregelte Betreuung
der Pilger gewährleistet war. Viele Verschreibungen und Zuwendungen waren die Erfolge einer
gutgeleiteten Hierarchie. So konnte Rektor Meisenbach in verhältnismäßig kurzer Zeit einige Höfe
und Grundstücke erwerben, sowie zwei Glocken, die die Gläubigen zur _Andacht riefen.
Eine Läuteordnung, die sich damals in vielen Kirchenspielen einbürgerte, hatte auch in Bödingen ein
Echo gefunden.
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Vor Beginn eines fest- oder sonntäglichen Gottesdienstes läutete die kleine Glocke ½ Stunde vor
Beginn der Messe. Eine Viertelstunde später die Mittlere, und fünf Minuten später alle Glocken.
Hiernach läutete das kleine Glöckchen solange, bis der Gottesdienst begann. Beim Versehgang
kleppte das kleine Glöckchen dreimal fünf Schläge.
War Beichtstunde, schlug die mittlere Glocke dreimal sieben Schläge an. Wurde ein Kind beerdigt,
läutete die kleine und mittlere Glocke. Bei Erwachsenen läuteten drei Glocken: und zwar läutete jede
Glocke für sich, erst drei, dann fünf, dann sieben Schläge, wonach dann das Vollgeläute einsetzte.
Wurde ein Edler beerdigt, läuteten die Glocken wie vorhin, nur das am Schluss die große Glocke
nachläutete.
Brannte es, wimmerte die mittlere Glocke Sturm.
Zu ganz besonderen Anlässen läutete die große Glocke, alle anderen beierten einen bestimmten
Rhythmus dazu. Die vollen Stunden der Tageszeiten wurden durch jeweils drei Glockenschläge
verkündet, woran sich morgens und abends um sechs, und mittags um zwölf Uhr ein dreiminütliches
Dauerläuten durch die mittlere Glocke anschloss.
Bödingen wurde zu einem der größten Wallfahrtsorte ringsum. Als Rektor Meisenbach starb, trat an
seine Stelle Gottschalk Boes. Aber sagt man nicht: "Wo viel Licht, ist auch viel Schatten?"
Unter den Vikaren bahnten sich Streitigkeiten an, die nicht ohne Einfluss auf das Allgemeingeschehen
blieben. So kam es, dass der damalige Landesherr Adolf von Jülich-Berg, auf Bitten von Rektor Boes,
ein Ordenshaus errichten ließ, wodurch er sich eine straffe und gezügelte Ordnung versprach.
Der Papst genehmigte den Antrag durch ein Dekret vom 4. Januar 1224. Knapp 6 Monate später
konnten die ersten Augustinerchorherren aus Windesheim in Holland, ihren Einzug ins
neugegründete Kloster in Bödingen halten.
Wie schon erwähnt, standen Kirche und Kloster in hoher Gunst und Achtung der Herren von
Nesselrode und Attenbach. Hiervon zeugt eine in Stein gehauene Stiftungsurkunde, die sich in der
Wand des rechten Seitenschiffes der Kirche befindet.
Nachdem die Kloster- und Ökonomiegebäuden errichtet waren, begann man im Anschluss hieran mit
dem Bau der Umfassungsmauern. Auch hier machte man sich die Hand- und Spanndienste zu nutzen,
die jedem Hausmann, seinem Stand entsprechend, auferlegt waren.
Zum Klostergut gehörten 112 Morgen Ackerland, die bewirtschaftet wurden. Darüber hinaus
verfügte das Kloster über 16 Höfe:
Braschoss, Geisbach, Schnorrenberg, Niederkassel, Rauschendorf, Heyder, Grooten-Winkel, Kümpel,
Halberg, Olmerath, Mülldorf, Happerschoß, Hasenwinkel, Buchholz, Menden, Stieldorf.
Nach einer Aufzeichnung aus dem Jahre 1803 betrug die Pacht aus vorgenannten Höfen 2607 Rh.
Taler. 1
Wurde von den Patres jemand zum Bischof, oder einer anderen höheren Stelle befohlen, hatte dieser
ein Recht auf freie Verpflegung inklusive Übernachtung. Für sein Reitpferd galt der gleiche Schutz.
Außer dem Pachtzins hatten die Pächter eine jeweils der Größe des Hofes angepasste Abgabe zu
entrichten. Wer z.B. Wälder hatte, musste Lohe abliefern. Wer Weinberge hatte, Wein. Wer
Bauerschaft hatte, ein Kalb oder Schwein. An einem bestimmten Tag im Jahr - meist um Martini erschienen alle Pächter, um den Pachtzins mit der Sonderabgabe abzuliefern. Waren die Einnahmen
getätigt, begann das große Fress- und Besäufnisfest, ähnlich dem des "Heischetages". Eine besondere
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Ehre wurde dem Bauer zuteil, `der einen Ehrenplatz neben dem Prior einnehmen durfte. Und das
durfte nur der, der das schwerste Schwein lieferte.
In der Reformationszeit (1565) versuchte die neue Lehre auch hier fußzufassen. Die Jesuiten von
Düsseldorf, die Heisterbacher Zisterzienser, im Verein mit den Augustiner Chorherren von Bödingen,
setzten massive Missionspredigten ein, die in Verbindung mit der tatkräftigen Unterstützung der
Amtsmänner von Erfolg gekrönt waren. Nach der Reformation konnte der Abt von Siegburg folgende
kath. Kirchspiele im Amte Blankenberg bestätigen: Herchen, Eitorf, Hennef, Geistingen, Happerschoß,
Neunkirchen, Ruppichteroth, Seelscheid, Uckerath, Winterscheid, Stieldorf, Oberpleis, Niederpleis,
Honrath, Lohmar und Menden. Ferner die Hälfte der Pfarre Vilich. (Bödingen wurde erst 1834
selbständige Pfarre).
Nach einer Aufzeichnung aus dem Jahre 1773 betrug die Seelenzahl vorgenannter Kirchspiele: 3643
Männer, 4247 Weiber, 4805 Söhne, 5043 Töchter, 1005 Knechte, 1242 Mägde, insgesamt: 19 985
Seelen.
Von einer groß en Feuersbrunst schreibt ein Chronist folgendes:
"Dermalen - 26. Juni 1636 hat bey dem Regulierchloster Bödingen allernächst bei Blankenberg - im
Fürstentumb Berg - eine Feuersbrunst etliche um das Chloster rum gelegenen Gebäude, Häuser,
Scheuern ergriffen, dieselben sampt den daselbst gestandenen Obstbäume ganz und gar eingeäschert
und grossen Schaden getan, wobey doch das Chloster angesehn es unmöglich erschein, dass das
Feuer allda nicht eingegriffen und es zumal consumiert haben sollte - erhalten worden. " ,
Seit Gründung des Klosters wurden in Bödingen fünf Jahrmärkte abgehalten, bedingt durch den
Pilgerstrom, der sich von Jahr zu Jahr vermehrte. An diesen Markttagen herrschte buntes Treiben.
Außer Verkauf wurde auch reger Tauschhandel betrieben. Die Weber boten ihre Leinen an, wozu
auch Samt und Seidentuche zählten.
Hier und da wurden auch Lederwaren feilgeboten, was nicht ausschließt, dass auch metallene,
weidengeflechtete, sowie Bäcker- und bäuerliche Erzeugnisse verkauft wurden.
Da sich der Rat der Stadt Blankenberg in seinen Jahrmarktsbestrebungen gegenüber Bödingen
benachteiligt fühlte, richtete dieser an Herzog Wilhelm die Bitte, er möge zwei Jahrmarktstage
zusätzlich nach Blankenberg verlegen. Der Her- zog entsprach dem Wunsche der Ratsherren und
entzog Dondorf und Bödingen je einen Jahrmarktstag. Im Herzoglichen Dekret vom Jahre 1568 heißt
es unter anderem:
"DASZ WIR UNSERN LIEBEN GETREWEN BÜRGERMEISTER, SCHEFFEN, RADT VNDT GANTZER
GEMEINDTEN UNSZER STADT BLANKENBERG AUFF IHRE VNDERTHENIGE PITT ZU IHRER BESZERER
AUFKUMPFT UNDT NAH- RUNGH, DERGLEICHEN REPARIRUNG UNDT ERHALTUNGHDER ALTEN MUIREN UNDT ANDEREN DER STADT NOTTURFFT VIER NEWER JAHR MERKTE ALSZ NEBLICHM DEN
ERSTEN AUF SONTAGH NACH HALFF FASTEN ZUE LATEIN GENANDT JUDICA, DEN ZWEITEN AUF DEN
ERSTEN SONTAGH NACH DEM HOCHZEIT PFINGSTEN, DEN DRITTEN AUF BARTHOLOMAEUS
(WELCHER BISS ANHER ZU DORRENDORFF) UNDT DEN VIERTTEN AUF TAGH PRAESENTATIONIS
MARIAE DER ZU BUNDIGH JÄHRLICH PFLEGTE GEHALTEN ZU WORDEN. AUSZ SONDERN GNADEN
VERLENTH, TRASFERIERT VNDT GEGEBEN HABEN".
Hier soll noch eine Jahrmarktsepisode folgen, die sich im 14. Jahrhundert zugetragen haben soll:
Ein Bauer stritt sich mit einem Händler um den Preis eines Kittels. Als sie sich nicht einigen konnten,
der Bauer dem Händler eine lange Nase machte, holte jener aus und verpasste dem Bauer eine
schallende Ohrfeige. Als die beiden Kontrahenten vor dem Schultheiß standen, wurde der Händler
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rechtens mit fünf Schillingen bestraft. Als dieser dem Schultheiß außer den fünf Schillingen noch
weitere fünf hinzulegte, bemerkte dieser: "er habe Zuviel bezahlt“ "Nein, nein, sagte der Händler, es
stimmt!" Verabreichte gleichzeitig dem Bauer noch paar derbe Maulschellen, und sagte zum
Schultheiß: "er möge die weiteren fünf Schillinge in Empfang nehmen und über das Ganze Quittung
ausstellen!"
Bödingen blieben auch die Gräuel des Krieges nicht erspart. Vor allem ist der Truchsessische Krieg,
unter dem Graf von Zollern, (1583) bekannt. Vom Westerwald herkommend, fiel er mit 500 Mann
überraschend in Bödingen ein. Er nahm die gesamte Geistlichkeit, sowie alle Amtsmänner gefangen,
plünderte das Kloster aus und erschlug alles, was sich ihm in den Weg stellte.
Wenn wir von den Märkten absehen, bestand die Haupterwerbsquelle der Honschaft Bödingen aus
Acker- und Weinbau, wobei letzterer Erwerb vorwiegend den Mönchen des Klosters zufiel.
Sie waren es auch, die den Weinbau mit nach Bödingen brachten. Noch bis Ende des 19.
Jahrhunderts waren die Hänge von Müschmühle bis Lauthausen, darüber- hinaus bis Oberauel und
Stachelhard mit Reben bestanden.
Das Kloster besaß zwei Kelter, eines an der Straße zwischen Lauthausen und Müschmühle, das zweite
an der Gesetzstraße, Oberauel Lauthausen. Letztgenannter Kelter trug den Ehrennamen
"Herrenkelter".
Das Jahr 1811 wird als das beste und ertragsreichste Jahr der Lese an den Sieghängen genannt.
Unterhalb Altenbödingen bezeichnet man noch heute eine Flur "Im Gottlob und Priors Huddel."
Diesem Namen soll folgende Begebenheit zugrunde liegen:
Zur Zeit der Traubenlese brachte ein Bauer, der mit seinem Besitz ein Stück in den des klösterlichen
einschnitt, eine Kostprobe süßer Trauben zum Prior nach Bödingen. Als dieser kostete, sagte er
überrascht: "Dem sei Gott gelobt" Der Bauer witterte eine Chance für den Namen seines Weines und
nannte ihn: "Im Gottgelob".
Als der Bauer zur Lese seinen Weinberg betrat, sah er plötzlich ein Gespenst, das sich gruselnd auf ihn
zubewegte; Angsterfüllt lief er zum Prior und flehte ihn an, ihm einen Mönch zu schicken, der das
Gespenst bannen sollte. Der Prior willigte unter der Bedingung ein, wenn ihm der Bauer ein Stück
seines Besitzes überließe. Als der Bauer paar Tage später wiedermal seinen Weinberg betrat, spukte
es wieder zwischen den Reben.
Schreckensbleichlief er zum Prior und bat ihn, den bösen Geist zu vertreiben. Seine Zusage war
wiederum mit einem Stück Weinberg verbunden.
Der Geisterschreck wiederholte sich solange, bis der Bauer sein "Im Gottlob" dem Kloster verschrieben
hatte.
Als von nun ab die Geister verschwunden waren, wurde der Bauer misstrauisch, er wollte nicht mehr
so recht an die Spukgestalten glauben.
Verärgert schaute er auf seinen Weinberg, der den Besitzer gewechselt hatte. Diese Begebenheit blieb
für immer an der Scholle kleben. Noch heute nennt sich die Flurbezeichnung "Im Gottgelob und Priors
Huddel".
Der Viehbestand entsprach den kärglichen Erträgen, die der Boden hergab. Immer wieder war der
Bauer auf kleine Nebeneinkünfte angewiesen. Zu diesem Zwecke war er gezwungen, sein Vieh dem
Dorfhirt anzuvertrauen, der es in geschlossener Herde zu den Weideplätzen trieb. Kam er abends
zurück, bekam er das Zehrgeld, sowie das Abendbrot, nebst dem Tagesbrot für den kommenden Tag.
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Morgens früh stieß er ins Büffelhorn, worauf das Vieh aus den Ställen kam und sich zum Austrieb
sammelte. Das Horn, das der Hirt benutzte, trägt die Jahreszahl 1831. Es befindet sich im Besitz einer
alteingesessenen Bödinger Familie.
Auch die Wildschäden machten dem Bauer viel zu schaffen. Bis Anfang des 13. Jahrhunderts durften
hier die Bauern das Wild auf ihren Äckern erlegen. Seit der neue Landesherr die Macht ausübte,
führte er das verschärfte Jagdrecht ein. Diesem "Beispiel" folgte der ganze Adel.
Die einzige Möglichkeit, die Saaten zu schützen, bestand darin, die Äcker zu umzäunen, oder
Feldwachen einzusetzen. Wehe dem, der ein Wild erlegte, ihm drohten harte Strafen.
Erst als Ende des 18. Jahrhunderts die Feudalherrschaft ins Wanken kam gab es für den Bauer
merkliche Erleichterungen.
Die jährlich stattfindende Hubertusjagd fand unter Beteiligung der Männer des gesamten Ortes statt.
Am Jahrmarktstag im November schloss sich dann das große Wildpretessen an, wozu alle eingeladen
wurden.
Hierzu möchte ich ein Jagderlebnis in Erinnerung halten, das sich in den hiesigen Forsten ereignet
haben soll:
Graf Heinsberg hatte zu einer Saujagd eingeladen, woran auch ein Teil der Geistlichkeit teilnahm.
Da am ersten Tag der Wettergott zürnte, musste vorzeitig zum Sammeln geblasen werden.
Als man abends gemeinsam an der Tafel saß und die Jungfer das Wildbret kredenzte, streifte der Graf
in seiner Tischrede die Ereignisse des Tages, wobei er den einen oder anderen mit feinem Spott
belegte. Der Wein floss, die Stimmung wuchs zusehends. Plötzlich sprang der Graf von Nesselrode auf
und wettete mit dem Gastgeber um 10 Rh. Taler, dass er auf der kommenden Jagd nicht einen Eber
erlegen würde. Der Graf, der dem Wein schon reichlich zugesprochen hatte, ging nichtsahnend die
Wette ein.
Graf Nesselrode verließ in einem günstigen Augenblick unbemerkt die Tafel, gebot den Treibern unter
allen Umständen ein Schwein aufzutreiben, es entsprechend mit Ruß zu schwärzen und in der Frühe
ins Gehege einzusetzen. Anderen Tags hatten die Treiber die Aufgabe. Graf Heinsberg das Schwein in
die Flanke zu treiben.
Alles kam, wie es sollte: Zielen und Abschuss waren für den Grafen ein Begriff! Schon ließ sich seine
Stimme Vernehmen: "Ich habe die Wette gewonnen! Wo ist der Nesselrode?!"
Erst als der Graf das schallende Gelächter vernahm, bemerkte er seinen Reinfall.
Indes rief Graf Nesselrode: "Freund, du hast die Wette gewonnen! Hier sind die 10 Rh. Taler!"
Etwas verärgert rief der Heinsberger: "Ich will sie nicht! Verschreibe sie meinethalben dem Teufel! "
Doch wenden wir uns wieder Bödingen zu:
Man schrieb das Jahr 1803. Im Zuge der Säkularisation wurde die Aufhebung des
Augustinerchorherrenstiftes befohlen. Demzufolge musste das Klostergebäude, die Kirche, 112
Morgen Ackerland, 600 Morgen Wald, 3 Weinberge und die 16 vorgenannte Höfe versteigert
werden.
Dem damaligen Pfarrer, Pater Oberdörffer, hatte man ein kleines Gehalt gelassen, was aber bei
weitem nicht reichte den Lebensunterhalt zu bestreiten. Für die Kultushandlung standen ganze 190
Mark im Jahre zur Verfügung. Vorübergehend übernahm Rektor Mohr und Pater Sugg die
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Schulleitung. Der Minorit, Gabriel Stock, der Seligenthal wegen Unstimmigkeiten mit den Behörden
verlassen hatte, übernahm nach vorgenannten Herren die Stelle. Er starb im Jahre 1831.
Durch Kabinettsorder vom 29. November selbigen Jahres wurde dem Geistlichen eine Zulage 'von 81
Talern, sowie ein Sonderzuschuss von 169 Talern jährlich gewährt.
Mit den Versteigerungen waren auch alle Stiftungen einbezogen worden, was erhebliche
Auswirkungen hatten.
Notgedrungen mussten jedem Hausmann Opfer auferlegt werden, um die Aufrechterhaltung des
Gottesdienstes zu sichern.
Außer der üblichen Naturalienspende, die der Seelenzahl entsprechend umgelegt war, wurde vor
Feiertagen eine besondere Haussammlung gehalten.
Rechts vor dem Kircheneingang stand die Opferkiste, in welche die Gläubigen zur Osterbeichte, je
nach Sündenschwere, eine Bußgabe legen mussten, die in Roggen, Brote, Eier, Speck und dergleichen
bestanden.
Darüber hinaus hatte jeder Hausmann (außer hohen Herren und des Kirchenpersonals) einen Tag
Handarbeit zu leisten. Neben einer großen Karre Holz als Winterbrand, den Ostereiern, standen dem
Geistlichen für die Proklamation (Aufgebot)Kopulation (Trauung) und Kondolenz (Begräbnis) etc.,
besondere Aufwendungen zu.
Schon seit Jahren waren Bemühungen im Gange, Bödingen zur selbständigen Pfarrei zu erheben, da
es bisher, pfarrmäßig gesehen, zu Geistingen zählte. In Verbindung mit dem damaligen
Bürgermeister, Peter Eich, kämpfte der Kirchenvorstand vereint um die Selbständigmachung.
Endlich, am 15. März 1834, war ihnen der Erfolg beschieden. Vikar Arnold Frings (1834 - 1868) wurde
als erster Pfarrer von Bödingen bestallt.
Wie sein Vorgänger war auch er bemüht dessen Vermächtnis würdig weiterzuführen.
Das Innere der Kirche ließ er im Jahre 1850 neu restaurieren.
Ihm folgten die Pfarrer: Karl Anton Kremer (1868 - 1888), Joh. Heinr. Bolder (1888 - 1890), Franz
Julius Lennartz. (1890 - 1894). Ab 1894 versah Heinrich Grommes die Pfarrstelle. Am 15. Mai 1908
konnte er mit Hochwürden, Abt von Marienstatt, unter großer Beteiligung des Volkes, den 500.
Gründungstag der Kirche feiern.
Nach einer Aufstellung aus dem Jahre 1896 umfasste die Pfarrei dreizehn Ortschaften, die sich wie
folgt zahlenmäßig auf die einzelnen Ortschaften aufgliederten:
(Zum Vergleich ist der Stand vom 1. Januar 1966 in Klammern angegeben).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bödingen
Lauthausen
Altenbödingen
Oberauel
Driesch
Auel
Oberhallberg

Population
1896
156
121
139
107
38
113
41

Population
1.1.1966
221
310
231
187
52
35
36
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lochhallberg
Klingelthal
Berg
Niederhallberg
Oppelrath
Müschmühle

6
47
23
68
31
72
962

41
42
41
41
6
124
1367

Zu Ehren Mariens wurde auf dem Kölner Provinzialkonzil (1423)für alle Kirchen eine Marienfeier
angeordnet, die alljährlich am 4. Freitag nach Ostern gehalten werden sollte. Obwohl sie in allen
übrigen Kirchen in Vergessenheit geriet, wird sie bis heute in Bödingen gehalten. Sie ist als
Cornpassionsfest (Leidensfest) bekannt.
Die Räume des ehemaligen Klostergebäudes wurden nach der Säkularisation den verschiedensten
Zwecken zugeführt. Ein Teil diente als Wohn- und Pfarrhaus, der andere zur Schule und
Bürgermeisteramt. Ein 3. Klosterflügel, der parallel zum Pastorat stand, wurde abgerissen und das
Holz an Privat verkauft. Behelfsmäßig versuchte Lehrer Anton von Berg im Jahre 1804 die Kinder
erstmals regelmäßig im Klostergebäude zu unterrichten. Allein, die Lehrerbesoldung lag bei 80
Reichstaler, eine Besoldung, die zu wenig zum Leben und zu- viel zum Sterben war.
Man bat die Eltern um eine Bezuschussung von 7 ½ Stüber je Kind. Wie zu erwarten war, erschienen
am ersten Schultag drei Kinder. Am zweiten und dritten Tag waren es nicht mehr.
Lehrer von Berg machte sich davon. Notgedrungen übernahm Pastor Sugg mit Wilh. Halft
provisorisch den Unterricht. 1805 übernahm Kanonikus Anton Mohr die Lehrerstelle. Nachdem
dieser versagte, trat an dessen Stelle Lehrer Canar, der sich aber bald als Versager erwies, da er der
deutschen Sprache nicht gewachsen war.
1820 folgte Lehrer Willems, der 1833 von Lehrer Weeg abgelöst wurde, da dieser zusätzlich die
Organistenstelle übernahm. Diesem folgte Lehrer Schell 1866. Immer wieder wechselten die Lehrer
die Stellen, bis zum Jahre 1900 Lehrer Rettweiler die Stelle innehatte und bis 1937 besetzte.
Als im Jahre 1932, den 26. Oktober, die neue Schule in Bödingen eingeweiht wurde, konnte man
aufatmend die alten Klosterräume verlassen.
Die steigende Kinderzahl machte einen Erweiterungsbau notwendig, der mit einer Pausenhalle im
Sommer 1957 begonnen und Ostern 1958 bezogen werden konnte.
Mit Hilfe der Pfarrjugend, dem Kirchenchor und sonstigen Helfern, sowie mit vielen Geld- und
Sachspenden, wurde der Bau eines Pfarrjugendheimes gesichert. Die Grundsteinlegung erfolgte am
Sonntag, den 9. Juli 1952. Die fehlen- den Mittel finanzierte der Spar- und Dahrlehenskassenverein,
die später von der Kirchengemeinde übernommen wurden. Nach vielen Mühen und Opfern wurde
das Heim, das eine Größe von 8 x 16 m hat, am 7. Februar 1956 von Pastor Voigt eingeweiht.
Gut 1 ½ Jahre später, im Herbst 1955, wurde mit dem Bau einer Heizung in der Bödinger Kirche
begonnen. Die Kosten wurden durch eine Haussammlung, die 4000 DM erbrachte, vorfinanziert. Der
Rest wurde durch einen Zuschuss des Generalvikariats Köln bestritten.
Dem Bedürfnis der Jugend Rechnung tragend, wurde 1965 der Bau einer Sporthalle begonnen,
welche im Jahre 1967 fertiggestellt wurde. Die Pfarrei Bödingen wird z. Zt. von den Patres der
Salesianer, benannt nach dem hl. Franz von Sales (1567 - 1622) betreut.
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Das Bemühen der Patres, der schönen, mittelalterlichen, im gotischen Stil er- bauten Kirche, die
ursprüngliche Ansicht wiederzugeben, hatten in Köln Erfolg. Die umfangreichen
Restaurierungsarbeiten wurden im Jahre 1960 begonnen. , Nachdem der Putz vom Mauerwerk
entfernt war, wurde die Orgel mit der Empore abgebrochen, wodurch der Kirchenraum mehr Licht
erhielt. .Nachdem die Steinmetzarbeiten abgeschlossen waren, die Orgel gründlich überholt, wurde
sie im linken Querschiff wieder aufgebaut.
Beim Aufbruch des Bodenbelages wurden eine Anzahl Grabplatten freigelegt. Hierbei stieß man auf
das Grab des Mitbegründers der Kirche: Peter Meisenbach.
Der barocke Hochaltar im rechten Seitenschiff, der aus der Bauzeit der Kirche stammt, zeigt das
Gnadenbild der Madonna.
Der Altar ist aus rotem Lahn-Marmor, und die Kapitelle aus Trachyt gebaut. Im Zuge der
Restaurierungsarbeiten wurde der Gnadenaltar im Februar 1968 fertiggestellt. Das beschädigte
mittlere Chor-fenster wurde gleichzeitig überarbeitet.
Der Kirchturm, der eben eine neue Bedachung erfahren hatte, wurde, nachdem man jetzt erst
Wurmbefall feststellte, abgebrochen und neu gezimmert. Der Ärger unter der Bevölkerung machte
sich in heftigen Diskussionen Luft.
Auf Anregung des Generalvikariats Köln, wurde um die Kirche eine hohe Mauer gezogen, die ihr
einen mittelalterlichen, klösterlichen Charakter geben sollte. Über dieses Unterfangen gehen die
Meinungen allerdings weit auseinander, zu- mal es mit einem riesigen Kostenaufwand verbunden
war.
Die vorhin erwähnten 18 Grabplatten, die aus dem Bodenbelag der Kirche stammen, wurden in die
Mauer sinnvoll eingefügt.
In der rechten Mauerecke, in Richtung Straßenfront gesehen, wurde ein neues Kriegerehrenmal
errichtet, da das alte wegen Platzmangel abgebaut werden musste.
Das Altersheim in der Klosterstraße wurde seit 1904 vom Mutterhaus der Cellitinnen in Köln betreut.
In dem von Frau Walterscheid, Bödingen, gestifteten Fachwerkbau wurde eine Koch- Handwerksund Nähschule unterhalten.
Dann errichtete die damalige Schwester Oberin das große Mittelhaus, worin Erholungsbedürftige,
alte und kranke Menschen Aufnahme fanden. Die beiden anliegenden Fachwerkhäuser wurden
später erworben und dienten ebenfalls der Altenbetreuung.
Da das Heim den Erfordernissen der Neuzeit nicht mehr entsprach, entschloss sich das Mutterhaus in
Köln, an der Straße Driesch-Altenbödingen ein neues Altersheim zu bauen. Der Haupttrakt soll 80
Betten beherbergen, hinzukommen die Gemeinschaftsräume, Schwesternzimmern, sowie Räume für
das Pflegepersonal.
An den Hauptbau wird sich eine kleine Kapelle mit Glockentürmchen anreihen. Das Gesamtprojekt
beziffert man auf 2, 5 Mill. DM.
Am 24. Okt. 1967 konnte Generalvikar Jansen den Grundstein zum Neubau legen. Nach knapp 1 ¾
jähriger Bauzeit, am 19. 6. 1969, konnte das Heim seiner Bestimmung übergeben werden.
Nachdem Pater Mölders das Allerheiligste aus der Wallfahrtskirche in die neue Kapelle übertragen
hatte, richtete er herzliche Worte des Dankes an die Ordensschwestern für die gute Zusammenarbeit
mit den Bürgern der Pfarre, und schloss in der Hoffnung, im neuen Heim dieselbe Bereitschaft zu
pflegen.
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Zu der Feier war das gesamte Kölner Noviziat erschienen, wobei die Bödinger Chöre, unter Leitung
von Karl Müller, die Feier umrahmten. Die Konsekration der Hauskapelle soll zu einem späteren
Zeitpunkt stattfinden.
Der unter Denkmalschutz stehende alte Fachwerkbau gegenüber der Kirche wird jeden fremden Blick
auf sich lenken. In einem Balken der Giebelfront steht die stolze Jahreszahl Anno 1681. Ehedem
diente es den Pilgern und Wallfahrern als Herberge.
Zu Anfang des 19. Jahrhunderts richtete der damalige Besitzer eine Schankwirtschaft ein, die nicht
nur den Pilgern, sondern auch den fahrenden und reisenden Händlern und Kaufleuten als Rast- und
Handelsstätte diente.
Abgesehen von den vielen Wallfahrern, die hier eine Bleibe für die Nacht fanden, waren es auch die
"Küezebauern", die ihre Waren von Tür zu Tür, in Weiden- geflechteten Körben, die sie auf dem
Rücken trugen, feilboten. Und nicht zuletzt die fahrenden Händler mit ihren langen Karren, die die
bekannten Bödinger Märkte besuchten. Alle kehrten beim Wirt Calles ein, wo sie im kleinen Sälchen,
das über der Wirtsstube lag, auf dem Strohsack übernachteten.
Nach dem Tode von Calles (1808) wurde die Schänke vorübergehend geschlossen. Später übernahm
sie Bertram Breuer und richtete nebenbei ein Kolonialwarenbetrieb ein. Dessen Sohn, der das
Bäckerhandwerk erlernte, wurde bekannt durch seine vorzüglichen Fastenbrezeln, die die Pilger als
Wegzehrung oder Fastenmahl mit nach Hause nahmen.
In diesem Hause trafen sich am 12. März 1867 achtundzwanzig sangesfrohe- Männer, gründeten
einen Gesangverein, dem sie den Namen "Heiterkeit" gaben. Als Grundstock zahlte jedes Mitglied 5
Silbergroschen. Erster Dirigent war Lehrer Wilhelm Pfeiffer. Mit Genehmigung des Bürgermeisters
Eich, fanden die ersten Proben im Schulraum statt. Als "Anfangsgehalt" erhielt der Dirigent fünf
Silbergroschen pro Probeabend.
Nach einigen Proben gesellten sich neun neue Mitglieder hinzu. So wie die Neulust aufflammte, ging
sie im September selbigen Jahres zu Neige. 18 Sänger traten aus und verlangten ihren "Einsatz"
zurück. So blieben 19 Sänger, die dem Liede ihre Stimme gaben. Pfarrer Cremer stand dem Verein
wohlwollend gegenüber und regte diesen (1870) gleichzeitig zum Kirchengesang an, wozu ihm aus
der Kirchenkasse ein Honorar von 24 Mark zugeleitet wurde. Der Verein nahm dieses Angebot an. 11
Jahre lang dauerte dieses Verhältnis.
Als dann am 2. 8. 1881 der Pfarr-Cäcilienchor gegründet wurde, trat ein Teil der Mitglieder diesem
bei, was zu Folge hatte, dass sich paar Monate später die "Heiterkeit" auflöste. Der Kassenbestand
von 31. 30 Mark wurde an die restlichen 10 Mitglieder verteilt.
Unter den vielen Dirigenten die den Taktstock schwangen, hat sich einer besonders verdient
gemacht: Karl Müller, Bödingen. Am 24. und 25. Mai 1931 konnte der Chor sein 50 jähriges Jubelfest
im alten Saale Quadt feiern. (Der Saal wurde 1945 zerstört).
Spaßeshalber möchte ich eine aus dem Protokollbuch herausgegriffene Anekdote folgen lassen:
Der Chor hatte zwei Sänger mit Namen Wilhelm, die sich beide durch gute Stimmen auszeichneten.
Beim "Ewigen Gebet", das einmal im Jahr stattfand, und dieses Mal auf den 28. Mai fiel, also auf
beider Namenstag, sang der Chor zum Abschluss der Gebetstunde die Allerheiligen-Litanei. Hierin
betätigten sich die beiden Wilhelms als Vorsänger, während der Chor den Nachgesang übernahm. Die
beiden Wilhelms waren etwas aufgebracht, dass man alle Heiligen besang, nur nicht den hl. Wilhelm,
den man anscheinend bei der Drucklegung des Gesangbuches vergessen hatte.
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Um nun zu ihrem Recht zu kommen, hatten sich beide vorgenommen, diesmal den hl. Wilhelm zu
besingen.
Als beide an die verabredete Stelle kamen, sangen sie mit Inbrunst: "Heiliger Wilhelm! " worauf der
Chor teils ernst, teils heiter antwortete: "Ora pro nobis!" Jahrelang ist diese Anekdote in aller Munde
geblieben, die manchen Lachsturm ausgelöst hat.
Die Vereinstätigkeit musste während des 2. Weltkrieges eingestellt werden. Schon im November
1945 wurden die Proben wieder aufgenommen. Auf Anregung des Cäcilienchor wurde ein Jahr später
der Frauenchor, unter dem Namen "Marienchor" gegründet und vorgenanntem Verein angegliedert.
Durch Allein- und Mischgesang wurden die Gottesdienste durch gefallende Abwechslungen
bereichert.
Das am 5. August 1956 begangene 75-jährige Jubelfest, zeigte unter der Stabsführung von K. Müller
das Können des Vereins.
Das Haus, rechts der Straße nach Oberauel, zählt auch zu den ältesten Fachwerkbeuten von
Bödingen (1765). In diesem Hause fanden ehedem vorübergehend die Proben vorgenannten Chores
statt.
Ein Stein mit dem Bildnis Jesu und den schlafenden Jünger am Ölberg, darunter die Inschrift:
“Wachet und betet", ziert die Front.
Bei dieser Gelegenheit soll aber auch der Dorfbrunnen Erwähnung finden, der Jahrhunderte hindurch
die Bewohner mit seinem klaren Nass versorgte. Darüber hinaus gab er den Frauen Anlass zu
manchem Plauderstündchen. Später wurde der Brunnen geschlossen und der Aufzug des Wassers
mittels Pumpe getätigt.
Die Spar- und Darlehenskasse Bödingen wurde 1879 gegründet. Sie zählt zurzeit 180 Mitglieder und
hat einen Jahresumsatz von 4 ½ Millionen.
Der "Heimat und Verkehrsverein", Gründungsjahr 1937, hat sich durch aktive Einsätze viele Freunde
erworben.
Der 2. Weltkrieg brachte auch ihn um seine Tätigkeit. Wenn er auch erst im Frühjahr 1953 wieder in
Aktion trat, hat er manches Versäumte nachgeholt.
Der überbelegte Friedhof zwang die Gemeinde zu einer Neuanlage an der Oberaueler-Straße. Knapp
8 Jahre später konnte die Friedhofskapelle eingeweiht werden, die in Eigenleistung und
Gemeindezuschüssen gebaut wurde.
Präses Pater Mölders gründete am 2.2. 1969 mit 14 aktiven Männern die Schützenbruderschaft "St.
Augustin", benannt nach dem alten Kloster gleichen Namens, dessen Ordensfrauen auf das Jahr 1440
zurückblicken können. Seit Gründung der Bruderschaft hat sie eine rege Tätigkeit entfaltet.
Dem Umlegungsverfahren des Kulturamtes von 1948 - 49 verdankt Bödingen den Neubau der Straße
Bödingen - Oberauel. Im gleichen Zuge wurde die Straße Oberauel - Oberhallberg begradigt und
ausgebaut.
Zu den Arbeiten die das Kulturamt ausführte, verpflichtete sich die Gemeinde bis 1970 einen
jährlichen Zuschuss von 1275 DM zu zahlen.
Die Wasserknappheit, die sich besonders in den trockenen Jahren bemerkbar machte, veranlasste
den Wasserleitungsverein mit der Gemeinde Verhandlungen aufzunehmen, zwecks Anschluss an das
Wasserleitungsnetz der Wahnbachtalsperre. Nach zähen Verhandlungen übernahm die Gemeinde
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die gesamte alte Anlage, einschließlich Quelle und Wasserturm für 10. 000 DM. Diesen Betrag Floss
den acht Genossen, nebst dem Quelleninhaber zu.
Seit 1963 läuft aus den Hähnen das Wahnbachtalwasser.
Wir verlassen Bödingen und wandern auf der im Jahre 1835 erbauten Selbachstraße nach
LAUTHAUSEN

Lauthausen
Der ursprüngliche Weg war 2 m breit und verlief etwa 25-30 m links parallel mit der heutigen
Selbachstraße.
Gräfin Maria Charlotte von der Hees zu Holdinghausen, die Gattin des Franz Wilh. Spiess, Besitzer
von Schloss Allner, ließ im Jahre 1756 an diesem Weg die Stationen der sieben Schınerzen Mariens
errichten.
Diesen Weg zogen die Pilger, an jeder Station haltmachend, Gebete verrichtend, zur Wallfahrtskirche
nach Bödingen, um der schmerzhaften Muttergottes ihr An- liegen vorzutragen.
Der fromme Klausner, Christian von Lauthausen soll diesen Weg als erster beschritten haben, als er
mit dem Gnadenbild nach Bödingen zog.
Nach 2 Jahrhunderten (1927) ließ Pfarrer Hartmann, dank der Opferfreudigkeit der Pilger, die sieben
Stationshäuschen neu aus Beton errichten. Neue Reliefs wurden in Auftrag gegeben, die je Stück 200
DM kosteten.
Die von der Witterung angegriffenen Bilder wurden 1956 neu restauriert, mit Farbanstrich, sowie mit
Schutzdrahtgitter versehen.
Der Name des Ortes Lauthausen wurde in mannigfaltigster Art auszulegen versucht, jedoch konnte
eine bindende Bestimmung nicht festgelegt werden.
Fest steht, dass es sich hier um eine uralte Siedlung handelt, deren Name erstmals im Stadtarchiv zu
Köln um 1311 genannt wird.
Um 1424 erscheint die Honschaft im Wechsel der Namen als Luythusen - Ludenhausen oder auf
Plattdeutsch: "Lokkessen". Aus einer alten mündlichen Überlieferung soll die Auslegung des Namens
folgenden Ursprung haben:
Alle bedeutsamen Orte, die auch fast immer an Wasserläufen lagen, bedienten sich zum Übersetzen
einer Fähre. So auch in Lauthausen. Am südlichen Orts- teil am Ufer der Sieg, stand das Haus des
Fährmanns, das sogenannte "Löckhuus". Rechts neben dem Türbalken war eine Glocke angebracht,
mittels dessen man dem Fährmann ein Zeichen gab, wenn man übergesetzt werden wollte. Nach der
Bezeichnung "Löckhuss" soll der Name "Luythuus" - später "Lokkessen" - oder ins Hochdeutsche
übersetzt: “Läute-Haus" entstanden sein, woraus sich im Laufe der Jahrhunderte der Ortsnamen
Lauthausen entwickelt haben soll (siehe auch Titelseite).
Nach letztere Bezeichnung ist wohl nach Einführung der französischen Municipalfassung im
Großherzogtum Berg, im Jahre 1805, aus dem vier Gemeinden: Lauthausen, Happerschoß,
Altenbödingen und Braschoss, die Bürgermeisterei (Mairie) Lauthausen entstanden, deren Name der
Maire Ennenbach beibehielt. Die Lauthausener Fähre war keine amtliche Einrichtung, sondern ein
aus der Dorfgemeinschaft heraus gegründetes Unterfangen, wie aus einer Fährsatzung aus dem
Jahre 1645 hervorgeht.
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Die Gebührensätze für die Überfahrten bestanden für die umliegenden Flecken und Honschaften aus
Naturalien, die jeweils zu Martini an den Fährmann zu entrichten waren.
Der Adel, der Schultheiß, sowie die geistlichen Herren, hatten die Überfahrt frei. Als Ausgleich wurde
dem Fährmann eine jährliche Zuwendung in Form von Naturalien gemacht.
Bei geschlossenen Überfahrten: Jahrmärkte, Wallfahrten, Kirmessen oder ähnlichen Anlässen, wurde
die Überfahrt in einer Pauschalgebühr entrichtet. Handelte es sich um eine beschränkte
Personenzahl, Kleinvieh oder dergleichen, wurde mittels Kahn übergesetzt.
Die Arbeitszeit des Fährmanns betrug im Sommer ca. 16 Stunden, im Winter 12 Stunden. 1/3 der
Einnahmen mussten in den Reparaturfond abgeführt werden. Oft hatte der Fährmann Sorge um die
Beitreibung der Naturalien, da nur die Wenigsten sich zur freiwilligen Abgabe bequemten. Später
übernahm die Gemeinde die Unterhaltung der Fähre. Hierzu wurden eigens für den 'Fährdienst
erprobte Männer eingesetzt.
Eine Fährdienstordnung aus der Mitte des 17. Jahrhunderts läßt folgende Über- fahrtsgelder
erkennen:
je Person
je Ziege, Schaf oder Schwein
je Kuh, Rind oder Pferd

7 Heller
5 Heller
2 Albus

bei anderen Dingen je nach Umstand und Größe zwischen 1-4 Albus.
Soweit der Fährbetrieb bei Hochwasser aufrechterhalten werden konnte, erhob man die doppelte
Gebühr.
Viele der Alteingesessenen waren Fischer. Wie bekannt, waren die Fischfänge in der Sieg ehemals gut
bis sehr gut. Da sich die Sieg früher in mehrere Arme teilte, wurde hierdurch der Fischfang günstig
beeinflusst. An die Fänge mag die heutige Fischgasse erinnern.
Ca. 100 m von der Fähre entfernt lag einst der Furt durch den der Verbindungsweg über Dondorf
Hossenberg zur Frankfurterstraße führte.
Lauthausen hat längst den mittelalterlichen Charakter verloren. Die Häuser, Wege und Gassen lassen
den Fortschritt unseres Jahrhunderts erkennen. Nur noch vereinzelnd erinnert ein Fachwerkbau an
das Geschehen frühere Tage.
Eine zu den bekanntesten Bauten Lauthausens zählte die Land' sche Bierbrauerei. 1870 von den
Gebrüdern Land gegründet, fanden die Biere guten Absatz.
Wenn man überlegt, dass eine Flasche des "Lauthausener Lagerbiers" im Gründungsjahr 0,09 Mark
kostete, mutet es wie ein Märchen an. Die Herstellung des Biers war im Anfang sehr beschwerlich,
musste doch das Brauwasser anfänglich im Handbetrieb aus dem Selbach gepumpt werden, während
man paar Jahre später im Keller einen Brunnen anlegen konnte.
Zum Kühlen der Lagerfässer wurde im Winter, wenn das Eis zu tauen begann, mit Ochsenkarren aus
der Sieg geholt und im Eiskeller gelagert. Das Fassungsvermögen des Eiskellers lag bei 500 Karren. In
den Lagerfässern lagerten 1800 l Bier auf Vorrat, so dass man den damaligen Verhältnissen
entsprechend immerzu lieferfähig war.
Als im Jahre 1900 an die Brauerei eine Gastwirtschaft angebaut wurde, gründete man einen
Gesangverein, der sich aber wegen der geringen Mitgliederzahl nicht als lebensfähig erwies.
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Leider musste der Brauereibetrieb 1940 infolge erdrückender Konkurrenz eingestellt werden.
Nachdem die Kellerräume im 2. Weltkrieg der Zivilbevölkerung als Luftschutzkeller gedient, wurde,
des schlechten Zustandes wegen, der gesamte Trakt im Frühjahr 1965 abgebrochen. An seiner Stelle
steht heute ein Wohnhaus.
Der einzige Verein, der gegenwärtig die dörfliche Gemeinschaft fördert, ist der Sportverein. Im Jahre
1929 gegründet, musste er sich jahrelang mit einem behelfsmäßigen Spielplatz begnügen. Da es an
der nötigen Unterstützung fehlte, sah sich der Verein gezwungen, seine Tätigkeit einzustellen.
Sportbegeisterte Männer riefen am 7. 10. 1949 eine Versammlung ein, zwecks Aufnahme der
Spieltätigkeit. Ein Vorstand wurde gewählt, der das Vereinsgeschehen leitete. Erst nach fünfjähriger
Tätigkeit konnte man den Westdeutschen Fußballverband zu einem Zuschuss von 18. 000, -- DM,
zum Bau eines Sportheimes, bewegen. Am 20. 10. 1954 begann man in Eigenleistung mit den
Fundamenten, Erd-und Planungsbewegungen, sowie Ausheben des Grabens für die Wasserleitung.
Die bebaute Fläche ist 80 qm groß, umfasst einen Dusch-, Lese-, Geräte- und Gemeinschaftsraum.
Die Vereinstätigkeit verbesserte sich von Jahr zu Jahr, so dass man schließlich Land, Kreis und
Gemeinde zur Finanzierung einer mustergültigen Anlage bewegen konnte.
Am Samstag und Sonntag, den 24. und 25. August 1963 wurde der Lauthausener Sportplatz
eingeweiht. Die Zeremonie vollzog Pater Heinen, unter großer Beteiligung der Dorfgemeinschaft und
den geladenen Vereinen.
Die Kapelle, die in Ortsmitte steht, stammt aus den Jahren 1850 - 60 und war dem hl. Augustinus
gewidmet. Ehedem stand hinter der Kapelle eine riesige Linde, die ihre Fittiche schützend über sie
ausbreitete. Der Zustand der Kapelle war, trotz mehrerer Restaurierungen, abbruchreif.
Begreiflicherweise wurden bald Stimmen laut, die Kapelle von Grund auf neu zu restaurieren.
Durch Spenden der Dorfbewohner, ferner einem Geldbetrag aus dem Fond des örtlichen
Wasserleitungsvereins, nebst einem Zuschuss aus dem Waldvermögen, wurde die Kapelle in eigener
Regie wieder würdig hergerichtet. Die Kosten beliefen sich auf 2000, -- DM. Am 11. 7. 1965 wurde die
Kapelle, zu Ehren des hl. Josefs, eingeweiht. Während Pater Langenbusch die Weihungszeremonie
vornahm, zelebrierte Pater Lürkens die erste hl. Messe.
An den sonnigen Hängen von Müschmühle bis Lauthausen, von der Stachelhart bis zum Nutscheid
hin, waren Weinreben angebaut. Meist handelte es sich um einen Rotwein, der wegen seines
feinherben Geschmacks sehr beliebt war. Die Wüchse der Auelshecke und des Silberlings waren
besonders beliebt. Noch um die neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde hier Wein
erfolgreich angebaut.
Der Stachelharter Wein soll eine besondere Note gehabt haben. Man pochte hier auf die laufenden
Bestellungen des großen Komponisten Franz Liszt. Als er in den Jahren 1840 - 43 auf Nonnenwerth
wohnte, ließ er sich den Wein nach dort kommen. Wie er später nach Weimar zog, blieb er auch dort
dem "Stachelharter" treu. Er starb am 31. 7. 1886.
Im Keller unter dem alten Tanzsaal in Bröl, da, wo jetzt die Kirche steht, wurde 1898 vom damaligen
Besitz er Junkersfeld noch Trauben aus der Auelsheck gekeltert und vergoren. Auch hier spricht der
Chronist von einem Qualitätswein! Nachdem er vom Fass abgezogen war, wurde er auf Flaschen
abgefüllt. Die Flasche wurde mit 0. 75 Mark verkauft.
Für den Rückgang des Anbaues werden zwei Faktoren genannt:
1. der Mehltau und Befall von der Reblaus,
2. die erdrückende Konkurrenzpreise von Rhein, Mosel und Ahr.
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Der sonnige Berghang unterhalb Lauthausens trägt den Flurnamen Auelsheck, Der Auelsheckerhof
war dem Klostergut Bödingen lehenspflichtig. Wenn die Lese begann, mussten die Mönche Arbeiter
einstellen, um die Lese, die oft in eine Schlechtwetterperiode fiel, zu beschleunigen
Im Bungert zu Bödingen waren immer Arbeiter und Bettler anzutreffen, sie sich für ein kräftiges
Essen und paar Stüber den Mönchen verdungen.
Im Bröltaler Schulbericht von 1865 berichtet Lehrer Küppers: der Sommer war heiß, so dass die
Traubenernte schon Mitte September beginnen konnte. Es war der Wein des Jahrhunderts! Aus
diesem Grunde beschlossen die Schulpfleger die nächste Konferenz nach Bödingen zu verlegen.
An anderer Stelle heißt es: die Lehrerschaft besuchte die Auelsheck, um die Qualität der Trauben zu
überprüfen.
Und: 1867 war wieder ein gutes Weinjahr. Die Konferenz wurde wieder nach Bödingen verlegt.
Am 14. 6. 1887 wurde eine Klage an die Schulpflegschaft geführt, in der es hieß: dass Schulkinder aus
Müschmühle im Weinberg Erdbeeren suchten und dabei die Triebe der Reben beschädigten. Wir
bitten um entsprechende Bestrafung der Kinder.
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Vor dem Ausbau der Straße Müschmühle - Lauthausen zeugten am Berghang noch die Mauerreste
des alten Kelterhauses aus der Auelsheck.
Ehe ich dieses Kapitel schließe, möchte ich noch eine kleine Episode anknüpfen, die es wert ist,
erhalten zu bleiben:
Meister Halfen, der den Auelsheckerhof bewirtschaftete, wusste dem Boden durch seinen Fleiß
ersprießliche Erträge abzuringen. Um jene Zeit zog ein fahrender Musikant über Dörfer und
Jahrmärkte, um seine ewig hungrige Kasse zu stillen. Sein Geburtsort war Eschmar, von Beruf war er
Leinenweber. Da er in regel- mäßigen Abständen wiederkehrte, nannte man ihn den "Spielbernhard"
oder mit Spitznamen "Spielbähnchen".
Bei diesen Umzügen brachte er immer allerlei Neuigkeiten mit, wusste manchen Schnurren zu
erzählen, wahrsagte Wo es angebracht war, kurz: er wusste sich in jeder Lage zu helfen.
So weissagte er, dass es bald Krieg gäbe, wobei die Entscheidungsschlacht an der Sieg fallen würde,
und zwar an einem alten Birkenbaum.
Dann prophezeite er eine Plage von Heuschreckenschwärmen, ein andermal Scharen von weißen
Mäusen. Dann sollte die Pestilenz das Land überfallen und die Hälfte der Menschen da- hinraffen.
Spielbähnchen wusste die Abergläubigkeit der Menschen zu nutzen, hingegen be- lachten ihn die
anderen, da sich seine Weissagungen nie erfüllten! Trotz seinen Narreteien, er war immer wieder ein
gern gesehener Gast. Wenn er auf die Höfe kam, lachten die Frauen und riefen, da kommt der
"Lügbähnchen".
Als ihn wiedermal der Weg zum Auelsheckerhof führte, kehrte er gewohnheits- mäßig beim Kelter
Halfen ein. Er kannte seine Leute, wusste nur zu gut, dass dessen Frau als mildtätig bekannt War. Sie
gab ihm zu essen und richtete ihm immer eine Bleibe für die Nacht.
Kelter Halfen war ein Frühaufsteher. Als er des Morgens wie von ungefähr nach seinem Gaste
schaute, war dieser schon längst ausgeflogen. Im Begriff, die mit Wein gefüllten Krüge umzufüllen,
stellte er fest, dass ein Krug statt Wein Wasser enthielt.
Kelter Halfen schaltete sofort; den konnte nur Spielbähn ausgetrunken haben. Halfen sattelte sofort
sein Pferd und ritt ihm nach. Gerade als der Fährmann in Lauthausen zur Überfahrt ansetzen wollte,
erwischte er ihn im vollberauschten Zustand. . Als Strafe brachte er ihn zum Schultheiß, der ihm fünf
Rutenstreiche verpassen ließ, worauf er anschließend einen Tag lang, zum Gespött der Bürger, am
Dorfpranger stehen musste.
Werfen wir noch rasch einen Blick zurück und wandern den Gesetzweg entlang in Richtung Oberauel.

Oberauel
Vorgenannter Weg wurde in den Jahren 1923 - 24 gebaut und war drei Meter breit. Wegen der Enge
wurde er ab 1968 zur Einbahnstraße erklärt. Im April 1972 wurde mit dem Aus- und Erweiterungsbau
begonnen und im Oktober 1973 fertig- gestellt. Nun misst die Straße sieben Meter Breite, führt über
die Oberauelerbrücke weiter zur Bahnüberführung, die im gleichen Zuge gebaut wurde.
Am Anfang des Ortes steht ein altes Kapellchen, das 1735 erbaut und dem hl. Antonius von Padua
geweiht wurde. Einst war die Kapelle das Ziel vieler Verehrer. Aus Dankbarkeit für die Erhörung eines
Anliegens wurden viele Opfer gespendet. Anlässlich ihrer Verlobung stifteten die Brautleute Anton
Müller und Katharina Heuser eine jährliche Lesemesse zu Ehren des Heiligen.
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Die Gründung des Ortes reicht bis ins Mittelalter zurück. Im Memorienbuch der Bödinger Augustiner
Chorherren wird der Ort urkundlich um 1425 erwähnt. Des- gleichen im Blankenberger Archiv um
1550 als zum Kirchspiel Hossenberg gehörend.
In einer anderen Urkunde um das Jahr 1131 heißt es: dass Innozenz II. einen Hof dem Kassius Stift in
Bonn zuerkennt. Dieser Hof soll im benachbarten Halberg gelegen haben. Andere Quellen besagen,
der Hof hätte zwischen Halberg und Oberhalberg gestanden. Letztere Annahme wird durch die erste
Flurkarte des Amtes Lauthausen unterstrichen (1827). Hierin heißt es: "Auf dem großen Hof", und ist
an vorgenannter Stelle eingezeichnet.
Die alter Oberaueler Mahlmühle, die dem Kloster Bödingen gehörte, büßte schon bei den ersten
Jahrzehnten dieses Jahrhunderts immer mehr an Rentabilität ein. Als diese im 2. Weltkrieg noch
schwer beschädigt wurde, wurde der noch erhaltene Teil zum Wohnhaus umgebaut.
Die älteren Bürger von Oberauel werden sich erinnern, als noch Fähre und Kahn zum Übersetzen
über die Sieg bereitstanden. Am Siegufer stand eine Hütte, in welcher sich der Fährmann in
Ruhezeiten aufhielt. Die Einkünfte aus dem Fähr- betrieb waren gering, deshalb war er gezwungen
nebenberuflich tätig zu sein. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts wurden die Kosten zur Überfahrt
meist mit Naturalien bestritten. Bessergestellte zahlten pro Person 2 Pfennig, später 3 Pfennig dann
5 Pfennig.
Der letzte Fährmann soll ein Korbmacher gewesen sein, dessen Frau die Erzeugnisse an die Höfler
und Dörfler verkaufte, oder gegen Naturalien eintauschte.
Auf Drängen der Dorfbewohner und Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Eich, konnte beim
Kreis der Bau einer festen Brücke erwirkt werden. Nach gut einjähriger Bauzeit konnte sie im August1908 eingeweiht werden. Die Brücke hatte eine Gesamtlänge von 186 m. Der große Bogen eine
Spannweite von 34 m. Die Breite der Fahrbahn betrug 2, 50 m, woran sich rechts und links ein
Bürgersteig von 0, 55 m anschloss.
Schon 1 Jahr später (1909) wurde die Brücke durch das Hochwasser schwer beschädigt. Nach
schwierigen Reparaturarbeiten konnte sie bald für die Benutzung wieder freigegeben werden.
Als zu Anfang des Jahres 1945 das deutsche Militär zurückwich, sprengte es zwei Bogen, um dem
nachdrängenden Feind die Überfahrt abzuschneiden. Für die Übergangszeit musste wieder ein Fährund Nachendienst eingerichtet werden. Alle Bemühungen die Brücke Wiederherzustellen,
scheiterten. Wer sich den Hungerjahren 1945 - 48 erinnern kann, weiß auch mit welchen
Schwierigkeiten die Baufirmen zu kämpfen hatten. Arbeiter und Baumaterial waren Mangelware!
Nur der, der Nahrungsmittel einzusetzen hatte, hatte Aussicht auf Erfolg. So schritt man zur
Selbsthilfe, um den Aufbau voranzutreiben. Der Erfolg blieb nicht aus. In den Jahren 1948 - 49
konnten die Bogen wieder eingebaut werden. Im November selbigen Jahres weihte Dr. Warsch,
Regierungspräsident, unter großer Teilnahme der Bevölkerung, die Brücke ein.
Der fortschreitende Aufbau der letzten zwanzig Jahre vollzog sich so schnell, dass auch die Straßen
und Brücken dem zunehmenden Verkehr nicht mehr gewachsen waren. Man beschloss den Bau
einer neuen Brücke. Unmittelbar neben der alten begann man im August 1967 mit dem Bau einer
neuen Brücke.
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Für die Übergangszeit sollte eine Notbrücke errichtet werden, da sich am linken Ufer die alte mit der
neuen schnitt.

36

Aus diesem Anlass wandte sich Bürgermeister Horstmann, Allner, an das Pionierregiment 705
Wuppertal, um den Bau der Notbrücke in Form einer Übung kostensparend zu erwirken. Das hierzu
benötigte Holz sollte aus dem Gemeindewald beschafft werden.
Der Kommandeur der Truppe sagte zu. Als nun auch der Kreis seine Zustimmung gab, stand dem
Vorhaben nichts mehr im Wege.
In siebentätiger Bauzeit konnte die Behelfsbrücke am 16. 5. 1968 dem Verkehr übergeben werden.
Am 27.5. 1968 wurde die alte Brücke gesprengt und der letzten Phase des Neubaus grünes Licht
gegeben.
31 Tage später setzte nach tagelangem Regen das erwartete Hochwasser ein. Das Wasser stieg von
Stunde zu Stunde. Am Mittag des 16. Juni wurde die Brücke überspült, wonach sie gegen 16 Uhr
auseinanderbrach und flussabwärts trieb. Die 8 Tonnen schwere, 35 m lange, 4, 35 m breite
Notbrücke war nicht mehr. Die Not der Oberaueler Bevölkerung war groß!
Musste man doch, um über die Sieg zu kommen, den Weg über Hennef nehmen. Ein Notruf an das
Pionierregiment Wuppertal hatte 2 Tage später Erfolg. In einer Rekordzeit von 4 ½ Stunden bauten
60 Soldaten des Pionierbataillons 716 Köln-Longerich eine Schwimmbrücke mit 18 Pontons über die
Sieg. Unter der Leitung von Oberleutnant Stemler, begannen die Arbeiten am Donnerstag, den 20. 6.
um 22. 30 Uhr und endeten in der folgenden Nacht um 3. 00 Uhr. Gemeinde und Bevölkerung
dankten dem Bataillon für ihren uneigennützigen Einsatz.
Die neue Brücke wurde im Herbst ohne Zeremoniell dem Verkehr übergeben. Wir wandern die
schöne Hangstraße durch das Gesetz nach Lauthausen zurück, folgen der Kreisstraße 9, deren
Verbreiterung und Ausbau im Sommer 1966 begonnen und am 9. 3. 1967 ihrer Bestimmung
übergeben wurde.
Man hegt die Annahme, dass sie den Anschluss an die Nutscheidstraße finden soll, die für die
nächsten Jahre in der Planung steht.
Da, wo die Sieg an den Straßenhangherantritt, stehen wir vor unserem nächsten Ziel: dem stillen
Dörfchen MÜSCHMÜHLE

Müschmühle
Der Ort ist erstmalig in einer Urkunde des Bödinger Chorherrenstiftes um 1410 vermerkt.
Müschmühle verdankt seinen Namen einem gewissen Herrn Mousch, Moischoder auch Moesch
genannt. Dieser Moesch soll im Mittelalter im oberen Ortsteil eine Mahlmühle betrieben haben. Das
zum Betrieb benötigte Wasser wurde vom Brölbach abgeleitet und am Alten-Bödinger-Berg entlang
zur Mühle geleitet. Die Stelle, wo sich das Wehr befand, wird heute noch die "Kluss" genannt.
An einer anderen Stelle ist von der Moeschmoele die Rede, die "ALLE JAHRS ZOM PASTORS HUIS
MOLDER KORN LIFEN".
Und immer, wenn von dieser Mühle die Rede war, sagte man eben die "Möscher- Mühle", aus der
sich im Laufe der Jahre der heutige Ortsname Müschmühle abwandelte.
Der von Mousch war im 15. Jahrhundert als Schöffen am Freigericht Happerschoß tätig. Am Hang der
heutigen Altenbödinger Straße soll er eine Burg bewohnt haben. Spricht man von diesem Hang, so
sagt man "Auf der Burg". Mousch betrieb um 1400 eine Eisenschmelze. Die Erze wurden im Allnerund Altenbödinger Berg gefördert. Das Erzvorkommen das zu Anfang so erfolgversprechend war, ließ
im Laufe der Jahre die Rendite vermissen. Aber auch die Konkurrenz aus dem Siegerland wird zur
Schließung der Gruben beigetragen haben. Als gegen Ende des 17. Jahrhunderts von Mousch ohne
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Erben starb, wurde der gesamte Betrieb eingestellt und der Herrschaft des Schlosses Allner
einverleibt.
Wenn man dem herzoglich-bergischen Dekret vom 18. 3. 1810 Glauben schenken darf, war die Sieg
schiffbar. Hierin heißt es: "dass die Sieg von der Mündung bis Eitorf schiffbar sei". Und weiter: "da
das veränderliche Bett der Sieg bei gewöhnlichem Wasserstand für die Schiffe zu flach sei, müsste in
dieser Zeit der Betrieb ausfallen".
Als Fischerdorf hatte Müschmühle einst einen Namen. Die älteren Bürger wussten von einem
Fischerei-Geding zu berichten, dass sich zu einer Bruderschaft zusammengeschlossen hatte.
Nach überliefertem Brauch trafen sich die Fischer alljährlich am St. Katharinentag und beteten um
einen guten Fang. Dann brach der Zeremonienmeister den Fischerwecken, gab das Salz dazu und
verteilte ihn an die Bruderschaft. Die Ausübung der Fischrechte erstreckte sich von Eitorf bis
Buisdorf. Die Fänge in der Sieg sollen sehr gut gewesen sein, besonders an der Brölmündung, an der
sogenannten "Domkuul". Die bezeichnete Stelle soll so tief gewesen sein, wie der Dom hoch.
Einer der letzten Fischer mit alter Familientradition war der Körfers Michel. In seinen Aufzeichnungen
berichtet er von großen Fängen. So schrieb er, dass er am Mühlenwehr einen Lachs gefangen hätte,
der 27 Pfund schwer und 132 cm lang gewesen wäre. Und das von Hand!
Er verstand sich nicht nur auf das Flechten von Netzen, sondern wusste auch da- mit umzugehen.
Nach der Jahrhundertwende wurden die Fischfänge nicht nur weniger, sondern auch unrentabler,
teils durch zunehmende Verschmutzung der Gewässer, teils durch Beschickung der Fischmärkte von
See her.
Nicht nur die Fischerei kam Müschmühle zu nutzen, auch die alte Herr- oder Römerstraße, die den
Ort berührte, hat Müschmühle günstig beeinflusst. Ausgehend von Trier führte sie durch die Eifel
nach Bonn zum Römerkastell, dann weiter nach Röttgen, Oberkassel, Dollendorf, Siegburg, Hennef“,
Müschmühle, Bödingen, Stockum, Altenherfen, Heide, Wildenburg, Freudenburg nach Siegen. Am
Hang der Heerstraße stand ein Wirtshaus, wo man zur Pferde- tränke anhielt, Rast machte, oder
übernachtete.
Die großen Erzlager des Siegerlandes wurden ergiebig ausgeschöpft und über die Heerstraße zum
Rhein geschafft, wo sie der Verarbeitung zugeführt wurden. Die volksmündliche Überlieferung
besagt, dass römische Legionäre die Straße erbaut hätten, was man durch einen Fund zu beweisen
suchte. Im Jahre 1889 fand man im Nutscheid, bei Eitorf, eine römische Gedenkmütze, die auf der
einen Seite einen Römer mit Helm und auf der anderen Seite die lateinische Inschrift: "TREJECTUM
PER ACTUM" mit der römischen Jahreszahl 278 trug. Hieraus bestärkte sich die Annahme, dass Kaiser
Probus (275 - 78) n. Chr. die römische Heerstraße, auch Römerstraße, Eisenstraße oder heute
Nutscheidstraße genannt, erbauen ließ.
Ob nun die Römer, die Germanen, Karl der Große oder wer, als Erbauer der Straße anzusehen ist,
wird solange ein Rätsel bleiben, bis ein gegenteiliger Beweis erbracht ist.
Die Brücke, die den Brölbach überspannte, war den Sprengungen der letzten Kriegswochen 1945 zum
Opfer gefallen. Wie überall griff man zur Selbsthilfe, um die Brücke notdürftig wieder fahrbereit zu
machen. Mit zwei Kanonenrohre und Holzbohlen wurde das Ziel erreicht.
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Ein Jahr nach der Währungsreform (1949) wurde sie mit Landesmittel wieder hergestellt. Bei dieser
Gelegenheit wurden auch die unübersichtlichen Auffahrten der Kreisstraßen 9 und 16 an der Brücke
Müschmühle bereinigt. Die K 16 (nach Altenbödingen) wurde gleichzeitig erbreitert und ausgebaut.
Inzwischen wurde die Notbrücke abgerissen und mit dem Bau der Neuen Anfang Februar 1959
begonnen. Die Gesamtbausumme betrug 317.000, -- DM, davon floss der Gemeinde ein Zuschuss von
150. 000, -- DM zu. Nach fünfmonatiger Bau- zeit konnte Landrat Etzenbach am 14. August 1959 die
Brückenweihe vornehmen.
Gehen wir ca. 350 m Brölbach aufwärts, stoßen wir auf den "Dich" (Teich), der früher eine große
Fläche einnahm und durch verzweigte Arme in die Sieg mündete. Später wurde der Teich bis auf das
Bachbett trockengelegt und gleichzeitig einen Mühlengraben ausgeworfen, dessen Wasserfluss die
Allnermühle antrieb. Infolge Abbruch der Allnermühle am 7. 3. 1973 wurde der Mühlengraben im
Frühjahr 1974 trockengelegt. Dessen Bett soll nunmehr zugeschüttet werden.
Nach Instandsetzung der Allnermühle im Jahre 1811 (wovon noch die Rede ist) erwies sich die
Wasserzufuhr als zu gering, was sich besonders in trockenen Jahren bemerkbar machte.
Um diesem Übel zu begegnen, staute man den gesamten Brölbach durch eine Staumauer, hob den
Mühlengraben entsprechend aus, so dass von nun ab reichlich Wasser für den Mühlenbetrieb zur
Verfügung stand.
Wenn noch um die 20 er Jahre der Lachs zum Laichen stromaufwärts in Flüsse und Bäche wanderte,
lauerten ihm die Fischer auf. Beim Versuch der Lachse gegen die starke Strömung anzuschnellen,
wurden sie von den Wassern zurück- geworfen und gingen hierbei den Fischern buchstäblich ins
Netz.
Folgte man dem Mühlengraben, stieß man an dessen Ende auf die ALLNER- MÜHLE

Allner - Mühle
Steht man auf dem Brückenplatz und schaut westwärts, kommt die Erinnerung an die schöne
Allnermühle. Blicken wir nach rechts, sehen wir die hohe Umfassungsmauer von Schloss Allner.
Schon lichtet sich eine Romantik, die an längsverschwundene Zeiten erinnert: das Bröltalbähnchen.
Noch sehen wir es im Geiste im Schritttempo der Mauer entlang kriechen, nach links den Allnerweg
überquerend, die alte Holzbrücke passierend und über den Damm bimmelnd und fauchend nach
Hennef fahren.
Zwischen dem Westgiebel der Mühle einerseits und dem Bahngleise andererseits, stand die
Fahrkartenausgabe, das sogenannte Kirschbaumshäuschen, benannt nach dem “Diensttuenden
Beamten". Hier war die Quelle manch heiteren Episoden.
Die alte Holzbrücke war inzwischen altersschwach geworden. Als man im Jahre 1926 mit dem Bau
einer Steinbetonbrücke begann, waren ihre Tage gezählt. Nach fast einjähriger Bauzeit konnte sie
dem Verkehr übergeben werden. Damit war auch der Abbruch der alten Holzbrücke mit dem
"Fahrkartenhäuschen" beschlossen.
1945 wurden wahnwitziger Weise zwei Bogen der Brücke gesprengt, die erst ein Jahr später durch
Balkenwerk ersetzt wurden. Um den Verkehr während des Umbaus aufrecht zu erhalten, bauten
zwei Allner Bürger, im Einverständnis mit der Militärregierung eine aus zerschossenen
Baumstämmen gefertigte Notbrücke und zwar neben dem "Guggelbrückchen" in Allner, welches
ebenfalls zerstört worden war. Der Verkehr rollte durch das “Hennefer-Feld".
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Die Preise zur Überfahrt beliefen sich für Lastwagen auf 1, 00 R. M., Personenwagen 0, 50 R. M., à
Person 0, 10 R. M.
Der Lastwagenverkehr hatte die Holzteile an der Brücke Allnermühle inzwischen so stark
mitgenommen, dass man sich veranlasst sah, die zwei gesprengten Bögen wieder in Beton
einzubauen.
Am Osterdienstag 1954 wurde die Brücke gesperrt und mit dem Ausbau begonnen. Der Verkehr
wurde über Allner - Siegburg - Hennef, oder über Müschmühle - Oberauel - Hennef umgeleitet. Am
14. November des Jahres konnte sie als fahrtüchtig gemeldet werden.
Bei einer späteren Überprüfung ihrer Tragfähigkeit wurden Mängel festgestellt, die eine gründliche
Überholung notwendig machten. Im März 1967 wurden mit den Ausbesserungsarbeiten begonnen,
bei gleichzeitiger Erweiterung der Fahrbahn und Sicherung der Bürgersteige. Im April 1968 wurde sie
dem Verkehr übergeben.
Die sich immer mehr häufenden Unglücksfälle am Brückenplatz machten eine Signallampenanlage
erforderlich. Diese wurde im gleichen Zuge in Verbindung mit der grünen Welle auf der B 478
installiert.
Wann die Allnermühle erbaut wurde, ist nicht mit Sicherheit festzulegen. Ursprünglich unterstand sie
dem Kloster Seligenthal und war diesem zinspflichtig. Die im Türbalken eingehauene Jahreszahl 1811
lässt darauf schließen, dass bei den Plünderungen und Brandschatzungen der Franzosen, um die
Wende des 18. Jahrhunderts, die Mühle zerstört wurde.
Der zu Schaden gekommene Fachwerkbau, sowie die gesamte Mahlanlage wurden später vom
derzeitigen Besitz er des Schlosses Allner, Fürst von Hatzfeld-Schönstein, erneuert. Entgegen anderen
Mühlen hat sie den Betrieb bis zum Abbruch am 17. März 1973 aufrechterhalten können.
An der Südseite der Mühle plätscherte seit Jahrhunderte das Mühlenrad ihr monotones Lied.
Schaute man dem lustigen Drehen des Rades zu, verfiel man in Melancholie und glaubte im Rauschen
des Wassers das Lied von Liebe und Treue zu vernehmen. Wir wollen nicht länger verweilen und
wandern, flankiert von der gewaltigen Schlossmauer nach ALLNER

Allner
Allner‘ s Ortsgründung ist mehr oder weniger mit der Erbauung des Schlosses eng verknüpft.
Es ist ja auch eine logische Folge, dass, wo Burgen und Festen geschaffen wurden, auch Menschen
angesiedelt waren oder wurden, die diese erbauten. Darüber hinaus brauchte jeder Feudalherr eine
Streitschar, die den Schutz des Besitzers garantierte.
In der Pfarrchronik zu Much ist um das Jahr 1050 von einem "NEWES GOUT" (Neues Gut) die Rede,
welches später als Freihof Markelsbach bezeichnet wird. Außer diesem werden unter Hugo von
Wílsen, noch die Freihöfe Kreitzhof und Leuscherath genannt, dessen Enkel Karl vorgenannte Höfe
unter seine Abhängigkeit brachte.
Aus diesen Höfen gingen drei Geschlechter hervor, die später unter Obermarkelsbach I,
Obermarkelsbach II und Niedermarkelsbach hervortreten. Einer dieser Herren, wahrscheinlich Arnold
v. Markelsbach ll, zog zu Anfang des 15. Jahrhunderts nach Blankenberg, wo er als Amtmann
Markelsbach, genannt Alner, tätig war. Dieser soll auch das Schloss um 1400 gegründet haben.
Sein Vater, Dietrich von Markelsbach, bewirtschaftete um 1375 als "Freier" hier einen Hof.

41

Eine Gertrud von Markelsbach, genannt Alner, eine vermutliche Schwester des Vorgenannten,
verehelichte sich mit einem Franko von Menden. Ferner wird um 1482 ein Wilhelm von Alner
aufgeführt, der bei einer peinlichen Gerichtssitzung in Siegburg eine Frau zum Tode verurteilte, weil
diese ihren Mann, der dem Trunke verfallen war, eines Abends auf der Türschwelle mit einer
Eisenstange erschlagen und ihn aus Angst in den Burgweiher geworfen hatte. Am Tage der
Hinrichtung wurde sie auf einen Karren geladen, zum Richtplatz gefahren und lebendigen Leibes
begraben.
Dieser Wilhelm von Alner war zu derzeit Rentmeister zu Windeck. Er besaß in Rotscheroth, im
Kirchspiel Ruppichteroth, einen Burghof, der bis Ende des 17. Jahrhunderts bewirtschaftet wurde,
dann aber einem Brande zum Opfer fiel. Um 1562 bekleidete Wilhelm von Jülich die Stelle des
Amtmannes in Blankenberg. Vom Graf zu Berg zum Dr. Juris. Herzoglich-Bergischer Rat erhoben,
heiratete er 1581 eine Verwandte des Gründers von Schloss Allner, Sybilla von Markelsbach. Bei
Walscheid befand sich der Rittersitz Dorp (heute Rittersitz Auel), in dessen Mauern eine Grabplatte
eingelassen ist, dessen Herkunft nicht genau festgelegt werden kann. Das Epitaph bestätigt, dass
Sybilla v. Markelsbach, genannt Alner, zu Dorp, Witwe des Wilhelm von Jülich war und am 2. April
1631 verstorben ist. Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts war der Rittersitz Allner Eigentum derer v.
Markelsbach. Um 1560 kam das Schloss durch Heirat an Scheiffart von Merode. Aus deren
Nachkommen sind wieder zwei Amtmänner von Blankenberg bekannt: Walraf von Merode 1613,
Bertram v. Merode, Herr zu Alner, 1679.
Vorgenannter besaß auch den Burgsitz Birlinghoven, verkaufte diesen aber später an Martial von
Veynau. Er starb am 29. 6. 1694 und wurde auf seinen Wunsch im Totenkeller in Seligenthal
beigesetzt.
Ein Außenseiter aus dem Geschlechte v. Merode soll an der oberen Sieg in den "Unruhigen Jahren"
mit Vergnügen Raub und Plünderung betrieben haben. Durch das Schwert eines Rächers soll er
später umgekommen sein. Maria Wilhelmina Margaretha, Tochter des Walram Ill., Scheiffart von
Merode, heiratete 1694 Freiherr Daniel v. Spiess zu Büllesheim und Satzvey. Diese starb am 1. August
1727 verwitwet auf Schloss Allner und wurde ebenfalls in Seligenthal begraben.
Im Laufe der Jahre hatten sich Streitigkeiten zwischen Spiess zu Büllesheim einerseits, und Freiherr v.
Hatzfeld andererseits um das Lehnsgut Merten gebildet. Infolgedessen kam es zu einem Prozess, der
ein Jahrhundert überdauerte. Dann entschied das Reichskammergericht zu Wetzlar zu Gunsten deren
v. Hatzfeld.
Die von Spiess zu Büllesfeld mussten die Herrschaft Merten abtreten. Um die hohen Prozesskosten
zu decken, sahen sie sich gezwungen, Schloss Allner an den Grafen v. Hatzfeld zu verkaufen, dessen
Erlös die Prozesskosten kaum deckten. Er verfiel dem Trunke und endete am Bettelstab.
Das in verschiedenen Perioden gebaute Schloss, nebst seinen riesigen Schutzmauern, wurde aus
Bruchsteinen erbaut.
Die Rentei, das heutige Verwaltungs- und Wohngebäude, wurde von den Nach- kommen Scheiffart v.
Merode um 1667 gebaut.
Das Schloss hat vier Stockwerke, dessen Zugang durch eine Steintreppe gekrönt wird. Im 2. Weltkrieg
wurde das Schloss durch Beschuss schwer beschädigt und in den Jahren 1945 - 48 notdürftig
ausgebessert. Nachdem sich die Verhältnisse normalisiert hatten, entschloss sich der Besitzer, Herr
Horstmann, es so wieder herstellen zu lassen, wie es nach dem Umbau 1875 gewesen war. 1955
waren die Arbeiten beendet. Inzwischen ließen sich die Besitzer in unmittelbarer Nähe des Schlosses
ein Wohnhaus errichten und überließen das Schloss für eine Jahrespacht von 1, 00 DM der Karitas,
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die im Mittelbau ein Säuglingsheim errichtete. Das Innere des Schlosses besteht aus 37 Räumen, die
sinnvoll für Personal, Säuglinge etc. umgestaltet wurden. Ca. 70 Säuglinge werden durchschnittlich
betreut.
Der zum Schloss gehörende Grundbesitz umfasst z. Zt. 1750 Morgen Wald, 1500 Morgen Äcker und
Wiesen.
Der Hauptzugang zum Schloss bildet ein großer Torbogen, den das Wappen der- er von Merode
krönt.
Der Schutz des Schlosses war am Zugang durch schwere Eichentore und ringsum durch wuchtige
Mauern, in Verbindung mit einem Wachturm, gesichert. Von diesem Turm mag der Wächter mit
Argusaugen das Land überspäht und bei Gefahr ins Horn geblasen, am Schlagbaum der Zöllner
gestanden und seinen Obolus gefordert haben.
Als Napoleon gegen Ende des 19. Jahrhunderts unsere Lande bezwang, wurde der Besitzer des
Schlosses, Franz Ludwig v. Hatzfeld, der als Soldat den Rang eines Generalleutnants bekleidete, von
Napoleon wegen angeblicher Spionage verhaftet und zum Tode verurteilt. Seine Gemahlin fiel
Napoleon zu Füssen und konnte so in letzter Minute ihren Gemahl vor der Vollstreckung des Urteils
retten. Er erreichte ein hohes Alter und starb in Wien im Jahre 1827. Allner wurde durch die
Franzosen (1792 - 1800) schwer betroffen, wovon die Bevölkerung die größte Last zu tragen hatte.
Ein kleiner Auszug aus einer Aufzeichnung über die Preise dieser Notzeit, soll hier wiedergegeben
werden: "Es Kos EYN MALDER HAFEREN VILL ALBUS, EYN MALDER ROGGEN XIV ALBUS, EAN MALDER
GERST VIII ALBUS, EYN SEMMELGEN VOR EYN PENNIG. (Ein Albus ca. 1, 00 R. M.)
Das Kriegerehrenmal, das an der Siegseite am 5. ll. 1931, unter der Leitung des Kreisarchitekten
Luthardt, seine Grundsteinlegung erfuhr, wurde im Mai folgenden Jahres, unter großer Beteiligung
der Bevölkerung, nebst Liedervor trägen des hiesigen Gesangvereins, feierlichst eingeweiht.
Vorgenanntem Verein soll nunmehr gedacht sein, der seit seines Bestehens das kulturelle Geschehen
des Dorfes wachhielt, der MGV "Eintracht" Allner. Im Jahre 1878 gegründet, bewies er sein Können.
In Anerkennung dessen, stiftete 1899 die Familie Cockerill, Schloss Allner, dem Verein die so lang
entbehrte Vereinsfahne. Der damalige Vorsitzender, Herr N. . . hielt die Dankansprache, indem er
begann: "Du großer Graf! Du kleiner Gott. . . " etc. Diese Ansprache blieb jahrzehntelang in
schmunzelnder Erinnerung.
Immer wieder von Erfolgen gekrönt, konnte der Verein am 19. 20. und 21. Mai 1928 sein 50-jähriges
Jubelfest in einem großen Festzelt feiern. 10 Jahre später, am 18. und 19. Juni 1938 hielt er sein 60jähriges Jubiläumsfest.
Bis zum Ausbruch des 2. Weltkrieges tagte der Verein im Lokale Andree, in dessen Sälchen sich das
festliche Geschehen abwickelte. Im Winter wurde ein Theaterabend veranstaltet, der nicht nur
Abwechslung in die Vereinstätigkeit brachte, sondern auch die Vereinskasse stärkte.
Nach dem Krieg wurde das Probelokal geschlossen, da Andree nicht mehr aus dem Krieg
zurückkehrte. Durch die Wohnungsnot wurde der Saal in kleine Wohnungen umgebaut, die für
Flüchtlinge bestimmt waren. Ein Jahr nach Kriegsende nahm der Verein die Probearbeit wieder auf.
Im Mai 1968 feierte die "Eintracht" unter dem Protektor, Herr Horstmann, im großen Festzelt sein
90-jähriges Jubelfest.
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Wenn von Allner die Rede ist, soll auch die alte Hängebrücke, im Volksmund "Guggelbrückchen"
genannt, Erwähnung finden. 1905 erbaut, hat es die Fußgänger über 50 Jahre lang über die Sieg
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getragen. Allerdings war den Passanten ein kleines Brückengeld auferlegt, welches den Bau und
Erhaltung des Stegs sichern sollte. Infolge der Kriegswirren (1945), wurde der Steg unpassierbar
gemacht. Hier war die Selbsthilfe am Werk und baute eine Notbrücke. An dieser Stelle führte der aus
grauer Vorzeit bekannte Mauspfad, von Westen kommend, durch den Furt, wo er hinter Hennef auf
die Kaufmannsstraße mündete, während ein Verbindungsweg ostwärts abbog und Anschluss an die
alte Eisenstraße - die heutige Nutscheidstraße - fand.
Als im Jahre. 1961, den 17. Dezember, bei eisiger Kälte, von Bürgermeister Horstmann, Allner, die
neuerbaute Fußgängerbrücke, die Allner und Hennef verbindet, eingeweiht wurde, hatte auch unser
"Guggelbrückchen" ausgedient, welches 1946, nach Instandsetzung der Allnerbrücke gangtüchtig
gemacht worden war. Mit elegantem Schwung setzt die neue Fußgängerbrücke bei Hennef über die
Sieg, wobei sie sich überraschend gut in das Landschaftsbild einfügt. "Heute", so betonte Horstmann,
"wo die Automation den Vorrang besitzt, soll diese Brücke eine Oase der Ruhe sein und bleiben". Die
Länge der Brücke beträgt 225 m. Die Baukosten betrugen ca. 42. 000 DM.
Da die kirchlichen Verhältnisse der Neuzeit keineswegs mehr Rechnung trugen, (Allner zählte zum
Pfarrverband Hennef), war man seit Jahren um den Bau einer Kapelle bemüht. Nach Absprache
trafen sich im Frühjahr 1953 einige Männer des Ortes, zwecks Gründung eines Kapellenbauvereins.
Man rief eine Versammlung ein und war erstaunt über die Interessen der Dorfbewohner, die in
großer Zahl zur Gründungsversammlung erschienen waren. Einstimmig wurde der Beschluss gefasst,
an das Generalvikariat heranzutreten, bzw. Bewilligung der Geldmittel zum Bau einer Kapelle nebst
Pfarrhaus. Widererwarten wurden die Pläne genehmigt, wozu Köln einen Zuschuss von 160. 000 DM
versprach. Die Innenausstattung sollte aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Schon am 30. 9. 1956
wurde der Grundstein gelegt und bereits 1 Jahr später, am 29. 9. 1957 konnte die Einweihung der
Kirche zu Ehren des hl. Josefs gefeiert werden. Während der Bauperiode wurden an Sonn- und
Feiertagen die hl. Messen im Rathaussaal des Amtes gefeiert.
Aus Bruchstein gebaut, in realistischer Einfachheit der mittelalterlichen Schlossarchitektur angepasst,
steht die Kirche am Dorfrand und schaut ins Land. Mit diesem unverkennbaren Charakter wirkt sie
innen wie außen auf den Besucher, wobei sie den einen für und den anderen gegen berührt. Das
abgeschlossene Innenportal, mit seinen bestechenden Buntglasfenstern, gibt dem Ganzen einen
erhebenden Akzent.
Im Gefolge des Kirchenbaues wurde auch der neue Waldfriedhof geplant und mit der Anlage
unverzüglich begonnen. Grund und Boden wurde von Schloss Allner kostenlos zu Verfügung gestellt.
Was fehlte, war die Friedhofskapelle. Hier schaltete sich der Heimat- und Verschönerungsverein
Allner ein und stellte, in Verbindung mit der gesamten Dorfgemeinschaft, im Eigenbau die Kapelle
nebst Vorbau, Sezierraum und Glockenturm in zweijähriger Bauzeit her. Regel- mäßige Sammlungen
erbrachten den Betrag von rund 10. 000, -- DM. wozu das Amt einen Zuschuss von 19.000, -- DM gab.
Für die Inneneinrichtung fehlten noch 3000, -- DM, die aber kurzfristig durch Spenden gedeckt
wurden, so dass am Sonntag, dem 9. Juli 1967 die Einweihungsfeier stattfinden konnte.
Ein Gefahrenpunkt ersten Ranges war der Engpass inmitten des Ortes, der links zwischen der
Häuserreihe und rechts der Schlossmauer bestand. Durch Verhandlungen mit den Eigentümer kam
schließlich eine Einigung zustande. Der Häuserblock wurde angekauft und abgerissen. Seit Oktober
1967 ist eine bessere Übersicht geschaffen, worauf eine zunächst behelfsmäßige Erbreiterung der
Straße geschaffen wurde. Die letzten drei Häuser sollen kürzlich der Straße weichen, so dass dem
endgültigen Ausbau nichts mehr im Wege steht. Die Verbreiterung der Straße wurde im Frühjahr
1974 fertiggestellt.
Allner, dass bis dato noch keine Wasserleitung besaß und ihren gesamten Wasserbedarf durch
Pfützen, Brunnen oder Pumpen besorgte, wurde nach zweijährigen Verhandlungen, ab 15. 12. 1955
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mit Wasser aus der Wahnbachtalsperre versorgt. Allner hat sich seine stillen Winkel und Gassen, die
von alten Fachwerkhäuser flankiert sind, teils bis heute erhalten. Hier spürt man noch ein Stückchen
Romantik von einst, die den Fleiß und Bescheidenheit unserer Altfordern erahnen lässt. Es fragt sich
nur wie lange noch . . . ?
Und weiter geht‘s entlang der Straße am Berghang. Wir passieren die alte Siedlung Weingartsgasse,
wo wir nach kurzer Wegstrecke SELIGENTHAL erreichen.

Seligenthal
"Tal der Seligen“, so heißt es in einer alten Legende. Das Dorf, einst so ruhig und friedlich gelegen,
wurde durch den Bau der Wahnbachtal- sperre und demzufolge des durchﬂutenden Verkehrs, jäh
aus seinen Träumen gerissen.
Blättern wir in den Annalen der Geschichte zurück, stellen wir fest, dass gerade Seligenthal eine
ruhmvolle Geschichte hinter sich hat.
Die Entstehung des Ortes ist nicht mit Sicherheit festzulegen. Fest steht, dass es zu Anfang des 1 3.
Jahrhunderts bestand und zwar unter dem Namen Selgendall, später Selegendale. Vor Gründung des
Klosters zählte der Ort zu Geistingen. Das Grafenpaar Heinrich III. von Sayn und Mechtildis von
Landesberg zu Blankenberg, gründeten unter anderem 1231 das Franziskanerkloster zu Seligenthal,
benannt nach dem gestifteten Orden des hl. Franz v. Assisi um 1209, der vom Papst Honorius III. um
1223 bestätigt wurde.
Um die Fortbildung der Minoristen bemüht, wurde dem Kloster eine Lehrstätte angeschlossen, die
durchschnittlich von 15 - 18 Patres besucht wurde. Auch hatte man einen Sühnekarzer
angeschlossen, in dem pflichtvergessene Patres büßen mussten.
Das Kloster, das meist aus Minoristen bestand, hatte ein eigenes Siegel, welches die Umschrift:
“SIGILLUM GUARDANI VALLIS FELCIS 1231" trug. Das Kloster stand in Gunst und Schutz des Grafen
von Blankenberg. Herzog von Berg machte ihm viele Schenkungen. Als Witwe. v. Sayn gedachte sie in
ihrem Testament des Klosters. Hierin heißt es unter anderem: ". . .MACHEN MIN TESTAMENT INDE
MIN SELEN . . DEN MINREBRUEREN VON SELIGENDALE ZIEN MARC MACHE . . " usw. (ca. 500, -- DM).
Viele Freunde und Gönner werden noch genannt, die dem Kloster Zuwendungen machten. So
Dietrich von Heinsberg und Gemahlin Johanna (1296). Herzog Wilhelm (1379), Herzog Adolf(1441),
Herzog Johann (1513), Herzog Johann Wilhelm (1600), Herzog Wolfgang Wilhelm (1667). Um 1432
vermachte Elisabeth v. Merode, eine Verwandte des Besitzers von Schloss Allner, dem Kloster 6
Malter Korn als erbliche Rente, die von ihren Ländereien in der Bröl als Jahresgabe über- geben
wurden. Hierfür sicherte sie sich eine Grabstelle und jährliche Messen hieselbst.
Im Jahre 1464 stiftete Johann v. Scheidt, genannt Weschpfennig, eine jährliche Memorie (Gabe) auf
den Donnerstag nach St. Bartholomäus nach hier und einen Teil zum Kirchspiel Winterscheid. Einen
weiteren Teil erhält Guardian (Kloster- Vorsteher) Heinrich Zergesell von Bröl, vom Bruder des
Stifters, Engelbert v. Scheidt, genannt Weschpfennig, Amtmann zu Blankenberg. Gleichzeitig wird ein
Guardian Heinrich von Blankenberg genannt (1438).
Rund 25 Jahre nach Gründung des Klosters (1256) bauten die Patres eine Kirche nach Blankenberger
Muster. Papst Alexander VI. verlieh dem Kloster an den Festen des hl. Antonius und Franziskus, sowie
an Kirchweihfeste besondere Ablässe.
Fast das gesamte Acker- und Wiesenland, sowie die Wein- und Waldhänge rings- um waren
Klostereigentum. Die Freien hatten es in Pacht übernommen, wofür sie den Zehnten als Pacht dem
Kloster abgeben mussten. Abgesehen von den Fischereirechten an Wahn und Sieg, unterstanden
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dem Kloster folgende Mühlen: Walkmühle Seligenthal, Ölmühle Wolperrath, Herkenrathermühle,
sowie die Allnermühle und dem Buchheimerhof. Sie alle waren Zangsmühlen, bei denen die Dorpen:
Henneff, Geistongen, Bostorp, Stosdorp, Seligendale, Kaldawe, Braichtschoss und Suniferode mahlen
lassen mussten.
Außer der Gerichtsbarkeit des Grafen von Blankenberg hatten auch die Kirchen richterliche Gewalt.
Letztere bezeichnete man als Sendgericht oder auch "Kirchliches Rügegericht“ genannt. Die Hörigen
von Seligenthal unterstanden dem Dechanten von Geistingen.
Dem Sendgericht unterlagen Aburteilungen von Hörigen, die gegen die Gesetze Gottes, der Kirche
und Priester verstoßen hatten.
Die Gerichte wurden in der Kirche gehalten, wobei der Sendrichter (Dechant) den Mittelplatz
einnahm, während rechts und links die Sendschöffen saßen. Die Schöffen bekleideten nebenbei die
Ämter der Kirche.
Bekanntlich waren die Friedhöfe früher rings um die Kirchen angelegt. Die Geistlichen und Adeligen
wurden in, und die Hörigen um die Kirche bestattet. Wenn das Sendgericht tagte, musste der Büßer
bis zur Urteilsverkündung auf dem Friedhof stehen, da er die Kirche nicht betreten durfte. Handelte
es sich um kleinere Vergehen, musste der Sünder draußen neben der Kirchentüre an bestimmten
Tagen in der Asche knien oder stehen, je nach Urteilsspruch. Für schwerere Vergehen, z.B.
Gotteslästerung oder Ehebruch, wurden härtere Strafen angesetzt. Die Schwerste und Höchste war
“tragen des Schandsteines“. An bestimmten Sonn-und Feiertagen oder auch an mehreren Tagen,
wenn die Prozession um die Kirche schritt, musste der Büßer den Schandstein an einer Kette
befestigt um den Hals tragen. Er ging barfuß, unbedeckten Hauptes im Büßerhemd, vor der Fahne
her, in jeder Hand eine Kerze tragend.
Als letzter durfte er die Kirche betreten und zwar erst dann, wenn ihm der Sendrichter als Zeichen
der Lossprechung drei Streiche mit einer Rute über den Rücken getan und ein Opfer als Busse
entrichtet hatte.
Das Glöckneramt von Eitorf (1397 - 1688) und das von Stieldorf (1515) hatte das Kloster Seligenthal
inne.
1647 wurde Kloster und Kirche von einer Feuersbrunst heimgesucht, dessen Ursache nicht
angegeben ist.
42 Jahre später brennte die Ölmühle, die zum Kloster gehörte, bis auf die Grundmauern ab. Nicht
selten mussten die Patres als Hilfsgeistliche (Minoristen) in den benachbarten Kapellen und Kirchen
Dienst tun. So in Happerschoß, Hennef, Geistingen, Niederpleis, Neuhonrath und Birk.
Die aus dem 15. Jahrhundert stammende Engelsfigur hält in den Händen die Inschrift: "TU ERIS IN
PESTE PATRONUS". Sie erinnert an die Schreckenszeit, wo die Pest im Lande wütete und ungezählten
Menschen den Tod brachte. Über das Schicksal der Befallenen weiß uns eine Chronik harte
Maßnahmen zu berichten, die jedoch örtlich verschieden waren. Meist wurden sie von der
Gemeinschaft ausgestoßen, der bürgerlichen Rechte beraubt, mussten sie Haus und Hof verlassen
und vor der Kirche niederknien.
Während die Totenglocke läutete, wurde für den Betreffenden eine Messe gelesen. Hiernach wurde
er weit außerhalb des Ortes in eine einsame Hütte gebracht, wo er mit seinen Leidensgenossen
einsam dem Ende entgegensichte.
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Die schrecklichsten Tage, die Seligenthal erlebte, brachen mit dem 6. September 1795 herein. Die
Horden der französischen Truppen zogen plündernd und sengend durch die Lande. Nicht nur die
Bevölkerung litt unsagbar, auch vor den Klöstern machten sie nicht halt.
Der Klostervorsteher wurde als erster gefangengenommen, an den Schweif eines Pferdes gebunden
und zum Kommandanten geschleppt. Zum Glück konnte er sich seiner Fesseln befreien und flüchten.
Hierauf wurden die Patres verjagt, worauf die Truppen in den ganzen Gebäuden Quartier bezogen.
Die Belagerung dauerte bis zum Jahre 1803, wo infolge der neuen Rechtgebung nach 572 jährigem
Bestehen die Aufhebung des Klosters angeordnet wurde. Alle Güter wurden eingezogen und unter
staatliche Verwaltung gestellt. Fast die gesamten Klostergebäude wurden auf Abbruch verkauft. Nur
die Kirche blieb von diesen Maßnahmen verschont, da sich die Gemeinde bereit erklärte, die
Verwaltung zu übernehmen. Der Minorist Gabriel Stock übernahm den provisorischen Gottesdienst
gegen ein jährliches Entgelt von 50 Taler.
Da sich aber Unzulänglichkeiten zwischen ihm und der Gemeinde ergaben, ließ er sich nach Bödingen
versetzen, wo er von nun ab als Hilfsgeistlicher Dienst tat. Hiernach wurde der Gottesdienst in
Seligenthal eingestellt. Die Gläubigen mussten nach Geistingen zur Kirche, während man die Toten
auf dem Friedhof in Birk beerdigte. Dieser Zustand konnte nicht von Dauer sein. Bittgesuche der
Gemeinde wurden immer wieder abgewiesen, bis endlich im Jahre 1834 der erste Geistliche nach
Seligenthal kam und regelmäßig Gottesdienste abhielt. Erst 20 Jahre später wurde nach erfolgter
Neurestaurierung die Kirche Seligenthal zur Pfarrei erhoben. Die ehemalige Klosterkirche wurde
nunmehr Pfarrkirche des Ortes und dem hl. Antonius von Padua geweiht. Sie ist die älteste
Franziskanerkirche romanischen Stils in Deutschland. Im Jahre 1892 erfuhr die Kirche innen wie
außen eine gründliche Neurestaurierung. Der Kölner Architekt Dreher übernahm die Leitung. Die
Gesamtkosten betrugen 12.900, -- Mark, davon übernahm die Provinz 6.000, -- Mark. Die restlichen
6.900, -- Mark mussten durch Kollekten und Eigenleistungen aufgebracht werden.
1898 konnte man dem Kunstmaler Fischer aus Köln die Ausmalung der- Kirche übertragen. Die
Kosten bezifferten sich auf 4.300, -- Mark. Im angrenzenden Pfarrhaus wurde bis zum 15.10.1878
Schulunterricht gehalten, der nunmehr nach Kaldauen verlegt wurde.
Sieben jahrzehntelang hatte die Witterung am alten ehrwürdigen Bau genagt, bis man sich
entschloss, den Unbilden Einhalt zu tun. In den Jahren 1964 - 65 wurde die Kirche in ein neues
Gewand gekleidet, wobei der Turm auch eine Erneuerung erfuhr.
Der 1807 errichtete Kirchhof musste nach einigen Jahren geschlossen werden, da sich wegen der
tiefen Lage die offenen Gräber mit Wasser füllten. Der da- malige Pfarrer Binzenbach konnte die
Behörde von den Missständen überzeugen, worauf ihm zu einer Neuanlegung Genehmigung erteilt
wurde.
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Hinter der Kirche, am Berghang gelegen, spendete ehedem eine Quelle ihr heilsames Wasser. Man
nannte sie "Johannesbörnlein" und wurde früher von vielen Pilgern besucht.
Diesem Börnlein liegt folgende Legende zugrunde:
Ein kleiner Knabe, "Johännchen" genannt, besuchte einst die Minoristenschule in Seligenthal. Da er in
Troisdorf beheimatet war, musste er diesen Weg täglich zu Fuß zurücklegen.
Eines Tages - es war beim Rittersitz zur Mühlen - wurde der Knabe überfallen, ermordet und die
Leiche verscharrt. Tags darauf begab es sich, dass ein Rudel Sauen die Erde aufwühlten und die Leiche
freilegten. Es war der vermisste Knabe. Die Empörung über die grausige Tat war ringsum!
Um .diese Zeit hatte sich, von Schwaben kommend, ein gewisser Rindfleisch sesshaft gemacht, der als
Judenverfolger bekannt war. Da dem Knaben das Blut abgezapft war, schloss man, dass der Mörder
nur Jude sein konnte. Da trat auch schon Rindfleisch in Aktion und ermordete blindlings 15 Juden.
Inzwischen hatte man den Knaben auf eine Leichenkarre geladen, um ihn zu .den Eltern nach
Troisdorf zu bringen. Als man den Michelsberg in Siegburg passierte, bäumten sich plötzlich die Pferde
auf und wollten nicht weiter. Da man etwas Ungewöhnliches ahnte, begann man zu beten. Da
streckte der Knabe plötzlich die Hand aus und zeigte nach der Abtei'. Sofort wurde der Abt in Kenntnis
gesetzt. Dieser befahl die Leiche zur Abtei zu bringen. Jetzt folgten die Pferde dem Knechte willig.
Johännchen wurde in der Abteikirche beigesetzt. Die rechte Hand, womit er zur Abtei zeigte, wurde
abgetrennt und in einem silbernen Gefäß aufbewahrt. Die Quelle, aus der Johännchen so oft
getrunken, wurde nach seinem Namen benannt und verehrt. Als nach der Belagerung der Schweden
das Gefäß mit der Hand verschwunden war, geriet auch die Verehrung in Vergessenheit. Ein
Heiligenhäuschen, welches man an der Mordstelle errichtet hatte, zeigte das Geschehen im Bild.
Unweit der Kirche finden wir am Straßenrand die von alten Eichen beschattete Rochuskapelle,
welche 1709 erbaut wurde. Die aus Privatbesitz stammende Kapelle wurde 1847 von einem Major a.
D. von Delitz der Pfarrgemeinde Seligenthal geschenkt. Viele stille Verehrer, sowie Prozessionen von
nah und fern, kamen, um die Fürbitte des Heiligen zu erbitten, um verschont zu bleiben von
Krankheiten und Seuchen.
An den Sonnenhängen des "Hümrich" der Sienhard, sowie den siegzugewandten Hängen der
"Wingertsgass", wuchs der bekannte "Seligenthaler Klosterwein". Noch am Ende des 19.Jahrhunderts wurde der "Seligenthaler" an den Schenken verabreicht.
In Seligenthal fand alljährlich ein Weinfest statt, wozu auch der Adel geladen war. Von einem solchen
Gelage will folgende Sage erzählen:
Einst weilte der Graf von Blankenberg zu Gast im Kloster, wo der neue Wein gekostet wurde. Sein
Schenken, Benno, ein Original der damaligen Gesellschaft, war sein steter Begleiter. In Adelskreisen
war Benno als Vortrinker bestens bekannt. Man sagte ihm nach, dass er eine Kanne Wein in einem
Zuge hätte leeren können. Von sich selbst prahlte er, dass er ein Fuderfass vom Boden aufheben, an
den Mund führen und aus dem Spundloch trinken könnte. Er nahm es mit jedem auf und es gab
keinen aus des Grafen Kreise, den er nicht aus purem Übermut unter den Tisch gesoffen hätte. Der
Graf fand Gefallen an ihm, er konnte sich keinen besseren Schenken wünschen.
Trotz der Weinmenge, die er der Gurgel herunterjagte, blieb er klar und führte seine Dienste ebenso
geschickt wie gewissenhaft aus. Da er mehr für Saufgelagen als für Predigten übrig hatte, munkelte
man, er stünde mit dem Teufel im Bunde und eben dieser gäbe ihm die Macht, Unmengen zu trinken
ohne davon berauscht zu werden. Wie dem auch war: er wusste die Gunst seines Herrn durch Fleiß
und Treue zu rechtfertigen! Oft genug hatte er dem Graf unter Beweis gestellt, dass er nicht nur mit
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dem Krug, sondern auch mit dem Schwert umzugehen wusste. Benno war auch heute im Element.
Immer wieder prostete er diesem, dann jenem Gaste zu. Diese wollten es ihm gleichtun, müssten aber
alle den Kürzeren ziehen! Der Graf feuerte ihn immer wieder an und fand seine höllische Freude
daran, wenn er sie der Reihe nach aufs Kreuz legte.
Während des Gelages kam die Rede auf eine Höhle am Fuße des Wingertsberges, wovon der
Volksmund sagte, dass in derselben der Teufel hause. Ein junger Ritter, der seine Stunde für eine
Revanche gekommen sah, wandte sich Benno zu und sagte: er wollte ihm ein Fass Wein verschreiben,
wenn er den Mut aufbringe, in diese Höhle hinabzusteigen.
Alle Warnungen in den Wind schlagend, Benno willigte ein, leerte eine Kanne Wein und schritt,
gefolgt von den Zechern, zur Höhle. Beim Hinabsteigen rief er dem jungen Ritter zu: seht euch
indessen nach dem Fass Wein um, es dürstet mich danach!
Lange harrten sie auf seine Wiederkehr, es schien, als hätte ihn die Höhle verschlungen. Obwohl
einige das leichtfertige Spiel bereuten, freuten sich jene, die er so oft niedergetrunken hatte. Der
Prälat, der zu Gast war, meinte: Benno sei wegen seines unmenschlichen Trinkens lebendigen Leibes
in die Hölle gefahren! Allen möge sein Treiben ein warnendes Beispiel sein!
Heute bietet der "Hümrich" einen neuen Ortsteil von Seligenthal.
Im Jahre 1831 hatte Hennef 255 Einwohner. Die Hauptbeschäftigung lag damals, abgesehen von
einigen Handwerksbetrieben, in der Landwirtschaft. Da es in Seligenthal an solchen
Unternehmungen fehlte, war man bestrebt, im benachbarten Hennef Arbeit und Brot zu suchen.
Die Brücke, die einst Hennef und Seligenthal verband, wurde, nachdem sie die Schweden im Jahre
1632 zerstört hatten, durch einen Fährbetrieb ersetzt. Allein, auch Hennef, konnte die
Arbeitssuchenden nicht alle befriedigen. Jahre- lang war man bemüht eigene Erwerbsquellen zu
erschließen. Schließlich versuchte man in Weingartsgasse den Bergbau, der übrigens schon im 12.
Jahr- hundert von der Abtei Siegburg betrieben, aber der Unrentabilität wegen eingestellt wurde.
Versuchsweise wurde der Betrieb im Jahre 1853 wieder aufgenommen. Die ersten Ergebnisse waren
weniger zufriedenstellend. Dann aber ging es aufwärts. Sie betrugen schon wenig spätere 20 - 25
Männer. Grund genug, um sie nach dem großen Reitergeneral "von Ziethen“ zu benennen (1699 1786). Bald erhielt die Grube eine Förderungsanlage mit Pumpenhaus, die von einer Lokomobile in
Betrieb gesetzt wurden.
Der untere Schacht war ca. 100 m lang. Von diesem aus zweigten sich die Nebenstollen ab. Die
Erzwäsche lag unterhalb der Straße. Hier wurden die Erze zerkleinert, sortiert, verladen und mittels
Pferdefuhrwerken zum Schmelzwerk Friedrich-Wilhelmshütte transportiert.
In Tag- und Nachtschichten suchte man die Bergung zu steigern, was schließ- lich zu einer
Beschäftigungszahl von 50 - 60 Mann führte. Der Durchschnittsverdíenst im Tagewerk lag zwischen
3,00 und 3,50 R. M.
Die Zahl der Beschäftigten lag um 1857 bei 250 Mann, die in 3 Gruben arbeiteten. Schon paar Jahre
später ging die Förderung immer mehr zurück, bis sie schließlich 1876 ganz zum Erliegen kam.
Der Grund war die ausländische Konkurrenz, die nicht nur billigere, sondern auch hochwertigere Erze
nach Deutschland lieferte. In den Jahren 1920 - 23 versuchte man erneut die Grube in Betrieb zu
setzen, was jedoch nach einigen Versuchen zur vollkommenen Schließung führte. Heute noch legen
die Halden mit den versunkenen Stollen Zeugnis ab, vom Fleiß der Menschen in einer schweren Zeit.
Wir wandern weiter über Münchsheck nach KALDAUEN
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Kaldauen
Als "Chaltowa" wird Kaldauen in einer Urkunde des Kaisers Heinrich IV. vom Jahre 1071 genannt.
Hierin heißt es unter anderem: dass die Strafgerichtsbarkeit auf den "Villen" Honschaften und Höfen
zur Abtei Siegburg gehörte. Die eine Hälfte Kaldauens zählte zum Burgbann der Abtei und damit zu
dessen Gerichtsbarkeit, die andere Hälfte zum Freigericht Happerschoß. Hier lag auch die Grenzlinie,
die die Abtei Siegburg von der Herrschaft Blankenbergs trennte.
Die Gründung Kaldauens liegt mit Sicherheit weiter zurück. Dies mögen die Ausgrabungen am
Scherbenhügel des Lendersbergers, die der Pingsdorfer Periode (800 - 1000 n. Chr.) zugeschrieben
werden, beweisen.
Der Abtshof war ca. 100 Morgen groß und wurde durch die Abtei bewirtschaftet. Eine neuerlich nach
ihm benannte Straße mag den Bürger an seine Existenz erinnern. Der Abtshof spielte eine große Rolle
in vielen Auseinandersetzungen zwischen der Herrschaft Siegburg und Blankenberg.
Das Cassiusstift in Bonn, in Verbindung mit dem Geistinger Pastor, zwang die Kaldauer Hausstände zu
besonderen Abgaben, die alljährlich entrichtet werden mussten.
Nach einer Aufzeichnung aus dem Jahre 1630 erhielt Geistingen 3 ½ Malter Hafer, nebst einem
Rauchhuhn.
Der Weidegang, der Kaldauen besaß, erstreckte sich vom Thomasfloss (zwischen Kaldauen und
Seligenthal gelegen) schräg durch die Sieg, durch die Quadenbitz zum Auenfeld, weiter bis an die
Buisdorfer Flur.
Außer Viehzucht trieben auch die Korbmacher ihren Handel. Hierzu lieferte das Siegufer reichlich
Material. Hinzu kamen Metallgruben, Torf-, Braunkohlen-, Basalt- und Tonabbau, die ehedem ihren
Mann, wenn auch karg, ernährten.
Der aus grauer Vorzeit bekannte Mauspfad, später die alte Poststraße genannt, war ein
Verbindungsweg zur alten Frankfurterstraße. Von Siegburg kommend, streifte sie Kaldauen, verlief
oberhalb des Ortes weiter über Seligenthal, Weingartsgasse, Allner, durch den Siegfurt, wo sie
oberhalb Hennef Anschluss an die heutige B 8 fand. Auf dieser Straße zogen einst die Kaufherren und
Zünfte zur Messe nach Frankfurt.
Am Mauspfad, nördlich von Kaldauen, bezeichnet ein Flurname eine Stelle mit "Am Radnägel". Hier
stand einst eine Schmiede, in welcher die Pferde beschlagen wurden, während man in der
nahliegenden Kneipe für das leibliche Wohl sorgte.
Kaldauen wurde auch von den Furien des Krieges nicht verschont. Waren es im Mittelalter die
Fehden und Streitigkeiten der Landesherren, belagerten 1632 die Schweden unter General Baudissin
den Ort.
Vom Westerwald herkommend, stürmten dessen Horden über Blankenberg nach Hennef. Nachdem
sie die alte Seligenthaler Brücke passiert hatten, zerstörten sie diese und drangen über die
Poststraße nach Kaldauen und weiter nach Siegburg.
1689 brannten die Horden des Generals Asfeld den Ort nieder. Ende des 18. Jahrhunderts lieferten
sich die Kaiserlichen und die Franzosen heftige Kämpfe. Die erdrück ende Übermacht zwang die
Österreicher vor den anrückenden Franzosen zur Flucht.
Im September 1795 zog der französische General Lesebre entlang der Poststraße um die Kaiserlichen
Truppen von der Seite zu fassen. Diese wichen der Zangenbewegung aus, worauf die Franzosen im
Dorf ihr Lager aufschlugen.
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Schon 1894 musste Kaldauen 150 Invaliden (Verwundete) aufnehmen, wozu ausreichend Quartiere
gestellt werden mussten. Die Lasten und Requisitionen hielten bis Anfang des 19. Jahrhunderts an.
Nach der Säkularisation zählte Kaldauen, infolge Zusammenschluss der Herrschaft Blankenberg und
der Abtei Siegburg zum Herzogtum Berg. Von 1808 - 1815 stand der Ort unter der Verwaltung des
Amtes Hennef, von 1815 - 1820 zum Kreis Uckerath und nach der Vereinigung von Uckerath und
Siegburg zum Siegkreis.
Oberhalb der Siegfurt wurde auch ein Übersetzbetrieb mittels Nachen unter- halten, der bis in die 30
er Jahre dieses Jahrhunderts aufrechterhalten wurde. Als Fährsleute ist die Familie Becher bekannt,
die den Betrieb bis 1905 führte. Dann übernahm ihn die Familie Beule bis zum Jahre 1917. Als
Nachfolger übernahm Familie Bröcher bis zum Jahre 1926 den Betrieb. Durch die zunehmende
Motorisierung wurde die Fähre immer unrentabler. Trotzdem versuchte es die Familie Schwarz mit
den Überfahrten.
Als im Herbst 1935 die Sieg Hochwasser führte, riss die Verankerung und der Kahn trieb bis SiegburgMülldorf, wo er am Brückenpfeiler zerschellte.
Gerne erinnert man sich noch heute an manch nettes Anekdötchen, dass mit den Überfahrten
verknüpft war. Eines soll davon Erwähnung finden:
Noch bis in die 20 er Jahre zogen die Zigeuner mit dressierten Bären durch die Lande, um sie gegen ein
Obolus vor den Dörflern tanzen zu lassen. Mutter Beule konnte die Zigeuner nicht ausstehen. Eben im
Begriffe einzukaufen, sah sie den Trupp mit den Bären auf die Fähre zukommen. Ihr Sohn Theo, der
zwar noch schulpflichtig war, musste während ihrer Abwesenheit die Fähre bedienen. Ehe sie aber
ging, verbot sie ihm die Überfahrt der Zigeuner.
Kaum war Mutter Beule gegangen, trat der Bärenführer an den "Fährmann" Theo heran mit der Bitte
um Überfahrt. Als Theo immer wieder verneinte, stieg der Preis zur Überfahrt verlockend an. Als der
Bärenführer sein Angebot auf 3 R. M. steigerte, (es war damals viel Geld) willigte Theo, trotz des
Verbots der Mutter, ein. Nach der Überfahrt hatte er sich im Geiste überlegt, was er mit dem vielen
Gelde anfangen wollte. Wie er jedoch seine Mutter nach Hause kommen sah, bekam er
Gewissensbisse. Schnell legte er es zum anderen in die große Tasse im Schrank. Wie üblich prüfte
Mutter Beule abends die Tageseinnahmen. Als sie Theo fragte, woher die 3. R.M. stammten,
antwortete dieser zerknirscht: "Mamm, ech hann de Bären eröffer gebraht, dovür hann ech dat Geld
kregen. " Anstatt eines Lobes schrie die Mutter: "Wat hann ech dir gesaat?!" Darauf Theo jammernd:
"Mamm, ech meent et doch got". Aber wer Mutter Beules Güte kannte, wusste auch um ihre Strenge.
Schon hatte sie den Kochlöffel gegriffen und ließ ihn auf Theos Arsch tanzen. "Su, dat soll dir en Liehr
sennl" sprach‘s und legte das Geld zum anderen in die Tasse.
Kaldauen hatte einen überaus großen Eigenbesitz, der später bei der Loslösung vom Amt Lauthausen
für die Naturalberechtigten eine große Rolle spielen sollte. Dieses Naturalvermögen, bestehend aus
80 Morgen Land und 400 Morgen Wald, stammt aus einer Stiftung des ehemaligen Besitzers "Haus
zur Mühlen", im Jahre 1581.
Wer Nutznießer dieses Vermögens werden wollte, musste sich bei den verwaltenden Schöffen
einkaufen. Damit war der betreffende Hausstand naturalberechtigt. Da nicht jeder Hausstand über
das betreffende Einstandsgeld verfügte, blieb auch die Zahl der Berechtigten gering. Dass der
Leumund eine gewichtige Rolle spielte, versteht sich von selbst. Die Aufnahme ins sogenannte
Nachbarbuch setzte u. A. die Anerkennung folgender Satzung voraus:
1. Die Antragsteller, die die Aufnahme ins Nachbarbuch wünschen, müssen geborene Kaldauer
sein.
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2. Ehegatten müssen einen eigenen Herd (Haushalt) haben.
3. Abkömmlinge müssen, soweit sie das Naturalrecht beerben, ebenfalls von Kaldauer Eltern
abstammen.
4. Zugezogene können sich erst nach dreijähriger Ortsansässigkeit um die Mit- gliedschaft
bemühen. Die Nachprüfung ihres Leumunds bleibt vorbehalten.
5. Bei Eintritt müssen 15 Reichstaler in bar entrichtet werden.
6. Jedem Hausstand wird zur Pflicht gemacht, mindestens 6 Obstbäume, innerhalb eines Jahres
der Zugehörigkeit, auf die ihm zugewiesene Hausparzellen zu pflanzen.
7. Der Hausstand, der seinen Wohnort wechselt, verliert damit alle Rechte und Pflichten als
Naturalberechtigter.
Art der Nutzung:
8. Jeder Berechtigte erhält zur Beackerung 2 Parzellen von je ein halb Morgen auf Lebenszeit.
9. Jedes Jahr erhält er zwei Haufen Brennholz gegen Zahlung von einem Drittel des Haulohnes.
10. Die jährliche Steuer wird gutgeschrieben und vom Ertrag des Jagdpachtes gedeckt.
Nach der Code Napoleons (bürgerliches Recht 1804 - 07) übernahm bekanntlich der Maire P.
Ennenbach aus Bröl als erster die Amtsgeschäfte der Bürgermeisterei Lauthausen. Gleichzeitig wurde
das gesamte Naturalvermögen auf die Zivilgemeinde Braschoss eingetragen.
Die Erträge aus diesem Vermögen wurden nunmehr vom Amt Lauthausen ein- gezogen und auf
einem Sonderkonto verwaltet.
Als Seligenthal 1854 zur selbständigen Pfarrei erhoben wurde, spendete der Gemeinderat, im
Einverständnis der Naturalberechtigten, aus dem Waldvermögen von Seligenthal 750 Taler zur
Errichtung des Pfarrhauses daselbst. Bis zur Errichtung der Liebfrauenkirche in Kaldauen, die am 6. 5.
1959 eingeweiht wurde, zählte der Ort zum Pfarrverband Seligenthal.
Bei Eingemeindung der Gemeinde Braschoss nach Siegburg, am 8. 5. 1955 wurde das
Naturalvermögen von der Stadt Siegburg übernommen. In der Verhandlung mit den
Naturalberechtigten verkauften sie der Stadt Siegburg das Vermögen. Der erzielte Erlös wurde auf
die noch eingetragenen 130 Naturalberechtigten verteilt. Das ergab je Berechtigten die schöne
Summe von 13. 000 DM.
Die Wahnbachtalstrasse Siegburg - Much, die in den Jahren 1926 - 27 gebaut wurde, führte gleich am
Ort vorbei. Die Brücke, die eine Schlucht hinter Seligenthal überquerte, wurde 1945 infolge
Kriegswirren von deutschen Truppen gesprengt. Als man im Jahre 1955 - 58 die Wahnbachtalsperre
baute, wurde die Straße, die ohnehin wenig befahren wurde, vom Wasserstau der Sperre überspült.
Die alte Schule in Kaldauen, die 1875 eingeweiht wurde, war inzwischen zu klein und unzeitgemäß
geworden. Daher wurde in den Jahren 1949 - 50 von der damaligen Großgemeinde Lauthausen
neben der alten eine neue errichtet. Die alte Schule wurde zu einem Kindergarten hergerichtet und
1958 seiner Bestimmung übergeben.
Einer der ältesten Kulturträger des Ortes ist der Männergesangverein e. V. 1876 Kaldauen.
Ursprünglich bestanden hier zwei Gesangvereine: der Gesangverein "Cäcilia" 1876, und der MGV
"Sängerkreis" 1894.
Beide Vereine schlossen sich im Jahre 1919 zusammen und nannten sich von nun ab: MGV e.V. 1876
Kaldauen.
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Zwei Jubelfeste sollen noch Erwähnung finden: das 25 jährige Bestehen des Vereins am 14. Juli 1901
und das 50. Jubelfest am 4. 5. und 6. September 1926, unter Mitwirkung von 14 auswärtigen
Vereinen.
Infolge Ausbruch des 2. Weltkrieges musste die Vereinstätigkeit bis 1947 eingestellt werden.
Langsam entwickelte sich das Vereinsgeschehen. Nach eifrigen Proben konnte der Verein am 5. und
6. Mai 1951 auf eine 75 jährige Tätigkeit zurückblicken.
Der Ruderverein Kaldauen, gegründet 1921, konnte sich knapp 20 Jahre behaupten. Trotz schöner
Erfolge, die der Verein in seiner Tätigkeit verbuchen konnte, scheiterte es an der Finanzlage, die nun
einmal dem Wassersport anfällt.
Nicht anders erging es dem Theaterverein. 1923 gegründet, schenkte er dem Dorfe manchen
schönen Abend. Auch er konnte' sich dem Zeitgeschehen nicht entziehen und musste, ob wohl oder
übel, schon 1930 seine Tätigkeit einstellen. Inzwischen sind wir bergwärts gewandert, Wobei wir
einen herrlichen Rundblick genießen.
Wir verpusten zuweilen eine Zigarettenlänge und nehmen dann unseren Weg nach HEIDE

Heide
Der Ort, der ehedem aus einigen Häusern bestand, hatte immer das Bestreben, sich aus der
Umklammerung zu lösen.
Seit Jahrzehnten versuchte man immer wieder, sich in die Kette der Selbständigen einzureihen,
indem man den Bau einer Kapelle anstrebte. Obwohl die Bürger erklärten, jedes Opfer auf sich zu
nehmen, das dem Bau der Kapelle dienlich sei, wurde ihnen seitens der Behörde keine Zusage erteilt.
So blieb den Heider nichts anderes übrig, als sich einer List zu bedienen.
Gelegentlich einer Mission in Geistingen im Jahre 1'734, kam ihnen eine Gelegenheit günstig. Sie
hatten im Ort ein großes, hölzernes Kreuz errichtet, da-s sie von den Missionaren einsegnen ließen.
Um es dem Einfluss der Witterung zu entziehen, wurde es zunächst überdacht und später zu einer
Kapelle ausgebaut. So war ihnen zunächst die Möglichkeit gegeben, die Andachten im Ort
abzuhalten, ansonsten sie nach Birk mussten. Ein ganzes Jahrhundert lang diente sie den Gläubigen
als Gebetsstätte. Sie war aber inzwischen so morsch geworden, dass sie erneuert werden musste.
Da fasste Jacob Roth, ein Idealist und Gönner der Kirche, den Entschluss, durch Geldsammlungen den
Bau einer festen Kapelle zu ermöglichen. Hierzu konnte er den damaligen Besitzer von Gut Umschoss
gewinnen, der aus seinem Steinbruch die Bausteine unentgeltlich zur Verfügung stellte. 60
Ochsenkarren ließ er zur Baustelle fahren. Endlich - im Jahre 1843 war es soweit, dass man mit dem
Bau der Kapelle beginnen konnte. Da Gut Umschoss inzwischen den Besitzer gewechselt hatte,
versagte dieser die Anlieferung weiterer Steine. Inzwischen konnten durch Vermittlung die fehlenden
Steine aus dem Lohmarer Wald beschafft werden. Zwei Jahre später war der Bau vollendet.
Wenn man heute fragt, warum der Bau über 110 Jahre dauerte, so muß man die ärmlichen
Verhältnisse der paar Hausstände in Heide betrachten. So gesehen waren es große Opfer, die
gebracht wurden.
Sonntags und zu besonderen Anlässen wurden die Andachten in der Kapelle gefeiert. Zur Verehrung
der schmerzhaften Mutter, zog seit 1852 am Palmsonntag eine Prozession von Birk nach Heide, seit
1856 auch am Fronleichnamstag. Sechs Jahre später übernahm Birk mit allen Rechten und Pflichten
die Kapelle, die dem hl. Franziskus Xaverius geweiht war.
Und nun geht es weiter zur frühmittelalterlichen Honschaft BRASCHOSS

55

Braschoss
Braschoss, das einstige "Brahtschozzin". Die ehemals zum Amt Lauthausen zählende Gemeinde
Braschoss ist seit 1955 durch den Gebietsveränderungsvertrag der Stadt Siegburg einverleibt (siehe
Nachtrag am Schluss).
Erstmals wurde die Honschaft Braschoss in den Aufzeichnungen der Abtei Siegburg (1166) erwähnt,
da diese hier den Zehnten erhob. Im Memorienbuch des Klosters Bödingen (1449) ist ein Hof
verzeichnet, der durch das Kloster verwaltet wurde, jedoch im Zuge der Säkularisation versteigert
wurde. Bei gleichzeitiger Aufhebung des Klosters in Seligenthal, wurde Braschoss seitens der
Regierung in einem Flügel des Klostergebäudes ein Schulraum und später eine Lehrerwohnung
eingerichtet.
Nachdem Seligenthal Pfarrei geworden war, Pilger und Wallfahrer wieder zunahmen, konnte es 1878
von der Gemeinde Braschoss die Klosterräume für 1000 R. M. zurückkaufen.
Durch Schulneubau in Kaldauen, wurden die Kinder von Braschoss ab sofort dort unterrichtet.
Gut 10 Jahre später baute Braschoss eine eigene Schule. Ein langersehnter Wunsch ging in Erfüllung:
den Kindern war ein weiter Anmarschweg erspart. Nach dem 2. Weltkrieg wurde Braschoss durch
den Umbau der Kapelle zur Rektoratspfarre. Die Neukonsekrierung fand am 30. 11. 1968 statt. Aber
schon 17 Monate früher, am 18. 6. 1967, durfte das Messopfer gefeiert werden.
Nunmehr wandern wir wieder talwärts und beschreiten die ca. 50 Meter hohe Staumauer, die
gleichzeitig als Dammstraße beide Ufer verbindet zur WAHNBACHTALSPERRE.

Wahnbachtalsperre
Schon 1949 begannen die Planungsarbeiten für den Bau der Sperre. 1953 wurde der
Wahnbachtalsperrenverband als Träger des Unternehmens gegründet. Zwei Jahre nahmen die
technischen Arbeiten in Anspruch, 1955 wurde mit dem Bau begonnen.
In zweijähriger Bauzeit wurden 350. 000 Tageswerke geleistet, wobei sich die Gesamtkosten auf 33
Mill. DM beliefen.
Im Mai 1958 wurde die Anlage in Betrieb genommen. Der Stausee hat eine Gesamtlänge von ca. 4, 5
km, mit einem Fassungsvermögen von 43 Mill. Kubikmeter Wasser. Das am Fuße des Dammes
gelegene Pumpenwerk drückt - je nach Jahreszeit - täglich 40. 000 - 80. 000 Kubikmeter Wasser zur
Aufbereitungsanlage Siegelsknippen.
Nachdem das Wasser verschiedene Filterungen durchlaufen, fließt es in Erdbehälter, von wo aus es
in die einzelnen Versorgungsgebiete weitergeleitet wird.
Steht man auf der Dammbrücke und lässt seinen Blick ostwärts gleiten, erblickt man in einigen
Entfernung einen zur Wasserfläche neigenden Steilhang - den "Pinneberg" - den die Bagger für den
Dammbau größtenteils weggefressen haben.
Der Namensnennung dieses Berges soll folgende Sage zugrunde liegen:
Gunolf, genannt der Schmied von Siegburg, war zur Abendstunde auf dem Weg nach Much, wohin er
von Graf Kuno, genannt "Der Wüterich" bestellt war. Es war an einem warmen Sommerabend, als er
in der Nähe des Pinneberges an- kam. Des Wanderns müde, legte er sich am Waldrand nieder, um
eine Weile zu verschnaufen. Hierbei war er eingeschlafen und erwachte erst, als ihn um Mitternacht
eine dumpfe Glocke aufschreckte. An ein Weiterwandern war nicht zu denken, da er in der Dunkelheit
den Weg verfehlt hätte.
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Im Begriff sich für die Nacht zu rüsten, stand plötzlich ein geharnischter Ritter vor ihm, der ihn
aufforderte, ihm zu folgen. Als der Schmied ihm den Grund des Hierseins darlegte, sagte der Ritter, er
solle nicht dem Rufe des Grafen folgen, da sein Herrscher mit den Streitern bald auszöge, um jenen
für seine Frevel zu schlagen. Überdies versichert er dir, dass er dich nach getaner Arbeit reichlich
belohnen wird. Gunolf, der Schmied, willigte ein.
Nachdem sie eine Weile gegangen, standen sie plötzlich vor einem großen Fels- block, worauf der
Ritter drei Schläge tat. Hiernach schob sich der Fels beiseite, der sich nach ihrem Eintritt wieder
schloss.
Dann schritten sie durch einen Gang und kamen an ein großes Tor, vor dem zwei Wächter standen.
Einer der Wächter schloss mit einem goldenen Schlüssel auf. Nun traten sie in einen hellerleuchteten
Saal. Der Marmor an Decken und Wänden, besetzt mit unzähligen Kristallen, funkelte in
mannigfaltigster Art. In der Mitte stand ein mit Edelsteinen besetzter Thron, auf welchem der
Herrscher saß, der mit seinem Zepter seine Macht gebot. Rings um ihn her lagen seine Getreuen, die
mit funkelnden Schildern und Schwertern bewaffnet, auf die Befehle ihres Herrn warteten. Auf einen
Wink des Herrschers traten sie in einen großen Stall, wo viele Pferde standen.
Also, sprach der Ritter, hier findest du Arbeit bis zum frühen Morgen. Alle Rosse, die an ihren Hufen
schadhafte Eisen haben, müssen bis dahin durch neue ersetzt sein. Die Zeit drängt und nun munter an
die Arbeit!
Ungläubig betrachtete der Schmied den Ritter: "Diese Arbeit soll in einer Nacht verrichtet sein?" Doch
jener mahnte, flink an die Arbeit zu gehen.
Auf ein Glockenzeichen eilten aus allen Winkeln Knappen herbei. Die einen schürten die Feuer, die
anderen schwangen die Hämmer, der Schmied passte die Eisen an. So ging das fort in einem Verein.
Noch ehe der Morgen graute, war die ganze Arbeit getan. Der Ritter lobte den Schmied und versprach
ihm zur Belohnung die gesamten alten Pinnen (gemeint waren die Nägel, womit die Hufe befestigt
waren; sie wurden früher Pinnen genannt).
Enttäuscht über die schlechte Belohnung, schleppte der Schmied den Sack mit den Pinnen dem
Ausgang zu.
Der Ritter drängte zur Eile, da Gunolf vor dem ersten Glockenschlag den Berg verlassen musste. Kaum
war der Schmied draußen, schloss sich das Tor mit Donnergrollen. Ermüdet von der schweren Arbeit,
legte er sich am Waldrand nieder und schlief bald fest ein.
Die Sonne stand schon hoch am Horizont, als er aus tiefem Schlaf erwachte. Nun besann er sich des
Vorgefallenen und alles kam ihm vor, als hätte er geträumt.
Da sah er neben sich den Sack mit den Pinnen liegen und dachte bei sich, dass ihn der Ritter für seine
schwere Arbeit schlecht entlohnt habe. Als er jedoch den Sack öffnete und die Pinne bei Tage besah,
traute er seinen Augen nicht: sie waren aus purem Gold!
Jetzt erinnerte sich der Schmied an die Worte des Ritters: den Dienst des Grafen Kuno abzulehnen, er
würde reich nach Siegburg zurückkehren. Im Volksmund hat sich die Sage jahrhundertelang erhalten.
Der Pinneberg, mit dem Dörfchen Pinn, sind stumme Zeugen einer verträumten Zeit.
Wir haben uns für einen Augenblick in die Nachbargemeinde verloren, und wandern nunmehr
bergan zu der ältesten Siedlung der Gemeinde: nach HAPPERSCHOSS
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Happerschoß
Vom Bröl- und Wahnbachtal begrenzt, bietet die Höhe eine Fernsicht bis Köln. Die Gründung des
Ortes reicht urkundlich bis ins frühe Mittelalter zurück. Happerschoß findet 1054 Erwähnung, wo es
dem Kölner Erzbischof unterstellt war, später aber der Abtei Siegburg zugesprochen wurde. In dieser
Urkunde wird die Honschaft mit Haperscoze benannt.
Die Kirchengeschichte lässt in vielen Aufzeichnungen immer wieder Unklarheiten offen, so dass eine
genaue Beschreibung nicht gegeben werden kann. Infolgedessen sind die Chronisten meist auf
Vermutungen angewiesen, die sich aus Zusammen- hängen benachbarten Daten ergeben.
Eine Urkunde der Königin Richeza aus dem Jahre 1054, die mit dem Polenkönig Miceslaw II. vermählt
war, lässt uns erstmals durch ihre Besitztümer die Honschaft Happerschoß erkennen. Jedoch scheint
die Gründung weiter zurückzuliegen, da sie ja zum Zeitpunkt der Benennung schon bestand.
Schon im 10. Jahrhundert ist die Sieg-Burg benannt. Ein Enkel des Pfalzgrafen Ehrenfried, genannt
Heinrich der Wütende, war als Tyrann und Unruhestifter bekannt, deshalb wurde er vom Kaiser in
Bann und Reichsacht versetzt. Als er gegen Bischof Anno II. von Köln eine Fehde führte, stieß er auf
dessen gewaltige Gegenwehr. In erbittertem Ringen unterlag Heinrich, wurde gefangengenommen
und musste als Sühne die Siegburg an Anno abtreten.
Anno baute die Burg in ein Kloster um und gründete die Benediktinerabtei, der er den Namen "St.
Míchaelabtei" gab. Anno war nicht nur ein hoher geistlicher Mann, sondern auch ein großer Planer
und Feldherr, der mächtiger und gefürchteter war als mancher Fürst seiner Zeit. Diese Voranstellung
brachte ihm Neid und Missgunst ein, wodurch er immer wieder in Fehden verwickelt wurde. Die
Fürsten, Grafen, und Herzöge waren sich ebenfalls ihrer Machtstellung bewusst, indem sie ihre
Gefangenen, Söldner und Hörige zu Frondiensten zwangen. Ihre Schlösser und Burgen ließen sie
vornehmlich auf steilabfallende Bergrücken bauen, zur Sicherheit Türme und hohe Schutzmauern
errichten. Die gesamten Untertanen standen zur Verteidigung im Streitfall bereit.
Erzbischof Anno ließ in seiner Weitsicht die körperliche Betätigung der begabten Mönche einstellen;
Stattdessen ließ er sie in Bildung und Wissenschaft unterrichten. Durch Einführung des gezielten
Ackerbaues errang er sich große Verdienste. In wilden, unfruchtbaren, mit Baum- und Gestrüpp
bestandenen Gegenden ließ er durch seine Untertanen, angeführt durch die Rottmeister der
geistlichen Grundherren, große Flächen roden. Viele Meierhöfe, Klöster und Probsteien entstanden
unter seiner Herrschaft.
Nicht nur die Gründung von Happerschoß, sondern auch alle weiteren Höfe und Befestigungen des
frühen und späten Mittelalters sind durch solche Maßnahmen entstanden.
Immer mehr Rodungen kamen hinzu. Güter und Höfe entstanden. Hierdurch entwickelte sich
Happerschoß frühzeitig zu einer Honschaft.
Nachweislich besaß - außer den Besitzungen Richezas - das Kloster Bödingen, die Herrschaft
Blankenbergs, sowie die Abtei Brauweiler Höfe und sonstige Besitzungen in Happerschoß.
Nach einem Schreiben des Erzbischof Friedrich I. von Köln (1129) soll Happerschoß anfängliche eine
Kapelle gehabt haben.
Diese Kapelle soll durch Streitigkeiten zwischen Anno II. von Siegburg und dem Pfalzgraf Heinrich
zerstört worden sein.
Anderen Quellen ist zu entnehmen, Anno hätte die Kapelle in erweitertem Maße aufbauen lassen, da
in späteren Jahren immer wieder von einer dem hl. Remigius geweihte Kirche die Rede ist.
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Zunächst unterstand Happerschoß als Filialkirche der Geistinger Verwaltung, dessen Dechanten
dreimal jährlich das Sendgericht in der hiesigen Kirche ab- hielten. Man nimmt an, dass das Kirchspiel
Happerschoß gegen Ende des 17. Jahrhunderts zur selbständigen Pfarrei erhoben wurde.
Aus dem Zehnten, den die Abtei Siegburg einzog, erhielt der Pfarrer 12 Malter Roggen und 12 Malter
Hafer.
Im Jahre 1826 wurde der Zehnt in 166 Taler 20 Groschen umgewandelt. Dazu waren an allen
Feiertagen eine Flasche Wein gewährt.
Vor Weihnachten wurde vor der Frühmesse anteilich fünf Malter Korn gesammelt, die der Pastor
zusätzlich bekam.
Der Küster erhielt fürs Läuten den sogenannten "Jahresläuteroggen", dessen Spende sich auf die drei
Ortschaften Happerschoß, Heisterschoss und eine Ortshälfte von Bröl verteilte.
Schon 1714 war Bröl zweigeteilt. Das heißt: dass eine Ortshälfte nach Hennef und die andere nach
Happerschoß gehörte. So blieb es nicht aus, dass Bröl dem Küster den Läuteroggen verweigerte.
Sollte doch die eine Ortshälfte dieselbe Last tragen, wie beide vorgenannten Dörfer! Der Küster
jedoch bestand auf seiner Forderung und verklagte die Bröler auf Herausgabe des Roggens. Dem
Küster wurde Recht gesprochen und Bröl musste außer dem Roggen auch die Prozesskosten zahlen.
1875 bekam der Küster und Organist 12 Taler jährlich. Für Messen an Werk- tagen 12 Silbergroschen,
für das Läuten eine Gabe von Korn und Hafer pro Haus- stand. Für Taufen, Kopulationen,
Beerdigungen und Aussegnungen der Wöchnerinnen pro Jahr 25 - 30 Taler.
Ab Januar 1879 wurden folgende Gebühren festgelegt:
Taufen
Kopulationen
Erwachsenenbeerdigung
Kinderbeerdigung
Aufstellen der Tumba
Aufstellen 7 Kerzen
Zieren des Altars
für die Messdiener
für Einsegnung

0, 30 Mark
0, 15 Mark
1, 50 Mark
1, 00 Mark
1, 00 Mark
1, 50 Mark
0, 50 Mark
1, 00 Mark
1, 00 Mark
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Ab 1889 wurden, auf Drängen des Küsters, die Ostereier sowie die Glockengarben in ein Jahresgeld
von 110 Mark umgewandelt. Ein Zusatz von 50 Mark verpflichtete ihn für das Orgelspiel, sowie der
Kirchenreinigung. 1899 wurde dem Küster für die Kirchenreinigung 20 Mark zugebilligt und für das
Orgelspiel 90 Mark.
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Die Seelenzahl der Pfarre betrug bei den Ortschaften im Einzelnen und insgesamt: (Bröl zählte die
Hälfte).
Im Jahre
1850
1860
1869

Happerschoß
478
473
475

Heisterschoss
290
297
280

Bröl
132
101
117

Insgesamt
900
871
872

Heisterschoss
280
260
290
252
-

Bröl
265
250
248
317
-

Insgesamt
1015
980
1044
945
1150

Heisterschoss
-

Bröl
400
427
438
438

Insgesamt

Nach Zusammenschluss der gesamten Bröl (beide Ortshälften):
Im Jahre
1872
1878
1888
1933
1953

Happerschoß
470
470
506
376
-

Nach der Selbständigkeit von Bröl (1956):
Im Jahre
1959
1960
1964
1966

Happerschoß
750
885
1076
1150

Die steigenden Zahlen von Happerschoß ab 1964 beruhen auf Gründung von St. "Ansgar".
Die gepflegten Beziehungen des Abtes der Siegburger Abtei zu Rom brachten diesem mancherlei
Vorrechte, die sich für die Abtei erhebend auswirkten. So wurde dem Abt um 1789 von Papst Pius VI.
für die Pfarrei Happerschoß ein Ablass von sieben Jahren verliehen, der allen Gläubigen zuteilwurde,
die am Feste des hl. Josef und hl. Remigius die Happerschoßer Kirche besuchten. In der KirchweihFestwoche fand der Sammeltag statt. An anderen Orten auch Heischetag genannt. Dann schritten der
Küster, der Schweizer, die Diener und Ordner der Pfarre mit einer Kiepe von Haus zu Haus, um Eier,
Butter, Schinken, Roggen etc. zu sammeln.
Am Vorabend der Kirchweih hielt man den gemeinsamen Festschmaus, zu dem auch der Pastor und
die "gehobenen" Bürger der Pfarre geladen waren. Die Reste wurden an die Armen und Bettler
verteilt.
Nach der Gerichtsfassung des Herzogtums Berg, vom 15. 5. 1515, war Blankenberg in 3
Gerichtsbezirke eingeteilt: Eitorf, Neunkirchen und Geistingen. Zu letzterem Dingstuhl zählten außer
Happerschoß, Heisterschoss und Bröl noch folgende Honschaften: Braschoss, Altenbödingen, Allner,
Hennef, Weingartsgasse, Lanzenbach, Kurscheid, Rott, Söven, Wardt und Stossdorf.
Um 1744 wurden vorgenannte drei Gerichtsbezirke vereinigt und nach Wardt verlegt. Ab 1812
fanden alle Sitzungen in Hennef statt.
Das kirchliche Send- oder Rügegericht unterstand dem Dechanten von Geistingen. Folgende Order
ging im Jahre 1096 von Erzbischof Hermann von Köln an die Kirchspiele im Auelgau: die Äbte von
Siegburg bekleiden die Dekanatswürde nicht persönlich, sondern übertragen sie an einen von ihnen
bestimmten Pfarrer.
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In einem Dekret des Grafen Adolf von Berg (1420) ist das "Freigericht" Happerschoß erwähnt. Dass es
sich hier um eine größere Honschaft gehandelt hat, beweist die von Erzbischof Anno II. von Köln
gebaute Kirche. Durch die Unterstellung der Pfarre zur Abtei Siegburg, genoss diese das Vorrecht,
von allen üblichen Verpflichtungen befreit zu sein, die für andere Orte oft erdrückend waren.
Einen weiteren Beweis für die Vorrechte des Ortes mag die Bemerkung eines schwedischen Obersten
bezeugen, der während des 30 jährigen Krieges gelegentlich einer Requisition im Orte äußerte: "das
ist das dritte Merkzeichen, welches ich im römischen Reiche gefunden habe, dass die Einwohner frei
von Abgaben sind". Hierbei deutete er auf das hölzerne Kreuz auf dem Kirchturm, welches als
Zeichen dieser Vorrechte galt.
Im Jahre 1555 erfuhr das Freigericht Happerschoß eine erneute Bestätigung durch Herzog von Berg.
Hierin heißt es: ". . .
ITEM IS NOCH IM AMPT BLANKENBERG ZU HAPERSCOZE EIN FREY GERICH MEIN GN. HERN
ZOSTENDIG. WIRT ÜBER DEM SCHOTHEISEN MIT ACHT GEBORN UND DARZU GEERBTE SCHEFFEN
JAHRLICHS DREY MAL BESESSEN, WELCH PERSONEN ALL MEIS GN. HERN VEREID SEIN . . . "
Der gleichen Urkunde ist ferner zu entnehmen: Ein Gerichtsschreiber war nicht bestallt, er wurde
jeweils vom Schultheiß ernannt. Obwohl das Freigericht in allen Streitigkeiten selbständig entschied,
musste es, da es kein eigenes Siegel führen durfte, "VON DEN EHRBARN LEUTHEN, DIE SCHEFFEN
VON BLANKEN- BERGE BRINGEN, DASS SIE DER STAT SIGEL VON BLANKENBERGE VOR SIE AN DEN
BRIFF HANGEN MOCHTEN. . . "
Handelte es sich um größere Prozesse, waren die Schöffen gehalten, die Streiten- den zur
Eidesabnahme, an das Hochgericht Geistingen zu verweisen. In einer Gerichtsurkunde vom Jahre
1419 heißt es über die Freibank Happerschoß:
"WIR CHRISTIAN GENANT CRYSEN FREISCI-IULTEIS ZUR ZEIT, PETER UND HENNE GENANT MOISCHE
GEBRÜDEREN UND ABEL VON HAPPERSCHOSS FREYEN, THUN KUND UND ZEUGEN MIT DISEM BRIFF,
DASS VOR UNS UND UNSEREN MITGESELLEN DER FREYEN BANK HAPPERSCHOSS KOMMEN SIND ZU
HAPPERSCHOSS AN DIE FREYBANCK: HER HERMANN VON VYTE- KOVEN PRIOR ZUR ZEIT DES
GOTTESHAUSS ZU SYBERG (SIEGBURG) UF DEM BERGE UND JOHANES VON DER HECKEN, UND HABEN
EINANDER ALL- DA ZU GERICHT GEGANGEN VOR UND NACH UMD ABSOLCH ERB UN GUT, SO
VORZEITEN GEWESEN WAR CHRISTIAN CRAMERS BURGER ZU SYBERG UND GELEGE IST ZU KALDAWE
(KALDAUEN) UND DAS AUCH DINGPFLIC HTIG UND GEHÖRIG IST AN DIE VURSS (FÜRSTLICHE)
FREYBANCK ZU HAPPER- SCHOSS, UND HABEN ALLDA GEGENWÄRTIG GEGENEINANDER RICHTLICH
GEDINGET MIT ANSPRÜCHEN UND ANTWORTEN, DASS DAS ALSO FERN KOMMEN IST, DASS DER
HERR HERMAN PRIOR DAS EGENANTE ERB UND GUT MIT GERICHTE BEHALTEN HAT, JOHAN AB, ALSO
ALS DIE FREYEN WEISEN, DAS RECHT IST DES FREYEN WEISEN. DAS RECHT IST DES FREYEN GERICHTS,
UND DAS WIR BEKENNEN MIT DISEM BRIFF HERN HERMAN VURSS, UND DAS GOTTESHAUSS VON
SYBERG AN DEM ERB UND GUT LEHEN- FAST, UND JOHAN MIT LEHENFAST, UND DIES ZUM ZEUGNIS
DER WAR- HEIT, WEIL WIR SELBST KEIN SIGEL HABEN, SO I-LABEN WIR CHRISTIAN PETER HENE UND
ABEL SEMTLICHGEBETEN DIE EHRBAREN LEUTHE DIE SCHEFFEN VON BLANKENBERGE, DASS SIE DER
STAT SIGEL VON BLANKEN- BERGE VON UNS AN DISEN BRIFF GEHANGEN HABEN, DASS WIR
SCHEFFEN VON BLANKENBERGE BEKHENEN, DASS DAS WAR IST, SO WIE VORIN DISEM BRIFF
GESCHRIEVEN STEHT, DER GEGEVEN IST IN DEN JAREN UNSERES HERREN, DAMAN SCHRIB DAUSENT
VIERHONDERT UND NEUNZEHN UFF SENT MARGARETHEN AVENDT DER H. JUNGFRAU.
Hiermit ist nicht nur bewiesen, dass Kaldauen der Gerichtsbarkeit Happerschoß unterstand, sondern
auch, dass selbst der Prior des Klosters in Siegburg zum Kauf eines Ackers nach hier musste.
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Im Jahre 1419 waren als Richter eingesetzt: Freischultheiß Christian genannt Grysen, die
Mühlenbesitzer Gebrüder Peter und Henne Moische von Burg Müschmühle und Abel von
Happerschoß.
Aus dem Jahre 1443 liegt ein Tauschakt vor, worin das Kloster Bödingen von Johaan von Zwyvel,
Amtmann von Lülsdorf, einen Hof in Happerschoß erwarb. Dieser Akt wurde unter dem
Freischultheiß Henne Kruporis und dem Scheffen Henne Moische, Christian Criese, Peter von der
Wardt und Meister Teil in Weldrikoven getätigt.
Nach der Urkunde des Burgbanngesetz es vom Rat der Stadt Blankenberg aus dem Jahre 1676,
wurden diese Verordnungen in vielen Fällen sinngemäß auf Happerschoß übertragen.
Im Zuge dieser Gesetze und Verordnungen hatte die Bauernschaft schon 1644 einen genau
festgesetzten Bannbegang angestrengt, um die Limiten (Acker- Wald- und Weidegrenzen) zu
kontrollieren, ob keiner über Nacht die Flurgrenz- steine versetzt hätte. Hierbei wurde gleichzeitig
den Nachbardörfern die Bestimmung wachgerufen, dass Happerschoß das Weidevorrecht hatte.
Die Viehzucht bildete vorweg das Gesamteinkommen eines Hausmannes. Die Schweinezucht schien
aber vorab zu liegen, da die Weiden und Wälder reichlich Fraß boten. Zur Erhaltung der Wälder war
es jedoch verboten, junge Eichbäume zu fällen, um hierdurch weitere Futterplätze zu schaffen.
Jedem Bauer, der Büsche hatte, wurde zur Pflicht gemacht, jährlich zwei Eichen zu setzen, um den
Bestand zu erhalten.
Happerschoß war ehedem ringsum mit einem hohen Knüppelzaun umgeben, welcher durch zwei
Tore unterbrochen war. Der Zaun sollte einerseits das Ausbrechen der Schweine während der
Reifezeit verhüten (von Anfangs Monds May bis Martini) und andererseits die Gehöfte vor Wildsauen
und Wölfen schützen. Die Instandhaltung des Zaunes wurde losgerecht auf alle Viehhalter verteilt.
Den Säumigen wurden empfindliche Strafen angedroht.
Kam die Zeit der Schweinemast, trat der Verkeshirt in Aktion. Hier heißt es:
“SOBALD DIE GEMEINDE EINEN "VERKESHIRTEN" ANGEORDNET, SOLL EIN JEDER, SO SCHWEINE
HALTET GROSS UND KLEIN, SO ZUR WEIDEN GEHEN BEQUEM, DEM HIRTEN VORTREIBEN
(ZUTREIBEN), WANN DER HIRT INS HORN GEBLASEN, IHM DAS ESSEN DARREICHEN NACH BETRAG
DES VIEHS AUCH DAS EINSGEWORDENEN LOHNS, DAMIT DER HIRT NICHT VERDRÖSSIG WERDE,
AUCH DIE HUT IM GANGE BLEIBE. JEDERZEIT JÄHR- LICH BEZAHLEN. DER SEW VIEH DEME ZUGEGEN
NICHT VORTREIBEN WÜRDE, SOLLE NICHT ALLEIN DEN VÖLLIGEN LOHN, KOST UND SONSTIGEN
DARAUS ENTSTEHENDEN SCHADEN BE ZAHLEN, SONDERN AUCH NOCH MIT EINEM DAHLER
WIRKLICH BESTRAFT WERDEN".
Besondere Bestimmungen gab es, die für die Rückkehr des "Verkeshirt" galten, denen zufolge jeder
sein Vieh sofort in seinen Stall treiben sollte und es bei Strafe eines Dahlers nicht nachts frei auf den
Gassen umherlaufen lasse. Der Nachtwächter ist gehalten, gut Obacht zu geben, wem die nachts frei
laufenden Schweine gehören, damit die Eigentümer auch entsprechend bestraft werden.
Eine weitere Verordnung mutet keineswegs mittelalterlich an. Im Aufgabenkreis des Flurschützes
wurde die Aufsicht über die Brunnen im Orte einbezogen, die beim Auswaschen der Wäsche ein
nicht gerade appetitliches Bild abgegeben haben mögen. Deshalb soll bei Strafe eines halben Dahlers
gegeben sein:
"WEILEN AUCH VERSPÜRT WIRD, DASS BEY DEM PÜTZ VOR DER PORTEN EIN UND ANDERSLEINGEWAND UND UNSAUBERN KINDERWINDELN GE- WASCHEN WERDEN, WODURCH DER PÜTZ
VOR DER PORTEN VERUNREINIGT WIRD, SO SOLLE FORTHIN NIEMAND ANDERSTER DENN DREY ODER
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VIER SCHRITT VON GEMELTEM PÜTZ DERGLEICHEN SACHEN REINIGEN. AUCH SOLL DER PLATZ UM
PUTZ INFORT SAUBER GEMACHT WERDEN. DAS GLEICHE GILT AUCH FÜR WEGE UND GASSEN DER
HONSCHAFT, WOZU JEDER HAUSMANN VERPELICHTET IST".
Weiter wurde in der Urkunde bestimmt: "dass, wer bei Fluchen und Gotteslästerung ertappt wird,
drey Dahler Strafe zahlt".
Dem Flurschütz wurde die Überwachung von Feld und Flur dadurch schmackhaft gemacht, dass ihm
außer seinem Lohn, auch ein Teil der Strafgelder aus- gezahlt wurden. Bei höherer Bestrafung und im
Wiederholungsfalle ist seitens des Landesherrn eine höhere Bestrafung zu erwarten. Bei Rückfälligen
bleibt eine härtere Strafe vorbehalten.
Erwähnenswert ist aus jener Zeit ein Flurschütz, der vorübergehend das Küsteramt übernommen
hatte, dem auch neben den kirchlichen Obliegenheiten aufgegeben war, die Wetterglocke zu läuten.
Er scheint über einen nicht alltäglichen Durst verfügt zu haben, denn, als er nichts mehr hatte, um
seine Zechschulden bezahlen zu können, versuchte er das Küsteramt zu verkaufen. Als der Pfarrer die
"außerordentliche Missetat“ erfuhr, nahm er ihm die Kirchenschlüssel ab und ließ ihn zur Straße aller
Ämter entheben.
In den Wald- und Flurbestimmungen heißt es weiter:
"WEILEN AUCH DURCH MACHUNG UNGEBUHRLIC HER WEGE NICHT ALLEIN SCHADEN,
AUCHWILLKUHRLICH ÜBER BESAAMETE LANDEREIEN EAHREN ODER HUTEN WURDE, AUF BETRETEN
JEDESMALEN MIT EINEM DAHLER BESTRAET WERDEN. DAHER EINER ODER ANDER BEI TAG ODER
NACHT DEM ANDERN IN SEINEM GARTEN ODER SONSTIGEN GUTERN, WIE SIE AUCH NAMEN HABEN,
DAS GEMÜS, RÜBEN, MÖHREN, OBST, FRUCHTEN, HOLZ USW. WEGNEHMEN, SOLLE DEM
BESCHADIGTEN NICHT NUR VERURSACHTEN SCHADEN VER- GÜTEN, SONDERN ANBEY VON
GEMEINDE DER GEBUHR UND DAS GETANEM VERBRECHENS BESTRAET WERDEN MIT ZWEI
REICHSDAHLER. WEILEN AUCH DER AUGENSCHEIN GIBT, AUCH VOR GOTT UND HEILSAMER WELT
UNVERANTWORTLICH UND NICHT ZU DULDEN, DASS EIN JEDER OHNE UNTERSCHIED-AUF HIESIGEN
EIGENTUMSBÜSCHEN NACH SEINEM WOHLGEEALLEN NIC HT ALLEIN BRAND- ZAUN - UND
BINDGEHÖLZ, AUCH TÜRKENBOHNEN-RAHMEN UND STICKELREISER WEGHAUEN, DIE EICHEN
STUPPEN UNDWAS SCHANDLICH ANZUSEHEN IST, VERDERBEN, SOWIE AUCH MEYEN HAUEN UND
DAS GRÜNE LAUB STRAPPEN ALS EUTTER FÜR DAS VIEH, DAS ALTE GELAUBSAUESCHEREN UND IHRES
GEFALLENS NACH HAUS FÜHREN UND TRAGEN, SO SOLL EORTHIN KEINER, ER SEI WER WOLLE
ANDERS KEIN HOLZ, DANN AUF SEINEMHAUEN UND HOLEN, DAHER SON- STEN DIE UEBERTRETER
DURCH DEN DAZU GENANNTEN SCHUTZEN ANGE - GEBEN UND GEBÜHREND JEDESMALEN DES
BEGANGENEN DIEBSTAHLS HALBER MIT EINEM HALBEN DAHLER GESTRAFT WERDEN SOLLE.
KINDERN SOLL NICHT ZUGEGEBEN WERDEN, BEYELEN NOCH HEEPEN IN DIE BÜSCHE ZU TRAGEN,
DAMIT DADURCH KEIN SCHADEN AN JUNGEN EICHEN, OBSTBÄUMEN, ZAUN UND SONSTEN WIE ES
NAMEN HAT GESCHE- HEN, DER HÜTER AUF BETRETEN DEREN HEEPEN UND BEYELEN OBGE- MELT
WEGNEHEMEN, VOR SICH BEHALTEN, DEREN KINDERN ELTERN DER GEBÜHR BESTRAFT WERDEN
SOLLEN. WEILEN AUCH GEKLAGT WIRD DASS GEIS UND SCHAF IN UND ALLE WEG IN DEN
GEZÄUNTENWIESEN, RITZEN, BAUMGARTEN UND BÜSCHEN WEIDEN, IST DEN VERORDNUNGEN
ZUWIDER, SONDERN SELBIG IN DAS BRACHFELD ZU HÜTEN NUR BLOSHIN ERLAUBET. DIE
ÜBERTRETER DESSEN MIT EINEM DAHLER BESTRAFT WERDEN SOLLEN. WEILEN AUCHVIELE SCHÄDEN
AUF JENE SETZEN SEIEN, DIE NEU BÜRGER WORDEN UND VIEH HIELTEN UND KEINE BÜSCHE HABEN,
DAHER BESTRAFT WERDEN MIT EINEM DAHLER. ALLEN BÜRGER IST ES BEY STRAFE VON FÜNF
DAHLER VERBOTEN IHR VIEH VOR MARTINI AUSWENDIG GEHEN ZU LASSEN. AUCH SOLLEN STÄLLE
WINTERS REIN GEHALTEN DASS KEINE SEUCHEN KOMMEN. WENN DAHER BÜRGERLOCK GELÄUTET
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WERDE, SOLL JEDER BURGER UND GEMEINDSMANN GEHORSAMLICH ERSCHEINEN UND HÖREN WAS
NEUES GEBE, UNTER STRAF EINES HALBEN DAHLERS.
Diese und viele andere Gesetze und Verordnungen sollten die Bürger recht und schlecht vor
Übertretungen schützen.
Die hohen Abgaben an die Lehensherren, aber auch nicht zuletzt die despotantische Einstellung des
einzelnen Pächters, zwangen das Hofgesinde zu erhöhten Arbeitsleistungen, die oft genug zu wahren
Unmenschlichkeiten führten. Jedoch bei den Leuten des Herrn vom Halferhof zu Happerschoß traf
dies nicht zu. Sie schätzten ihren Herrn, weil bei ihm die menschliche Seite Vorrang hatte. Als Lehen
des Abtes von Siegburg hatte er den Hof von seinem Vater übernommen. Er stand am westlichen
Ortsteil und dehnte sich mit den Feldereien bis südlich ans "Röotschet"und westlich bis an den
"Allender Berg" aus, wogegen die Waldungen nordwestlich bis an den "Seligendaler Berg" reichten.
Der Halferhof hatte großen Weidegang, was auf einen reichen Viehbestand schließen lässt. Zu dem
Großvieh an Pferden und Ochsen, kam ein reicher Rinderbestand. Die Schweinezucht scheint hier
nicht die Ranglage gebildet zu haben, was jedoch nicht ausschließt, dass sie nicht beschränkt zum
Viehbestand zählte.
Für die persönlichen Abgaben, die immer wieder um Martini anfielen, sorgte die Hühner- und
Schafzucht. Später kamen teilweise Geldaufwendungen hinzu, die sich von Jahr zu Jahr steigerten
und oft den Bestand des Hofes erschütterten. Der Feldfruchtanbau entsprach dem von heute. An
Getreide: Roggen, Hafer, Gerste, Weizen; an Hülsenfrüchte: Bohnen und Erbsen, vereinzelt auch
Linsen. An Hackfrüchten hatten Rüben und Möhren die Vorhand. Der Rapsanbau war ebenso beliebt.
Er wurde in der Ölmühle zu Seligenthal geschlagen. Das Öl diente der Küche und gleichfalls als
Brennstoff für die Lampe (Ölfunzel). Der Flachsanbau war verhältnismäßig gering, er diente meist nur
den persönlichen Bedürfnissen.
Zu keinem Vergleich stehen die damaligen Ernteerträge zu denen von heute. Kunstdünger kannte
man nicht. Man war lediglich auf die menschlichen sowie die tierischen Fäkalien angewiesen. Hinzu
kam die Holzasche, die im Laufe des Jahres anfiel. Stroh stand als Spreu für -das Vieh nur beschränkt
zur Verfügung. erstens wegen des geringen Ertrages und zweitens wegen des Winterfutters.
Vergleicht man z. B. die Erträge des Roggenstrohs von früher gegen heute, er- geben sich riesige
Unterschiede: Lag ehedem der Wuchs auf 50 - 60 cm, so heute auf 1, 40 - 1, 50 m Höhe. Man war
gezwungen die fehlende Spreu aus den Wäldern zu holen.
Trotz Fleiß und Vorsorge des Halfen schlug plötzlich die Seuche zu und räumte kläglich unter den
Viehbeständen auf. Die Verknappung der Spreu brachte auch die Sauberhaltung der Ställe in Verzug,
desgleichen auch die Durchlüftung die viel zu den Unbilden beigetragen haben mag.
In solchen Situationen machte sich der Einsiedler Antonius von Hermülheim nützlich. Unermüdlich
war er mit Kräutern und Tinkturen im Angriff um der Seuche Herr zu werden. Wenn er seitens der
Obrigkeit nicht immer im rechten Licht steckte, war er wegen seiner Hilfsbereitschaft bei den Bauern
sehr beliebt. Stellte sich zu den Übeln auch noch ein Mißwachs ein, kam es oft zu katastrophalen
Ausmaßen. Oft genug weist die Geschichte regelrechte Hungerjahre nach, die sich über ganze Kirspel
erstreckten, die dadurch besonders fühlbar wurden, da die Forderungen der Lehensherren
unveränderlich blieben. Alljährlich, insbesondere in den Notzeiten, zogen die Bittprozessionen über
die Orte, man betete um eine gedeihliche Witterung, wobei der Geistliche Ställe, Felder und Fluren
segnete und mit Weihwasser besprengte.
Bei dieser Gelegenheit erwärmte sich in Bröl immer wieder die Frage warum zieht die Prozession
immer wieder durch Happerschoß und Heisterschoss? Warum nicht wenigstens einmal im Jahre
durch Bröl? Man erwiderte mit den verschiedensten Argumenten: zunächst wäre Bröl mit in die
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Gebete eingeschlossen, dann wäre die Entfernung zu groß und der Berg für die älteren Menschen zu
beschwerlich, und drittens reichte nach der Messe die Zeit nicht hin.
Diese Ausflüchte erhitzten immer wieder die Köpfe und führte zu heftigen Pro- testen. Man warf
dem Pastor immer wieder die Frage vor: ist der Weg von Happerschoß- nach Bröl weiter und
beschwerlicher als der umgekehrte? Obwohl man die Wogen der Empörung zu glätten versuchte,
Bröl hat die Schatten der Stiefmütterlichkeit nie überwinden können.
Aus Sparmaßnahmen hatte der Abt den Halfen zeitweise zum Wetterläuten verpflichtet. Sobald sich
ein Gewitter ankündigte, eilte ein Knecht zur Kirche und kündigte durch Glockenschläge das Wetter
an.
Mit diesem war auch das Angelusläuten verbunden. Er erfolgte zum Arbeitsschluss um 6 Uhr abends.
Gleich wo man sich befand, man hielt inne, zog die Mütze, faltete die Hände zum stillen Gebet.
Nachdem alles gerichtet, die Ställe versorgt waren, ging man ins Gesindehaus um das Abendbrot
einzunehmen. Es bestand aus Brot, Butter, Eier, Käse, Kraut, dazu kamen paarmal wöchentlich
Suppen aus Gersten- und Hafermehl. An Sonn- und Festtagen gab es Fleisch oder Eierkuchen mit
Weißwecken und Milch. Der Kaffee bestand aus gerösteter Gerste und Eicheln, die je zur Hälfte
gemischt waren. Zuweilen gab es auch kleine, runde "Käschen", die aus der eingedickten Magermilch
gewonnen wurden. Diese wurden mit Kräutern gewürzt und zum Trocknen auf Fensterbänken und
Brettern ausgelegt. Sie galten allgemein als Delikatesse.
Brach die Dämmerung herein wurde das Hoftor durch Sperrbalken verriegelt, während der
Nachtwächter mit seinem Büffelhorn und der Öllaterne zu gewissen Stunden durch die stillen Gassen
schritt und die Nachstunden sang. War im Herbst die Getreideernte gehalten, durften die Frauen und
Kinder auf die Stoppelfelder, um die verstreuten Ähren zu lesen. War ein Büschel der dicke einer
Männerfaust gesammelt, band man diese zu einem Strauß (Sangen) zusammen. Die so gesammelten
Ähren waren eine willkommene Bereicherung des Küchentisches.
Mit Einzug des Winters begannen auf dem Hof der Drusch der Ernte, Misten der Ställe, Füttern des
Großviehs, sowie die Reparaturen und Ausbesserungen von Werkzeugen und Geräten. Die Mägde
schälten (sprich keffern) Bohnen und Erbsen und versorgten das Kleinvieh. Das Melken der Kühe
wurde im Wechsel oder gemeinsam ausgeführt.
Eine besondere Arbeit war die Verarbeitung des Flachses. Nachdem der Flachs geriffelt, d. h. durch
eiserne Kämme von Blättern und Samen gereinigt war, wurde er geröstet und vom Pflanzenleim
befreit. Hierauf wurde er gewaschen, gebrochen und gehechelt, d. h. der Bast wurde durch Kämmen
in kleine Fasern zerlegt. Die langen Fasern wurden zu Leinen versponnen, die kurzen zu Polster für
Sattel und Hamen etc. verarbeitet.
Hoher Schnee und schwere Fröste schnitten oft die Höfe von der Umwelt ab. Laute Knalle schreckten
die Menschen nächtens auf. Verursacht durch klirrende Kälte platzten die Baumrinden auf.
Die Wölfe wagten sich aus dichtem Gehölz hungernd bis an die Höfe heran. Oft genug musste man
sich dieser gefräßigen Tiere mit Forken und Knüppel erwehren. Sobald die Härte des Winters
nachließ, ging man in die Büsche um Bäume zu fällen. Man nutzte die noch vorhandene
Schneedecke, um die Stämme mittels Schlitten nach Hause zu schaffen. Bis zu Beginn des Frühjahres
war der Vorrat des Brandholzes fürs kommende Jahr geschafft.
So wusste Meister Halfen die Arbeiten nach Plan einzuteilen. Dann kamen die Säkularisation und
damit die Verstaatlichung. Sie forderte erhebliche Pachten, die die Existenz des Hofes gefährdeten.
Trotz allem Fleiß, der Hof kam immer mehr in Verfall, bis schließlich die preußische
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Domänverwaltung den Halfenhof meistbietend versteigern ließ. Das gesamte Gehöft wurde zum
Abbruch verkauft. Wälder und Felder wechselten durch Kauf ihren Besitzer. Über das Geschick des
Halfen ist uns nichts übermittelt. Nur bei unseren Altvordern lebt der Hof noch in schwacher
Erinnerung.

Die Gehöfte wurden alle aus Fachwerk gezimmert. Jedes Gefach war mit Eichenstäben verklemmt
und mit Riffelgerten hoch und quer verflochten. Dann wurden die Gefache mit einem steifen
Lehmteig, der mit gehacktem Stroh und Häcksel vermengt war, angeworfen, Waren die Gefache
trocken, wurde eine Lehmschicht innen wie außen, mittels "Schleverbrett" aufgetragen und
geglättet. Die Dächer waren mit Stroh gedeckt. Küchen und Gänge waren mit Steinplatten belegt. Die
Böden der Söller aus Lehm, die Wohn- und Schlafräume mit Bohlen und Brettern verlegt. Der Kamin
war aus Lehm und Steinen geschichtet. Am sogenannten "Helhaken" hing der Kessel über der
Flamme. Tisch und Bänke waren aus „dicken Bohlen gezimmert, die wöchentlich mit Sand weiß
gescheuert wurden. Der Sauberkeit wegen war' der Küchenboden wochentags mit weißem Sand
bestreut.
Von der Küche aus konnte man die Ställe betreten. Das hatte den Vorteil, man brauchte bei Wind
und Wetter nicht über den Hof, des Weiteren war Winters die Wohnung weitgehend vor Kälte
geschützt.
Die anliegenden "Kotten", in welchen das Gesinde wohnte, waren ähnlich, jedoch in primitiverer Art,
gebaut. Das ganze Anwesen war mit einem hohen Palisaden- Zaun umgeben, der durch ein Holztor
unterbrochen war.
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Nur die grundherrlichen Höfe, die des Adels und der Geistlichkeit, besaßen größere,
zusammenhängende Ackerflächen, die demnach auch mit größeren Rechten (keine Pflichten)
ausgestattet waren.
Als sich später verarmte Freigesprochene ansiedelten, wurde ihnen seitens der Herrschaft einige
Morgen Rodland zugewiesen, die jedoch später dem Zins unterlagen (Näheres ist aus der
Vorgeschichte zu ersehen).
Wenn es den Lehensberechtigten erlaubt war, in den Wäldern Streu für das Vieh zu holen, war es
den einfachen Hausständen untersagt, erst recht, wenn sie keinen eigenen Waldbesitz hatten.
Abgesehen von groß en Seuchen, die oft genug unter den Viehbeständen aufräumten, und nicht
selten den Lehen an den Bettelstab brachten, kamen noch die Requisitionen und Plünderungen, die
in unruhigen Zeiten über die Lande fegten.
In solchen Zeiten wurden besondere Abgaben und Opfer vom Landesherrn gefordert. Bei
Kriegsgefahr musste jeder Hof einen Wagen mit Gespann und Knecht bereitstellen. Hinzu kam noch
Verpflegung, Lohn für den Mann und Futter für das Pferd.
Drohten Gewitterwolken, musste jeder Hof im Wechsel einen Knecht zum Wetterläuten bereithalten.
Solche, und noch viele andere Bestimmungen waren den Höflern auferlegt.
War ein Lehensherr mit dem Zehnten, oder anderen Abgaben im Verzuge, wurde ihm kurzfristig das
Lehen abgesprochen. Die ursprünglichen Frei- oder Geheimgerichte hatten ihren Ursprung in
Westfalen. Der Sittenverfall und die schwindende Moral veranlassten die Freigrafen eigene Gerichte
zu schaffen, die unkontrolliert von den Gesetzen des Reiches, Verurteilungen und deren Vollzüge
befehligten.
Die Sitzungen, die man unter geheimen Zeichen und Losungen führte, wurden rücksichtslos
durchgeführt.
Hier soll nun der Hergang einer solchen Sitzung aufgezeichnet werden, den ich einer alten
Überlieferung entnommen habe.
Entgegen dem Freigericht von Happerschoß, handelt es sich hier um die Aufzeichnung eines
Femegerichtes.
Das Freigericht tagte nur unter dem Vorsitz eines Freigrafen. Diesem unterstanden sieben
Freischöffen und drei Fronboten, die unter Eid gesetzt, alle Rechte der Freien genossen,
vorausgesetzt, dass sie sich makellos geführt und die Gunst des Freigrafen genossen.
Die Weihe der Freischöffen ging folgendermaßen vor sich: Der zu Weihende kniete mit entblößtem
Haupte vor dem Freigrafen nieder, legte drei Finger auf Schwert und Strick, wobei er die Eidesformel
sprach: "ich gelobe feierlichst der hl. Feme aufrichtig, gehorsam und in Treue zu dienen. "
Hierauf sprach ihn der Freigraf frei und sagte ihm das geheime Losungswort. Die beiden Symbole,
Schwert und Strick, bedeuteten Kreuz und Strafe oder Leben und Tod!
Beim Eintritt eines Schöffen ging folgende Grußformel vor sich: Der Eintretende legte seine rechte
Hand auf seine linke Schulter, dann auf die linke Schulter des anwesenden Schöffen. Dieser legte
seine linke Hand auf seine rechte Schulter dann auf die rechte Schulter des eintretenden Schöffen.
Hierbei sprach letzterer das Losungswort, das jener erwiderte. Nun drückten sich beide die Hände
und schritten auf ihre Plätze.
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Nachdem der Freigraf den Mittelplatz eingenommen, legte er seine rechte Hand auf das Kreuz, seine
Linke auf den Strick, was den Beginn der Sitzung bedeutete. Die Freischöffen und Fronboten saßen
rechts und links neben dem Freigrafen, mit entblößten Häuptern, ohne Waffen und nüchtern zu
Gericht. Ihre Gesichter waren vermummt.
Vor dem Freigrafen kniete der Kläger, reckte drei Finger 'en Himmel und schwur: dass der Angeklagte
wider Gott, Ehre und Recht gehandelt und um seine Missetat willen, Fluch und Verdammnis verwirkt
habe.
Hierauf mussten die Schöffen dem Freigrafen die Aufrichtigkeit des Anklägers bestätigen. Dann
wurde der Ladungsbrief, mit sieben Siegel versehen, dem An- geklagten durch die Fronboten
zugestellt.
Hierin wurde er aufgefordert, sich innerhalb drei Tagen bei der Freistätte einzufinden, um Leib und
Leben zu verteidigen. War der Vorzuladende nicht zu Hause, oder gar ein Umtreiber, wurden drei
Ladungsbriefe ausgestellt, an jeden Brief eine Kaisermünze befestigt und an drei Stangen an den
Hauptwegkreuzungen aufgesteckt. Nach drei Tagen wechselten die Stangen zur nächsten, und nach
weiteren drei Tagen zur dritten Wegkreuzung.
Stellte sich der Angeklagte dem Freigericht und konnte seine Unschuld durch drei Zeugen beweisen,
war er frei, konnte er es nicht, war er verfemt.
Man brach den Stab über ihn und schleppte ihn zur Richtstätte. War der Verfemte flüchtig, rief man
Rache in alle vier Winde aus. Heimat- und ruhelos irrte der Geächtete umher, weder Freund noch
Feind durfte ihm Schutz gewähren, bis ihn der Dolch eines Rächers traf. Fast nie entging ein
Verurteilter seiner Strafe, weil alle Freigrafen durch die Fronboten unterrichtet, und zu brüderlichem
Beistand verpflichtet waren.
Hatte der Missetäter den Dolch getroffen, wurde er sieben Fuß hoch an einem Baum aufgeknüpft,
und den Dolch in den Baum gestoßen, als Zeichen dafür, dass er von der hl. Feme gerichtet wurde.
Als Gustav Adolf von Schweden am 24. Januar 1630 mit 15 000 Mann in Pommern landete, zog er
über Magdeburg nach Süddeutschland, wo ihn Wallenstein zum Kampf stellte.
Trotz der gewonnenen Schlacht, fand Gustav Adolf bei Lützen den Tod- General Baudissin sammelte
das Heer und zog plündernd über Hessen ins Rheinland. Am 15. 10. 1632 traf er in Siegburg ein,
brandschatzte, raubte, schändete, metzelte drei Jahre lang.
Auch Happerschoß wurde von dessen Schreckensregiment nicht verschont. Groß war die Not» und
das Leid, das die Bevölkerung zu tragen hatte. Wer Widerstandleistete, wurde niedergemacht, wem
Ehre und Leben lieb war, floh.
Entfesselt von den Gegensätzen der Konfessionen, tobte 'der Bürgerkrieg, der sich mit der Willkür
der feindlichen Horden mischte.
Aus jenen Tagen wurde mir eine Aufzeichnung übermittelt, nach der eine gewisse Witib Malfen
einem Soldaten den nackten Hintern gezeigt haben soll, als jener aus ihrem Stall eine Ziege holte und
sie vor ihren Augen abschlachtete. Für diese "Bezeugung" musste sie drei Tage lang ohne Wasser und
Brot am Pranger stehen. Während dieser Zeit war sie ehrlos: sie durfte bespuckt, getreten und
geschlagen werden. Wehe, wenn sie Feinde hatte!
Aus gleicher Quelle stammt folgende Begebenheit: Einem Hauswirt namens Lytzen, wurde wegen
Blutschande den Prozess gemacht.
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Er wurde zum Tod verurteilt, anschließend eingesperrt und am dritten Tage mit einer Karre zur
Richtstätte gefahren. Nachdem man ihm Arme und Beine abgeschlagen, wurden seine Gebeine
verbrannt.
Aber nicht nur der Mensch, sondern auch das Tier unterlag den grausigen Gesetzen. Im 16.
Jahrhundert z.B. verurteilte Prinz Charles von Valois einen Ochsen zum Tode durch Erhängen, weil
dieser einen Mann zu Tode gestoßen. Der Ochse wurde auf dem Marktplatz öffentlich gehängt.
Man könnte die Kette der Unmenschlichkeiten endlos fortsetzen. Schließen wir das Kapitel und
wenden uns wieder dem Dorfe zu.
Im Westfälischen Frieden (1648) fand das ohnmächtige Reich endlich Ruhe. Fast 1 ½ Jahrhunderte
lang durften sich die Menschen erholen und friedlichen, Arbeiten nachgehen.
Da kam die Französische Revolution. Napoleons Eroberungssucht ließ seine Heere auf unsere Lande
los.
Am 19. 6. 1796 fand eine Hauptschlacht am Käsberg-bei Uckerath statt. Zwischen Bröl und
Heisterschoss hatten die Franzosen ein Lager bezogen. Auch hier weiß der Chronist von
Vergewaltigungen, Requisitionen, Plünderungen in Kirchen und Häuser zu berichten.
Während die Kaiserliche Reiterei bei Uckerath stand, bezogen die Österreicher bei Wardt Stellung.
Leutnant Gallot formierte sich mit seiner Eskadron im "Wehrfeld" (eine Talmulde nordöstlich hinter
Bröl gelegen, dessen Flurbezeichnung sich bis heute gehalten hat) und zog am 10. 3. 1796, das
Franzosenlager umgehend, nach Neunkirchen. Von hier aus versuchte er den Feind zu stellen, was
ihm durch die erdrückende Übermacht der Franzosen misslang.
Noch bis Ende des 18. Jahrhunderts dauerten die Kämpfe an. Alles sehnte sich nach Frieden. Am 1. 1.
1801 trafen sich die Bevollmächtigten der kriegsführenden Parteien zu Luneville, wo am 9. 2. der
Friede zustande kam. Nach Abzug der Truppen beruhigte sich die Lage und langsam normalisierte
sich das Leben.
Der damalige Pfarrer Busch setzte sich mit Rat und Tat für die Kirchengemeinde ein. Notgedrungen
ließ er aus dem Kirchengut 1804 Eichen verkaufen, um den größten Teil der Kriegsschäden beheben
zu können.
Dann kam der 11. August 1807. Wiedermal brach über Happerschoß das Unheil herein:
In den späten Nachmittagsstunden gellte plötzlich das Feuerhorn. Vom Wind begünstigt war
innerhalb drei Stunden die Kirche, 36 Häuser und 24 zum Teil mit Getreide gefüllten Scheunen ein
Raub der Flammen. Dann kam die Hiobsbotschaft: die Pfarrei sollte aufgelöst und benachbarten
Pfarreien angeschlossen werden.
Über die wirklichen Dinge von damals schwieg sich der Chronist aus. Eines nur ist sicher: dass die
Belastungen der halben Bröl den ersten Maire Ennenbach (wovon noch die Rede ist), vorgenannte
Bestrebungen eher förderte, als eindämmte.
Als die Order eintraf, dass der eine Ortsteil nach Bödingen und der andere nach Seligenthal
angeschlossen werden sollte, unternahm er nichts um dem entgegenzuwirken.
Als sich die zeitlichen Härten der fremden Gesetzgebung langsam milderten, nutzte auch Pfarrer
Sturm diese Situation weidlich aus. Wie ein Besessener kämpfte er um die Erhaltung der Pfarre. Als
man ihn zu seinem Leidwesen noch nach Seligenthal versetzen wollte, stellten sich die
Happerschoßer hinter ihn und beschlossen einstimmig eine Kirche auf eigene Kosten zu bauen.
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In Kirchennähe richtete man zunächst in einer Scheune eine Notkirche ein, wo man an 'Sonntagen
den Gottesdienst abhielt.
Am Ende siegte Pfarrer Sturm mit seinen Happerschoßer: die Pfarre blieb und - ihr Pfarrer.
Fast elf Jahre lang sollte dieser Notstand dauern, bis 1818 die jetzige, ein- schiffige Kirche, unter dem
Nachfolger Pfarrer Christian Kropp, auf Staats- kosten gebaut und am 21. Dezember selbigen Jahres
geweiht wurde.
Neben dem Hochaltar wurden noch zwei Nebenaltäre errichtet. Der linke wurde der Gottesmutter,
der rechte dem hl. Remigius, dem Kirchenpatron der Pfarre, geweiht.
Im Jahre 1865 regte Pfarrer Kropp den Anbau eines Chores an. Seine Bemühungen hatten ein Jahr
später Erfolg. Baumeister Brandenburg leitete die Bauarbeiten. Im gleichen Zuge setzte er eine
Gesamtrenovierung der Kirche durch, zu der 13 neue Kirchenbänke kamen, die aus vier
kircheneigenen Eichen gezimmert wurden. Die Finanzierung derselben wurde durch Verpachtung der
Bänke an bessergestellte Bürger, sowie durch Haussammlungen gedeckt.
Der Friedhof, der rings um die Kirche angelegt war, wovon heute noch die alten Grabkreuze zeugen,
wurde seit dem 1. Mai 1879 nicht mehr benutzt, da an diesem Tage der neue Friedhof eingeweiht
wurde.
Den Gesuchen des Bürgermeisters Eich, Bödingen, eine neue Schule zu bauen, wurde dadurch
Nachdruck verliehen, dass im alten behelfsmäßigen Bau die Lehrerstelle aufgelöst wurde, die bisher
vom Küster übernommen war.
1846 wurden seine Bemühungen durch den Bau einer Schule gekrönt, die am 19. 11. desselben
Jahres von Pfarrer Schmitter eingesegnet wurde. Durch die steigende Schülerzahl sah man sich 1884
gezwungen, durch Anbau von zwei Schulsälen der Raumnot ein Ende zu bereiten.
Die dreiklassige Schule wurde von zwei Lehrern betreut.
Hier sollen nun einige Riten und Bräuche folgen, die bis zu den 30 er Jahren üblich waren, aber den
zeitlichen Umständen weichen mussten:
Bei einem Versehgang ging der Priester in vollem Ornat, das Heiligste auf der Brust tragend, begleitet
von zwei Messdiener, wovon einer die Öllampe, der andere eine Schelle trug, zum Schwerkranken,
um diesem die Sterbesakramente zu bringen. Durch ein Klingelzeichen gemahnt, traten die
Gläubigen an den Weg, knieten nieder und bekreuzigten sich ehrfurchtsvoll.
Die Totenwache, so nannte man drei Gebetsabende, die den Verstorbenen gewidmet waren. Der
Tote wurde im Sterbehaus aufgebahrt, wo er drei Tage verblieb und das oft genug unter den
schwierigsten Platzverhältnissen.
An diesen drei Tagen kamen abends die Verwandten und Bekannten des Verstorbenen und hielten
die Totenwache, wobei sie für die Seelenruhe des Verstorbenen beteten.
Im oberen Schlosswald lebte der Eremit Antonius von Hermülheim in seiner Klause, sein stilles
gottesfürchtiges Leben. Auch er fehlte nie bei der Wacht des Toten, wo er sich als Vorbeter beliebt
gemacht hatte.
Sein wallendes Barthaar fiel ihm patriarchenhaft bis auf die Brust. Wenn er mit Bassstimme die
Gebete murmelte, vermeinte man etwas Übernatürliches in seinem Tonfall zu Vernehmen.
Um seinen Pflichten näher zu sein, hatte er 1718 eine kleine Wohnung in Happerschoß bezogen. Sein
im Schlosswald stehendes Häuschen, mit kleinen Ländereien, verkaufte er an Freiherrn Scheiffardt
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von Merode, der seinerseits den Erlös nebst 300 Reichstaler der Kirche in Happerschoß stiftete,
wofür er sich nebst Familie eine wöchentliche hl. Messe erbat.
Am ersten Morgen nach dem Todestag trafen sich alle Jungfern des Ortes in der Kirche, um zu Ehren
des Toten den "Fußfall“ zu beten (Rosenkranz). Nach der Messe zogen die Jungfern betend zum
Trauerhaus, wo sie an der Bahre des Toten die Andacht beschlossen. Nach gemeinsamen
Morgenkaffee bekam jede Jungfer von den Angehörigen des Verstorbenen den Opferpfennig,
welcher für den Opfer- gang am Begräbnistag bestimmt war. Zum Opfergang ging man um den Altar
und legte am Fuße desselben den Opferpfennig in eine Schale.
Am Tage vor der Beerdigung ging die Ansagefrau von I-laus zu Haus und lud alle Verwandten und
Bekannten zur Teilnahme an der Beerdigung ein, wobei sie den immer wiederkehrenden Text
herunterleierte: "Alle Verwandten und Bekannten sind zum Begräbnis herzlich eingeladen. Ab 9 Uhr
vom Sterbehaus. Die Ange- hörigen bitten um ein Vaterunser für die Seelenruhe des Verstorbenen".
Wenn die Beerdigungszeremonie auf dem Friedhof beendet war, lud der Vorbeter alle Verwandten
und Bekannten, Freunde und Gönner, zum Leichenschmaus im Sterbehaus ein. Dieser bestand
meistens aus Kaffee, Streuselkuchen, zu weilen auch "Appeltaat".
In den 30 er Jahren wurde die Kirche unter Pastor Hermkes neu restauriert. Ihm ist ebenfalls die neue
Kirchenorgel zu verdanken, die er aus Spenden der Bevölkerung finanzierte.
Nunmehr sind wieder 35 Jahre vergangen. Inzwischen notwendig gewordenen
Restaurierungsarbeiten an der Kirche - innen wie außen - wurden in den Jahren 1960 - 66 ausgeführt.
Außerdem wurden Turm und Dach von Grund auf erneuert. Auch der Platz um die Kirche erhielt ein
frisches Gewand, wodurch die alten Grabkreuze wieder voll zu Ehren kamen.
Das Innere der Kirche erhielt einen frischen Anstrich. Die beiden Seitenaltäre verschwanden. Dem
Hauptaltar wurde ein neues Gewand gegeben. Das Freskenbild an der Decke bringt das Alte mit dem
Neuen in eine schöne Harmonie. Die Orgelempore, die auch neu erstellt wurde, lässt das alte Bild in
neuem Licht erstrahlen.
Am 8. 4. 1958 wurde der Grundstein zum Bau eines neuen Pfarrhauses gelegt, welches am 12. 11.
selbigen Jahres bezogen werden konnte.
Anlässlich der 900 Jahrfeiern der Pfarre fand am 3. 9. 1966 eine weltliche Feier statt, die sich, unter
Mitwirkung aller Vereine, zu einem großen Dorffest gestaltete.
Die kirchliche Feier folgte erst vier Wochen später (?!). Nachdem Weihbischof Dr. Frotz Köln den
neuen Hochaltar konsekriert hatte, schloss sich ein großer Festkommers an.
Der alte “Röttches Hof" wurde vom Besitzer des Klostergutes Bödingen im Jahre 1957 an das
Rheinische Heim verkauft. Dieses baute auf dem gesamten Gelände Lehr- und Erziehungsstätten, die
unter dem Namen "St. Ansgar" (1957-58) eingeweiht wurden.
Am 27. 7. 1966 wurde der Grundstein für die neue Kirche gelegt. Der Bau war Weihnachten 1967
soweit fertiggestellt, dass am Heiligabend die erste hl. Messe zelebriert werden konnte. Nach Ausbau
der Inneneinrichtung soll die Einweihung folgen.
Das Wahrzeichen von Happerschoß war ehemals der Wasserturm, der im gleichen Zuge der
Verrohrung im Jahre 1912 erbaut wurde. 52 Jahre lang versorgte er Happerschoß mit Wasser.
Nunmehr aber war er den Ansprüchen der Neuzeit nicht mehr gewachsen und musste 1964, infolge
Anschluss an die Wahnbachtalsperre, niedergelegt werden. Gleichzeitig wurde auch die Kanalisation
verlegt, Gossen und Rinnen verschwanden, und der alte, verschlammte Brandweiher am
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"Pützenichweg" wurde im gleichen Zuge von der Gemeinde Lauthausen zugeschüttet und
eingeebnet.
Die Fläche unterhalb des Weihers, die ebenfalls Gemeindeeigentum ist, wurde 1968 planiert und für
e:ínenKinderspielplatz hergerichtet. Im August 1969 wurde der Platz mit Spielgeräten ausgerüstet
und am 8. September 1969 eingeweiht. Innerhalb der Einfriedung wurde der Platz mit Ruhebänken
versorgt, so dass in Anbetracht der ruhigen Lage, hier Alt und Jung eine Oase der Ruhe und
Entspannung findet.
Die Pflege des Platzes hat der Heimatverein übernommen, der im Jahre 1964 ins Leben gerufen
wurde und seitdem eine rege Tätigkeit entfaltete.
Bei dieser Gelegenheit soll aber auch einem Verein gedacht sein, der am 30. Mai und 1. Juni 1964
sein 100-jähriges Bestehen feierte: der MGV "Liederkranz" Happerschoß. Er wurde 1864 von 17
jungen Männern gegründet. Auf Wunsch des damaligen Pfarrers Kropp übernahm der Verein auch
den Kirchengesang. 1'876 wurde die Vereinsfahne geweiht. Auf verschiedenen Preissingen hatte der
Verein Erfolge.
Als 1914 der erste Weltkrieg begann, kam die Vereinstätigkeit zum Erliegen. Der Dornröschenschlaf
dauerte über den 2. Weltkrieg hinaus, bis zum Jahre 1951. Mit 50 aktiven Sängern begannen wieder
die Proben, die 1964 zum vor- genannten Jubelfest führten.
Einige Jahre später machte sich im Verein eine erneute Unruhe bemerkbar, die schließlich 1972 zur
vollständigen Einstellung der Probenarbeiten führte.
Am 27. - 28. 4. 1974 konnte der Pfarr-Cäcilienchor von St. Remigius sein 75- jähriges Jubelfest feiern.
Seit Gründung des Jahres 1899 hat der Chor allen Unbilden getrotzt und mit einer beträchtlichen
Sängerzahl dem Kirchengesang Herz und Ohr geschenkt.

Heisterschoss
Nun aber geht unsere Wanderung weiter. Gleich hinter dem Dorf, rechts der Straße, treffen wir auf
dem Wege nach HEISTERSCHOSS auf die Stelle, wo eine alte, eingesessene Familie von Happerschoß,
am 22. Juli 1813 eine kleine Kapelle errichtete, aus Dankbarkeit für die wunderbare Heilung einer
Schwerkranken. Die Kapelle war dem kreuztragenden Heiland geweiht.
Nach Bekundung des Pfarrers Sturm, sollen viele Pilger nach hier gewallfahrtet haben, da die Kapelle
weithin als wundertätig galt. Ihre Baufälligkeit veranlasste die Behörde 1964 zu dessen Abbruch.
Der neue Sportplatz, der am 31.7. 1966 eingeweiht wurde, begleitet uns ein Stück auf dem Wege
nach Heisterschoss.
Der Sportverein selbst wurde im Jahre 1924 gegründet, von wo ab er eine rege Tätigkeit entfaltete.
Auch ihm waren im 2. Weltkrieg Schranken gesetzt. Gleich nach dem Krieg(1946)begann er wieder
seine Tätigkeit, die sich auf dem neuen Platz erfreulich gut entwickelte.
Nun aber wenden wir uns Heisterschoss zu.
Eine Urkunde aus dem Jahre 1129 bestätigt erstmals das Bestehen des Ortes unter dem Namen
"HEISTERSCOZ".
Es ist dieselbe Urkunde, in welcher Erzbischof Friedrich I. von Köln Anno ll. von der Abtei Siegburg
den Zehnten von Happerschoß zuspricht.
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Um 1166 wiederholt sie sich in einer Zinsforderung, wonach Abt. Nikolaus II. ein Lehen bekundet,
dass er in Heisterschoss verwalten ließ.
Des weiteren bestätigt ein Schutzbrief des Papstes um 1181 die Zugehörigkeit der Honschaft zur
Abtei.
An anderer Stelle werden dem Abt 1182 aus Heisterschoss "5 RINDEREN DIE USZEICHEND SIN DURCH
GODEN WUOCHS“ zugesprochen.
Die Besiedlung des Ortes fällt in die Rodeperiode der Jahrtausendwende. Die vielen Altbauten, die
vorwiegend an der Südseite lagen, wovon im letzten Jahr- zehnt viele einstürzten, oder wegen
Einsturzgefahr niedergerissen wurden, lassen darauf schließen, dass-hier der Zentralpunkt der
Siedlung gelegen haben muß. Die weitere Ausdehnung erfolgte in späteren Perioden.
Zum Schutze des Ortes hatte man einen hohen, spitzen Palisadenzaun errichtet, der sich wie eine
Mauer um den Ort zog. An der West- und Ostseite war er von zwei Toren unterbrochen, denen sich
je eine Pforte für Fußgänger anschloss. Harte Strafen zogen jene auf sich, die nicht die Ein- bzw.
Ausgänge hinter sich verriegelten.
Die geschichtliche Weiterentwicklung ist mehr oder weniger mit der von Happerschoß verquickt.
Zählte Heisterschoss doch seit eh und je zu dessen Pfarrverband.
Wie schon erwähnt, belagerten die Schweden 1632-35 unsere Gegend. General Baudissin, der sein
Standquartier in Siegburg aufgeschlagen hatte, führte eine wahre Schreckensherrschaft. Seinem
Kommandant Loyson, dem er eine Abteilung übertragen, bezog in Heisterschoss ein Lager. Auf
Kosten der Bevölkerung führte er mit seinem Mannen wahre Orgien.
In einer Aufzeichnung der schwedischen Gilde fand manu. A. eine Tischordnung, aus der sich die
"geordneten" Sitten der damaligen Gelagen wiederspiegeln. Hierin heißt es:
Es ist verboten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Beim Würfeln mit Steinen zu werfen.
Beim Essen die Zinnteller einzukerben, oder zu durchstechen.
Töpfe und Gläser zu zerbrechen.
Löffel in die Tasche zu stecken.
Das Wasser des Nachbarn zu stehlen.
Diesem die Spangen abzuknöpfen.
Auf die Erde zu spucken und mit dem Fuße auszutreten.
Sich in des Nachbarn Haar und Locken zu schnäuzen
Trinken ist erlaubt, jedoch nicht das Erbrechen.
Den Schenken zu misshandeln, mit dem Degen nach ihm zu stechen.

An anderer Stelle wird die Bestrafung eines Söldners geschildert, der einen Kameraden bestohlen
und durch das Spießrutenlaufen büßen musste. Das ging folgendermaßen vor sich:
Der Büßende musste eine Doppelreihe von Soldaten durchlaufen, die alle mit Ruten bewaffnet, je
nach Strafmaß, auf den unbedeckten oder bedeckten Rücken Rutenschläge verabreichten. Es war
eine kurze aber harte Strafe.
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Nach Abzug der Schweden konnte auch Heisterschoss langsam von den Wunden genesen, die ihm
die Horden der Belagerer geschlagen. Aber immer noch züngelten hier und da Funken auf, die sich
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zur Flamme entfachten. Die Bewohner kamen nicht zur Ruhe, bis Herzog von Berg(1652) mit
drakonischen Maßnahmen in das Geschehen eingriff. Befehle und Dekrete wurden erlassen, die der
Ordnung und Normalisierung dienten.
1679 übernahm Johann Wilhelm, kurz "Jahn Wellem" genannt, den Befehl. Auch ihm verdankte
unsere Heimat viele Züge, die das Leben wieder lebens- wert machten.
Über die gelockerte Moral gibt uns ein Edikt aus dem Jahre 1792 Aufschluss, welches lautet:
"AN SÄMTLICHE MAGISTRATEN UND BEAMTE DES HERZOGTUM BERG. EUCH SIND UNTER DEN
VIELEN ERLASSEN DIE JÜNGEREN NICHT UNBEKANNT, MIT WELCHEN WIR UND UNSER HOHER HERR
VOHRFAHREN UNS VERWENDET HABEN, DER ENTHEILIGUNG DER GOTT GEWIDMETEN SONN- UND
FEYERTAGEN ZUR FORDERUNG DER RELLIGION UND SITTEN, UND DER DAMIT VERBUNDENEN JENES
WOHLSTANDS ERSTLICHEN EINHALT ZU MACHEN, INDEM UNS ABER MISSFÄLLIGST ANGEZEIGT
WORDEN, DASS UNSRE UNTERTHANEN, BESONDERS DER GERINGEN KLASSE, DURCH
UNGLÜCKLICHEN GEMEIN GEWORDENEN HANG HINGERISSEN WERDEN, ANSTATT DEN
VORSCHUBETEN GOTTESDIENSTE AUF BESAGTEN TAGEN ABZUWARTEN, SOLCHE BIS IN DIE NÄCHTE
MIT SCHWELGEREYEN, RAUFEN UND SONSTIGEN DAHER ENTSTANDENEN SÜNDEN UND LASTERN, ZU
EIGENEN HÄUSLICHEN SCHADEN. ZU ENTHEILIGEN UND DASJENIGE ZUM KUMMER IHRER. WEIBER
UND KINDER LIDERLICH VERSCHWENDEN, WAS IN EINER WOCHE VERDIENT WORDEN PP.
WIR ABER NICHT GEMEINT SIND, DIESEN STRÄFLICHENAUSSCHWEIFUNGEN FERNER NACHZUSEHEN
UND DAHER GNÄDIGST UND ERNSTLICH BEFOHLEN HABEN, UND WOLLEN, DAS AUF DIE HEILIGUNG
DER SONN- UND FEYERTAGE STRENGE GEHALTEN, DAS ALLE VORGEMELTE UNGEBÜHREN
ABGESTELLT PP.
DAS SODANNDES ORTS SCHULTHEISS, SCHEFFEN, UND VORSTEHER OHNE UNTERSCHIED DER
RELLIGION ANGEWIESEN WERDEN SOLLEN, NACH INHALT DES JÜNGEREN EDIKS DIE WIRTHS UND
DERGLEICHEN HÄUSER JE- DEN SONN- UND FEYERTAG WECHSELSEITIG ZU VISITIEREN PP.
Düsseldorf 9. 9. 1792

Frh. v. Homprich

Im Zusammenhang mit vorgenanntem Edikt möchte ich noch einige folgen lassen, die von den
Herzogtümer Jülich, Cleve und Berg erlassen wurden. Unter dem 12. Oktober 1554 heißt es:
"AN ALLE WIRTHSHÄUSER UND HER- BERGEN IN STÄDTEN UND LANDEN. DEN WIRDEN SOLL NIT
ZUGELASSEN SEYN, SO DUYR ZU TZAPPEN ALS SIE WILLEN. DES SOMMERS ZU NEUN UHREN, DES
WINTERS ZO SIEVEN DES ABENTS, SOLLN ALLE GELÄGER NIT ALEIN GERECHNET, SONDE AUCH UFF UN
USS SIN, UFF EIN PEEN EINEM JEDEREN EINE GOLDGULDEN UND DEN WIRDE ZWEEN, DER ANGESESSENER HAUSMANN SOLL FOR EYNE GULDEN BORGEN DÜRFEN, WENN NICH ZAHLEN EIN PFAND
GEBEN UND BEI STRAF DER EINSPERRUNG BEI WASSER UND BROD, BINNEN DRY TAG EINLÖSEN".
U. A. heißt es weiter:
"UNS IST DIE ANZEIGE GESCHEHEN, DASS AN ORTEN DIE MEHRESTE ANGE HENDE BAUERNWEIBER
NACH DER HEIRATHE GANZE KIRSPILEN DURCHSTREICHEN, UM VON DEN LEUT EIN GEWERK- ODER
GESPINNGELD ZU ERBETTELN. DASS DIESER UNFUG ÖFTER ZU SCHÄNDUNGEN, ZANK UND
SCHLÄGEREIEN ANLASS GEBE, ODER KNECHTEN UND MÄGDEN AM SCHLUIS DES DIENSTJA HRES DIE
SOGENANNTEN HUNDSTA GE GEHALTEN UND DIESE IN 'WIRDHSHÄUSER MIT TANZEN, SCHWELGEN
ZUBRACHT WERDEN, DEN LOHN ZUSA MMEN VERSCHWENDET UND AUF KÜNFTIGEN GEBORGET,
WAS GROSSE MISSTÄND VERURSACHT. WER. KÜNFTIG ERTAPT, WERDEN STRAFEN, ANGEDROHT! "
Um den Bettel unter Kontrolle zu bringen, wurde im Jahre 1571 angeordnet:
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"Jedes Kirspel soll seine Armen selbst versorgen, wenn die Mittel fehlen, soll den alten und
arbeitsunfähigen Armen Bettelscheine auf das jeweilige Kirspel lautend, ausgestellt werden".
An anderer Stelle heißt es:
"Die zur Selbsternährung unfähigen Armen sollen aus gemittelt, in ein Verzeichnis aufgeführt und mit
einem zinneren Zeichen versehen werden, worauf dessen Name und der des Rates verzeichnet ist.
Zugleich sollen alle gewarnt werden, bei Strafe von fünfundzwanzig Prügeln und resp. gefänglicher
Haft bei Wasser und Brot, sich nicht ohne dieses Zeichen auf die Gehöfte wagen. Die durch Visitation
ermittelten, starken, gesunden, dem Müßiggang frönenden Bettler, sollen angewiesen werden, durch
Arbeit ihr Brot zu verdienen. Bei Wiederertappung sollen sie bei Wasser und Brot auf acht oder
vierzehn Tagen eingeliefert werden. Bei weiterer Übertretung der Bettel zur Fron- oder Kriegsdienst
verurteilt werden".
„Der zunehmenden Unsicherheit unserer Bürgersleute durch Diebesbanden, Räuber, Kesselflicker,
Wegeschänder und Vagabunden wird die Publikation eines geschärften Edikts erlassen. Werden
solche in großer oder geringer Zahl angetroffen, sollen sie im ersten Übertretungsfalle, sofern keine
schwere Missetat auf ihnen lastet, gebrandmarkt und ausgepeitscht werden. Bei wiederholter
Ergreifung, sofern sie bereits ein Brandmark tragen, durch den Strang vom Leben in den Tod befördert
werden. Bei Wahrnehmung solcher Banden soll die Gefahr durch Glockenschläge gemeldet werden".
Die Bestimmungen und Gesetze wurden immer strenger. Von nun ab sollen alle Mörder, Schänder
und Taugenichtse nicht mehr gefänglich festgenommen, sondern an Ort und Stelle niedergemacht
werden. Belohnung und freies Geleit wird jedem Vollzieher zugesichert.
So lautet eine Verordnung vom Nov. 1630. Im Jahre 1663 wurde die Kopfsteuer eingeführt, die
manchem Hausmann zu schaffen machte und oft genug an den Hungernagel brachte. Die Männer
hatten 1 Rthlr. die Frauen, Söhne und Knechte ½ Rthlr. und die Töchter und Mägde ¼ Rthlr. zu
entrichten. Die Freien, der Adel und Ritter, sowie die Bettelarmen und Bürger unter 15 Jahren waren
von der Kopfsteuer befreit.
Durch hantieren mit offenem Licht wurden immer mehr Brände verursacht. Immer wieder wurden
neue Gesetze verordnet, um dieser "Flachheit" entgegenzuwirken.
Hier einige Auszüge:
1. Wer keine Kamine hat, oder diese nicht übers Dach hinaus baut, zahlt ein Rthlr. als Strafe.
2. Wer in der Stallung oder Scheuer Tabak raucht aus ungedeckelter Pfeife, zahlt 4 Rthlr, aus
gedeckelter Pfeife 2 Rthlr.
3. Wer den Flachs am Feuer in Zacken oder sonst an gefährdeten Stellen aufwärmt zahlt 1 Rthlr.
4. Wer Pulver beim Licht verkauft, 12 Rthlr.
5. Rauchen aus Pfeifen ohne Deckel, sowie Cigaros auf Straßen und feuergefährlichen Orten ist
bei 2 Rthlr. verboten.
Eine Verordnung vom Febr. 1757 besagt: "Um die Feuersgefahr zu mindern, dürfen künftig keine
Häuser erbaut werden mit Strohdächer, sondern mit gebrannten Pfannen oder Leyen.
1796, am 17. Oktobris heißt es:
"Liebe Getreue! Es wurde uns missfälligst bekannt, dass junge Leute keine Scheu tragen, in Bächen,
Flüssen und Teichen öffentlich zu baden und zu schwimmen. Da dieses ärgerliche Tun nicht nur mit
Gefahr für das Leben verbunden, sondern auch alle Ehrbarkeit und Zucht zuwider ist, verordnen wir
gnädigst, dass derjenige hinführo mit 25 Rthlr. bestraft wird. Im Unvermögensfalle unnachsichtlich
mit Gefängnisstrafe belegt wird.“
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In einer Bestimmung vom 22. Decbr. 1797 wurde von höheren Orten festgelegt:
"Dass es immer wieder unter den-Landsleuten' zu Missverständnissen gelangt, indem der in der
Landesordnung vorkommende Ausdruck "Jahr und Tag" anders- deutend verstanden wird, wird
hiermit kundgetan, für jetzt und immer, Jahr und Tag bemisst eine Frist von einem Jahr, sechs
Wochen und drey Tagen".
Das an der Südseite des Dorfes stehende Heiligenhäuschen wurde nach der Renovierung, am
Sonntag, den 15. 10. 1967, von Pfarrer Kurtenbach, Happerschoß, eingeweiht. Die Feier wurde vom
Quartettverein Heisterschoss, dem Musikverein Winterscheid, sowie den Einwohnern von
Heisterschoss feierlich untermalt.
Im Geschehen des Ortes soll auch einem Kulturträger gedacht sein, der im Jahre 1905 gegründet
wurde: der Theater-Verein "Thalia" Heisterschoss. Ca. 3 ½ Jahrzehnte waren seine spielerischen
Leistungen beliebt und geschätzt. Leider brachte der 2. Weltkrieg im kulturellen Geschehen einen
großen Umbruch mit sich, so dass er, wie so viele seiner Art, ihre Tätigkeit einstellen musste.
Zwei Jahre später, im Mai 1907, wurde der Quartettverein Heisterschoss ins Leben gerufen. Von 7
Mitglieder bei der Gründung, wuchs er bis Ende des Jahres auf 20 an.
Sein erster Auftritt war 1908. Der MGV "Gemütlichkeit" Lauthausen hatte ihn zu einem
Freundschaftssingen eingeladen.
Im Juli selbigen Jahres konnte er das erste Stiftungsfest feiern. Vielen Freunden und Gönnern
verdankt der Quartettverein die neue Vereinsfahne, die am 28. 4. 1910 geweiht wurde.
Auf drei Wettstreiten konnte er drei erste Klassenpreise erringen. Infolge Chorleiterwechsel, traten
bezüglich des Probelokals, Schwierigkeiten auf. Um diesen zu entgehen, entschloss sich der Verein
ein eigenes Sängerheim zu bauen.
Nachdem die Grundstücks- und Finanzierungsfragen geklärt waren, konnte der Grundstein am 14.
10. 1956 gelegt werden.
Wenn der Bau des Heimes zum 50-jährigen Jubelfest (8. -9, -10. Juni 1957) noch nicht vollendet war,
so schloss der Erlös des Festes die letzte Lücke, um ihn fertigzustellen.
Es war im Herbst des Jahres 1918. Der erste Weltkrieg ging seinem Ende zu. Abgesehen von dem
Leid, dass über viele Familien hereingebrochen war, lastete eine große Sorge auf den Hausfrauen:
der Kampf um das tägliche Brot.
Die ältere Generation wird sich gewiss noch erinnern,





als Steckrüben die Kartoffel ersetzten,
wie das Brot mit allen möglichen Beimischungen rationiert zugeteilt wurde,
wie die Schulkinder das Laub von den Bäumen streiften, es trockneten und zu Ballen gepresst
als Viehfutter Verwendung fand,
als man den Faulbaum schälte, deren Rinde der Pulverherstellung zugeführt wurden,
eingeschlossen die Sorgen und Entbehrungen, der weiß, in welch misslichen Lage der Bürger
sein Leben leben musste.

Um diese Zeit lebte in Heisterschoss ein Original, dem es gelang, dieser misslichen Lage die schönste
Seite abzugewinnen: es war der Schuster W.G., oder, wie er sich selbst zu nennen pflegte: "Vogt, der
Millionenmensch“.
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Fast unzählig sind die Anekdötchen, die er nach seinem Tode hinterließ. Eine soll herausgegriffen
werden.
Es war Fastnacht. Unser Vogt hatte eben einen Packen Millionenscheine empfangen. Der nächste
Weg war zur Wirtschaft, um für einen Teil der Scheine Schnäpse einzutauschen. Wie er auf die Straße
trat, hatten sich im Nu eine Schar Kinder um ihn versammelt, die chormäßig immer wieder schrien:
"Vogt, der Millionenmensch!" Diese Ovationen gefielen Vogt. Flugs ging er ins nächste Geschäft,
kaufte pfundweise Karamellen, die er in die Schar der Kinder warf. Wenn diese über die Karamellen
herfielen, hatte er seine helle Freude. In diesem Getümmel lief er davon, wobei er rief: "Vogt auf der
Flucht"! Die Meute in wildem Geschrei hinterher, dabei immer wieder rufend: "Vogt der
Millionenmensch".
Wer Zeuge dieses Allotrias war, kann sich heute noch nicht eines Schmunzeln erwehren.
Am Aschermittwoch stand er vor der Kneipe 'und rief: "Vogts Kasse geht zu Neige!" Kein Wunder, er
war in den Tagen weder zu Hause, noch auf Arbeit gewesen.
Gerade dann, wenn das Geld knapp war, erschien der "Lompe Jupp" aus Allner (er war
Lumpenhändler) mit seinem Eselsgespann, um seine Geschäfte zu machen. Als ihn der Vogt erblickte,
bot er ihm seine letzten "Kröten" an, er möge ihm für eine Stunde den Esel leihen. Der “Lompe Jupp"
willigte ein. Schon wurde der Esel ausgespannt, und Vogt ritt damit nach Hause. Als er in Vaters Hof
ankam, empfing ihn dieser mit einer mächtigen Schimpfkanonade. Vogt verneigte sich tief und
antwortete zerknirscht: "Vater, dein Sohn kommt reumütig zurück, sitzend auf einer Eselin, und bittet
um Vergebung!“
Erbost rief sein Vater: "Hinweg von mir!" Vogt wendete den Esel und ritt von dannen.
Schon seit langem war die Gründung eines Heimatvereins angeregt worden. Durch Verlegung der
Wasserleitung durch die Gemeinde, stand der Wasserleitungsverein kurz vor der Auflösung.
Heisterschoss wurde nunmehr mit Talsperrenwasser versorgt. Diese Situation rief den Gedanken
wach, den Wasserleitungsverein in einen Heimatverein umzutaufen, was anfangs zu Pro und Kontra
führte, da der Wasserleitungsverein noch über einen Barbestand von 2400, -- DM verfügte. Es wurde
verhandelt, die Gemeindeverwaltung schaltete sich vermittelnd ein. Schließlich konnte man sich
dahin einigen, dass vorgenannter Betrag in die Gründungskasse des "Heimat- und
Verschönerungsverein e. V." Heisterschoss floss (30. 10. 1964).
Ursprünglich wollte die Gemeinde den Wasserturm in ein Restaurant umbauen lassen, ließ jedoch
den Plan fallen, da der Verein den Turm als Utensilien- und Geräteschuppen verwenden wollte.
Nunmehr war der Wasserverbrauch gesichert. Nun musste der Schandfleck des Dorfes, der alte
Feuerteich "In den Löven" eingeebnet werden. Bisher nahm er alle Abwässer auf, wodurch er zum
Seuchenherd wurde.
Schließlich kam man auf den Gedanken, den Feuerteich in ein großes Wasserbecken umzuwandeln.
Da aber der gesamte Komplex Gemeineigentum war, musste zunächst mit ihr verhandelt werden. Die
gesamte Anlage wurde im Voranschlag auf 20 000 - 25 000 DM beziffert. Nach schwierigen
Verhandlungen konnte man die Gemeinde bewegen, dass sie einen Barzuschuss von DM 3000 zur
Verfügung stellte. Ferner wurden vereinbart, die Gemeindearbeiter, in Verbindung mit dem
Heimatverein, bei den Arbeiten einzusetzen. Ein örtlicher Unternehmer versprach den Einsatz seines
gesamten Maschinenparks. Mit vereinten Kräften wurde in verhältnismäßig kurzer Zeit der
Feuerteich in ein mustergültiges Wasserbecken umgewandelt und mit einer herrlichen Fontaine
bestückt. Der in unmittelbarer Nähe liegende alte Ziehbrunnen wurde mit Natursteinen ummauert
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und mit einem schmiedeeisernen Aufbau versehen. Ringsum laden Ruhebänke zum Verweilen ein.
Das gesamte Dorf (einschließlich Frauen)war an den Arbeiten beteiligt. So konnte der Verein am 2.
und 4. August 1968 die Einweihungsfeier, in Verbindung mit dem Weinfest begehen. Auch an die
Kinder wurde gedacht. Im Frühjahr des nächsten Jahres gingen die Arbeiten für die Anlage des
Kinderspielplatzes weiter. Schon am 20. Juli 1969 konnte er seiner Bestimmung übergeben werden.
Die Pflege und Wartung der gesamten Anlage hat der Heimatverein übernommen. Die Gemeinde
bezuschusst die Arbeiten mit DM 720, -- jährlich.
Wir verlassen Heisterschoss, wandern bergab in Richtung BRÖL die letzte Station unserer
Wanderung.

Bröl
Schon auf dem Bergrücken ruft uns der Ort mit seiner neuerbauten Maria- Himmelfahrts-Kirche ein
herzliches Willkommen zu.
Am Berghang sehen wir den Brölbach, der im Kreise Waldbröl zweiarmig entspringt, sich bei Bröleck
vereinigt und sich in ungestümen Lauf durch das Tal windet.
Vor seiner Mündung in die Sieg verästelte er seinen Lauf, bis seine Wildheit durch den Bau der
Bröltalstraße gezähmt wurde.
In verschiedenen Memorien- und Urkundsbücher, Akten und dergleichen, taucht die Honschaft Bröl
unter verschiedenen Namen auf: Broyle, Broile, Brüll, Brühl und Kalberbröl.
Die Namensgebung des Ortes scheint dem Bach entlehnt zu sein, da dieser schon früher als der Ort
selbst, unter gleichem Namen, in Erscheinung tritt. Darüber hinaus wird diese Annahme durch die
Tatsache unterstrichen, dass der Brölbach bei Waldbröl entspringt und die Orte Bröl bei Waldbröl,
Herrenbröl, Winterscheider-Bröl nicht nur nach ihm benannt sind, sondern auch später eine
postalische Zusatzbezeichnung erhielten.
Die Namensänderungen vollzogen sich im Laufe der Jahrhunderte, da sich die Sprache dialektmäßig
änderte.
Der frühmittelalterliche Bestand des Ortes ist leider durch keine Urkunde zu bezeugen. Hier und da
treten später Namen auf, die sich infolge Schenkungen, Verkäufe usw. auf unseren Ort beziehen.
1432 z.B. vermachte Elisabeth v. Merode dem Seligenthaler Kloster sechs Malter Korn aus
Ländereien der Bröl, wofür ihr eine Grabstelle und eine jährliche Messe daselbst zugesichert wurde.
Im 16. Jahrhundert wird im Archiv zu Blankenberg ein Amtmann namens Engelbert v. Scheidt, gen.
Weschpfennig, Herr zu Bröl, genannt. Desgleichen unter selbigem Namen im 17. Jahrhundert. In der
Pfarrchronik zu Geistingen finden wir um 1515 im Dingstuhlverzeichnis eine Stelle, worin besagt wird,
das Bröl zu dessen Gerichtsbarkeit zählte.
Um die Blütezeit der Zünfte war es schon damals Tradition, dass jeder Handwerker den Zunftbrief
(Meisterbrief) besaß. Durch dessen Besitz war er von der Hörigkeit befreit, wodurch ihm unter
andrem die Eigenständigkeit gesichert war. Aus einem Löherzunftbrief des Jahres 1582 geht hervor,
dass der Schultheiß Bertram v. Metternich aus der Bröl, sein Handwerk ausüben durfte. Desgleichen
wurde dem Schöffen Johann v. Selbach, durch den Abt Gottfried v. Eil, den Pelzgerberzunftbrief
überreicht.
Hieraus ersehen wir, dass das Handwerk auch in Bröl schon früh sesshaft war. Dieser Johann v.
Selbach erscheint an anderer Stelle im abteilichen Archiv zu Siegburg, wo er als Schöffen beim
adeligen Gericht tätig war.
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Hierin heißt es:
"BEKENNE ICH JOHAN V. SELBACH, SCHEFFEN DES ADELIGEN GERICHTS SIEGBERGH, DASS ICH VON
DEN ACHTBAR UND VORSICHTIGEN HERRN BÜRGERMEISTER UND RATH DER STADT SIEGBERGH
AUFGEBURT UND EMPFANGEN HAB ELFTEN HALBEN GULDEN KÖLLNISCH, WELCHE SCHEF FEN
GELDER MIR VOR DEN JAIREN AUF MATHEI 14 MARK KÖLLNISCH AN ERMELLTER STADT ERSCHIENEN
UND ERFALLEN WAREN. SAGE DESHALB VORGEDACHTEN HERR BÜRGERMEISTER UND RATH AUCH
DIE GEMEINE BÜRGERSCHAFT UND WEN DERSELBIG BETROFFEN MAG, VON DIESEN UND ALLEN
VERFLOSSENEN JAIREN UND TERMINEN HIERMIT QUITT, LOSS, LEDIG UND VOLBEZAHLT. ZUR
WAHREN URKUND HABE ICH ABGEMELT DIE QUITTUNG MIT EIGENER HAND UNTERZEICHNET, DIE
GEBEN IST AM NEUNTEN OCTOBRIS DES JAHREN".
Johann v. Selbach
Schließlich soll noch ein Auszug aus einem Kaufvertrag aufgezeigt werden, worin im Jahre 1594 ein
Bertram v. Zweyvel zu Troisdorf seine Einkünfte vom Stryferhof zu Geislar, an Bertram v. Metternich
auf der Broil, dem abteilichen Schultheiß zu Siegburg verkaufte. Sein Bruder Wilhelm zu Sülzen
vermachte alle ihm zustehenden Rechte von jenem Hof an die Kirche daselbst.
Soweit die Auszüge, die aus der Vorzeit den Ort Bröl betreffen.
In einem privaten Kaufvertrag von 1840 taucht die Ortsbezeichnung "Kalberbröl" auf. Hierin heißt es
unter anderem: "Wir – Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden - König von Preußen - Großherzog vom
Niederrhein - tun kund und fügen hiermit zu wissen, dass vor Ludwig Wurzer, Königlich Preußischer
Notar, im Wolmsitz der Stadt Siegburg, Großherzogtum Niederrhein, Franz Josef Krebs, Stellmacher
zu Kalberbröl, Bürgermeisterei Lauthausen, . . . usw. (siehe Seite 4 im Originaltext).
Für diese Bezeichnung dürfte folgende Erklärung bindend sein:
Die umliegenden Dörfer von Bröl trieben früher die Schweine und Kälber, sowie das übrige
Schlachtvieh nach hier, um es dann in geschlossener Herde nach den Märkten Bonn und Köln zu
treiben. Wenn sich an diesen Tagen das Vieh an- sammelte, das Grunz en der Schweine, das Brüllen
und Blöken der Ochsen und Kälber dem Dorfe die "Musik" gaben, war es nicht wunder, dass sich aus
den Münder der benachbarten Dörflern der Spottname "Kalberbröl" Vernehmen ließ. Später wurden
pferdebespannte Viehwagen eingesetzt, die noch bis Anfang der 30er Jahren das Vieh zu den
Märkten fuhren.
Die Straßenkreuzung in Dorfmitte wurde mit "Eselsmarkt" bezeichnet. Dieser Name stammt aus
jener Zeit, wo der Gemeindediener mit der Schelle die Dörfler zusammenrief, um sie mit dem
Neuesten bekanntzumachen. Darüber hinaus trafen sich Alt und Jung an diesem beliebten
Versammlungsplatz, aus deren Quelle das gesamte Dorfgeschehen entsprang. War es Wunder, wenn
die auswärtigen Bauern diesen Platz als "Eselsmarkt" bespöttelten?
Gerade der Eselsmarkt erinnert mit seinen Episoden, Glossen, Streichen, mit Klatsch und Tratsch an
das alte Bröl.
Das Haus in Bröl Nr. 62, am Eselsmarkt, ehemaliger Fachwerkbau, den Familien Engels-SchwarzMüller (heute Neubau), brannte 1873 fast völlig ab. Es wurde 2 Jahre später als Ruine von meiner
Mutter für 100 Thaler gekauft und später wieder aufgebaut.
In diesem Hause wurden bis Ende des 19. Jahrhundert die Hostien für die umliegenden Kirchspiele
gebacken. Das Backeisen ist noch im Familienbesitz.
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Am "Alten Weg" steht ein altes Steinkreuz, welches der ehemalige Schultheiß Peter Ennenbach mit
seinem Bruder Adolf im Jahre 1809 errichtete. Die Kreuzesinschríft lautet:
A. 1809. HAT ADOLPH ENNENBACH
VND + MARIA CHATHARINA ZEHRGESELL +
E + L + PETER + ENNENBACH VND +
ANNA + MARIA + HEISMANN +
E+L+D+Z+E+D+H+W+A+R+L+
A+E+B+
Peter Ennenbach war Gutsbesitzer in Bröl. Dessen Sohn Cornelius war 1837 als.
Kommunalempfänger tätig.
Ennenbach wurde, nachdem das napoleonische Recht eingeführt war, erster Bürgermeister des
Amtes Lauthausen und übte seine Tätigkeit im Doppelhaus Bröl, Bachstraße 9 aus.(früher
Ennenbachshof). Der Maire Ennenbach hielt die Zweiteilung von Bröl aufrecht und zwar ließ er den
Walbach, der durch den Ort fließt, als natürliche Gemeindegrenze gelten: rechts die Gemeinde
Altenbödingen und links die Gemeinde Happerschoß. Diese Gemeindeordnung blieb bis zum Jahre
1956 bestehen, da sich Lauthausen zu einer Großgemeinde zusammenschloss.
Vorbenannter Cornelius Ennenbach war am 3. 2. 1837 beim Friedensgericht im Kanton Hennef als
Zeuge in einer vormundschaftlichen Vermögensaufstellung bestellt. Diesem Akt habe ich einige
Auszüge entnommen, die die damalige Bewertung der einzelnen Gegenstände, gegenüber den
heutigen, veranschaulichen sollen.
1. Ackerland auf dem Fuchszohl, 56 Ruthen, 70 Fuß, abgeschätzt zu 36 Thaler, 25 S' Groschen (=
Silbergroschen).
2. Etwa 5 Malter Hafer, 13 Thaler, 10 S‘ Groschen.
3. Etwa 400 Pfund Kartoffeln, 4 Thaler.
4. Ein Pferd, schwarz, mit Zaum, Hahmen, Sattel und Hintergeschirr, 90 Thaler.
5. Eine dreijährige weiße Kuh, 22 Thaler.
6. Eine Ziege, 1 Thaler.
7. Eine Bettstelle von Tannenholz, 1 Strohbettsack, 1 Strohkissen, 2 werchenen Bettleintücher,
1 wollene Decke, 3 Thaler.
8. Ein kupferner Kaffeepott und eine Wasserscheppe, 24 S‘ Groschen.
9. Eine Feuerzange, 1 Feuerschüppe mit Stocheisen, 10 S‘ Groschen.
10. Zwei Trummsägen, 1 Spannsäge, 20 S‘ Groschen.
Über die Flurbezeichnung "aufm Mühlenhof“, habe ich mir schon vor 40 Jahren Gedanken gemacht.
Die Behauptung unserer Altvordern, hier hätte einst eine Mühle gestanden, die der Walbach gespeist
hätte, hat sich nunmehr durch einen alten Flurplan aus dem Jahre 1827 bestätigt.
Zur Zeit des Mühlenbetriebes (etwa Anfang des 18. Jahrhundert) wurde der Walbach entlang der
jetzigen Hauptstraße, in einen Teich geleitet, der zwischen der Tank- stelle Müller und Haus Faber
lag. Die Mühle stand am "Alten Weg". Sie wurde durch den Mühlengraben (der heutige Flutgraben)
in Betrieb gesetzt.
Als man die Bröltalstraße ausbaute, wurde der Walbach gleichzeitig entlang der Bachstraße verlegt.
Diese Veränderungen wurden 1861 nachträglich in vorgenannten Flurplan eingezeichnet.
Der Flutgraben wurde zwischen Straße und "Alten Weg" 1966 verrohrt. Alle Zuwege in Richtung
Hauptstraße gingen ehemals vom "Alten Weg" aus. Bis zur Landzusammenlegung in den Jahren 1928
-30, war die Stelle, wo die Kluus (Teich) lag, teilweise noch Sumpfgebiet.
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Nach alten Überlieferungen musste der Mühlenbetrieb der Unrentabilität wegen eingestellt werden,
da der Großteil der Bauern der Zwangsmühle Allner verpflichtet waren. Diesem Zwange konnte sich
der Müller nicht erwehren. Er musste notgedrungen den Betrieb einstellen, was zur Überschuldung
und schließlich zum Ruin führte.
Eine Tragödie, die mit der Mühle verknüpft ist, möchte ich noch folgen lassen. Der Wolefs Hendrich,
Knecht auf dem Mühlenhof, war ein zuverlässiger und hilfsbereiter Arbeiter. Nicht nur bei den
Bauern, auch bei seinem Brotgeber war er sehr gelitten.
Es war im Jahre 1716. Nach einem heißen Sommer setzte ein früher und harter Winter ein. Bedingt
durch diesen plötzlichen Kälteeinbruch, waren die Ratten zu einer Plage geworden. Überall hatten sie
sich in Gehöfte und Häuser verkrochen. Auch der Mühlenhof wusste sich kaum dieser Nager zu
erwehren. Eines Abends machte sich Wolef, mit seinem Knüppel bewaffnet, auf Rattenjagd. In die
Enge getrieben, sprang ihn eine Ratte an und biss ihn ins Bein. Wolef, der die kleine Wunde nicht
beachtete, stellte nach einigen Tagen Schwellungen fest. Als sich dieselben verschlimmerten,
vertraute er sich dem Mühlenhofbauer an, der zu seinem Entsetzen Pestbeulen vermutete. Nach
Hinzuziehung des Pastors und des Schultheißen, wurde des Bauern Vermutung bestätigt: es war die
Pest.
Sie war im MA einer der gefährlichsten Infektionskrankheiten. Sie wurde vorwiegend durch Ratten
und Flöhe übertragen. Am verbreitesten war die Lungen- und Beulenpest, auch schwarzer Tod
genannt.
Nach dieser Feststellung sank Wolef auf einen Getreidesack nieder, er wusste nicht wie ihm geschah.
Nachdem sich der Pastor, der Schultheiß und der Bauer zurückzogen, wusste Wolef um sein
Geschick.
Als der Bauer zurückkam und ihm den Entschluss des Schultheißen brachte, dass er wegen
Ansteckungsgefahr die Mühle verlassen müsse, brach der Hüne Wolef zusammen.
In der Frühe des anderen Morgens wurde ihm auf der Höhe eine Notunterkunft errichtet, die ihm am
folgenden Tage zugewiesen wurde.
Das war nun Wolefs Heim. Hier sollte er sein Leben beschließen, ein Leben ohne Liebe, ohne
Hoffnung, ohne Glück. Tagsüber saß er auf der Bank oder lag auf der Pritsche und grübelte über sein
Schicksal nach. Hinzu kam die Kälte, die ihm schwer zu schaffen machte. Zwar hatte man ihn reichlich
mit Decken und Stroh versorgt, aber konnte ihn das vor der Kälte schützen?
Hundert Fuß von der Stätte entfernt stand ein Schild mit einem Totenkopf, das damalige Pestzeichen.
Bis hierher durfte man sich der Hütte nähern, wenn man für ihn Lebensmittel oder Verbindelumpen
ablegte. Betrat jemand die bezeichnete Stelle, durfte Wolef die Hütte nicht verlassen, er durfte sich
nur durch Rufen oder Zeichen verständigen.
So siechte der lebende Tote langsam aber sicher dahin. Kein Freund, kein Feind versuchte ihn zu
trösten. Die Einzige, die er fast täglich sichtete, war die Müllersfrau. Sie allein war es, die Wolef ihre
Anteilnahme bezeugte und solange versorgte, bis er eines qualvollen Todes starb.
Um vor weiteren Infektionen geschützt zu sein, wurde die Hütte mit der Leiche verbrannt.
So endete das Schicksal des treuen Müllerknechtes Wolef. Wer zum "Lochental" hochgeht und am
oberen Waldstück haltmacht, befindet sich auf dem "Wolefshüschen". Dieser Flurname soll nach ihm
benannt sein und uns immer an sein trauriges Schicksal erinnern.
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Die "Hennefer Volkszeitung", die im Verlag von P. Stross Hennef erschien, berichtete über das Bröltal
unter anderem wie folgt: "Wer ganz abseits von der Stadt die Natur erleben will, möge sich dem
liebsam öffnenden Tal der Bröl zuwenden, dessen Wildheiten den Wanderer ins Angenehmste
überraschen. Eichen, Buchen- und Fichtenwälder, die von den Berghängen bis ins Tal treten und den
plätschernden Bach umsäumen, lassen ihre Äste und Zweige im prächtigen Farbenspiel in dessen
Wassern wiederspiegeln. Die Straße, die sich durch das Tal windet, wird von den Gleisen der
Bröltalbahn begleitet und beide berühren hier und da in schöner Harmonie die Ufer des Wildbaches
Bröl. Nächst Hennef liegt das stille Örtchen Bröl, von wo aus herrliche Waldtouren den Sommergast
verlocken. Bröl, mit seinen guten Pensionen und Wirtschaften, garantieren den Sommergästen gute
Aufnahme und Verpflegung.
Und anschließend die Frage: Warum lehnte damals der Inhaber des Gasthauses Junkerfeld die
Ansiedlung eines Industrieunternehmens ab? Galt es der Ruhe des Ortes und dem damit
verbundenen Fremdenverkehr? Lag der Kaufpreis zu hoch? Oder wollte der Besitzer den Kauf mit der
Lieferung von Ziegelsteinen zum Bau des Werkes verbinden?
Erläuternd sei hierzu gesagt:
Die Firma K. Schäfer und W. Schlösser traten im Jahre 1885 an Vorgenannten heran, zwecks Kaufes
einer Parzelle, auf welcher eine Kammgarnspinnerei errichtet werden sollte. Vorgesehen war in der
"Loddau" die "Teegadewess" (Teegartenwiese), die an der Bröltalstraße lag und einen Gleisanschluss
an die Bröltalbahn ermöglichte.
Da diese Parzelle versumpft und landwirtschaftlich ungenutzt war und blieb, wirft sich die Frage auf:
wurde hier nicht ein großer Fehler begangen? Pastor Junkersfeld, der als erster die Bröler
Rektoratspfarre übernahm, war ein Vetter der Frau Völsing, eine geborene Junkersfeld. Als jene im
Herbst 1956 starb, konnte vorgenannter Pastor sie kurz vor ihrem Tode bewegen, die "Teegadewess"
der Kirche zu verschreiben.
Junkersfeld starb am 12. 7. 1960 und wurde in Bödingen auf dem alten Friedhof beerdigt.
Vorgenannte verwitwete Frau Völsing (ihr Mann, Oberleutnant im 1. Weltkrieg, erschoss sich Anfang
der 20 er Jahre), verkaufte nach dem 2. Weltkrieg an die Firma Teppich-Schlüter Bonn einen großen
Wiesenkomplex im "Bernauel". Mit dem Kaufpreis verband sie die Bedingung, dass die
Katasterbezeichnung "Im Bernauel“ in "Katharinental" umgeschrieben würde. (Katharine war ihr
Vorname).
Die Firma Schlüter baute zwei größere Hallen, die sie mit Webereimaschinen ausrüsten ließ. Bedingt
durch die miese Wirtschaftslage von damals, fehlte es an Grundstoffen, was» zur Folge hatte, dass
sie nach ca. 3 Jahren in Konkurs ging.
Nach ihr folgten noch zwei Firmen, denen ebenfalls keinen Bestand beschieden war. Schließlich
gingen die gesamten Baulichkeiten endgültig in Besitz der Firma Kleinhans & Eckertz über, die die
Herstellung von alkoholfreien Getränken in Angriff nahm.
Erwähnenswert wäre noch das Holzsägewerk Faber, welches 1910 gegründet und Bröl und
Umgegend mit Bau- und Schnittholz belieferte. Der lange, fahrbare Schlitten, auf den die Stämme
gewälzt wurden, um dem Gatter zugeführt zu werden, nahm ein langer Schacht auf, der in den Berg
getrieben war.
Im letzten Weltkrieg diente der Schacht als Bombenschutz. Gatter und Sägen wurden durch eine
große, auf Rädern fahrende Dampflokomobile angetrieben. 1929 wurde sie durch einen
Elektromotor ersetzt. 1953 wurde der Betrieb geschlossen.
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Der Name Sterzenbach - ein alt eingesessener Name - lässt sich über paar Jahrhunderte verfolgen.
Erst zu Anfang des 20. Jahrhunderts verliert sich seine Spur. Dass sie Streber waren, bewies schon der
Vater, der sich im Jahre 1814 mit dem Erzbergwerkbau befasste.
Aber auch seine beiden Söhne traten in Vaters Fußstapfen, um in Bröl ihr Glück zu versuchen.
Sterzenbach begann das Bergen an verschiedenen Stellen, musste aber nach langen, mühevollen
Versuchen die Arbeit wegen geringen Erzvorkommens einstellen.
Einer seiner Versuchsgänge lag am Alten Weg (heute Hauweg), schräg gegenüber der heutigen neuen
Rennenbergbrücke.
Dieser Höhlengangmachte sich der Klausner Martin zunutze und richtete hier seine Bleibe ein.
Er hatte eine schwere Schuld auf sich geladen und hoffte hier durch Sühne, Ruhe und Erbarmung zu
finden.
Klausner Martin stammte aus dem Lande der Roten Erde (Westfalen). Er kam aus einer ärmlichen
Arbeiterfamilie, wo immer das Allernotwendigste zum Leben fehlte.
Die Not trieb ihn in den Wald, um Schlingen zu stellen. Er wollte auf diese Art den Arme-LeuteKochtopf bereichern. Obwohl er wusste, dass Wildfrevel beim Grafen unter schwerer Strafe stand,
wagte er in der Not das Äußerste.
Von Natur aus war Martin ein ruhiger und bescheidener Mensch, der nie einer unrechten Sache seine
Hand leihen konnte. Hier stand er hilflos, ohne Arbeit, dort seine alten Eltern, denen das Nötigste
fehlte.
So ging er in den Wald um das zu tun, was die Not gebar.
Aber schon beim ersten Fang stellte ihn der gräfliche Förster. Schon hörte er seinen Namen und:
"Stehenbleiben!" Es kam zu einem Handgemenge. Martin griff nach dessen Kehle und ehe er sich
versah, hatte er ihn erdrosselt.
Entsetzt stand er vor der Leiche. Noch krampften sich seine Hände zum Würgergriff. Erst langsam
wurde ihm bewusst, was er getan, welches Verbrechen er auf sich geladen, und .der schweren Strafe
die folgen würde. Dann wandte er sich um und floh kopflos durch die Forsten.
Innerlich aufgewühlt, von Reue gequält, stand er eines Morgens vor dem Kloster Merten. In seiner
Not vertraute er sich einem Pater an. Doch dieser wollte ihn nicht freisprechen, wenn er sich nicht
der weltlichen Gerechtigkeit stellte. Da verließ er noch aufgewühlter als zuvor das Kloster. Wieder
irrte, er durch die Forste, bis er am Hauweg landete.
Das war die Beichte des Klausners Martin, die er dem alten Engels, einem Bauer aus Bröl, kurz vor
seinem Ende tat.
Die schönsten Jahre seines Lebens verbrachte er büßend in dieser feuchten Höhle, die er zur Hütte
ausgebaut und mit Stroh, Farn und Spreu ausgelegt hatte. Als Koch- und Wärmequelle diente ein aus
Steinen gefertigter Kamin. Der Rauch wurde durch einen kleinen Schacht nach außen geleitet. Es war
er- hebend, wenn man ihn morgens, mittags und abends vor der Höhle knien sah, wenn er seine
Gebete Verrichtete. Das wallende Haupt- und Barthaar gab seinem Wesen einen besonderen Akzent.
Seine Nahrung bestand aus Beeren, Kräutern, Pilzen, sowie aus Spenden der Dörfler. Für die Spenden
bedankte er sich, indem er Besen aus Heidekraut, Suppenschläger aus geschälten Birkenzweigen,
sowie Körbe und dergleichen aus Weiden fertigte.
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Etwa 12 - 15 Jahre mag er hier gehaust haben, bis eines Tages vorgenannter Engels den
Gichtgeplagten tot vorfand. Noch selbigen Tags wurde er im Eingang der Höhle auf Stroh gebettet
und am 3. Tag in ein Sackleinentuch eingeschlagen und auf dem alten Kirchhof in Happerschoß
beigesetzt.
Oberhalb "Im Bungert", da wo der "Alte Weg" rechts durch den Furt des Brölbaches führte, liegt der
"Duestich", ein Weideland-Komplex, der noch vor knapp 100 Jahren von dem mehrfach gespaltenen
Brölbach durchflossen wurde.
Um die Mitte des 19. Jahrhundert versuchte man den Bach dadurch zu zähmen, indem man ihm
seine Arme abrang und ihn in ein Bett zwängte.
Durch die vielen Krümmungen des Baches wurde dessen Lauf, insbesondere bei Hochwasser,
gestaut, was zur Folge hatte, dass die Strömung die Ufer unterhöhlte und fort fraß, wodurch sich im
Laufe der Jahre meterhohe Böschungen bildeten.
Trat Hochwasser ein, stauten sich die Wassermengen an den Böschungen so schnell, dass in kurzer
Zeit ganze Wiesen- und Felderflächen von den reißenden Fluten überspült wurden, sich bis an die
Häuser wälzten und diese oft meterhoch umbrausten.
Die Gefahren wuchsen umso mehr, wenn Ausgang Winters die Schneeschmelze einsetzte, und die
Eisschollen sich zu Berge türmten. Dann blies das Horn Großalarm! Die Männer stürmten -mit
Stangen und Haken bewaffnet an die gefährdeten Stellen, um die Schollen auseinander zu trennen.
Mit dem Abtrieb der Schollen verlor sich auch der Stau des Wassers, wenigstens brachte er merkliche
Erleichterung.
In späteren Jahren wurden die Eistürme gesprengt.
Als 1923 die Inflation auf den verlorenen Weltkrieg folgte, setzte auch zunehmend die
Erwerbslosigkeit ein.
Der Notstand gebar neue Erwerbsquellen. In unserem Falle wurden Regulierungsarbeiten an Sieg und
Bröl ausgeführt. Zunächst wurden die hohen Ufer und Böschungen am Brölbach abgetragen, Tümpel
und Löcher zugeschüttet, Gestrüpp und Bäume gerodet, die alten Arme eingeebnet, einplaniert und
dadurch eine Weidelandschaft geschaffen.
Ich selbst habe bei diesen Arbeiten mitgeholfen. Rücksichten auf die einzelnen Berufe gab es nicht.
Wer der Aufforderung des Arbeitsamtes nicht Folge leistete bekam die Arbeitslosenunterstützung
gesperrt. Der Verdienst lag im Durchschnitt bei RM 0, 61, dazu gab es wöchentlich ein Brot.
Es war eine furchtbare Zeit. Und doch waren die Menschen zufriedener als heute. Dem Verdienst
möchte ich einige Kaufwerte gegenüberstellen: Ein O, 2 ltr. Bier kostete RM 0, 15, ein Likör RM 0, 50,
20 Apfelsinen oder 20 Heringe RM 1, 00. Als ich erwerbslos im Winter war, erhielt ich RM 13,20
Unterstützung pro Woche.
Nicht nur Überschwemmungen und Eisgänge waren gefürchtet, auch die Feuersbrünste, die oft
ganze Häuserzeilen dahinrafften und Not und Leid über die Dorfbewohner brachten.
Die engen Gassen waren rechts und links von Häusern, Scheunen und Ställen umsäumt und bildeten
daher einen Gefahrenherd ersten Ranges. Darüber hinaus wurde die Brandgefahr durch niedere
Kamine, offene Feuerstellen, sowie durch primitive Öllampen beträchtlich erhöht. Aber auch die mit
Stroh bedachten Häuser und Scheunen müssen mit einbezogen werden.
Löste sich ein Brand aus, und ein Wind kam auf, stand man dem wütenden Element fast machtlos
gegenüber. Überall, wo nicht Quellen, Brunnen oder Bäche ihr Wasser spendeten, hatte man für alle
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Fälle Brandweiher angelegt. Die größeren Höfe waren weniger gefährdet, da sie in größeren
Abständen er- richtet waren.
Noch ist mir ein Brand aus meiner frühesten Jugend in Erinnerung, den ich der Originalität wegen, in
Form einer Anekdote wiedergeben möchte.
Am Ortsausgang von Bröl stand das alte Haus Krämer - Hovenbitzer. Es wurde, da es jahrelang nicht
bewohnt war, 1966 wegen Baufälligkeit abgerissen.
Dieses Haus war das der Geschwister Anton und Franziska Krämer, im Volksmund "de besschens
Anton" und "et besschens Fränzchen" genannt. Das Wort "besschen" (bisschen) schalteten beide
gewohnheitsmäßig bei jedem 2. Satz ein. Z. B.: “Ach komm e besschen erenn", oder: "Wat häss du
ebesschen do!" etc. So blieb das Wort "besschen" zeitlebens an ihrem Namen hängen.
Es war im Spätherbst des Jahres 1912. Fränzchen hatte auf ihren Bruder Anton gewartet, der noch
nicht von der Arbeit zurück war. Regelmäßig trank er seinen Schnaps, den musste er haben, es war
sein Lebensinhalt. Fränzchen wusste das, zumal heute Lohntag war. Sie machte sich nur Gedanken,
ob er nicht wieder in irgendeiner Ecke oder Straßengraben lag und seinen Rausch ausschlief. Des
Wartens müde, setzte sich Fränzchen allein an den Tisch und nahm mit dem bescheidenen
Abendbrot vorlieb.
Im Anschluss hieran nahm sie die Petroleumlampe vom Tisch und ging zum Stall, um die Ziegen zu
melken. Gewohnheitsmäßig hing sie die Lampe neben der Tür an der Nagel. Da in der Stube das Licht
heller brannte, hatte sie vergessen den Docht herunterzudrehen.
Während sie zu melken begann, leckte das Flammenzünglein am Zylinder heraus und hatte im Nu die
niedere Stalldecke in Brand gesetzt. Mit knapper Not konnte Fränzchen die beiden Ziegen noch
losketten, trippelte oberhalb der Straße den Laufpfad entlang in Richtung Lehmkuhl und rief mit
schwacher jammervoller Stimme: "Höllep her, et brennt! Höllep her, et brennt!" Schon waren die
ersten Nachbarn der Lehmkuhl hörig, liefen zum Hause Wirtz am Eselsmarkt, um den Schlüssel vom
Brandspritzenhäuschen zu holen, während jener mit dem Büffelhorn durch den Ort trabte und Alarm
blies.
Das Spritzenhäuschen stand etwa 80 m rechts an der Bachstraße und wurde 1947 von der Gemeinde
im damals üblichen "Kompensationsstil" zum Abbruch an den Landwirt Felder verkauft.
Nun zurück zum Brand.
Dass der Polizist Schell - der einen zweiten Schlüssel besaß - am Nachmittag einen Bettler eingesperrt
hatte, wusste man nicht. So konnte dieser im Durcheinander unbemerkt entkommen, was allerdings
anderen Tags zu behördlichen Komplikationen führte.
Nun raste man mit der Handspritze zum Brandort. Während ein Teil der Männer das Mobiliar aus
dem Haus schleppten, stand Fränzchen am Fenster, warf Kleider, Bettzeug, Geschirr, Glas und
Porzellan am Fenster heraus, um es in der Aufregung vor den "Flammen zu retten". Inzwischen hatte
man den Wassergraben mit Stallmist gestaut, die Handspritze in Betrieb gesetzt, eine Kette gebildet,
durchwelche die Wassereimer von Hand zu Hand flogen. Andere wieder schöpften Wasser aus dem
Brünnlein, oder entnahmen es den Wasserhähnen der nahliegenden Lehmkuhl. In verhältnismäßig
kurzer Zeit war der Brand unter Kontrolle gebracht, so dass sich die Helfer - außer der Brandwache nach Hause begeben konnten. Inzwischen tauchte auch der “besschens Anton" auf. Als er sah was
geschehen, tat er einen höllischen Fluch, warf dem Fränzchen seine Tasche, in der sich der
Henkelmann befand, nach und schrie: "Du alt Dusseldier häss et Gehööch ahngesteichen,
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Deufelsmensch!" Hierbei rutschte er aus und fiel der Länge nach in eine Wasserlache, was bei den
Männern die harten Züge löste und lautes Gelächter hervorrief.
Nun aber kam das bittere Erwachen. Eine Brandversicherung lag nicht vor, hierfür langte dem Anton
das Geld nicht. Was nun? Angesichts der Notlage boten einige Männer ihre kostenlose Hilfe an, die
sich schließlich auf das ganze Dorf erstreckte. Als die Gemeinde noch eine Bezuschussung anbot,
standen selbst dem "besschens Anton" die Tränen in den Augen. Ob er dem Schnaps ganz entsagte,
ist nicht bekannt, jedenfalls hat ihn keiner mehr in volltrunkenem Zustand gesehen. Ja noch mehr:
der Weibsscheue "besschens Anton" heiratete eine Witwe mit 4 Kinder, mit der er später nach
Bosnien zog.
Et "besschens Fränzchen" heiratete einen Mann namens Hovenbitzer, der den Fußstapfen Antons
"würdig" folgte. Beide starben Mitte der vierziger Jahre, womit Bröl paar Originale weniger hatte.
Vor Seßbarmachung eines Bürgers vollzog sich immer ein prüfender Ritus, dem sich jeder
hinzugezogener Bürger seinem Rat oder Schöffen unterziehen musste, ehe ihm die Bürgerrechte
zuerkannt wurden:
"IM JAHRE 1809 TRAT JAKOB HOHLEN, GEBURTIG IN OVERPLEES MIT SEIN FRU. KATHARINA, GEB.
KASBACH, VOR DEN MAIRE ALLHIER, UM BÜRGE DES AMTS ZU WERDEN".
Dann heißt es unter anderem weiter:
"DA DIESER MANN MIT FRU NICHT BEGÜTERT IST, SICH ABER ORTSÜBERALL EHRLICH AUFGEFÜHRT,
SOLL SEYN BITTE ERLAUBET SEIN. ER GELOBET DAS BÜRGGELD MIT 3 THLR. ZAHLEN, DASELBS ZWEY
MAAS WEIN EINSCHREIBGELD UN EIN MALTER HAFER BIS NÄCHST MARTINI AN SCHULTI-IEISS
ALLHIER ABFÜHREN, DABEI VERFLICHT, ALL GEMEIN- RECHTE ZU BEFOLGT, UN MIT FRU GUTE
BURGER ZU SEYN".
An der Ecke "Alten Weg" und "Am Steeg“ steht ein schöner, alter Fachwerkbau, der ursprünglich als
Rohbau in der “Lehmkuhl", der jetzigen Wilhelmstraße, stand. Ein gewisser Schmitten ließ diesen Bau
zimmern, musste aber infolge Verschuldung notgedrungen den Bau an Mathias Odendahl verkaufen.
Dieser ließ das Balkenwerk auseinandernehmen und an obengenannte Stelle wieder aufbauen. In
diesem Hause fungierte er als erster Steuereinnehmer der Bürgermeisterei Lauthausen.
Ehe die Bröltalstraße – die jetzige B 478 - gebaut wurde, mussten die Fuhrwerke, die aus Richtung
Hennef-Allner oder umgekehrt fuhren, den alten Fuhrweg benutzen, der mit einigen Abweichungen
der Flucht der jetzigen B 478 gleichkam. Dieser Fuhrweg - der heutige "Alte Weg" - führte bis zum
"Bungert", bog nach rechts ab, wo er durch den Furt des Brölbachs (Duestich) geradenwegs auf den
Hauweg traf, der dem Berghang entlang zum Rennenberg führte. Hier über- querte er über die alte
Bruchsteinbrücke den Derenbach und ging talaufwärts weiter nach Winterscheid.
In einem Beschwerdebrief an den Landrat (1856) wird der schlechte Zustand dieses Fuhrweges
gerügt. Es ist die Rede von tiefen Rinnen, Wasserpfützen und von zerbrochenen Rädern. Hierauf
wurden schließlich nur die notwendigsten Ausbesserungen ausgeführt.
Im Jahre 1851 wohnte der Landrat des Siegkreises, Freiherr Maximilian von Loe, auf Schloss Allner.
Da sich bei diesem die Beschwerden der Bürgerschaft häuften, veranlasste er den Fuhrweg
auszubauen.
Diesem Vorhaben widersprach Siegburg und machte geltend, dass es zweckmäßiger und billiger
wäre, infolge des Brückenbaues in Allner, die von Siegburg kommende Straße über Seligenthal,
Happerschoß, Neunkirchen, Ruppichteroth auszubauen. Schließlich hätten die Überschwemmungen
von Sieg und Bröl auf vorgenannten Ausbau keinen Einfluss mehr.
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Der Landrat widersprach diesem Plan und verfocht den Ausbau des Fuhrweges durch das Bröltal. Erst
im Jahre 1859 hatte die Eingabe des Landrats Erfolg. Das Preußische Ministerium genehmigte den
Plan des Freiherrn v. Loe mit einem Staatszuschuss von 8000 Thalern pro Meile (knapp 7, 5 km).
Am 4. September selbigen Jahres wurde mit dem Bau der Bröltalstraße begonnen. Mit dessen
Ausbau wurde am Rennenberg ein Dammweg mit einer Bruch- steinbrücke gebaut, die an den alten,
vorgenannten Winterscheider-Weg Anschluss fand.
Dieser Weg wurde von den Gemeinden vor wie nach stiefmütterlich behandelt. Fahrrinnen und
Schlaglöcher übersäten den Weg. Als sich die Klagen immer mehr häuften, wurde die Ausbauung
angeordnet, die in den Jahren 1914 - 15 erfolgte.
Die zunehmende Motorisierung zwang auch hier die Behörden Abhilfe zu schaffen.
Im Frühjahr 1965 wurde mit dem Bau einer Spannbetonbrücke, nebst Aufschüttung eines neuen
Dammes für die Straße begonnen. Im Zuge dieser Arbeiten wurde die alte Straße erbreitert und
weiter ausgebaut. Im Spätherbst wurde sie dem Verkehr übergeben.
Die alte Bruchsteinbrücke mit dem Dammweg wurde im Frühjahr 1966 abgebaut.
Aber schalten wir zum Alten Weg in Bröl zum Jahre 1859 zurück.
Den Ausbau der Bröltalstraße nahmen die Bauern mit Genugtuung auf, versprachen sie sich doch
einen zusätzlichen Verdienst. Da sich der Meistteil der Bauern im ober en Ortsteil angesiedelt hatte,
war denen nichts wünschenswerter, als den Bau der Straße durch den oberen Ortsteil.
Als aber eines Tages die Vermessungsleute erschienen und die Fluchtstäbe auf den "Alten Weg"
steckten, protestierten die Bauern und bestanden auf den Bau der Straße im oberen Ortsteil. Als alle
Bitten und Proteste erfolglos blieben, zogen sie geschlossen zum Land- rat nach Allner und trugen
ihm persönlich ihre Bitte vor. Hierauf erschien dieser persönlich, um sich an Ort und Stelle zu
überzeugen. Der Landrat zeigte Verständnis und versprach sein Bestes zu tun, um dem Wunsche der
Bauern zu entsprechen.
Geschlossen gingen sie zum Alten Weg, einige mit Knüppel bewaffnet, rissen alle Stäbe aus und
pflanzten sie in Reih und Glied in die obere Dorfhälfte, dahin, wo die jetzige B 478 verläuft.
Hätte der Landrat beim folgenden Lokaltermin die Handlung der Bauern nicht mit Humor aufgefasst,
wäre der Plan noch in letzter Minute gescheitert.
Als anderen Tags die Vermessungsleute wieder ihre Stäbe am Alten Weg auf- stellten, riss den
Bauern die Geduld.
Unweit des Dorfbrunnens - an der Ecke Bröl-Bachstraße - stand ein altes Wirtshaus: "Die
Dorfschänke". Sie war ein Meilenstein im alten Bröl. Hörte man die ältesten Bürger von ihrer Schänke
erzählen, wurde das Dorfleben von einst lebendig. Man erlebte die Zeiten, die Menschen, die Leiden
und Freuden, alles das, was einst die Bürger bewegte. Sie wussten auch von den Krämern und
Händlern zu berichten, von Fuhrleuten, die mit ihren Gespannen zur Pferdetränke anhielten,
währenddessen sie sich ein paar "Fuhrmänner" (Schnäpse) zu Gemüte führten.
Dem damaligen Wirt der Schänke wurde gegen geringes Entgelt zur Pflicht gemacht, alle
durchfahrenden Gespanne mittels Schlagbaum anzuhalten. Nachdem diese ihren Obolus entrichtet
hatten, welcher als Unkostenbeitrag für den Ausbau der Straße erhoben wurde, konnten sie
weiterfahren.
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Das Wirtshaus wurde später von einer alteingesessenen Familie bewohnt. Am 1. 10. 1940 wurde es
abgerissen, da die Gleise der Bröltalbahn begradigt und damit die Sichtverhältnisse verbessert
wurden.
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In unmittelbarer Nähe vorgenannter Dorfschänke stand und steht heute noch ein alter Fachwerkbau,
in welchem der letzte Postillion von hier zuhause war. Sein Dienstbereich erstreckte sich zwischen
Hennef, Bröl, Winterscheid und Bödingen. Er war noch einer von den Alten, die in Ausübung ihrer
Pflichten ihren Mann standen.
Durch den Bau der Straße entwickelte sich regen Verkehr, der das Bröltal günstig beeinflusste.
Als im Jahre 1863 die Straße zwischen Schönenberg und Eitorf gebaut wurde, ging ein langersehnter
Wunsch in Erfüllung.
Beim Straßenbau wurde die gesamte Erdbewegung durch Handarbeit getätigt und mittels Holzkarren
und Feldloren fortbewegt.
Der Untergrund bestand aus Grauwackersteinen, Packlagen genannt. Die Basaltsteine für die
Straßendecke (Schotter) wurden von der Bröltalbahn aus dem Westerwald angefahren.
Damals befand sich vor der Gastwirtschaft Wolters (ehem. Junkersfeld) das Abstellgleis. Vor dem
Hause Dick war die Weiche. Von hier aus wurden die Wagen in das Abstellgleis geschoben, der Basalt
aufgekippt und mittels sogenannten Steingabeln auf Pferdekarren geladen und an die Straßenränder
gefahren. Zur Nachmessung der Steine schippte man sie in einen viereckigen Stahlkasten, dessen
Inhalt ein Kubikmeter fasste.
Nun wurde auf die vorerwähnte "Packlage" ca. 10 cm Basalt aufgedeckt und mittels Pferde- oder
Dampfwalze festgewalzt.
Der inzwischen angefahrene Schlemmsand wurde auf die festgewalzte Decke verstreut, mit dem
Sprengwagen durchnässt, mittels Besen eingeschlämmt und anschließend festgewalzt.
Die Straßenbauarbeiten wurden meistens von Gefangenen und arbeitsscheuen Männern der Strafund Erziehungsanstalt Brauweiler ausgeführt.
Für die Instandhaltung der Straßen waren Wärter eingesetzt. Sie hatten es nicht leicht, den
Schlaglöcher Herr zu werden, verursacht durch Hufschlag der Pferde, oder durch eisenbereifte
Lastautos, was sich besonders beim Auftauen des Frostes bemerkbar machte.
Um die erforderlichen Reparaturen ausführen zu können, wurde die jeweilige Straßenhälfte mit
dicken, weißgetünchten Steinen belegt, was sich alle 20 - 30 Meter wiederholte.
Zur Reparatur schaffte der Wärter Steine, Sand und Wasser herbei, füllte die Löcher und festigte sie
mit einem Eisenstampfer.
Die Straßenränder wurden meist mit Pflaumen- Apfel- oder Kirschbäumen bepflanzt. Kurz vor der
Fruchtreife wurden sie in Lose aufgeteilt und an Ort und Stelle meistbietend versteigert.
Wir Kinder konnten den verlockenden Früchten nicht widerstehen. Oft genug gingen Beschwerden
an die Lehrerschaft, worauf die Strafe folgte.
Ich erinnere mich, dass die Pflaumen zentnerweise zu den Trockenöfen gefahren wurden. Sofern die
Äpfel nicht für die Winterlagerung bestimmt waren, wurden sie gepresst und zu Apfelkraut
verarbeitet. Der Rest wurde geschält, auf Ringe geschnitten, auf eine Kordel gereiht und zum
Trocknen aufgehangen. War das ein Schmaus: die Pflaumen- und Schnitzelsuppe!
Die Inbetriebnahme der Deutz -Gießener-Eisenbahn im Jahre 1858 veranlasste die Herren Friedrich
Gustorf aus Friedrich Wilhelmshütte, Emil Langen und Gustav Lambion aus Lüttig, im Jahre 1859 die
"Bröltaler-Eisenbahn-Kommanditgesellschaft" zu gründen. Vorgenannte Herren schlossen mit den
Bürgermeistern Franz Schäfer, Ruppichteroth, Karl Eich, Lauthausen, Franz Strunk, Hennef und
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Wilhelm Jakob Lassoneur, Neunkirchen, einen Vertrag, dass sie sich mit der Regierung identisch
erklärten, entlang der Bröltalstraße ein Gleis zu verlegen, bei Allner eine Holzbrücke über die Sieg zu
bauen, welche außer der Fahrbahn für Fuhrwerke auch Platz für das Gleis haben sollte.
Am 27. 5. 1862 rollten die ersten Loren, von Pferden gezogen, durch das Bröltal. Die Gleise lagen bis
ins Niedersaurenbachertal, wo die Eisensteingruben, sowie bei Schönenberg die Kalksteinbrüche
einen lohnenden Abtransport boten. Zwei Jahre später, am 25. 6. 1863, wurde der 1 PS "Hafermotor"
durch eine Dampflokomotive abgelöst. Anfangs standen die Menschen dem fauchenden Ungeheuer
mit Misstrauen gegenüber.
Als man 7 Jahre später am Ende des Güterzuges einen Personenwagen anhing, wagte sich kaum einer
mitzufahren, obwohl man die Mitfahrt kostenlos anbot. Nur zögernd machten die Leute von diesem
Angebot Gebrauch. Als die ersten Fahrgäste unversehrt nach Hause kamen, schwand das Misstrauen
immer mehr, ja, die Zahl der Fahrgäste nahm stetig zu. Es gehörte bald zum guten Ton, einmal mit
dem modernsten Verkehrsmittel gefahren zu sein. Zwei Jahre dauerte dieses kostenlose Vergnügen.
Doch wer beschreibt das Geschimpfe, als eines Tages ein Mann in Uniform er- schien, um Fahrgeld zu
kassieren?
Trotz anfänglichem Boykott, fügte man sich langsam in das Unabänderliche, hatte man sich doch zu
sehr an das moderne Verkehrsmittel gewöhnt. Ab 1875 fuhren die ersten Personenzüge regelmäßig.
Dass der Fahrplan bei diesen Fahrten eine untergeordnete Rolle spielte, versteht sich von selbst.
Damals war die Fahrkartenausgabe in der Wirtschaft Junkersfeld. Machte das Bähnchen Station,
stiegen mit den Fahrgästen auch die Durstigen aus, um sich ein Schnäpschen (kostete damals 0, 05
Mark) zu Gemüte zu führen. Wenn es paar mehr wurden und die Zeit des Aufenthaltes hierfür nicht
reichte, zog man sicherheitshalber den Schaffner mit an die Theke, wobei ein paar Schnäpschen
Wunder wirkten. Sollte unverhofft eine Kontrolle auftauchen, wusste der Maschinist durch
Lockerung einiger Schrauben die Situation zu retten. Hierbei soll es vorgekommen sein, dass sich die
planmäßige Abfahrt des Zuges um 30 Minuten verspätete.
Als die Erztransporte, wegen Nachlassen der Förderung, weniger wurden, sah man sich gezwungen,
den Ausbau der Gleise bis nach Waldbröl auszudehnen, um die Rendite der Bahn zu verbessern. Die
erste Fahrt Hennef-Waldbröl war am 6. 9. 1870.
Fuhr das Bähnchen durch den Ort, durfte es die Geschwindigkeit von 15 Stundenkilometer nicht
überschreiten. Die Lok musste läuten und bei Gefahr pfeifen, das "Tempo" verringern, wenn ein
Pferd scheute, oder sonstige Gefahr im Verzuge war.
Vor der Haustür der einstigen Kneipe, sowie am Weg nach Bödingen, wurde ein Riegel, bzw. Stange
vorgezogen, die als Schranke diente.
Am 7. 10. 1934 wurde die Lok des Personenzuges von einem Schienenbus abgelöst. Der Autoverkehr
nahm von Jahr zu Jahr zu.
Auch die Bröltalbahn, die sich seit 23. 11. 1921 "Rhein-Sieg-Eisenbahn" nannte, durfte den Fortschritt
der Zeit nicht versäumen. Der Personenverkehr wurde mehr und mehr auf Omnibusse verlegt
(erstmals am 2. 2. 1925).
Der immer mehr zunehmende Straßenverkehr machte sich bei der Bahn durch steigende
Unrentabilität bemerkbar. Diese Tatsache brachte Überlegungen, den Schienenverkehr stillzulegen.
Darüber hinaus war die schmale Straße dem rollenden Verkehr nicht mehr gewachsen.
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Als die Straße infolgedessen erbreitert werden sollte, war der Abbruch der Schienen eine
beschlossene Sache. Am 20. April 1954 machte die Dampflok der Rhein-Sieg-Eisenbahn auf dieser
Strecke zum Bahnhof Bröl ihre letzte Fahrt.
Der letzte Personenzug mit Dampflok fuhr bereits 2 ½ Jahre früher und zwar aus einem ganz
besonderen Anlass:
Am 30. 1. 1952 feierten die Eheleute Leven aus Müschmühle ihre Diamantene Hochzeit.
Damals schon hatten Bus und LKW den Schienenverkehr abgelöst. Da die weltliche Feier in Bröl, im
Saale Wolters stattfinden sollte, hatte das Paar den Wunsch geäußert, ihre letzte und schönste Fahrt
in diesem Leben mit der Bröltalbahn zu tun. .
Ihr Wunsch sollte Erfüllung bringen. Am Abend des Jubeltages fuhr in Allnermühle die alte Dampflok
mit zwei Personenwagen vor. Mit Tannengrün und Girlanden geschmückt, unter Läuten und Pfeifen,
ging die frohe Fahrt in den winterlichen Abend hinein. Die Bevölkerung von Bröl bereitete dem
Jubelpaar einen herzhaften Empfang.
Obwohl das Paar längst die kühle Erde deckt, erinnert man sich noch gerne an das außergewöhnliche
Fest.
Im Mai 1954 begann man mit dem Aus- und Erweiterungsbau der Bröltalstraße. Der Verkehr wurde
während dieser Zeit über Allner, Neunkirchen, Ingersau umgeleitet. Der Walbach wurde für die
Straße neu verrohrt. Am 1. 11. 1955 konnte die Bröltalstraße mit einer festen Teerdecke versehen,
dem Bund über- geben werden. Sie trägt seit vorgenanntem Datum die Bezeichnung B 478.
Bezüglich der Bröltalbahn soll auch ein Intermezzo Platz finden, dass sich im ersten Weltkrieg
ereignete.
Im Jahre 1917 lagen die Bestände an Sonderzuteilungen in einem Schuppen der Volksschule Bröltal.
U. A. lagerten hier 5 Kübel Kriegsschmierseife, die nach Aufruf an die Bevölkerung verteilt werden
sollten.
Wir Jungens, immer zu Streichen bereit, entnahmen einem Kübel paar Hände voll Seife und
schmierten diese beim Nachhausegang auf die Schienen der Bröltalbahn. Um diese Zeit kam der
Güterzug, dessen Lokomotive fauchte und ächzte wie ein wildgewordener Kater. Als nun die Lok die
seifenbeschmierte Stelle passierte, drehten sich plötzlich die Räder auf der Stelle, wobei der Zug
immer mehr zurücksetzte.
Wir Jungens standen in angemessener Entfernung und hatten unser Gaudium an diesem Zischen,
Fauchen und - Fluchen! Während der Heizer die Schienen säuberte und mit Sand bestreute, musste
der Zug bis zum Schlosswald zurücksetzen, um aufs Neue mit Volldampf gegen die Stelle anzurennen.
Anderen Tags standen drei "Schwerverbrecher" vor der Klasse, die:
1. des Diebstahls,
2. der Sabotage im Kriegsfall angeklagt waren.
Der damalige Lehrer Gerling sprach und vollzog das Urteil, das wohl allen Beteiligten zeitlebens in
Erinnerung geblieben ist.
Aus meiner Jugendzeit weiß ich mich noch zu erinnern, wenn die Großeltern von der “Köhlersch
Möhn" erzählten, die total verarmt von Hof zu Hof zog, um sich den Lebensunterhalt durch Waschen,
Stopfen und Flicken zu verdienen. Als ihr Mann noch lebte, bewohnten sie eine Hütte im Forst der
"Langkhelte", dem jetzigen Katharinental. Dort betrieben beide eine Köhlerei. Durch die Verkohlung
von Buchenholz wurde die Holzkohle gewonnen.
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Der Vorgang war folgender:
Man trieb einen etwa 3 Meter langen Pfahl in die Erde, schichtete die etwa 1 - 1,50 Meter langen
Holzstücke schräg zum Mittelpfahl aufeinander, bedeckte dann den sogenannten Meiler rundum mit
Erde, ließ dem Meiler von unten bis oben einen schwachen Luftdurchzug, zündete diesen an und ließ
ihn langsam verkohlen
Während der Kohlzeit sägten sie Bauholz, eine harte Arbeit. Zu diesem Zweck grub man eine 1 Meter
tiefe Grube, stellte hierüber einen Dreibock auf, wälzte auf diesen den zu sägenden Stamm. Auf dem
Bock stand der Mann, die Frau in der Grube. Nun zog man die Dummsäge im Wechsel herauf und
herunter. Das war die "gute, alte Zeit".
Abends saß man Winters beim matten Schein der Ölfunzel, die später von der Petroleumlampe
(Steenolligslamp) abgelöst wurde. Nachdem die Hochspannungsleitungen unser Dorf (19 l 3 - 14)
erreicht hatten, flammte hie und da elektrisches Licht auf.
Wenn in den Wintermonaten abends gegessen war, wurde, um Öl zu sparen, die Lampe gelöscht und
alle versammelten sich um den flackernden Kamin. Während die Mamm strickte, schmauchte der
Babb die irdene Pfeife, indessen die Groß schlaftrunken nickte.
Inzwischen waren die Bratäpfel gar geschmort, die Kinder griffen danach, warfen sie in den Händen
hin und her bis sie abgekühlt waren, um sie dann mit Genuss zu verzehren. Oder die Groß griff nach
der Kloog (eine Zange, womit man die glühenden Bolzen aus dem Feuer nahm, die zum Erhitzen in
das Bügeleisen geschoben wurden), um die Krebse vom Bratrost zu nehmen, die es im Brölbach
reichlich gab.
Dann war es soweit. Die Kinder ins Bett. In der Stube wurde sich ausgezogen, dann ging es den
"hölzernen Berg" (Treppe) hinauf. Wie schlief es sich so gut und gesund auf dem Strohsack, Dann
wurden die Schuhe nachgesehen, ob keine Nägel in den Sohlen fehlten, worauf sie gesäubert und mit
Tran eingerieben wurden.
Die Mahlzeiten bestanden vorwiegend aus Brot und Kartoffeln. Ein vier Personen Haushalt kellerte
mindestens 25 Ztr. Kartoffel im Herbst ein.
Zum Abendbrot gab es "Kaffe on Äepel", oder die Mamm hatte eine großen "Äepeldkoochen"
(Kartoffelkuchen) gebacken, der mitten auf dem Tisch stand woran alle gemeinsam zulangten.
Hier einige Speisen aus Mutters Küche: "Himmel on Äed" - einen Eintopf, der aus kleingewürfelten
Kartoffeln, Sellerie, Breitlauch, mit gebratenen Speckwürfelchen bestand. Die auf der Suppe
schwimmenden Fettaugen bedeuteten den Himmel, Kartoffel und Gemüse die Erde. Dann gab es
"Schleeverschlott", Salat mit Kartoffelpüree verquirlt. “Äepels Tipp" Pellkartoffeln und eine Schüssel
(Komp) Tunke, bestehend aus Buttermilch mit Rahm oder dicker Milch und kleingehackten Zwiebeln.
Dann: "Bruutzupp" (Brotsuppe), "Mellzupp" (Mehlsuppe), "Bottermellechzupp" (Buttermilchsuppe),
"Geäsch on Äepel“ (Gerste mit Kartoffel), "Knöchelzupp", Eintopf aus Kartoffel und "Wölleklööss"
(Dicke Stangenbohnen), "Mellichzupp" (Milchsuppe mit Weißbrotbrocken), "Wöschbrei" (Eier, Milch
und Mehl geschlagen und in der Pfanne unter Rühren gebacken). Im Frühjahr gab es
"Bröhnesselspott" (junge Brennnessel mit Kartoffel), "Schnetzelzupp“ (Mehlsuppe mit getrockneten
Apfel- und Birnenschnitzel). Der Kaffee, den man selbst aus Korn röstete, mit einem Schuss Ziegenoder Schafsmilch, mundete sehr. Das selbstgebackene Schwarzbrot mit Butter von
"Bergmannskühen" (Ziegen), dazu Klatschkäse oder Rübenkraut, rundete das Mahl ab.
Gebacken wurde alle 3 Wochen. In der Backmohle wurde der Teig angesetzt, mit den Füßen geknetet
und auf dem Tisch zu einem Brotlaib ausgewirkt. Inzwischen war der Steinbackofen mit Holzscheiten
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angeheizt, worauf die Laibe in den Ofen geschossen Wurden. Gleichzeitig wurde in einem irdenen
Topf (Döppen) den Sauerteig für das nächste Gebäck angesetzt.
Ehe der Brotlaib zur Mahlzeit angeschnitten wurde, war es Sitte, dass das Bitt- und nachher das
Dankgebet gesprochen wurden. Vorerst nahm der Hausherr das Brot, bekreuzigte es mit dem
Brotmesser, worauf er es anschnitt. Diese Sitte sollte an das Abendmahl Christi erinnern.
Kam man in die dörflichen Stuben, sah man in Kaminnähe auf einem Brett (Döppebank) eine Reihe
irdener Töpfe stehen, welche Milch enthielten, wovon der Rahm bereits abgeschöpft war. Wenn die
Milch zu Käse geworden, wurde sie in ein Tuch gegossen und zum Eindicken über einen Eimer
gehangen, damit sich das Wasser absonderte.
Der abgeschöpfte Rahm wurde in einen größeren Topf gegossen und mit einem kleinen Birkenbesen
zu Butter geschlagen. Bei den Bauern war das Butterfass (Kirne) längst in Mode. Ebenso kamen im
Laufe der Jahre immer mehr die Zentrifugen auf.
Der Fußboden, sowie Tische, Stühle und Bänke wurden am Samstagmit feinem Sand und etwas
Schmierseife weißgescheuert. Darauf wurde bis Sonntagmorgen der Boden mit Sackleinen oder
Papier etc. ausgelegt, um ihn bis dahin sauber zu halten. Wochentags wurden die Stuben mit dem
Besen ausgefegt, denn die Wege waren bei Regenfällen sehr verschlammt, wodurch viel Schmutz in
die Stuben getragen wurde.
Decken und Wände wurden mit Kalk getüncht und die Sockel bis auf 30 cm Höhe mit Ruß
geschwärzt.
Auch war es üblich, dass man in den frühen Abendstunden zum Nachbarn "nopern" ging. Geredet
wurde viel, und wenn es einen Dörfler betraf, wurde ganz "vertraulich" miteinander gesprochen, bis
es schließlich doch an die "große Glocke" kam. Und nicht selten beschäftigten sich die Gerichte
damit.
Der Kindersegen, der insbesondere bei den unteren Schichten anzutreffen war, brachte mit diesem
aber auch oft genug Armut und Sorgen in die Familien. Auf die Frage: Warum? Weshalb? möchte ich
nicht näher eingehen. Gesagt sei nur: dass die weltlichen, sowie die kirchlichen Einflüsse einander
einig gingen, um den Kindersegen zu erhalten.
War man am Samstag zur Beichte gegangen, um sonntags zu kommunizieren, war es verboten, nach
Mitternacht noch Speisen und Getränke zu sich zu nehmen. Für die Kinder war es doppelt so
schlimm, da sie ja früh zu Bett mussten und oft genug bis 9 - 10 Uhr anderen Morgens nüchtern
waren. So blieb es nicht aus, dass manchen Kindern übel wurde und aus der Kirche getragen werden
müssten.
Die Kinder wurden meistens zu Hause geboren. Nur in schwierigen Fällen wurde die "Wehfrau"
(Hebamme) zugezogen. Solange die Mutter das Wochenbett hüten musste, versorgte, soweit es an
Eigenhilfe fehlte, die Nachbarin das Kind. Durch die Geburt war die Mutter "unrein" geworden. Sie
durfte das Haus nicht verlassen, bevor sie der Geistliche ausgesegnet hatte. Später wurde der erste
Gang zur Kirche eingeführt, wo dann die Aussegnung stattfand.
Das war die "gute, alte Zeit".
An den schneefreien Wintertagen gingen die Männer mit Axt, Säge und einer Leiter in den Wald um
Holz für den Winterbrand zu fällen. Es war damals üb- lich, dass man von meterdicken
Buchenstöcken nur ein Teil der Äste absägte, um sich den Baumbestand zu erhalten. Im Frühjahr
schossen neue Triebe her- vor, die für die späteren Jahre den Holzbestand sicherten.
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Oft waren die Buchenstöcke so alt, dass das Herzstück zu faulen begann. Hier fanden die Spechte
Nahrung. Sie hämmerten oft tiefe Löcher in die Stämme, die den Eulen als Behausungen dienten.
Die Wald- und Ackergrenzen waren durch den "Strühwösch" kenntlich gemacht. Es war ein Holzstab,
auf welchen man einen Strohwisch gebunden hatte. Schritt man durch den Wald bei Dunkelheit,
leuchtete es oft gespensterhaft auf. Es waren faule Eichenäste die sich durch Oxydation grün färbten,
hierdurch eine Schwefelverbindung eıngingen und dadurch aufleuchteten.
Weihnachten war das Fest der Kinder. Bis zu 6 - 7 Jahren glaubte man noch fest an das Christkind.
Früh um sechs ging man zur Christmette, oft durch hohen Schnee. Kaum hatte die Mutter Licht
gemacht, stürmte man die Treppe hinunter, voller Aufregung und Erwartung, ob das Christkind
dagewesen. Da stand auf dem Tisch unser Suppenteller voller Naschereien! Obenauf lag der
Klooskääl, der Hietsbock (Hahnenformgebäck), Äpfel- und Birnenschnitzel, Feigen und
Milchplätzchen. War man besonders brav gewesen, lagen auch Stricksachen dabei. Schal, Heischen
(Handschuhe), Stuchen (Pulswärmer), paar Taschentüchlein mit Bildchen drauf, Ohrschützer,
Brustwärmer, für die Mädchen einen Muff (Handwärmer). Aber auch die Rute fehlte nicht. Den
Weihnachtsbaum mit Krippe konnte man in der Nachtmette bewundern. War das schön(? ).
Wenn es die Witterung zuließ, ritten die Bauern am 2. Weihnachtstag mit ihren Pferden aus, um den
"Steffensritt" zu machen. Es war eine Sitte, die verschiedene Auslegungen fand. Mehr wohl ging es
darum, die Pferde zu bewegen, damit sie nicht lahmten.
Zu Sylvester trafen sich die Männer Privat, oder in den dörflichen Kneipen zum Bretzelkarten. Es
wurde vorwiegend "sibbegeschröhmt", ein Spiel, zu dem jeder Teilnehmer zu Beginn seinen Einsatz
ins "Pöttchen" legte und vor sich auf die Tischplatte sieben Striche mit Kreide malte. Nun wurde
angespielt. Es ging um den letzten Stich. Glaubte ein Spieler die gewinnbringende Karte zu besitzen,
bot er den Mitspieler zwei Striche. Man konnte diese halten, oder nicht (passen). Hielt man und
verlor, mussten die Striche geputzt werden. Hierbei wurde oft gemogelt, man bot mehr wie man
halten konnte, und passten die andern, so hatte man "getüütet" (geblufft). Wer zum Spielende den
letzten Strich besaß, hatte die Bretzel gewonnen. So ging das bis in den frühen Morgen hinein.
Kam Vater mit einem Stapel Bretzel nach Hause, war sein erster Gang an die Betten seiner Lieben.
Das erste Frühstück im Neuen Jahr war Vaters Bretzel, die, verbunden mit herzlichen Wünschen auf
Gesundheit und Glück, verzehrt wurden.
Wochenlang lag Schnee. Tümpel, Teiche und Bäche waren zugefroren. Alt und Jung holten Schlitten
und Schlittschuhe hervor und tummelten sich im Schnee bis in den späten Abend hinein.
Nachbarhilfe wurde ehemals groß geschrieben. Wo Not war, wurde zugepackt. Sobald sich das
Frühjahr ankündigte, der Saft in die Hölzer stieg, begannen die Bauern junge bis mittlere
Eichenstämme zu fällen, um sie anschließend zu "luhen" (schälen). Die getrocknete Lohe wurde an
Lederfabriken verkauft, sie diente als Gerbmittel für Tierfelle. Das Holz wurde zu Weidepfählen oder
zu Brandholz verwand. Das Reisigholz wurde zu "Schanz en" (Holzbündel) gebunden, es diente als
Anmachholz.
Nun war auch für die Kinder die Zeit gekommen, wo das "Ommern" (Klickern) "Dilldopschmecken",
Ball und sonstige Spiele aufkamen.
Einmal im Jahr, zur Kirmes, wurde Blatz und Appeltaat gebacken. Für die Kirmes wurde das ganze
Jahr gespart. Keiner wollte auf dem Kirmesball zu kurz kommen. Tranken Schmitzens zwei Flaschen
Wein, tranken Schulzens drei. Die Kinder gingen in den Herbstferien zu den Bauern kartoffellesen.
Der Tage- lohn bestand aus Kost und 50 Pfennig. Trotz der morgendlichen Kühle im Oktober, wo die
Finger steif wurden und der Rücken schmerzte, war es ein Vergnügen , wenn der Bauer zur
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Kaffeepause das Kartoffelfeuer anzündete, wir es um- lagerten und paar dicke Kartoffel im Feuer
brieten.
Als Gäste wurden Ohm und Tant zur Kirmes geladen, die für die Kinder auch einen Groschen
Kirmesgeld mitgebracht hatten.
Bevor sich die Gäste auf den Heimweg machten, legte die Mamm dem Ohm ein Blatz ins Sacktuch,
band alle vier Enden zusammen, steckte dessen Spazier- stock hindurch und legte ihm diesen über
die Schulter. So traten beide den Heimweg an.
Nun kam die Zeit, wo geschlachtet wurde. Meist hatte auch der kleinere Mann sich ein Schwein fett
gefüttert. Tagelang kam Wurstsuppe mit gebratener Blutwurst auf den Tisch. Es hieß mal wieder aus
dem Vollen schöpfen. Dem Nachbarn wurde auch eine Kostprobe gereicht, das beruhte übrigens auf
Gegenseitigkeit. Das Kleinfleisch wurde gepökelt, Wurst und Schinken kamen ins "Rööches".
Geräuchert wurde mit Wacholderzweigen, des feinen Geschmackes wegen.
Dann rückte Martini heran und damit das Fest der Kinder. Das Fest unseres volkstümlichen Heiligen
St. Martin.
Durch seine Beliebtheit haben sich im Laufe der Jahrhunderte viele Legenden und Sagen gebildet, die
jedes Jahr erneut erfreuen.
St. Martin wurde im Jahre 336 als Sohn eines römischen Hauptmanns in Ungarn geboren. Später
wurde er Söldner und Streiter für das Christentum, gründete um 370 ein Kloster in Portiers, erhielt 5
Jahre später die Bischofswürde von Tours und starb am 11. 11. des Jahres 400.
Es erzählt die Legende, dass er, als er noch als Legionär diente, auf einem weißen Schimmel reitend,
im kalten Winter an einem frierenden Bettler vorbeiritt, erbarmungsvoll mit seinem Schwert seinen
Mantel in zwei Hälften teilte und die eine dem armen Bettler überließ.
Nach einer Weisung des Himmels trat er in ein Kloster ein und machte sich durch Liebe und Güte bei
den Armen beliebt.
Als der Bischof von Tours starb, sollte St. Martin sein Nachfolger werden. Jedoch verbarg er sich aus
Demut und Bescheidenheit in einem Gänsestall, um dadurch seiner Ernennung zu entgehen. Das
Schreien der Gänse jedoch verriet sein Versteck. So wurde er Bischof von Tours.
Aus diesem Anlass kommt in manchen Gegenden zum Feste des Heiligen eine gebratene Gans auf
den Tisch.
Eine anderslautende Legende erzählt, das Schlachten der Gänse rührte von den Germanen her, die
ihrem Gott Wotan dienten und ihm zu Ehren im November eine Gans opferten. Als sich das
Christentum verbreitete, hätte man im 5. Jahrhundert diese Sitte auf St. Martin übertragen.
Nach der Reformation ging der Brauch der Martinsgans bei den Protestanten auf den 10. November
über, dem Geburtstag Martin Luthers, der am 11. 11., am St. Martinstag, getauft wurde.
Die Legende erzählt weiter, dass St. Martin einmal Wasser zu Wein verwandelt hätte, seitdem würde
er von den Winzern als Schutzpatron verehrt. Auch bei den Bauern war Martini ein wichtiger Tag. An
diesem Tage wurde früher der Zehnte entrichtet und später die Pachten. Ferner wechselte das
Gesinde (Knechte und Mägde) ihren Hofherren.
Auch im Wetterkalender fand St. Martin starke Beachtung. Zwei Bauernregeln sind mir noch in
Erinnerung: "Bringt Martini Sonnenschein, tritt ein harter Winter ein". Und: "Ists Martini nass und
trüb, bleibt der Winter mild und lieb". Am beliebtesten aber ist St. Martini bei den Kindern. Schon
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Wochen im Voraus wurde von den Jungens Stroh und Holz gesammelt und zu einer großen Pyramide
aufgetürmt.
Am Abend des 11. Novembers zogen die Jungens mit ihren selbstgebastelten Fackeln von Haus zu
Haus um Geld für die Martinswecken zu sammeln.
Die Fackeln wurden ausschließlich selbst gebastelt. Viele waren aus Holz, Pappe und Papier gefertigt.
Andere hatten kleine Kürbisse oder Rüben ausgehöhlt und zu den tollsten Grimassen verarbeitet.
Erstaunlich waren die Einfälle, die von den Kindern entwickelt wurden!
Wenn die Jungens mit Gesang von Tür zu Tür zogen, erhielten sie überall eine Gabe. Immer wieder
klangen die Verse:
St. Martin, St. Martin, St. Martin ritt durch Schnee und Wind,
Sein Ross das trug ihn fort geschwind.
St. Martin ritt mit leichtem Mut.
Sein Mantel deckt in warm' und gut.
Im Schnee saß, im Schnee saß, im Schnee da saß ein armer Mann,
hat Kleider nicht, hat Lumpen an.
"O helft mir doch in meiner Not,
sonst ist der bitt' re Frost mein Tod".
St. Martin, St. Martin, St Martin zieht die Zügel an.
Sein Ross steht still beim armen Mann.
St. Martin mit dem Schwerte teilt,
den warmen Mantel unverweilt.
St. Martin, St. Martin, St. Martin gibt den halben still,
der Bettler rasch ihm danken will.
St. Martin aber ritt in Eil,
hinweg mit seinem Mantelteil.
St. Martin, St. Martin, St. Martin legt sich müd zur Ruh,
da tritt im Traum der Herr hinzu.
Er trägt des Mantels Stück als Kleid,
sein Antlitz strahlet Lieblichkeit.
Meist waren die Abendstunden schon weit vorgerückt, wenn das Martinssingen zu Ende war.
Zunächst wurde für jeden den Martinswecken beim Bäcker gekauft und mit Hochgenuss verzehrt.
Der Rest des Geldes wurde aufgeteilt. Dann ging es mit Gesang zum Martinsfeuer, das inzwischen
angezündet wurde. Mit der zusammensinkenden Glut erlosch auch der Gesang - bis zum nächsten
Jahre.
In neuerer Zeit wird der Martinszug von Dorfvereinen organisiert. In geschlossenem Zug, angeführt
durch den St. Martin, der hoch zu Pferde sitzt, ziehen die Kinder singend durch den Ort. Eine
begleitende Musikkapelle umrahmt die Feier. Heute tragen die Kinder alle gekaufte Fackeln. Die
Häuser sind mit bunten Lampions geschmückt, was sich erhebend auswirkt.
Wenn die Kapelle das Martinslied intoniert, die fröhliche Kinderschar in das Lied einstimmt, werden
eigene Kindesträume wach.
Der Zug endet am Martinsfeuer, das inzwischen angezündet wurde. Nun ist der Augenblick
gekommen, wo St. Martin im Schein des Feuers an die Kinder seine Ansprache hält. Anschließend
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erhält jedes Kind seinen Martinswecken. Während der Verlosung der Martinsgans flackern die
letzten Reste des Feuers auf, womit die Feier ihren Abschluss findet.
Wie schon erwähnt, wechselten Knechte und Mägde um Martini ihre Stellen. Sie packten ihre
Habseligkeiten in eine Kiste oder "Schluusmahn" (viereckiger Korb mit Deckel)und verdingten sich auf
einem anderen Hof. Beim Wechsel bediente sich ein Bauer folgender List: Bevor er mit dem Gesinde
den Kontrakt schloss, lud er sie zum Essen ein. Assen sie langsam, oder redeten viel, waren sie nach
seiner Meinung träge und faul, er schickte sie einfach fort.
Einen großen Halfen erkannte man am Misthaufen vorm Hause, je größer der Haufen, je größer der
Viehbestand, und das entsprach seinem Einfluss.
Eine harte, tägliche Arbeit war das Wasserschleppen für Haus und Vieh, umso schlimmer, wenn sich
der "Pötz" (Brunnen) nicht auf dem Hof befand. Das Wasser wurde in einem Holzkübel
(hochgeschwengelt" (gedreht), in Eimer gegossen, und mit den Händen oder Trageholz (Jauch) zum
Hof getragen. Damals War der Wasserverbrauch im Gegensatz zu heute minimal. Badezimmer gab es
noch nicht. Man Wusch sich in der "Komp" (Schüssel). Später kamen die Holz- dann die Zinkbütten
auf. Die Bauern hatten den großen gusseisernen Viehkessel (Kuhl), worin das "Gebreit" (Futter) für
das Vieh gekocht wurde. Am Wochen- ende wurde er gesäubert und für das Badewasser
hergerichtet.
Die Ernteerträge des Bauern lagen weit unter denen von heute. Künstliche Düngung gab es nicht.
Und der Naturdünger, Mist, Jauche, (Addel) menschliche Fäkalien, entsprachen nicht den
Bedürfnissen.
Die kleineren Leute hatten im Hof das bekannte Häuschen mit Herz in der Tür. Unter dem Cousitz
(Brell) stand ein Fass. War es voll, wurde es ausgefahren. Der Plumpsklo war nur bei den Bauern
anzutreffen. So wurden die Äcker im Wechsel bestellt, ein Jahr für Sommer- und ein Jahr für
Winterfrucht. Mangels Dünger ließ man sie im dritten Jahr brach liegen, damit sie sich erholen
sollten. Der Wildwuchs wurde als Dünger eingepflügt. Der Bauer sprach dann von "Brachen".
Zu einem größeren Hof gehörten im Durchschnitt 30 Tagewerke, heute 30 Morgen (früher nannte
man sie Hufe). Ein Tagewerk war die Größe eines durchschnittlichen Stück Landes, was von einem
Ochsen an einem Tage umgepflügt werden konnte.
In den trockenen Jahren entstand oft genug im Frühjahr eine solche Futternot beim Vieh, dass man
einzelne Tiere mittels Stricken hochziehen musste, um sie wieder auf die Beine zu bringen.
Trotz Verbots der gräflichen Förster, nebst den gemeindlichen Flurschützen, wagten sich die Frauen
in den Wald, um das erste Grün mit der Sichel zu "kroggen". Hatte man eine Trage Futter zusammen,
breitete man ein großes Sackleinentuch aus, häufte das Futter auf dasselbe, band alle vier Enden
zusammen und trug es auf dem Kopf nach Hause.
In Notzeiten durfte an bestimmten Tagen das Vieh in die Gemeinde- und Privat- Wälder ausgetrieben
werden. Hierbei war es jedoch ratsam, das Vieh am Strick zu halten, damit es nicht die Rinden des
jungen Baumbestandes anfraß, denn das führte zu empfindlichen Strafen und im Wiederholungsfalle
zum Weideverbot. Das Farn im Walde wurde geschnitten, getrocknet und für die Streu im Winter
verwand.
Der kleine Mann hielt 1 - 2 Bergmannskühe (Ziegen), die den Haushalt mit Milch versorgten. Das
Lamm, das sie im Frühjahr warfen, wurde als Osterlamm geschlachtet. Eine weitere Bereicherung
war die Schafhaltung. Sie lieferte dem Hausmann nicht nur Milch und Fleisch, sondern auch Wolle für
Socken und warme Winterkleidung.

100

Mit Beginn des Winters begann für den Bauer der Drusch des Getreides. Dieses geschah mittels
Flegel. Der Hergang war folgender:
Man legte etwa 8 - 10 Garben (Schobben) kreisförmig, die Ähren zur Mitte gekehrt, in die Tenne,
schnitt das Strohband (Bängel) auf, worauf das Flegeln begann. Das Dreschen im Ein- Zwei- oder
Dreiertakt klang wie Dorfmusik durch die winterlichen Gassen.
Nach dem Drusch wurde das Getreide mittels "Wann" gereinigt. Es war ein großer, geflochtener
Korbteller, an welchem rechts und links zwei Haltegriffe angebracht waren. In der "Wann" wurde das
Getreide hochgeworfen und wieder aufgefangen. Durch den hierdurch entstandenen Luftzug wurde
die Spreu (Kaaf) vom Getreide getrennt.
Bessergestellte bedienten sich der Wannmühle. Durch eine Kurbel wurde ein Flügelrad in Gang
gesetzt, welches die gleiche Funktion ausübt-e. Später wurde der Handbetrieb durch die
Dreschmaschine ersetzt. Diese wurde mittels Göpel angetrieben. An einem Wellbaum war ein Zugtier
angeschirrt, welches sich immerfort im Kreise bewegte.
Wie an anderer Stelle schon beschrieben, buk der Bauer sein Brot selbst. Er ließ alle drei Wochen ein
"Gebäck" (etwa 40 Pfd. ) mahlen, wovon der Müller als Mahllohn ca. fünf Pfund abzog (molterte).
Die Tenne der Scheune musste besonders hergerichtet sein, weder zu hart noch zu weich. Zu diesem
Zweck wurde roher Lehm gegraben, zerkleinert und etwa 25 cm dick auf den Scheunenboden
geschichtet. Nunmehr wurde der Lehm gut durchfeuchtet, mit den Füßen zu einem zähen Teig
getreten, geglättet und belassen bis er trocken war. Hatten sich Trockenrisse gebildet, wurden sie
mit dünnen Lehm ausgegossen.
In jener Zeit zogen noch die Hausierer, die "Küüzebuure" und "Muusfallskrämer" an den Türen vorbei
und boten ihre Waren an. Ihm folgte der Scherenschleifer mit seiner Schiebekarre, der sich läutend
für Schleifarbeiten anbot. Nicht zu vergessen ist der "Orgelsmann", der mit seinem Leierkasten durch
die Straßen zog und ein Obolus erbat.
Und erst der "Quetschenbüggels-Schäng“. Wenn er luftschnappend sein disharmonisches Gegröhle
zu den Klängen des Quetschbüggels ertönen ließ, gab man gern, damit er weiterzog.
Wie dem auch war: er wusste sich jeder Situation anzupassen. Kam er zum Pastor sang er: "Großer
Gott wir loben dich . . . ". Sang er bei jungen Leuten, schaltete er um und sang: "Puppchen, du bist
mein Augenstern . . . ".
Sommers saß man abends nach getaner Arbeit vor dem Hause oder in der Laube, sang oder spielte
auf der Mundharmonika. Da hatte das Wort "Zeit" noch seine wahre Bedeutung!
Noch Anfang der 20 er Jahre kam die "Kellershohn Ann" vom Brölerhof mit einem alten
Korbkinderwagen angeschoben und fuhr, beladen mit Butter und Eier, in Richtung Siegburg Markt.
Der alte Lückerath von hier machte den Weg nach Siegburg zur Rolfs-Fabrik täglich hin und zurück zu
Fuß.
Vor gut 150 Jahren war das Analphabetentum noch viel verbreitet. Versuche die Schulpflicht
einzuführen, wurde vom Adel unterdrückt. Diesem lag daran, seine Untertanen unwissend und
gefügig zu halten.
Der sich allmählich anbahnende kulturelle Aufstieg, verdankten die Menschen einzelner Geistlicher.
Aber hier waren Grenzen gesetzt, da nur wenige Patres die Weihe hatten und als Laien eingesetzt
waren. Erstmals im 15. Jahrhundert wurde in Happerschoß Schulunterricht erteilt und zwar von
einem Offermann.
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Als in der Reformationszeit die Sitten an Halt verloren, wirkte sich das verheerend aus. Die neue
Lehre brachte viele "Abtrünnige". Alle Aufzeichnungen zeugen von "VERFALL, EHBRUCH, ON
OFFENTLICH HOREI, LASTER UN ERGERLICH LEVEN . . . " Aus und nach jenen unglücksvollen Jahren
stammen viele Kreuze und Heiligenhäuschen, die teils heute noch an stillen Winkeln und Wegen
stehen, die ihren Ursprung einem Versprechen, Gelübde, Unglücks- oder Todesfall verdanken.
Wenn Order, Erlasse oder Nachrichten zugestellt wurden, geschah das örtlich durch Boten und
Ausrufer. Handelte es sich um weitere Entfernungen, wurden diese durch Reiter an die
Bestimmungsorte gebracht. In Herbergen wurde Zwischenstation gemacht.
Die Postkutsche wurde erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts bekannt. Der Brief und Paketverkehr
war damals noch wenig ausgeprägt, daher waren es meist Personen, die die Kutsche benutzten.
Die schlechten Wegeverhältnisse machten dem Kutscher (einst Schwager genannt) bei seinen
Fahrten viele Sorgen. Nicht selten wurde die Kutsche von Wegelagern angefallen und allen Werten
und Habseligkeiten beraubt.
Als 1807 der planmäßige Postverkehr zwischen Düsseldorf und Weyerbusch ein- geführt wurde,
sprach man vom großen Fortschritt.
Ein Ereignis brachte das Jahr 1858, als man die Deutz-Gießener Eisenbahnstrecke eröffnete und
damit den Postverkehr verband.
Einzelne Postagenturen im Siegkreis wurden erst 1863 errichtet.
Der Großteil der hiesigen Wälder gehörte der einstigen Zwingburg Herrenstein. Da der Großteil der
Hausstände über keinen eigenen Holzbestand verfügte, war man mehr oder weniger aufs
Holzsammeln angewiesen. Da der Graf das dürre Holz als Dung für Bäume lieber verfaulen ließ, als es
der Bevölkerung zu über- lassen, konnte er sich nur schwer für die Sammeltage entscheiden.
War es Wunder, wenn sich die Ärmsten zu Holzdiebstählen hinreißen ließen? Man tat sich zusammen
und ging meist abends los. Man fällte einen schulter- gerechten Baum und trug ihn nach Hause.
Dieser Brandverknappung trug man schon beim Häuserbau dadurch Rechnung, dass man die
Stubenhöhe auf 1, 70 - 1, 80 Meter bemaß, was sich, trotz bückender Körperhaltung, an
Brandersparnisse auszahlte. So war das einst!
Auf dem Förstersitz Schreckensberg befehligte um die Jahrhundertwende der Oberförster Langkheld.
Traf er einen Holzfrevler an, donnerte seine Bärenstimme durch den Wald, dass der Betreffende in
die Erde zu versinken wähnte. Soweit er keinen Schaden feststellte, verwies er ihn des Waldes und
ließ es dabei bewenden. Darüber hinaus machte ihm auch das Wildern im Revier viele Sorgen. Das
Schlingenstellen (Ströppen) war ihm zur Plage geworden. Freilich waren es hier wie überall nur eine
Handvoll "Geliebter", die dem schnöden "Handwerk" nachgingen. Damals war der Wildbestand sehr
hoch, deshalb hatten es die Wilderer nicht schwer, zu ihrem Braten zu kommen.
Ich entsinne mich, dass auf einer Treibjagd 20 - 25 Rehe, ebenso viele Kaninchen, Hasen und Geflügel
erlegt wurden. Dazu kamen auch noch 4 - 5 Keiler und Bachen, Bedauernswert waren die Bauern;
denn mit den Wildschäden war es damals sehr weit her.
Als der Oberförster gelegentlich mit seinem Unterjäger durch Bröl kam, soll er zu diesem gesagt
haben: "Dieses Dorf ist mir ein Gräuel! Aus jedem Fenster schaut ein Spitzbub heraus!"
Da, wo sich vom Bödingerweg der zum Hau-Rennenberg abzweigt, führt ein Pfad, zunächst stark
ansteigend, über den Höhenrücken zum Bachenhohn, der früher mit "Jappstock" oder auch
"Losshüüschen" bezeichnet wurde.
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Von dieser Höhe hat man eine wundervolle Aussicht ins Bröltal. 1910 baute ein Privatmann aus Köln
auf diesem Plateau zwei schöne Sommerlauben, davon war eine mit einem Betonboden versehen,
der als Tanzboden diente. Des Weiteren luden Spazierwege und Ruhebänke zum Verweilen ein. Diese
Anlage war ehedem - so primitiv es erscheinen mag - die Sensation der Dörfer Bröl, Driesch,
Bödingen und Altenbödingen. Hier traf sich die gesamte Jugend, hier belustigte sie sich, gab sich ein
Stelldichein und drehte ein Tänzlein nach Herzenslust.
Zum Tanze spielt der "Quetschbüggel", oder ein Grammophon, zur Not die Mundharmonika auf.
Wenn sich sommers die Dämmerung ankündigte, kam "Ohm Willem" mit seiner Trompete und blies
den Zapfenstreich, oder auch die Post im Walde.
Mancher hielt den Atem an und lauschte den Tönen, die bei der abendlichen Stille ins Tal
hinunterdrangen. Es war eine stille, aber schöne Zeit.
Gerne erinnert man sich noch an die Maibälle von einst, wo sich noch Jung und Alt in
gemeinschaftlicher Harmonie im Tanze drehte.
Außen wie innen war der Saal mit frischem Maiengrün geschmückt, was dem Feste einen natürlichen
Glanz verlieh.
Schon vor Beginn der Feier kamen die Landauer, die Gigs und Kutschen angefahren. Während die
Herrschaften zum Saale zu den reservierten Tischen geführt wurden, versorgten Kutscher und
Knechte die Pferde.
Wenn zur Eröffnung die Musik von der Galerie den Frühlingswalzer intonierte sah man fast nur leere
Bänke. Schon trug der Kellner die ersten Maibowlen an die Tische. Andere bevorzugten die köstlichen
Siegweine.
So wuchs die Stimmung von Stunde zu Stunde. Tanz auf Tanz folgte: der Rheinländer, der Schottisch,
die Polka - Mazurka und zur vorgerückten Stunde der Krönungstanz: die Quadrille.
Wer am anderen Morgen den Wald von leeren Weinflaschen auf den Tischen sah, wusste, das war
Maifest in Bröl.
Auf diesen und ähnlichen Festen kam es leider oft zu handfesten Schlägereien. Die Eifersüchteleien
unter den jungen Bewerbern begannen meistens schon bei den ersten Tänzen. Kam es zur
Damenwahl und die Umworbene wählte ihren Tanzpartner, begann es bei den Rivalen zu gären. Die
gekränkte Eitelkeit suchte zunächst-an der Theke den Groll abzureagieren.
Es war üblich, dass der Tänzer seine Partnerin am Schlusse nach Hause führte, was jedoch eine
gegenseitige Zuneigung voraussetzte.
Inzwischen hatten sich die Rivalen an der Theke so erhitzt, dass sie geradezu darauf warteten, ihren
Groll abzukühlen. Dass das Mädchen bei solcher Gelegenheit in eine peinliche Situation verwickelt
wurde, bedarf wohl keiner Erörterung. Um die Wirrköpfe zu beschwichtigen, trat das Mädchen ohne
"Begleitung", so wie sie gekommen, mit ihren Eltern den Heimweg an.
Es war keine Seltenheit, dass sich am nächstfolgenden Sonntag die Bewerber im Elternhause
wiedertrafen. Jeder versuchte auf seiner Art die Sympathie des Mädchens zu gewinnen.
In die Brautwerbung war auch die Mutter einbezogen, war sie es doch, die zur Brotzeit die hungrigen
Mägen stopfen musste, schon des "guten Rufes" wegen. Der Ausgang der Freierei begann da, wo sie
beim Tanze aufhörte: es gab eine sinnlose Keilerei.
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Abschließend möchte ich einen schönen Maibrauch folgen lassen, der vorwiegend auf den
Rheinischen Dörfern bekannt ist: die Versteigerung der "Mailehen". Leider hat die neuere Zeit der
schönen Sache die Würze genommen, bis sie schließlich geschmacklos liegenblieb.
Um diesen Brauch der Nachwelt zu erhalten, schreibe ich ihn nieder, wie ich ihn aus meiner
Jugendzeit in Erinnerung habe.
Schon bei den Germanen wurde der Mai (benannt nach der Göttin Maja) als Symbol der
wiedererwachenden Natur gefeiert. Die mannigfaltigsten Bräuche hatten schon bei den Germanen
festen Bestand, von denen einige sich bis heute erhalten haben. Im Altdeutschen wurde der
Wonnemond durch abbrennen von Feuern auf den Bergen begrüßt und mit Freudentänzen
umrahmt.
In der vorherigen Nacht (Walpurgisnacht), so berichtet die Sage, sollen die Hexen auf Besenstielen
zum Brocken geritten sein und der Göttin Maja den Freudenreigen getanzt haben.
Überall in der Welt wurde der 1. Mai seit eh und je gefeiert. Im Jahre 1889 wurde er zum
Weltfeiertag erhoben.
Und nun zur Mailehen-Versteigerung.
Am Abend des letzten Tages im April versammelten sich alle Junggesellen des Dorfes, ob alt, ob jung,
in der Dorfkneipe zur Mailehen-Versteigerung. Nach- dem der Vorstand gewählt war, wurde ein
"Auxionator" bestimmt, der beim Ansteigern der Maiden den Zuschlag zu erteilen hatte.
Auf einer Liste hatte man alle Maiden des Dorfes namentlich aufgeführt, die nunmehr zur
Ansteigerung angeboten wurden.
Die Hemmungen, die bei einigen noch Vorhand hatten, löste der Alkohol. Der Meistbietende erhielt
den Zuschlag, das Höchstgebot ergab das Königspaar. Nun war es so, dass sich für einige Jungfern
kein Ansteigerer fand, das sogenannte "Rötzchen" (Rest). Diese wurden zum Schluss insgesamt zur
Versteigerung angeboten. Fand sich ein Ansteigerer, musste er sich verpflichten, innerhalb des
Maimonds jeder Jungfer einen Besuch abzustatten. Fand sich kein Ansteigerer, wurden sie zum
Maifest eingeladen und vom Vorstand persönlich abgeholt.
Aus den restlichen Junggesellen wurden zwei "Polizisten" gewählt, die für die Maiordnung
verantwortlich zeichneten. Die Übrigen hatten eine Durchschnittssumme der Ansteigerer an die
Maikasse zu entrichten.
Es gab Ansteigerer die einen Wochenlohn zu entrichten hatten. Im Anschluss an die Versteigerung
wurden die Paragraphen festgelegt.
Diese lauteten folgendermaßen:
$ 1.

$ 2.
$ 3.
$ 4.
$ 5.

Jeder Ansteigerer hat seiner Maibraut in der Nacht zum 1. Mai einen Birkenbaum an ihr
Fenster zu setzen. Dasselbe gilt für den Ansteigerer des "Rötzchens". In jedem Falle haben
die zwei "Polizisten", sowie die freien Junggesellen bei den Arbeiten behilflich zu sein.
Jeder Ansteigerer hat die Pflicht seiner Maibraut am 1. Mai einen Rosenstrauß zu
überreichen.
Jede Woche, dienstags und freitags, ist die Maibraut von 20 - 22 Uhr zu besuchen
(Kommabend).
Die festgelegten Besuchszeiten werden von den "Polizisten" überwacht und bei jeder
Unter- bzw. Überschreitung pro Minute mit 20 Pfennig Strafe belegt.
Alle Gelder fließen der Maienkasse zu.
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$ 6.
$ 7.

An den beiden Besuchstagen ist ein Kragenknopf im Knopfloch zu tragen.
An allen Tagen - außer dienstags, freitags und sonntags - ist es verboten mit der Braut zu
sprechen, es sei denn, es trennt sie eine Mauer, eine Hecke, Zaun oder dergleichen.
$ 8. An allen Sonntagen ist eine Blume im Knopfloch zu tragen.
$ 9. An den beiden Freierstagen ist das Maikönigspaar durch erheben der rechten Hand zu
grüßen.
$ 10. Sollte ein Ansteigerer die Braut eines nicht anwesenden Bräutigams gekauft haben, ist
ihm gestattet, jenem sie wieder zu veräußern. Ein evtl. Mehrerlös fällt der Kasse zu.
$ 11. Alle Junggesellen haben an allen Arbeiten des Maiklubs teilzunehmen.
$ 12. Alle übertretene Gebote und Verbote werden satzungsgemäß mit 20 Pfennig bestraft.
Die Versteigerung, die sich meist bis in die Nacht hinzog, hatte nunmehr den Höhepunkt erreicht.
Nun ging es, bewaffnet mit Schaps und Beilen in den Wald, um die Maibäume zu schlagen.
Das ging freilich nicht immer lückenlos zu. Jeder Ansteigerer war bemüht, den schönsten und
längsten Birkenbaum zu schlagen.
Wenn nun der Wettergott die Aktion mit Regen beschickte, der Wald sich stock- finster zeigte, die
Laterne die einzige Orientierung war, oder das Grün der Birken zu wünschen übrigließ, stand die
Braut zuweilen hoch im Kurs! Meist tat man sich mit 2 - 3 Mann zusammen, wo jeder mit seiner Last
schweißgebadet am Hause der Maibraut eintraf, um dann gemeinsam eines jeden Mai- baum
aufzurichten.
Sollte sich unter den Dorfmaiden eine "Niete" befinden, das heißt, eine, die die Nase zu hoch trug,
oder gar das "leichtere Leben" führte, brauchte sie sich nicht zu wundern, wenn sie morgens vor
ihrem Fenster einen Kirschbaum vorfand. Der Sinn: dessen Früchte boten sich jedem zum Naschen
an. Schlug eine Maid den Freier aus, musste sie damit rechnen, dass sie tags darauf eine Menge
Heckelspreu (Kaaf) vor ihrem Haus fand, was Verachtung und Ausschluss aus dem Klub bedeutete.
Der Pfingstsamstag brachte den Junggesellen einen Höhepunkt im Maigeschehen. Am Nachmittag
versammelte sich der Klub zum eigentlichen Maibaumfällen. Einer stellte das Fuhrwerk kostenlos zur
Verfügung, dann ging es mit Gesang und Trara in den Wald. Große Beachtung wurde .auf geraden
Wuchs und Länge des Baumes gelegt. Ich erinnere mich an Längen bis zu 30 Meter.
Im Dorfe angekommen, wurde ein Loch gegraben, worauf mit "Hau Ruck" der Baum aufgestellt
wurde.
Bei Dunkelheit traf man sich wieder gemeinsam zum Eiersammeln. Bewaffnet mit einem Korb, zog
man singend mit Quetschbüggelbegleitung von Haus zu Haus um die Pfingsteier einzuholen.
Wenn dann das Lied vom " Feuer-Rose -Blümelein" durch den abendlichen Himmel drang, gab die
Hausfrau gut und gern einige Eier, Getränke oder Geld.
Kam man in einen Bauernhof sang man:
Komme och en dössen Hoff
Feuer-Rose-Blümelein
die Eier zo empfange
Feuer-Rose-Blümelein
Wacker iss dat Mägdelein!
Bei allen übrigen Haushalten sang man als Anfangsvers:
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He komme de Jongs gegange
Feuer-Rose-Blümelein
die Eier zo empfange
Feuer-Rose-Blümelein
wacker iss dat Mägdelein!
Lott uus doch net länger stoon
Feuer-Rose-Blümelein
mer mösse noch no de Fröhmess gohn
Feuer-Rose-Blümelein
Ech hüre och jet tuppe
Feuer-Rose-Blümelein
die Ahl die kütt op Schluffe
Feuer-Rose-Blümelein
Gett uus doch e Pingsei
Feuer-Rose-Blümelein
Zwanzig senn noch besser wie zwei
Feuer-Rose-Blümelein
Wenn ühr ooch keen Eier hat
Feuer-Rose-Blümelein
dann grief ess en de geldsack
Feuer-Rose-Blümelein
Dat Huus dat steht op Penne
Feuer-Rose-Blümelein
do wohne Riche drennen
Feuer-Rose-Blümelein
Gett uus och en Blootwuesch
Feuer-Rose-Blümelein
stillt den Honger, lösch den Duesch
Feuer-Rose-Blümelein
Mer doon uus och bedanke
Feuer-Rose-Blümelein
mer gohn ne üwer de Schranke
Feuer-Rose-Blümelein
Wurde man nach all den Mühen abgewiesen, so sang man:
Dat (Griet) dat hätt a paar schwazze Been
Feuer-Rose-Blümelein
die blänke wie en Kafonkelsteen
Feuer-Rose-Blümelein
Meist war es Mitternacht, ehe der letzte "Kunde" besungen war. Nun kehrte man zur Dorfkneipe
zurück, um die trockenen Kehlen zu nässen.
Inzwischen hatte die Wirtin ein Teil Eier gekocht, die gemeinsam verzehrt wurden. Die Burschen, die
die rohen Eier zum Austrinken liebten, reihten die leeren Eier auf eine Kordel und hingen den
Eierkranz in den Maibaum.
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Die Abschluss-und Hauptfeier fand zwischen Anfang und Mitte Juni statt, je nachdem Pfingsten fiel.
Zwecks Aufstockung der Kasse wurde der Maibaum vor der Schlussfeier verlost und zum Gewinner
"Frei Haus" gefahren (nach altem Brauch war diese Arbeit mit einem Liter Schnaps verbunden).
Die restlichen Eier waren vorhin an die Maibräute aufgeteilt worden, die unter sich einen
Wettbewerb im Kuchenbacken veranstalteten, und ihre "Erzeugnisse" auf der Schlussfeier zu Schau
stellten.
Nach dem Verzehr von Kaffee und Kuchen begann der gemütliche Teil, der Tanz. Ein Fass Bier wurde
angeschlagen. Die Maibräute bekamen eine Bowle mit Wald- meister serviert. In froher Stimmung
wurde getanzt bis in die Nacht hinein. Mitten aus dem Freudentaumel gerissen, spielte die Musik den
Kehraus, das Ende vom Ende. Nun hatte jeder die Aufgabe seine Maibraut nach Hause zu führen,
womit ein schöner Brauch für ein Jahr sein Ende fand.
War damit wirklich alles aus? Ich sage nein! Hier und da hatten sich zarte Bande geflochten, die
schließlich zum Hafen der Ehe führten.
Die Bürgertaufe, ein Brauch, der seit Generationen hier heimisch war, hat nicht nur manchen Spaß
ausgelöst, sondern auch nette Freundschaften geschlossen.
Es war nämlich so, dass alle neuhinzugezogene Bürger, am Walbach mit einem Tusch Wasser zum
"echten Bröler Bürger" getauft wurden. Dieser Ritus vollzog sich meist bei Festen, wo
selbstverständlich die Weinlaune das Nötige hinzu tat.
Ein Nachklang dieses Brauches wurde in neuerer Zeit am Dorfbrunnen vollzogen.
Wer sich ein Fahrrad (sprich Veloziped) leisten konnte, der zählte zu den besseren Bürgern. Um
dasselbe benutzen zu dürfen, musste man im Besitz einer Radfahrkarte sein.
Die Polizeiverordnung besagte unter anderem:
1. Die Nummer des Fahrrades muß mit der der Fahrradkarte übereinstimmen. Sie ist stets
mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.
2. Auf Halteruf eines Polizeibeamten ist der Radfahrer verpflichtet, sofort anzuhalten und
abzusteigen.
3. Die Karte ist nicht übertragbar.
4. Übertretungen dieser Verordnung werden mit Geldstrafen bis zu 60 Mark (sechzig Mark), im
Unvermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.
Im Vergleich zu den damaligen Löhnen war die Strafverordnung sehr hart.
Die erdrückende Übermacht des Feindes stürzte Deutschland Ende des ersten Weltkrieges (1914 18) an den Rand des totalen Zusammenbruches.
Als das Heer am 9. ll. 1918 kapitulierte, der Kaiser nach Holland floh, glaubte man aufs Erste
aufatmen zu können. Aber es kam anders.
Nun folgte der Rückzug der Truppen von der Westfront. Marschkolonnen folgten auf
Marschkolonnen, Panzerwagen auf Haubitzen, Mörser auf Kanonentrakts. Tage und Nächte waren
erfüllt vom Lärmen, Einquartierungen, Kommandos und - Fluchen. Überall verstreut lagen Gewehre,
Munition, Granaten und sonstigen Ballast, wovon sich die Soldaten entledigt hatten.
Kinder griffen zu den Karabinern und schossen blindlings in die Gegend. Unglücks- und Todesfälle
waren die Folge. Auf dem Fuß der Truppen folgten die Besetzer: Engländer, Kanadier, Franzosen und
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Marokkaner. Diesseits des Brölbaches lag die besetzte Zone, jenseits die neutrale. Jeder musste
seinen Personalausweis mit sich führen, wer ihn vergaß, musste mit zur Wache, er galt als Spion.
Dann begann der Schmuggel zwischen beiden Zonen. Schranken und Kontrollen überall, Patrouillen
stöberten den Brölbach ab. Gewehrsalven peitschten durch die Nacht. Ausgangssperre und
Schikanen überall.
Dann folgte die Inflation (1919 - 23). Die Folge: Arbeitslosigkeit, steigende Preise, Erwerbslosengeld,
Notstandsarbeiten, Armut. Der Verdienst von heute hatte über Nacht noch halben Wert. Städte
begannen mit Druck von Notgeld- scheinen und Prägen von Münzen, für dessen Haftung die
Entwertung bürgte.
So ging das fort. Auf Hunderte folgten Tausende, auf Millionen Milliarden, als das nicht mehr reichte
kamen die Billionen. 1923 kostete eine Illustrierte schon fünf Millionen. Der Tanz kostete RM 150, --_
Die Damenwahl das Doppelte. Blei einem hiesigen Verein betrugen die gesamten Kirmeseinnahmen
295 Millionen Reingewinn. Und doch konnte man sich paar Tage später kaum ein Paar Tagesschuhe
hierfür kaufen.
In dieser Zeit des wirtschaftlichen Chaos hatte sich eine, von der Pfalz ausgehende
Separatistenbewegung gebildet, die sich aus lichtscheuen Elementen und verkrachten Existenzen
zusammensetzte. Mit stillschweigender Billigung und Unterstützung der französischen
Besatzungsmacht, war es deren Bestreben, das Rheinland vom Staatsverband zu lösen.
In Honnef am Rhein schien die Horde ihr Generalquartier aufgeschlagen zu haben; denn von hier aus
begannen sie den Terror.
Als Selbstschutz wurde sofort eine Bürgerwehr ins Leben gerufen, die mit Knüppeln, Mistgabeln,
Säbeln, Gewehren und Pistolen bewaffnet, die Heimat zu verteidigen suchten. Obwohl die
Besatzungsmacht den Besitz von Schusswaffen und Munition bei schwerer Strafe verboten hatte,
kamen eine Menge Waffen zutage, die unter Heu und Stroh versteckt lagen.
Die Lage wurde immer bedrohlicher. Es kam zu Schießereien auf beiden Seiten. Am 11. November
läuteten die Glocken Sturm. Alle Dörfer waren alarmiert, um den bedrängten Bauern zur Hilfe zu
kommen. Aegidienberg und Oberpleis glichen einer Festung. Als sich die Separatisten einer
bewaffneten Übermacht gegenübersahen, zogen sie sich zurück und verschwanden fast spurlos.
Dafür rückten nunmehr die Franzosen und Marokkaner an, um nach Waffen und toten Separatisten
zu suchen, aber vergebens. Die Bevölkerung schwieg sich aus. Leider hatte sie 2 Tote zu beklagen.
Jedoch die Gegenseite ließen 14 Mann auf der Strecke. Für sie hatte man auf dem Aegidienberger
Friedhof nachts heimlich ein Massengrab gegraben und sie hierin beerdigt.
Erst im Februar 1926 wurde unsere Heimat von der Besatzungsmacht erlöst.
22 Jahre später (1945) standen wir wiedermal vor einer bedingungslosen Kapitulation. Außer den
Gebietsverlusten im Osten unseres Landes, wurden uns vier Hungerjahre -zudiktiert, die schließlich
auf drei gemildert wurden.
Die Kaufkraft der Reichsmarkt versank wieder ins Unermessliche. Der Hunger war täglich Gast beim
Normalverbraucher.
Man bezahlte für ein Ei RM 7, --, ein Pfund Butter kostete RM 350, --, eine amerikanische Zigarette
RM 7, --. Dazu kam das Maisbrot. Außer den Lebens- und Gebrauchsmittel, die laut Karte und nach
Aufruf ausgegeben wurden, war nichts zu kaufen, es sei denn, man hatte etwas gegen zu tauschen.
Man nannte das kompensieren.

108

Im Juni 1948 kam die Geldaufwertung. Jeder Deutsche Bundesbürger bekam zu Beginn der neuen
DM-Währung 40, -- ausgehändigt. Damit begannen der Aufbau und die Normalisierung des Landes.
Der Herbst 1947 brachte ein außergewöhnliches Bucheckernjahr. Als die Buchen ihre Häupter
schüttelten, lag der Boden voller Eckern. Die Not trieb die Menschen in Scharen in den Wald die
Kerne zu sammeln, die gepresst ein vorzügliches Speiseöl lieferten. Bei einer dieser Sammlungen auf
dem Rennenberg erschien plötzlich der Graf. Schon erscholl seine Donnerstimme: "Raus aus dem
Wald!" Er sprang vom Pferd, trat den Frauen ihre Gefäße mit den mühsam gesammelten Bucheckern
um und zertrampelte sie. Ähnlich hatte er es mit jenen Frauen gemacht, die er beim Pilz- und
Himbeerensammeln antraf. Den Frauen wurde angst. Die schreienden Kinder hatten einige Männer,
die in der Nähe sammelten, herbeigerufen. Als sie sahen was geschehen, packten sie den Graf und
verprügelten ihn. Seine Wehrlosigkeit war den Männern bekannt, da die Militärregierung alle Waffen
eingezogen hatte. Mühsam konnte sich der Graf auf sein Pferd retten und schnellstens das Feld
räumen. Lange wurden die Täter gesucht, aber niemand hat sie verraten.
Diese Männer trafen sich abends mit ihren Frauen zu einer Geburtstagsfeier. Es war beabsichtigt,
einen Teil des Öls gegen Schnaps einzutauschen. Da ihnen der Graf die Freude verdorben hatte,
mussten sie sich des "Schwarzen Marktes" bedienen, weil man den Schnaps im Handel nicht
erwerben konnte. So ging man zum Jupp (mit Spitznamen Pröff" genannt), der den Schnaps selbst
brannte. Der bessere Korn wurde aus Gerste und Roggen gebrannt, der schlechtere aus Zuckerrüben.
Ersteres Erzeugnis war für Bauern und Bessergestellte bestimmt, letzteres Erzeugnis war das billigere
und wurde unter dem Namen "Knollibrandi" gehandelt.
Anschließend möchte ich noch ein selbsterlebtes Anekdötchen zum Besten geben, welches damals
den Stempel des Makels auf uns drückte, ohne dass wir uns recht- fertigen konnten.
Im oberen Heckelsberg waren meine Frau und ich dabei Kartoffel zu roden, es war unser
"Schwarzbestand". Kurz vor Schluss ging ich zur oberen "Walberich", um zu sehen, ob die
Brombeeren reif seien. Als ich feststellte, dass alle abgeerntet waren, wollte ich umkehren, stand
aber plötzlich vor einem Reh, das in der Schlinge umgekommen war. "Was tun, sprach Zeus". Eines
stand fest: diesen Braten konnte ich mir nicht entgehen lassen, egal wer die Schlinge gelegt hatte.
Nachdem ich mich überzeugt hatte, dass die "Luft rein" war, nahm ich das Reh, schleppte es ein
Stück fort, verscharrte es an einem Baum und ging zu meiner Frau zurück. Nach kurzer Beratung
stand fest: diese "Sonderzuteilung" sollte abends nach Hause geholt werden.
Als die Dämmerung hereinbrach, zogen wir mit Sack und Messer los. Wie wir an die Stelle kamen, wo
der "Goldschatz" lag, trat ich zur Sicherheit nochmals auf die Böschung, um mich zu vergewissern, ob
die Luft rein war. Im Begriff zur Tat überzugehen, sah ich in 100 m Entfernung eine Gestalt, die sich
silhouettenhaft am Abendhimmel abhob. Kaum hatte ich meiner Frau die Mitteilung gemacht, kam
dieses "Gespenst" in wilden Sprüngen auf uns zu gerannt, blieb staunend vor uns stehen und sagte:
"Ihr seid das? Das hätte ich nicht gedacht!" Dann ging es davon. Wer dieses Gespenst war? Ein Bröler
Polizist. Wir waren erstaunt und wussten nicht wie uns geschah. Dann fiel uns ein, dass man paar
Tage zuvor einem Bauer Kartoffel gestohlen hatte. Sollten wir etwa hier im Verdacht stehen! Ja, nur
so konnte es sein; denn von unserem Vorhaben konnte keiner etwas wissen. Es war eine fatale
Situation. Zunächst gingen wir zum Walbrichweg zurück, trafen dort wieder auf den Polizist und zwei
Bröler Bauern, die Feldwache hatten. Aus deren Geflüster fanden wir unsere Ahnung bestätigt. Wir
waren die "Kartoffeldiebe".
Das schlug dem Fass den Boden aus! Wie sollten wir uns rechtfertigen? Eine Klarstellung hätte uns
vom Regen in die Traufe gebracht. Wir mussten schweigen und die Drei zogen befriedigt ab mit der
Gewissheit, den Dieb gestellt zu haben. Als wir allein waren, überkam es mich, ich sagte zu meiner
Frau, die noch immer sprachlos war: "Das Reh geht mit und wenn mich der Teufel holt". Also ging ich
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wieder auf die Stelle zu, wo das Reh lag, während meine Frau zögernd folgte. Nachdem ich das Reh
freigelegt, Eingeweide, Läufe und Kopf entfernt hatte, packte ich es in ein Wachstuch, steckte es in
den Sack und zog mit der Beute heim.
Während ich mit dem Enthäuten begann, bereitete meine Frau die Einkochgläser vor. Am frühen
Morgen war unsere Arbeit getan. Zur gleichen Zeit ging auch das erste Getuschel durch den Ort: der
Kartoffeldieb ist gefasst! Meine Frau wagte sich tagelang nicht auf die Straße. Indessen hielt ich
Ausschau nach Zeugen; denn wenn es wirklich anders gewesen wäre, es hatte uns keiner auf frischer
Tat erwischt. Alles schwieg sich aus. So schlief die Angelegenheit schließlich eın.
Wir aber denken heute noch an die herrliche "Sonderzuteilung" und die Zeit zurück, wo das Wort
"Fleisch" ein Fremdwort war.
Ich schalte nochmals kurz zur Jahrhundertwende zurück und lasse einige mystischen Begebenheiten
folgen, die keiner Fabel entsprungen, umso mehr zum Nachdenken Anlass geben.
Wenn nachts die Eule auf dem Dach des Hauses schrie, oder der Hofhund jammervoll heulte, glaubte
man, dass bald ein Toter über die Schwelle des Hauses getragen würde.
Damals lebte die Witwe Becher, eine Greisin in den achtziger Jahren, gottesfürchtig, von
geheimnisvollen "Kräften" besessen, zu der man in Nöten Zuflucht nahm.
Die alte Bechers betrat dann das "Unglückshaus", zündete drei Kerzen an, nahm ein Bündel
geweihten Krautes (gemeint ist das Kraut im Volksmund "Krokwösch" genannt, das am Krautweihtag
gesegnet wurde), legte es auf eine Schale, zündete es an und trug es unter Murmeln eines Gebetes
durchs Haus. Hierdurch wurden die bösen Geister verscheucht und den Gläubigen die Angst und
Sorge genommen.
In Krebsens Haus hatte sich der kleine Hein mit kochendem Wasser schwer verbrüht. Das Kind schrie
zum Gotterbarmen. Da man nicht ein noch aus wusste, wurde schließlich Pitter, der Älteste, nach
Pinn zum alten Fuhrbach geschickt, der als Brandbüßer ringsum bekannt war. Zur selben Stunde, als
dieser zur "Handpostill" griff und seine Bußgebete verrichtete, wurde der kleine Hein still und schlief
ein.
Beide Hände der jungen Frau Traut waren zu ihrem Kummer mit Warzen bedeckt. Da alle
erdenklichen Mittel nichts halfen, wandte sie sich an die Schröbers Groß, der man nachsagte, dass sie
wundertätige Kraft besäße.
Als anderen Morgens eine ältere Frau in Happerschoß beerdigt wurde, gab sie der Traut den Rat:
"Wenn die Totenglocke in Happerschoß läutet, gehst du an den Bach und wäschst deine Hände.
Hierzu muß du die Worte sprechen: "Löggen se dem Dude en et Grav, Wäsche ech mir de Warze aff".
Danach sollte sie drei Vaterunser für die Seelenruhe der Verstorbenen beten.
Also tat die Frau wie die Groß geheißen. Und siehe da: nach dem dritten Tag begannen die Warzen zu
welken, färbten sich schwarz und fielen schließlich ab.
Bröl verfügt über ein reiches Wasservorkommen. Die Quellen spenden so reich- lich Wasser, dass der
Ort im trockensten Sommer keine Wasserknappheit gekannt hat. Meist sprudeln die Quellen ihr
kristallenes Nass an die Oberfläche, so dass der Bau kostspieliger Brunnen nicht vonnöten ist.
Trotzdem: das Wasser musste ehedem für Mensch und Vieh geschleppt werden, was einige Männer
zu Überlegungen brachte, eine Wasserleitung zu bauen.
Von diesem Vorhaben geleitet, versammelte man sich im alten Wirtslokal Wilhelm Jonas, eine alte
Kneipe, die im dörflichen Geschehen eine Rolle spielte, um über die Gründung eines
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Wasserleitungsvereins bzw. Bau einer solchen zu beraten. Jedoch traten in finanzieller Hinsicht
immer wieder Schwierigkeiten auf, deren man nicht Herr werden konnte. Immer wieder stand dieses
Thema zur Debatte.
Inzwischen hatte Jonas neben seinem Hause einen Bruchstein-Neubau errichtet, worin er sein Lokal
(1895) verlegte. Auch hier rissen die Debatten nicht ab, die oft sehr heftig wurden. Endlich, im Jahre
1899 konnte man die Bröler zur Gründungsversammlung ein- laden, auf der folgendes Protokoll
festgelegt wurde:
Bröl, den 8. 11. 1899
Unter dem vorgegebenen Datum vereinigen sich die nachgenannten Bewohner des Dorfes Bröl, in
der Bürgermeisterei Lauthausen zu einer Gesellschaft, behufs Anlage einer Wasserleitung für das
Dorf Bröl. Die Gesellschaft trägt den Namen" "Bröler Wasserleitungsgesellschaft“_ Sie ist auf eine
gewisse Zeit nicht beschränkt und soll eine einfache, private Gesellschaft sein, ohne gerichtliche oder
polizeiliche Aufsicht. Zweck der Gesellschaft ist, die Versorgung des Dorfes Bröl mit gutem
Quellwasser zum häuslichen und landwirtschaftlichen Gebrauch. Eine chemische Untersuchung des
zu benutzenden Wassers durch den Herrn Apotheker Anselmino in Hennef, bezeichnete es als reines,
gutes (!) Trinkwasser.
Auf einer Versammlung der allgemein Beteiligten am 18. 11. 1899 wurde eine Kommission aus 5
Mitgliedern der Gesellschaft durch Stimmzettel gewählt, welche folgende Statuten angesetzt und für
den Bau der ganzen Wasserleitungs- anlagen unter Verbürgung sämtlicher Gesellschafter zu sorgen
haben. Die gewählte Kommission besteht aus den Gesellschaftern:
Wilh. Jonas/ Joh. Junkersfeld/ Wilh. Wirtz/Wilh. Weihs/ Peter Friesenhagen/ welche unter sich zum
Vorsitzenden: `Wilh. Jonas, zum Schriftführer: Peter Friesenhagen, zum Kassierer: Joh. Junkersfeld,
wählten.
Die Begründer waren: Wilh. Jonas/ Joh. Junkersfeld/ Wilh. Wirtz/ Wilh. Weihs/ Peter Friesenhagen/
Joh. Kramer/ Mathias Halm/ Math. Irlenborn/ Joh. Steimel/ Wilh. Felder/ Wilh. Felder F.W./ Wilh.
Junkersfeld/ Peter Breuer/ Wilh. Vogel/ Peter Krämer II/ Wilh. Richartz/ Josef Post/ Peter Kramer/
Joh. Schönenberg/ Peter Klein/ Joh. Pütz/ Wilh. Engels/ Franz Holenfelder/ Heinr. Schneider/ Josef
Eich/ Joh. Felder/ Heinr. Stein/ Karl Schlösser/ Wilh. Müller/ Peter Müller/ Joh. Pütz/ Josef Müller/
Wilh. Schmitz/ Heinr. Bruder/ Franz Felder/ Wilh. Pütz/ Heinr. Patt/ Heinr. Schmitz/ Heinr. Neef/ Joh.
Krämer/ Anton Junkersfeld/ Heinr. Schwellenbach/ Heinr. Zimmermann/ Johann Schmitz/ Heinr.
Wiedenhöfer/ Jos. Gies/ Peter Jos. Becker/ Heinr. Lückerath/ Joh. Müller II/ Wtw. Peter Irlenborn/
Frau Jos. Müller/ Peter Rossenbach.
Die Verlegung der Leitung wurde in Eigenleistung hergestellt. Für das Grabenausheben wurden
folgende Sätze festgesetzt: Je nach Bodenbeschaffenheit: Graben 90 cm tief, 0, 28 - 0, 34 - 0, 49 - 0,
50 Pfennig. Im Tagelohn wurde pro Tag 3, 00 Mark gezahlt.
Ferner wurden für jeden Anschluss 50, 00 Mark als feste Taxe festgesetzt. Alle weiteren Kosten
wurden den Beteiligten nach Maßgabe der zu zahlenden Grund- und Gebäudesteuern verteilt.
Die gesamte Summe soll unter Verbürgung aller Gesellschafter bei der Happerschoßer Spar- und
Darlehenskasse aufgenommen werden und muß in 10 Jahren in vierteljährlichen Raten, nebst Zinsen
und sonstigen Kosten von jedem Gesellschafter bis zum letzten jedes Vierteljahres entrichtet
werden. Jede Mahnung wird mit 0, 25 Pfennig sowie Verzugszinsen geahndet. Wer über ein
Vierteljahr hinaus im Rückstand ist, wird das Wasser gesperrt.
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Die Hauptquelle, die am "Links Kreuz" heute noch in Betrieb ist, wurde zunächst behelfsmäßig, im
Jahre 1900, mit Mauerwerk eingefasst.
Auf der Versammlung am 12. September 1906 wurde angeregt, sich dem Verband Rh. Landw.
Genossenschaft in Bonn anzuschließen. Auf der Versammlung am 16. September 1906 erfolgte die
Eintragung ins Genossenschaftsregister, unter Amtsgerichts-Assistent Lorenz und Generalsekretär
Sperling, bei Anwesenheit von 28 Genossen.
Nunmehr wurde Kohlenhandel betrieben, dessen Gewinn in den Reparaturstock floss.
Hervorzuheben ist, dass sich der gesamte Vorstand kostenlos zur Verfügung stellte. Diesem
Idealismus ist es zu verdanken, dass auf Jahre hinaus alle Genossen das Wasser frei Haus bekamen.
Das trockene Jahr 1959, womit eine große Wasserknappheit verbunden war, ließ den Entschluss
reifen, eine zweite Quelle zu erschließen, da der Wasserverbrauch stetig stieg. Immer mehr
Badeeinrichtungen und Spühlklosetts kamen hinzu. Zunächst wurde ca. 100 Meter aufwärts vom
Walbrichweg eine zweite Quelle erschlossen. So entging Bröl einer Wasserverknappung.
Sicherheitshalber wurde 1960 eine dritte Quelle erfasst, und zwar dem "Links Kreuz" schräg
gegenüber. Damit war Wasser reichlich vorhanden.
Über 60 Jahre lang lief das reine Quellwasser in die Bröler Haushalte. Die von Zeit zu Zeit
vorgenommenen Wasserproben verliefen positiv, das heißt: das Wasser war einwandfrei.
Als im Mai 1958 die Wahnbachtalsperre in Betrieb genommen wurde, schloss sich auch das gesamte
Amt Lauthausen (außer Bröl) an die Wasserversorgung an. Infolge dieser Maßnahme kam es
zwischen der Genossenschaft und der Gemeinde zu einem Kontra und Re, welches schließlich ab 24.
8. 1959 zu monatlichen Wasserproben führte. Hierbei muß bemerkt werden, dass alle Proben seitens
der Genossenschaft bakterienfreiwaren, hingegen die von der Gemeinde entnommenen, stets ColiBazillen enthielten.
Da nur zwei Herren der Genossenschaft einen Schlüssel vom Quellschacht besaßen, bat man
Gemeindedirektor Moss über die Presse, woher er die Wasserproben entnommen hätte, da er doch
kein Schlüssel zum Quellschacht besäße. Im April 1962 kam es dann zwischen der Genossenschaft
und Gemeindedirektor Moss auf einer Versammlung zu heftigen Kontraversen. Es wurde
argumentiert: "Dat Wasser von denn letzten drei Proben kohm uus dem Walbaach, äffer net uus de
Quell!" Dieser Zwischenruf ist "ungeklärt" geblieben.
Von nun ab wurden alle Bröler Haushalte in regelmäßigen Abständen zum 15 minutigen Abkochen
des Wassers aufgefordert! Ebenso wurde die Chlorierung des Wassers angeordnet.
Dieser Wasserkrieg wurde solange fortgesetzt, bis sich beide Parteien zusammensetzten und den für die Genossenschaft aussichtslosen Fall - (?) berieten und besiegelten. So geschehen am 27. 10.
1965.
Folgendes Ergebnis wurde zur Beschlussfassung beider Parteien vorgelegt:
1. Das Wasserwerk übernimmt ab 1. 1. 1966 die Gemeinde Lauthausen:
a. das gesamte Arbeitsnetz, einschließlich Quellen und Anlagen,
b. die der Genossenschaft gehörenden Grundstücke,
c. c) alle Rechte und Pflichten der gepachteten Grundstücke, auf welchen sich die
Quellen befinden,
d. die Schulden einschließlich Zinsen im Betrag von 15 000, -- DM.
2. die Gemeinde befreit alle Genossen von einer Anschlussgebühr,
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a. als Entschädigung für das gesamte Vermögen der Genossenschaft erhält diese 20
000, -- DM, die in drei Jahresraten gezahlt werden,
b. die Gemeinde versorgt Bröl mit dem alten Quellwasser zur ermäßigten Gebühr (Z. Zt.
0, 55 DM),
c. der Dorfbrunnen soll freies Wasser erhalten.
Der Beschluss der Gemeinde erfolgte am 29. 12. 1965. Auf der Versammlung der Genossenschaft (30.
11. 1967) wurde die Liquidation ausgesprochen und beschlossen.
Die letzte Versammlung der Genossenschaft fand am 26. 1. 1969 statt. Die Restanteile der Mitglieder
über 2000, -- DM wurden laut Beschluss an den Heimat- und Verschönerungsverein Bröl, für Stromund Unterhaltungskosten des Dorfbrunnens gestiftet.
Damit war der Schlussstrich unter ein altes, bürgerliches Unterfangen gezogen. Nunmehr ist die
Gemeinde der "Alt-Wasser-Lieferant". Trotzdem flattern alle 4 - 6 Wochen Zettel ins Haus, die
besagen:
Zur sorgfältigen Beachtung!
Vom Kreisgesundheitsamt in Siegburg wird es weiterhin für erforderlich gehalten, das Trink- und
Brauchwasser aus dem Versorgungsnetz der Wasserversorgungsanlage Bröl vor Gebrauch 15
Minuten lang abzukochen. Ich bitte, Ihre Angehörigen und gegebenenfalls auch Mieter und sonstigen
Personen Ihres Hauses entsprechend zu unterrichten.
Der Gemeindedirektor Moss
Das Wasser aber weiter fließt!
Ohne Kochen olme Chlor!
Wer' s jedoch trotzdem genießt,
bleibt gesund wie je zuvor!
Nach Verlegung des neuen Rohrnetzes, floss ab 10. 8. 1972 das Talsperrenwasser in die Haushalte
von Bröl. Ich glaube sagen zu dürfen: "Gold gab ich für Eisen".
Der MGV "Eintracht" Bröl dürfte die Quelle sein, aus der Bröl ihr kulturelles Geschehen schöpfte.
Im Jahre 1894 gegründet, ist er der älteste Verein von hier. Schon 1896 stiftete der damalige Besitzer
von "Haus Bröl", Herr Reuther, dem Verein eine Fahne. 1921 feierte der Verein mit zweijähriger
Verspätung, bedingt durch den ersten Weltkrieg, sein 25. Stiftungsfest. Infolge des zweiten
Weltkrieges konnte das Fest des 50-jährigen Bestehens erst 1946 gefeiert werden.
Auf verschiedenen Wettstreiten buchte der Verein erste Preise. Nicht nur Gesang, sondern auch
Theaterabende förderten die Dorfgeselligkeit.
Die Jahre eilten. Schon schrieb man das Jahr 1969, wo der MGV Bröl am 3. - 4. -5. Mai sein 75.
Stiftungsfest, in Form einer großen Feier begehen konnte.
In den 75 Jahren wären viele Aufzeichnungen erwähnenswert, die die Chronisten aufzeichneten. Ein
Bericht habe ich herausgegriffen, der aus dem Jahre 1923 stammt, dem Inflationsjahr. Es ist ein
Kassenbericht vorgenannten Jahres.
Kassenbestand am 31. 12. 1923
Monatsbeiträge der aktiven Sänger
Einnahme vom Konzert

10 000 000 629, 53 Mark
1 000 000, 00 Mark
25 000, 00 Mark
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Einnahme vom Stiftungsfest

3 036 650, 00 Mark
10 004 062 279, 53 Mark

Da der Dirigent monatlich entlohnt wurde, war bis Monatsende die Geldentwertung so weit
vorangeschritten, dass er sich kaum ein Ei hierfür kaufen konnte. Um die wöchentliche Probe
weiterführen zu können, wurden zusätzlich für den Dirigenten Lebensmittelsammlungen gehalten.
Das Ergebnis von zwei Monatssammlungen soll hier wiedergegeben werden:
1. 75 Eier, 15 Pfd. Mehl, 25 Pfd. Korn, 2 Brote, 1 Pfd. getrocknete Pflaumen, 1 Pfd. Butter, 1 Pfd.
Zucker.
2. 4 Zentner Kartoffeln, 35 Pfd. Mehl, 50 Pfd. Möhren, 1 1/2 Pfd. Erbsen, 1 Pfd. Bratwurst, 7
Eier, 3 Brote, 1 Pfd. getrocknete Pflaumen.
Diese Opferbereitschaft mag den Willen der "Eintracht" bekunden, der ihr in schlechten Tagen oblag.
In gleichem Zuge soll aber auch einem Verein aus der jüngeren Zeit gedacht sein, den die Einflüsse
der Nachkriegszeit - wie allen seinen Brudenvereinen - das Kontra boten: dem Theaterverein
"Urania" Bröl.
Von 15 jungen Leuten im August 1930 gegründet leistete er dem Dorfe in kultureller Hinsicht
wertvolle Dienste.
Im Bemühen, wirklich Gutes zu leisten, davon mögen die Theaterabende der klassischen Muse
Zeugnis ablegen. Aus Schillers Werken kamen: "Die Räuber" - "Kabale und Liebe" - "Wilhelm Tell" zur
Aufführung.
Außer einer Anzahl Volksstücken, kamen auch zwei selbst verfasste Heimatschauspiele mit bestem
Erfolg zur Aufführung.
Nicht nur die Tücken der Nachkriegszeit, sondern auch eine Rivalität zwischen zwei Vereinen setzte
ihm im Februar 1953 ein jähes Ende.
Wie schon unter Happerschoß beschrieben, war die rechte Ortshälfte von Bröl dem Pfarrverband
Hennef angeschlossen. Erst am 20. 1. 1870 wurde auch dieser Teil Happerschoß einverleibt, sodass
Bröl von nun abgeschlossen nach Happerschoß zählte. Immerhin bedeutete der Kirchweg nach
Happerschoß eine halbe Stunde Fußmarsch. Und das in Wind und Wetter!
War es Wunder, wenn Bröl seit 1895 nach dem Bau einer Kapelle trachtete? Durch die wachsende
Seelenzahl glaubte man auch in Köln Unterstützung zu finden.
Folgende Zahlen mögen zum Vergleich von 1870 bis heute Aufschluss geben:
1870 zählte Bröl 261 Einwohner
1890 zählte Bröl 253 Einwohner
1930 zählte Bröl 312 Einwohner
1960 zählte Bröl 427 Einwohner
1966 zählte Bröl 542 Einwohner
1969 zählte Bröl 573 Einwohner
Im Jahre 1906 gründete Bröl seinen Kapellenbauverein. Aus Sammlungen und Stiftungen hatte sich
bis zur letzten Generalversammlung, im Mai 1914, einen Kassenbestand von 803, 92 RM angehäuft.
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Der erste Weltkrieg, sowie die Inflation, ließ den Bestand auf den Nullpunkt zusammenschrumpfen.
Erst nach dem 2. Weltkrieg erwachte der Verein zu neuem Leben. Die Sammlungen hatten wieder
RM 5000, -- erbracht. Allein, die Währungsreform 1948 reduzierte den Betrag auf RM 250, --. Man
appellierte an alle Bröler Bürger, trotz allem, mit dem Ausschachten auf dem Kapellenplatz zu
beginnen. Aber nach paar Tagen fand sich keiner mehr ein, da ohne Geld keine Aussicht auf Erfolg
bestand. Dann kam das Jahr 1949, das die Wendung bringen sollte.
Eine Pfadfindergruppe lagerte mit einem Kaplan "im Hau" und hielt dort am Sonntagmorgen einen
Feldgottesdienst ab, wozu alle Bröler herzlich eingeladen waren. Nach der Messe tauchte bei einigen
Brölern der Gedanke auf, diese Erleichterung irgendwie fortzusetzen. Dem Gedanken folgte die Tat.
Durch Verhandlung mit dem derzeitigen Gastwirt, konnte der alte Tanzsaal - der übrigens an der
Stelle der jetzigen Kirche stand - gepachtet und als Notkirche hergerichtet werden. Hierfür konnte
man einstweilig den Pastor Junkersfeld i.R. gewinnen und mit der Seelsorge betreuen.
Am 11. August 1949 erteilte Kardinal Jos. Frings. Köln, zunächst für zwei Jahre die Erlaubnis, dass an
Sonn- und Feiertagen im Saale eine hl. Messe gelesen werden dürfte.
Inzwischen waren Stimmen laut geworden, dass der Besitzer des Saales, Wolters, nicht abgeneigt
wäre, denselben zu verkaufen. (Nebenbei bemerkt war er in sehr schlechtem Zustand). So wurde
demzufolge eine Versammlung einberufen, in- welcher dieses Thema zur Debatte stand. Zunächst
wurde ein Vorstand gewählt, der sich aus folgenden Mitgliedern zusammensetzte:
Heinr. Schneider, Vorsitzender/ Wilhelm Moss, Gemeindedirektor, Schriftführer/ Wilh. Schumacher,
Kassierer. Als Beisitzer: Peter Kissel/Joh. Irlenborn/ Karl Müller.
Hierauf wurde dem Vorstand Ermächtigung erteilt, mit dem Wirt wegen des Kaufpreises zu
verhandeln.
Inzwischen hatten sich Gerüchte gebildet, die nicht erfreulich klangen, auf die aber der Diskretion
wegen nicht näher eingegangen werden soll.
Auf der nachfolgenden Versammlung - die übrigens auf der hiesigen Kegelbahn stattfand - wurde ein
Kaufpreis von 12. 000 DM bekanntgegeben, der durch Spenden und Sammlungen innerhalb des
Dorfes aufgebracht werden sollte. Der Wirt sähe sich dann "gezwungen" einen neuen Saal zu bauen.
Bei der Landzusammenlegung (1930) war auf Antrag des Kapellenbauvereines (im Heckelsberg,
unterhalb des Friedhofs, wo jetzt die Gemeindehäuser stehen) einen Kapellenplatz ausgewiesen
worden. Dieser Punkt entfachte eine heftige Diskussion. Ein alter eingesessener Bröler Bürger, seit
der Gründung des Kapellenvereins Vorstandsmitglied, machte sich zum Sprecher seiner Anhänger,
indem er sich dem Kauf des Saales entgegenstemmte und den Neubau der Kirche auf dem
Kapellenplatz vorschlug. Er ging sogar so weit, indem er sich verpflichtete, den Rohbau für 20. 000
DM herzustellen. Jedoch, er wurde von seinen Gegnern in einem Rededuell mundtot gemacht. Seine
Anhänger, auf dessen Unterstützung er gehofft, schwiegen. So kam die Zustimmung zum Kauf des
alten Saales unter stürmischen Disputen zustande. Das war im Januar 1951. Und da- mit war das
Fundament zur Selbständigkeit gelegt.
Schon ½ Jahre später waren die Umbauten und Änderungen soweit gediehen, dass Pfarrer Regh,
Happerschoß die "Kapelle" einweihen konnte." Inzwischen hatten sich die Schulden auf 25. 000 DM
erhöht. Zugegeben, dass die Opferbereitschaft der Bröler manche Hürde genommen, aber es war
und blieb ein alter Bau!
Am 12. 3. 1954 wurde Pastor Junkersfeld zunächst als Hilfspfarrer und am 1. 12. 1955 als
Rektoratspfarrer von Köln bestallt.
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Von nun ab veränderte sich das Bild der Notkirche von innen wie außen ständig. War es heute der
Altar, waren es morgen neue Bänke. Ein kleiner Turm wurde .aufgestockt und mit einem Glöcklein
versehen.
Doch zuvor möchte ich noch bemerken, dass auch die weltlichen Feiern nicht zu kurz kamen. Zu
diesem Zweck wurde der Saal aufgeräumt und für die Festlichkeiten entsprechend hergerichtet. Als
damals der neue Tanz "der Samba" aufkam hatte man gleich einen Spitznamen zurecht: "Die Bröler
Sambakirche".
Inzwischen hatte Pfarrer Junkersfeld den Bau eines Pfarrhauses erwirkt, wozu Köln einen
Kostenzuschuss von 45. 000 DM bewilligte, den Rest von 2500 DM musste Bröl selbst aufbringen. Im
September 1956 war das Haus bezugsfertig. Um den weiteren Aus- und Umbau der Kirche zu
beschleunigen, versuchte man vom Generalvikariat Köln die Geldmittel zu bekommen. Jedoch
wurden alle Anträge abgelehnt.
Widererwarten wurde die Kirche durch einen Kölner Architekten besichtigt, der abschließend den
Abbruch des gesamten Gebäudekomplexes anordnete. Schon Wochen später wurde eine Firma mit
dem Bau einer neuen Kirche beauftragt. Die Veranschlagung des Kirchenbaues wurde mit DM
204.000 angegeben, die vom Generalvikariat Köln zur Verfügung gestellt wurden. Unter der Kirche
sollte ein Jugendheim errichtet werden, dessen Baukosten die Gemeinde bezuschussen sollte. Der
Rat der Gemeinde schloss sich dem Wunsche an und stiftete DM 3000. Der fehlende Rest sollte
durch Sammlungen innerhalb des Dorfes beschafft werden.
Umfangreiche Ausschachtungsarbeiten waren erforderlich, ehe man mit dem Guss der Fundamente
beginnen konnte. Am 17. August 1958 wurde der Grund- stein von Dechant Scheidt, Neunkirchen,
der benachbarten Geistlichkeit, sowie im Beisein zahlreicher Bröler Bürger, gelegt.
Zügig ging der Bau der Kirche weiter. Gut 13 1/2 Monate später, am 27. 9. 1959 erfolgte die
Kirchweih. Die Kirche stand, nun fehlte noch der Turm.
Dessen Finanzierung wurde durch Spenden und Sammlungen zusammengetragen, so dass ein Jahr
später auch dieses Ziel erreicht war. Gleichzeitig war auch der Guss dreier Glocken ins Auge gefasst,
dessen Weihe am 8. 1. 1961 stattfand.
Es muß dem leitenden Architekten bescheinigt werden, dass ihn eine glückliche Hand geführt. Nicht
nur das Äußere, sondern auch das Innere der Kirche weist trotz moderner Architektur harmonischschöne Aspekte auf, die das Alte mit dem Neuen ineinanderfließen lassen. Der Boden wurde aus
glasierten Klinker- steinen geschaffen. Die Wände weiß getüncht, wogegen eine Natur-Holz-ProfilDecke den Bau sinnvoll abrundet.
Außer dem einfachen, aus Stein gemeißelten Altartisch, wäre noch das stilvolle Chorfenster zu
erwähnen, welches die Himmelfahrt Mariens darstellt.
Im Anschluss an die vorgenannte Grundsteinlegung der Kirche, fand unter Pfarrer Junkersfeld die
Einweihung des Kriegerehrenmals auf dem Friedhof in Bröl statt. Der Friedhof war im März 1957
schon so weit hergestellt, dass die Umbettungen von einem Teil der Verstorbenen, vom Friedhof
Happerschoß nach hier erfolgen konnten. Für die Friedhofsanlagen stellte die Gemeinde weitere DM
1800 zur Verfügung. Das Holzkreuz, welches am Anfang zum Friedhof Aufstellung fand, .zierte einst
den Giebel eines Hauses in Dorfmitte, ungefähr dort, wo jetzt der Dorfbrunnen ist.
Die älteren Bürger werden sich noch an die Zeit des ersten Weltkrieges erinnern, wenn durch den
dumpfen Ton des Büffelhorns, die Dörfler zur Andacht an das Kreuz gerufen wurden, um für den Sieg
des kaiserlichen Heeres zu beten. Das Horn ist noch im Besitz der Familie Hemmersbach.
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Im Jahre 1969 erwies sich die Anlage des Friedhofs Bröl als zu klein, infolgedessen wurde derselbe
erweitert.
Die dort stehende Leichenhalle wurde im Jahre 1960 vom Heimat- und Verschönerungsverein in
Eigenleistung erstellt. Außer vielen Geldsammlungen und Spenden stellte die Gemeinde einen
angemessenen Betrag zur Verfügung.
In Dorfmitte, da, wo einst drei riesige Kastanienbäume den alten "Eselsmarkt" beschatteten, steht
heute Bröls Wahrzeichen: der Dorfbrunnen. Er wurde am 12. 9. 1964 vom Heimat- und
Verschönerungsverein e.V. Bröl erbaut, und von Bürgermeister Horstmann, Allner eingeweiht.
Nachdem Bröl mit Wahnbachtalwasser versorgt war, wurde die alte Wasserleitung abgetrennt. Der
Verein sah sich nunmehr gezwungen, im März 1'973, eine neue Leitung vom alten Bassin "Auf dem
Hertchen" zum Brunnen zu verlegen.
Die Umrandung des Brunnens ist aus Natursteinen gebaut. Der Boden hat eine neuzeitliche
Plattenabdeckung aufzuweisen. Der Brunnenaufbau besteht aus drei Säulen selbigen Materials, auf
denen zwei alte Mühlsteine ruhen, so dass sich symbolisch das "Einst und Jetzt" sinnvoll vereinigen,
und damit dem Dorfbild eine besondere Prägung geben.
Den Kinderspielplatz am "Steeg", den die Kinder solange vermissten, konnte vorgenannter Verein in
den Jahren 1972 - 73 in Eigenleistung herstellen.
Vielen Dorfbewohner ist der 3. Juli 1953 in unliebsamer Erinnerung. An diesem Tage entlud sich über
Bröl ein Wolkenbruch, welcher das gesamte Ortsbild in Minuten in einen reißenden Fluss
verwandelte. Häuser und Keller hatten sich mit schlammigem Wasser gefüllt. Die Feuerwehr stand in
pausenlosem Einsatz. Der Schaden war beträchtlich.
Die obere linke Ortslage von Bröl wurde unlängst noch "Lehmkuhl" genannt. Dieser Flurname
entstand, als noch der Weg nach Heisterschoss in gerader Richtung führte. Dieser Weg war infolge
schwerer Regenfälle im Laufe der Jahre 3 - 4 Meter tief ausgeschwemmt, wobei das Wasser den
Lehm mit in die "Kuhl" führte.
Der Weg zum Rötscheid nach Happerschoß (Abzweigung vom Kapellenweg), führte früher ebenfalls
in gerader steigender Richtung dorthin. Er war eben- falls 3 - 4 Meter tief ausgeschwemmt, woran
der Flurname "Im Schlemmendahl" heute noch erinnert.
Als man 1928 - 30, im Zuge der Landzusammenlegung, rechts und links beider Wege die Ufer beizog,
um dadurch die Ansammlungen des Wassers künftig zu verhindern, blieb den Anlieger manchen
Ärger erspart. Der Flurname "Lehmkuhl" wurde durch diese Maßnahme in Wilhelmstraße geändert.
Grund: In 6 Häuser wohnten 8 Personen, die auf den Namen Wilhelm getauft waren.
Wie schon erwähnt, versuchten die Gebrüder Sterzenbach den Eisen- und Bleierzbau. Eine Grube lag
unmittelbar hinter der Kirche, wo noch bis zu Anfang dieses Jahrhunderts die Kleihalden, nebst dem
eingefallenen Stollen von der Bergung Zeugnis ablegten. 1872 wurde die Grube der Unrentabilität
wegen geschlossen. Total verarmt mussten die Gebrüder als Tagelöhner ihre beträchtlichen Schulden
ableisten. Die Bezeichnung "Om Bergwerk" mag bis heute an die Gebrüder erinnern.
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"Lang-Kuhl", so heißt eine kleine Talmulde am nördlichen Hang oberhalb Bröls, dessen Lehmerde sich
besonders zur Herstellung von Ziegelsteinen geeignet haben soll. Hier hatte in den 80 er Jahren ein
Kleinunternehmer, namens Junkersfeld, einen Brandofen gebaut, um mit seinem Bruder in schwerer
Handarbeit, sich einen kleinen Wohlstand zu schaffen. Sie stellten damals die bekannten
Feldbranntsteine her, die sich durch besondere Härte auszeichneten. Anfangs schien das
Unterfangen Erfolg zu haben, dann aber mischte die Konkurrenz mit und schnappte ihnen durch
Preisunterbietungen die Kunden weg. Aus den Steinen der letzten Brennungen soll die Gastwirtschaft
Wolters erbaut worden sein.
Der obere Ortsteil an der Happerschoßerstraße trägt den Namen "Heckelsberg“. Diese Bezeichnung
konnte überraschend durch einen Kaufakt aus dem Jahre 1849 geklärt werden. Dieser Akt, getätigt
zwischen Anton Hockels einerseits und Johann Just andererseits, beurkundet den Kauf einer Parzelle
von Joh. Just für 21 Taler, 4 Groschen. Somit war Anton Hockels der Besitzer jener Parzelle "Am
Berg", woraus zu folgern ist, dass nach dem Flurnamen "Am Berg" später der Hockels- oder
Heckelsberg benannt wurde.
Der Heckelsberger Weg war in denkbar schlechtem Zustand. Von Rinnen und Tümpel übersäht, war
er für die Bauern, die mit ihren Karren den Weg nach Happerschoß und umgekehrt fuhren eine Plage.
Aber auch die Kinder, die nach Happerschoß zur Schule mussten, waren zu bedauern. Sie gingen zwar
nicht den alten Weg über das "Lichfeld", sondern benutzten einen ausgetretenen Pfad, der die
ungefähre Linienführung der jetzigen Happerschoßerstraße hatte.
Die jetzige Straßenführung besteht erst ab 1882. Bis zu diesem Zeitpunkt bog der Weg 100 Meter
aufwärts der Happerschoßerstraße - gemessen vom Walbrichweg - rechts ab und führte in ziemlich
steiler Führung bis auf den Höhenrücken, wo er auf den jetzigen ausgebauten Feldweg traf, der
unterhalb des Friedhofs in Happerschoß wieder auf die Straße tritt.
Der erstbenannte Höhenrücken nennt der Volksmund bis heute "Lichfeld" (Leichenfeld).
Vorgenannter Name findet in der neuen Flurbezeichnung der Gemarkung Happerschoß kein Anhang.
Der Volksmund hat diesen Namen beibehalten, da früher die Leichen über das "Lichfeld" nach
Happerschoß gefahren wurden.
Als Leichenwagen diente ein bäuerlicher Pferdewagen, dessen Seiten- und Kopfwände abgenommen
wurden. Die Rungen wurden mit Buxbüschel geziert, während Pferd und Peitsche mit Trauerﬂor
versehen waren. Hinter dem Wagen folgte der: Träger(in) mit der Totenkerze, anschließend die
Angehörigen und dann die Begräbnisteilnehmer. Auf dem ganzen Wege wurde der Rosenkranz
gebetet.
Die heutige Katasterbezeichnung lautet: "Oben in der Hanbochsbitze". Über das Lichfeld erzählten
ältere Bürger: dass die Franzosen 1796 hier ein Lager er- richtet hätten. Eines Nachts wären sie von
den Preußen überfallen worden und hätten große Verluste erlitten. "ES SEIN FIEL LICHENWESEN“.
Darüber hinaus sollen zur Zeit der Freigerichte auf dem 'Lichfeld viele Urteile vollstreckt worden sein.
Der Weg nach Happerschoß wurde 1892 zu einer "Straße" ausgebaut, erhielt aber erst 1908 einen
festen Untergrund. Dann wurde sie mit "Basaltschotter" eingedeckt und mittels Straßenwalze, die
von 4 - 6 Pferden gezogen wurde, in einen befahrbaren Zustand versetzt. Jedoch rissen die
Ausbesserungsarbeiten nicht ab, die durch Frostausbrüche und Hufschlag der Pferde bedingt waren.
Dem Fortschritt der Zeit gehorchend, wurde der Weg in den Jahren 19 64 - 65 zu einer zweispurigen
Straße erbreitert und ausgebaut. Im gleichen Zuge wurde der Walbach bis zur Bundesstraße verrohrt,
desgleichen die Kanalisation verlegt, welche zu einem späteren Zeitpunkt ausgebaut werden soll.

119

Zu keinem Vergleich stehen die damaligen Schulverhältnisse zu denen von heute. Mussten doch die
Kinder von Bröl und Allner die Schule zu Happerschoß, und die Kinder aus Müschmühle die von
Bödingen besuchen.
Schon seit Jahren bemühte sich die gesamte Elternschaft, in Verbindung mit dem damaligen
Bürgermeister Eich, Bödingen, um den Bau von einer Schule im Zentrum vorgenannter Dörfer.
Besprechungen und Versammlungen lösten sich ab. Schließlich konnte vorgenannter Bürgermeister,
in Zusammenarbeit mit Pfarrer Schröter Hennef, im Jahre 1863 zwei Grundstücke in Bröltal von den
Eigentümern Wilh. Westerhausen, Müschmühle und Peter Junkersfeld aus Bröl erwerben. Damit war
der Grundstock zum Schulbau geschaffen.
Vorerst waren noch große Planierungsarbeiten erforderlich; denn wo die alte Schule steht, war
früher ein großer Wasserteich, der von den Rinnsalen aus dem Fuchskaulsiefen gespeist wurde.
Nach fast zweijähriger Bauzeit fand am 5. 8.1865 die Einweihung der Schule statt. An der Feier
nahmen folgende Personen teil:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pfarrer Frings, Bödingen
Pfarrer Kropp, Happerschoß
Pfarrer Schröter, Hennef
Bürgermeister Eich, Bödingen
Als erster Lehrer: Jos, Küppers, Bröltal
Herr Kümpel, Bröl
Herr Knüttchen, Allner

Nun durften die Kinder von Bröl und Allner ab vorgenanntem Datum die Schule in Bröltal besuchen,
während die Kinder von Müschmühle vor wie nach in Bö dingen unterrichtet wurden.
Der beengte Schulhof konnte 1866 von der Gemeinde durch Kauf zwei weiterer Parzellen von den
Herren Dreckmann, Müschmühle und Holenfelder, Bröl, er- weitert werden. Der Platz wurde im
folgenden Frühjahr mit einer Weißdornhecke eingefriedet.
Erfolglos liefen die Eltern von Müschmühle bei den Behörden Sturm, um für ihre Kinder den Besuch
der Schule im Bröltal zu erreichen. Aber immer wieder wurde Absage erteilt, da die Plätze nicht
reichten, um die Kinder aufzunehmen. Musste doch Lehrer Küppers bis zu seiner Pensionierung am
1. Mai 1901 85 Kinder betreuen!
Als dann endlich im Jahre 1903 durch einen Erweiterungsbau die Aufnahme der Kinder ermöglicht
wurde, waren die Eltern von Müschmühle eine große Sorge los.
Interessehalber möchte ich einige Aufzeichnungen folgen lassen, die ich dem Protokollbuch der
Schule Bröltal entnommen habe:
Hierin heißt es: das Jahr 1892 brachte einen außerordentlichen heiß en Sommer. In den Monaten
Juli-August wurden 47 heiße Tage gezählt, wovon der 18. August eine Rekordhitze von 31 Grad im
Schatten maß. Es hätte große Wassernot geherrscht, das Vieh hätte vor Hunger gebrüllt,
notgedrungen hätte man es in den Wald getrieben. Die Brunnen wären versiecht, die Bäche hätten
kein Wasser geführt, das Obst wäre von den Bäumen gefallen.
Am 9. August hätte man im Rheintal ein Erdbeben verspürt, welches drei Sekunden anhielt, aber
gottseidank keinen Schaden angerichtet hätte.
An Hitzetagen wurden weiter verzeichnet:
am 17. August

1863

- 31,0 Grad
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am 13. August

1875

- 34, 6 Grad

am 19. Juli

1881

- 34,8 Grad

am 23. Juli

1910

- 37,0 Grad

am 12. August

1938

- 34, 0 Grad

Am 4 - 5 Februar 1909 gab es ein nie dagewesenes Hochwasser. Die Brücke am Steg wäre
eingestürzt. Wegen Gleisunterspülung hätte das Bröltalbähnchen nicht fahren können. In
Weingartsgasse wäre eine Herde von 500 Schafen in den Fluten der Sieg umgekommen. Tagelang
wäre schulfrei gewesen.
Am 14. 1. 1938 erreichte das Hochwasser bis auf 50 cm die Höhe von 1909. Nach tagelangem,
schwerem Regen, begünstigt durch starke Weststürme, stand das Hochwasser in Müschmühle am 4.
und 5. Nov. 1940 bis an die Häuser. Der Schaden war groß.
Am Ingersaueler Hof wurde das Gleis der Bröltalbahn unterspült. Der Trieb- wagen stürzte mit 17
Fahrgästen in den Brölbach. Der Wagen trieb 30 - 40 Meter ab. Bis auf drei Personen, die ertranken,
konnten sich alle übrigen retten.
Im Januar und Februar setzte starke Kälte ein. Es fiel 40 - 50 cm Schnee, der liegen blieb. Die Kälte lag
bei 20 - 21 Grad. Die Eisdecke war 50 - 60 cm dick.
Im Februar fing es an zu tauen, worauf Eisgang einsetzte. Die Schollen hatten einen Durchmesser von
4 - 5 Meter und waren 60 cm dick. Der Winter 1946 - 47 war zunächst mild, es gab viel Regen. Dann
setzte starker Frost ein. Flüsse und Bäche waren von einer dicken Eisdecke überzogen. Ende Februar
setzte plötzlich Tauwetter ein, das Eis zerbarst in große Schollen, staute sich zu Berge, wodurch der
Brölbach gestaut und alles überschwemmte! Müschmühle war wieder am meisten betroffen. Um
eine Katastrophe zu verhindern, wurden Sprengkommandos eingesetzt, die die Eistürme sprengten.
Dass hier etwas geschehen musste, darüber waren sich auch die Behörden im Klaren. Wie atmete
Müschmühle auf, als im Sommer 1949 der Damm um 2 Meter erhöht wurde, der den Ort künftig vor
Hochwasser schützen sollte. Gleich- zeitig wurde auf der Dammkrone ein Weg angelegt. Die Arbeiten
waren am 15. 9. selbigen Jahres beendet.
Hiernach möchte ich noch eine statistische Aufstellung folgen lassen, die von Interesse sein dürfte.
Stichtag ist der 15. Oktober 1937.
F = Fachwerk
St = Steinbau
Häuser
Familien
Einwohner
Bauern
Gewerbebetriebe
Beschäftigte
Gasthäuser
Pferde
Kühe
Ziegen
Beamte

Allner

Bröl

Müschmühle

Bröltal

39 F / 30 St
88
357
1
5
76 M / 14 F
2
4
13
53
3

43 F / 33 St
98
341
10
15
49 M / 17 F
2
19
66
46
3

11 F / 75 St
25
73
Hühnerfarm
1
16 M / 2 F
10
12
-

1 F / 5 St
7
22
1
4M/1F
1
3
3
1
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Mit Zunahme der Bevölkerung wuchsen auch die Kinderzahl und damit der Mangel an Klassenraum.
Seit dem 1.10.1947 war die Schule Bröltal dreiklassig, es wurde aber in zwei Klassenräumen
unterrichtet. Aus dem steten Anwachsen der Schülerzahl sah man sich gezwungen, einen dritten
Erweiterungsbau zu schaffen.
Am 26. Mai 1953 wurde hierzu der erste Spatenstich getan, worauf am 7. Juli der Grundstein gelegt
wurde. Das Zeremoniell führte Pfarrer Regh, Happerschoß. Nach zügigem Aufbau wurde die Schule
am 15. 2. 1954 eingeweiht. Der Erst- und Altbau diente schon seit 1903 als Wohnung.
Am 15. Mai 1954 besuchten 120 Kinder die Schule, die sich auf 62 Jungens und 58 Mädchen aufteilte.
Die achtklassige Volksschule bestand bis zum 31. 7. 1968. Sie teilte sich in 59 Jungen und 69
Mädchen, insgesamt 128 Kinder, auf.
Ab 31. 7. 1969 wurden in der Grundschule Bröltal noch 64 Kinder unterrichtet, davon 33 Jungen und
31 Mädchen.
Dass die Schule Bröltal ein Stempel historischer Prägung trägt, ist wohl vielen Bewohner unbekannt.
Es war im Jahre 1909. An einem schwülen Sommerabend wanderte eine Gruppe junger Burschen,
geführt von ihrem Lehrer, durch das Bröltal. Da Gewitter- Wolken aufzogen, spornte der Lehrer die
Burschen zur Eile an, um frühzeitig ein Obdach zu finden.
Als die ersten Tropfen fielen, war man gerade an der Schule, klopfte an der Lehrerwohnung an und
bat um Unterkunft in der Schule. Diese wurde gewährt. Inzwischen war es dämmerig geworden, der
Regen wollte kein Ende nehmen. Die Lehrersfrau brachte es nicht über sich, die Gruppe in die Nacht
zu schicken. Kurz entschlossen schaffte sie mit den Jungens Stroh herbei, um in der Schule ein Lager
für die Nacht herzurichten. Dann brachte sie ihnen Kaffee und wünschte allen eine gute Nacht. Nach
dem Abendbrot legten sich alle nieder, man war des Wanderns müde. Nur einer konnte keine Ruhe
finden, es war der Lehrer. Ihn jagten die Gedanken auf der Suche nach einer Idee, bis er endlich um
Mitternacht ermattet einschlief.
Als die Wanderer andern Morgens Abschied nahmen, ahnte noch keiner, dass in dieser Nacht in der
Schule Bröltal das Jugendherbergswerk, welches später weltumspannende Formen annahm, geboren
war. In einem Brief an den der- zeitigen Lehrer der Schule schrieb jener Lehrer unter anderem:
". . . Ich darf wohl annehmen, dass Sie das von mir gegründete Jugendherbergs- werk kennen.
Vielleicht ist Ihnen aber nicht bekannt, dass ich die Idee für das heute weltumspannende Werk in
Ihrer Schule bekommen habe. Es war am 26. August 1909. Ich fand mit meinen Schülern bei einem
Landwirt daselbst leider keine Unterkunft, wohl aber in der dortigen Schule. Das nötige Haferstroh
für das Lager lieferte uns Landwirt Küppers. Am Abend tobte ein schweres Gewitter. Ich habe die
Nacht fast schlaflos verbracht, so stark beschäftigte mich die Idee, für ein allgemeines Deutsches
Jugendherbergswerk. ".
Soweit sein Brief. Dieser junge Lehrer hieß Schirrmann, Er ist der Gründer des Deutschen
Jugendherbergswerk. Die erste Herbergsmutter der Welt ist die Lehrersfrau Gerling, deren Gemahl
damals die Schule führte.
Herr Lehrer Schirrmann, aus Grävenwiessbach, wurde, wenn auch verspätet, vom Bundespräsident,
Professor Heuss, zum Ehrenvorsitzenden des Deutschen Jugendherbergswerks ausgezeichnet.
Gleich hinter der Schule, in der Fuchskaul (Fusszohl), steht das Bröltaler Waldkapellchen.
Vorgenannte Flurbezeichnung soll von den vielen Füchsen her- rühren, die mit ihren Gängen und
Höhlen die Gegend unsicher machten. In einer Gruppe von hohen Fichten, beschirmt von einer alten,
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knorrigen Eiche, steht der kleine Bruchsteinbau. Hier bietet sich dem Verehrer ein stilles, schattiges
Plätzchen zum Ausruhen, zum Verweilen.
Das Kapellchen wurde am 15. 8. 1931 von Pfarrer Hermkes Happerschoß, dem hl. Judas Thaddäus
geweiht.
Es fand mit den Jahren viele Verehrer, wovon die vielen Marmortäfelchen, rechts und links im Innern
der Kapelle Zeugnis ablegen. Erbaut wurde das Kapellchen von Lehrer Gerling, der ab 28. 10. 1907 an
der Schule in Bröltal tätig war.
Wir wandern den Kapellenweg zurück über Bröl in Richtung "Am Steeg". Damals führte hier ein 1
Meter breiter Fußgängersteeg über den Brölbach, welcher aus zwei langen Fichtenstämmen, mit
Holzgelände und Knüppelboden bestand. 1902 wurden die Fichtenstämme durch Eisenträger und
Beton ersetzt.
Infolge des Hochwassers im Jahre 1909 wurde die Hälfte der Brücke fortgerissen. Sie wurde durch
Fichtenstämme wieder gangbar gemacht. Ende des 2. Weltkrieges war das Brückchen dem Einsturz
nahe. Man organisierte zwei Kanonenrohre, die als Träger dienten. Das Holz für Gelände und Boden
wurde aus Gemeindewaldungen beschafft. Die Brücke erreichte eine Breite von 2 Meter und war
damit erstmals mit einem Pferdefuhrwerk befahrbar.
1960 wurde die jetzige Spannbetonbrücke gebaut, die im September selbigen Jahres ihre Einweihung
erfuhr.
Die Lagebezeichnung "Am Steeg" wurde beibehalten. Sie erinnert nicht nur an das kleine Brückchen,
sondern auch an die alte Bank, die “Liebesbank" genannt, die von drei mächtigen Kastanienbäumen
beschattet wurde.
Ein uraltes Holzkreuz, das an einem der Bäume befestigt war, nickte den Verliebten das Ja und Amen
zu.
Wenn die Romantik von einst auch längst entschwunden, so ist die Stätte der Erinnerung noch
geblieben: "Die Liebesbank am Steeg“.
Wählen wir einen der schönsten Wanderwege von Bröl durch den "Hau" (einst der alte Weg
genannt), begleiten uns Lichter und Schatten, Wiesen und Wälder, plätschernde Bächlein, die dem
Wildbach, die Bröl, ihre Reverenz erweisen. Nachdem wir die altersschwache Steinbrücke, die über
den Derenbach führt, passieren, sehen wir uns plötzlich einem bekannten, sagenumwobenen Berg
gegenüber: Dem RENNENBERG

Rennenberg
Er wird links vom Derenbach- und rechts vom Bröltal begrenzt. Auf ihm stand einst die Rennenburg,
ein frühmittelalterlicher Ringwall, auch Fliehburg genannt, dessen Erkennung erst durch die
Nachgrabungen des Landesmuseums Bonn, in den Jahren 1957 und 1960 festgelegt werden konnte.
Von vielen Legenden und Sagenumwoben, faszinierte sie uns als Kinder schon.
Wenn meine Mutter von der gewaltigen Rennenburg erzählte, von mächtigen Grafen, von schönen
Burgfrauen, von vergrabenen Schätzen, war ich hinge- rissen und wäre am liebsten mit Hacke und
Spaten losgerannt, wenn die Sache nicht einen Haken gehabt hätte.
Wollte man nämlich, so erzählte sie, die Schatzsuche anstellen, müsste man um Mitternacht an der
dicken, knorrigen Eiche dreimal anklopfen, den Eulenschrei abwarten und dann erst mit den
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Grabungen beginnen. Wehe dem, der dieser Weisung zuwiderhandelte; der Berg täte sich auf und
würde den Gräber verschlingen.
Kommen wir zu den Grabungen zurück.
Die einzigen Funde, die die Forscher auf die Zeit der Entstehung der Anlage schließen ließen, waren
bemalte Scherben der Pingsdorfer Keramik, nebst ein Sporn aus Eisen, deren Herkünfte dem 10. - 11.
Jahrhundert zugeschrieben werden. Somit dürfte auch die Gründungszeit der Rennenburg für diese
Zeit bestimmend sein.
Wie am Anfang erwähnt war die Rennenburg eine sogenannte Fliehburg, wie sie Kelten- und
Germanenstämme zum Schutze gegen die raubenden Horden und Plünderer bauten.
War Gefahr im Verzug wurden die Alten, Frauen und Kinder, sowie das Vieh hinter die Mauern
gebracht, die von den Männern verteidigt und beschützt wurden.
Die steilen Abhänge zum Bröl- und Derenbachtal bildeten hierzu einen natürlichen Schutz, wogegen
die flache, östliche Seite, durch gewaltige Wälle und Schildgräben, sowie durch Türme und
Schutzmauern eine günstige Verteidigungsposition bildeten.
Die späteren Raubzüge, die vielfach aus dem Kölner Raum kamen, wurden meist mit Erfolg
zurückgeschlagen.
Die Mauern der Rennenburg wurden später, als sich die Zeiten beruhigten, ab getragen. lDie Steine
dienten der Bevölkerung zum Bau von Häusern usw. Auch zum Bau der Winterscheider Kirche soll die
Rennenburg ihre Steine geliefert haben.
Zum besseren Verständnis wurde eine Rekonstruktion der Rennenburg aufgezeichnet. Die durch
Nachgrabungen freigelegten Bauspuren und Fundamente wurden maßstäblich festgelegt, zu einem
Gesamtplan vereinigt.
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Ganz vorne sieht man einen breiten Schildwall, der sich nach hinten verengt, und sich rechts und
links an die Schildmauer anklammert.
Der Schildwall hatte eine doppelte Mauer, die aus Grauwacke und Sandsteinmörtel gebaut war. Die
innere Mauer war 1 Meter und die äußere 80 cm dick. Sie waren bis an die Steilhänge des Bröl- und
Derenbachtales vorgelagert, so- dass sie hinreichend Verteidigungsmöglichkeiten boten.
Dann folgen zwei Reihen Palisaden, die aus dichtgereihten, spitzen Holzpfählen bestanden. Diese
sind bei allen derzeitigen und späteren Befestigungen anzutreffen.
Ferner wurden Spuren von drei Häusern festgestellt, die hinter den Palisaden eingezeichnet sind. Es
ist aber anzunehmen, dass sich in diesem Raum für Mensch und Vieh noch weitere Unterkünfte
befanden.
Weiter rückwärts stand die massive Ringmauer, die durch schwere Steinstreben verstärkt war.
Hinter der Ringmauer lag ein 6 - 8 Meter breiter Schildwall, der bei den Nachgrabungen noch 3 - 4
Meter hoch erhalten war. Dieser bestand aus zwei Steinmauern, deren Zwischenräume mit Erde
aufgefüllt waren.
Der Schildwall war rechts und links von zwei Türmen begrenzt und befestigt. Genau in der Mitte des
Walls stand ein halbrunder Turm, der einen Durchmesser-von 4, 50 Meter hatte. Hier lag ein
Schwerpunkt der Verteidigung. Im rechten Turm sieht man den Toreingang, der durch eine
Erdbrücke, welche von oben rechts kam und dem Eingang zustrebte, zu erreichen war.
Vor dem linken Turm sieht man in der Schildmauer eine Schlupfpforte eingebaut. Diese hatte eine
Breite von 1 Meter und eine Höhe von 1, 30 Meter. Bei höchster Gefahr war hier eine Ausflucht
möglich.
Ganz oben, wo die Erdbrücke zum Torturm führte, war sie durch einen doppelten Wallhalsgraben
gesichert. Dieser hatte eine breite von 40 Meter und bildete die erste Bastion gegen einen
angreifenden Feind.
Anschließend sei gesagt, dass die Anlage der Rennenburg ein Bollwerk darstellte, welches viele
markante Verteidigungspositionen aufzuweisen hatte, die sich mit Anlagen ihresgleichen messen
konnte.

Die Rennenburg Sage
Abschließend möchte ich noch eine Sage folgen lassen, die sich im Volksmund bis heute gehalten hat,
die sich zwischen Rennenburg und Herrenbröl abspielte und in die Zeit der Kreuzzüge fällt. Es war im
Jahre 1189. Kaiser Friedrich Barbarossa rief zum Kreuzzug auf. Unter vielen Rittern zog auch Ritter
Dietrich von Herrenbröl als Streiter mit ins hl. Land. Am Tage des Abschieds übertrug er seinem
Freund, dem Ritter von Rennenberg, den Schutz seiner Burg, und insbesondere den seiner Gemahlin
und seines Söhnchens Rolf an. Beim Abschied streifte Dietrich den Ehering von seinem Finger, teilte
ihn mit dem Schwert in zwei Hälften, gab die eine Hälfte seiner Gemahlin und die andere nahm er an
sich.
Seiner Gattin versicherte er, dass er wiederkehren werde und sollten Jahre darüber vergehen.
So gingen sieben lange Jahre dahin, ohne auch nur ein Lebenszeichen von ihm erhalten zu haben.
Walram von Rennenberg, dem die Gattin seines Freundes seit eh und jeh nicht gleichgültig war,
nützte die Gelegenheit und stellte Mechtild einen Heiratsantrag. Ihre Unschlüssigkeit bestürmte er
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immer wieder mit neuen Anträgen. Schließlich brachte er sie soweit, dass sie einwilligte, aber, wie sie
sagte, aus Dankbarkeit.
Da dem Rennenberger das Kind der Gräfin, Rolf, im Wege stand, ließ er ihn eines Nachts entführen,
um sich hierdurch Tor und Tür für seine Pläne zu öffnen. Lange dauerte es, bis die Gräfin den Verlust
des Knaben überwunden hatte. Der Rennenberger drängte immer wieder nach, bis sie schließlich
einwilligte.
Ein herrlicher Maimorgen brach an, und damit der Hochzeitstag. Der Stallmeister der Gräfin pflegte
jeden Morgen auszureiten. Als er an eine Waldlichtung kam, traf er einen Pilger, der im gräflichen
Gehege übernachtet hatte, und sich gerade anstellte weiterzuwandern.
Als er den Stallmeister sah, fragte er ihn, wo er sich hier befände? Dieser sagte ihm: In der Herrschaft
Herrenbröl!
Da fiel der Pilger auf die Knie und rief: "Oh, du schöner Berg! Du freundlicher Bote meiner Heimat!
Hier will ich zum Dank ein Kirchlein bauen!"
Der Graf hielt sein Wort. Seinem Ausruf nach, nannte er den Ort Schönenberg, er ließ an dieser Stelle
eine Kirche bauen.
Als er dem erstaunten Stallmeister seine Geschichte erzählte, von der Kreuz- fahrt sprach, von seiner
Gefangenschaft unter Sultan Saladin, von seiner Flucht, seiner stürmischen Mittelmeerfahrt, seiner
langen Wanderung, dem Leid und Entbehrungen, war dieser gerührt und bat ihn mitzukommen, da
heute die Hochzeit der Gräfin Mechtild von Herrenbröl, mit Ritter Walram von Rennenberg
stattfände. Heute würden auch alle Armen und Pilger reichlich beschenkt. Als jener diese Botschaft
vernahm, kam es plötzlich über ihn. Wie von Furien verfolgt, stürmte er davon.
Als das Brautpaar, im Gefolge der zahlreichen Gäste, gerade die Traukapelle betreten wollte, trat der
Pilger auf das Paar zu und überreichte der Braut die eine Hälfte des Eheringes.
Augenblicklich erkannte die Gräfin ihren Gemahl und stürmte mit einem Aufschrei ihrem
heimgekehrten Gatten in die Arme.
Alles jauchzte und rief: "Dietrich von Herrenbröl ist heimgekehrt!" So wurde aus dem Hochzeitstag
eine Feier des Wiedersehens, woran der Rennenberger ob wohl oder übel teilnehmen musste.
Einige Jahre später läutete abends die Alarmglocke auf Herrenbröl. Ein Melder brachte die Kunde,
dass die Rennenburg von einer großen Streitschar bedroht würde. Er ließ seinen Freund bitten, sofort
mit seinen Streitern aufzubrechen und zur Hilfe zu kommen.
Noch in der Nacht brach Dietrich von Herrenbröl auf und ritt an der Spitze seiner Streiter gen
Rennenburg. Aber schon auf halbem Wege vertrat ihm ein junger Ritter den Weg und entpuppte sich
als sein Sohn Rolf. Rolf klärte seinen Vater auf, berichtete ihm von den Intrigen des Rennenbergers,
von seiner Entführung, von List und Tücke, womit er seine Mutter umgarnte.
Empört über diese Handlungsweise beschlossen beide ihre Streiter zu verbinden, erstürmten die
Burg Rennenberg und zerstörten sie.
Der Rennenberger entzog sich der Strafe, indem er sich von der Zinne in den Abgrund stürzte. Noch
Jahrhunderte später schwebte der Geist des Grafen zur Mitternachtsstunde über der Ruine von
Rennenberg, da er, wie man sich zuraunte, von Seelenqualen geplagt, keine Ruhe finden könnte.
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Nachtrag
Auflösung des Amtes Lauthausen
Die kommunale Neuordnung, die schon jahrelang von den oberen Behörden an- geschlagen war, mit
dem Ziel, die kleineren Ämter und Gemeinden zu großen lebensfähigen Verwaltungen
zusammenzuschweißen, brachte verschiedene Gemeinden den Siegkreises in Bewegung, dass sie ihre
Selbstständigkeit verlieren könnten.
Schon in den 20 er Jahren wurde die Lebensfähigkeit des Amtes Lauthausen angezweifelt. Angesichts
des steigenden Fehlbedarfs, der von Jahr zu Jahr eine Steigerung erfuhr, wurde der Druck der
obersten Behörden immer stärker. Man war sich bewusst, wenn die Amtsauflösung akut würde,
würden sich auch Gebietsveränderungen in den einzelnen Gemeinden ergeben. Ein Bericht über das
Hin und Wider in den Sitzungen des Amtes wurde schließlich der Kreisverwaltung zur Beurteilung
vorgelegt. Bei dieser Gelegenheit kamen auch die Einverleibungswünsche der Stadt Siegburg und des
Amtes Hennef zur Sprache.
Es wurde gegen argumentiert, dass das Amt Lauthausen auf jahrhundertealte Tradition zurückblicken
könnte, worin sich die Existenz des Amtes bewährt hätte. Ferner wurde gesagt, dass die Angrenzung
des Amtes an die Stadt Siegburg, sowie an die Ämter und Gemeinden Hennef, Neunkirchen,
Ruppichteroth und Lohmar, nie Anlass zu einer Beanstandung geführt hätten. Darüber hinaus
verfügte das Amt nach dem Stand vom 23. 9. 1953 über eine Gesamtfläche von 3193 Hektar. Davon
entfielen auf die:
Gemeinde Lauthausen

-

602 Hektar

Gemeinde Braschoss

-

1067 Hektar

Gemeinde Altenbödingen

-

617 Hektar

Gemeinde Happerschoß

-

907 Hektar

Die Einwohnerzahlen des Amtes lagen nach dem Stand von:
1950 auf 3091 Einwohner
1958 auf 3304 Einwohner
1960 auf 3723 Einwohner
1962 auf 3916 Einwohner
1964 auf 4259 Einwohner
1966 auf 4563 Einwohner
Zum Vergleich: Im Jahre 1855 waren es 3139 Einwohner.
Die Größe des Amtes wurde auch dadurch bekräftigt, dass in den vier Gemeinden 39 km Wege
unterhalten würden.
Trotz allen Einwendungen kam es schließlich doch zu dem Beschluss, dass die Gemeinde Braschoss
am 1. 10. 1956 (außer Seligenthal, Münchshecke und der Talsperre) nach Siegburg eingemeindet
würde. Hiermit waren praktisch die Würfel gefallen, die die Auflösung des Amtes Lauthausen
bestätigten.
Die drei restlichen Gemeinden: Altenbödingen, Happerschoß, Lauthausen, mit vorgenannten
Restteilen der Gemeinde Braschoss, wurden zu einer Großgemeinde zusammengeschlossen.
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Nun war Lauthausen augenblicklich die kleinste Gemeinde im Siegkreis. Dennoch blickte man mit
Zuversicht in das kommende Geschehen.
Bis zur neuen Kommunalwahl, am 28. 10. 1956, wurde ein Kommissar bestellt, der den Übergang zur
Großgemeinde leiten sollte. Trotz allen Bemühungen die Gemeinde lebensfähig zu halten, mehrten
sich im Laufe der Jahre die Stimmen der Kreisbehörde, die Auflösung bzw. Eingemeindung der
kleineren Gemeinden anzustreben.
Noch ehe es zu Vorbesprechungen kam, entwickelten die betroffenen Gemeinden heftige Einsprüche
und Proteste. Jedoch das Behördenrad lief weiter.
Die Kreisverwaltung hatte inzwischen eine sogenannte "Fliegende Kommission" zusammengestellt,
die an Ort und Stelle die Neugliederung fixieren sollte.
Die erste Reiseroute fand am 25. 4. 1967 statt, wobei unter anderem auch die Grenzen der
Gemeinde Lauthausen besichtigt wurden.
Das Ergebnis des Oberkreisdirektors gipfelte in dem Vorschlag: Die Gemeinden Lauthausen und
Uckerath mit der Gemeinde Hennef zu einer Großgemeinde zusammenzulegen, wobei Seligenthal
vorerst mal ausgeklammert werden sollte, da es nach Siegburg orientiert wäre.
Inzwischen wurden Stimmen laut, die wissen wollten, dass der Siegkreis aufgelöst würde, was aber
bei der neuerlichen Rundfahrt der “Fliegenden Raumordnungskommission" am 14. 7. 1967, unter
Staatssekretär Dr. Rietdorf, Raumordner Dr. Eising und O.K. D. Siegburg widersprochen wurde. Im
Anschluss an diese Rundfahrt fand eine Sondersitzung des Kreistages in der Siegburger Stadthalle
statt. Die Sitzung endete mit dem Beschluss: Lauthausen und Uckerath kommen nach Hennef,
Seligenthal wird Siegburg einverleibt.
Nun war die Bombe eingeschlagen! Versammlungen, Tagungen, Sitzungen lösten einander ab. Am
27. 5. 1968 tagte der Gemeinderat Lauthausen in einer außerordentlichen Sitzung und beschloss in
einer Kampfabstimmung von 11:7 Stimmen: Seligenthal soll im Amt verbleiben und nicht Siegburg
zugesprochen werden. Dieser Beschluss rief in Seligenthal eine Bürgerversammlung in
hochexplosiver Atmosphäre hervor. Einstimmig wurde Kontra geboten und den Anschluss nach
Siegburg gefordert.
Am 5. 12. 1968 trafen sich in Seligenthal der Landrat mit den Kreistagsabgeordneten,
Gemeindedirektor Moos und Bürgermeister Horstmann zu einer Lagebesprechung. Es fielen harte
Worte.
Am Ende einigte man sich mit dem Beschluss, dass die Übergabe der Gemeinde Lauthausen an
Hennef am 1. 7. 1969 stattfinden sollte. Ausgeklammert blieb das Schicksal von Seligenthal (?!)
In der Verwaltungsgemeinschaft zwischen Hennef und Lauthausen wurde inzwischen Einigkeit
erzielt. Man beschloss bis zur kommenden Neuordnung, schon ab 1. 1. 1969, eine enge
Zusammenarbeit zu pflegen. Als vorläufiger Chef dieser Verwaltung wurde Moos von den
Gemeinderäten gewählt. Stellvertreter wurde Herr Balensiefen, Hennef. Versuche mit Uckerath zu
verhandeln, scheiterten an der Unwilligkeit des Gemeinderates, der hartnäckig auf die
Selbstständigkeit der Gemeinde verharrte.
Auch die Bürgerversammlung in Bröl, wozu Gemeindedirektor Moos und Bürgermeister Horstmann
am 23. 3. 1969 geladen hatten, verlief sehr stürmisch. Immer wieder wurden die Fragen
aufgeworfen: Was geschieht bei der Eingemeindung mit den Dörfern? Werden sie stiefmütterlich
behandelt? Was geschieht mit den Vereinen? Fallen die Vergünstigungen? Was ist mit den Schulen?
usw. Nun, wer Wahlversprechen kennt, weiß auch was sie zeitigen.
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Die Bilanz dieses großen Rennens sprach der Landtagsausschuss in Düsseldorf am 15. 4. 1969 aus,
und zwar in einmütigem Beschluss: Seligenthal kommt geschlossen nach Siegburg. Als Entschädigung
zahlt die Kreisstadt Siegburg an die Gemeinde Hennef 500. 000 DM und zwar in fünf Jahresraten zu je
100. 000 DM als Steuerausgleich.
Über die Gemeinden Lauthausen und Uckerath fielen am 13. 5. 1969 im Plenarsaal zu Düsseldorf die
Würfel mit dem Beschluss: Beide Gemeinden werden zu der Großgemeinde Hennef ab 1. 7. 1969
zusammengeschlossen.
Das Amtsgebäude von Lauthausen in Allner wird mit selbigem Tage das Bauamt aufnehmen.
Im Zuge dieser Großraumordnung wurde auch der Siegkreis, der im Jahre 1825 geboren wurde, ab 1.
7. 1969 zum "Rhein-Sieg-Kreis" umgetauft.
Nunmehr hat der Raum Groß Bonn seine Funktion übernommen. Und damit hat das Herz der "MAIRE
LAUTHAUSEN“ aufgehört zu schlagen.
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