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Der Verkaufspreis richtet sich nach der jeweiligen Auflagehöhe, dem Umfang des Heftes, der
Zuwendungshöhe und den Spenden der Freunde und Förderer dieser Veröffentlichung.

Einleitung
Wenn ein Verein, der sich den Zielen der Erhaltung und Pflege des Ortsbildes und der Umwelt, der
dörflichen Geselligkeit sowie der Aufklärung der geschichtlichen Herkunft und Entwicklung der
Siedlung verpflichtet weiß, mit einer Veröffentlichung hervor~ tritt, dann darf er des Interesses der
Bürger gewiss sein. Das Dorf ist der Platz, an dem man wohnt und den man zu kennen glaubt, von
dem man aber auch annimmt, dass noch vieles in der Vergangenheit verborgen ist und der
Aufhellung bedarf. Die Menschen, die in Lauthausen wohnen, stellen Fragen nach den Menschen
früherer Zeiten, ihrem Leben, Handeln und Verhalten, nach ihren Leistungen und den Bedingungen
innerer und äußerer Art, denen ihr Dasein unterlag.
Nicht alle Fragen werden gestellt, die möglich sind, nur einige beantwortet. Die Antworten lassen
sich drei Bereichen zuordnen. Mit den Voraussetzungen des menschlichen Lebens befassen sich die
Beiträge über die Entstehung und Gestaltung der Landschaft und über die Böden und das Klima.
Sozusagen einen Aufriss der Wirksamkeit der Bewohner von der ersten vermuteten Besiedlung an bis
in die Gegenwart liefert der Aufsatz über die Geschichte des Dorfes. Die zweite Gruppe enthält eine
Dokumentation aus der noch lebendigen Vergangenheit, und zwar über den Wasserleitungs- verein,
den Vorläufer der "Dorfgemeinschaft", und eine wertvolle Bildfolge über dörfliche Ereignisse und
Personen. Einen Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse gestatten die Mitteilungen zum
Weinbau und zur ehemaligen Brauerei Land. Der dritte Bereich erschließt mündliche Quellen, indem
das "erzählte Leben" zum Aus- druck gebracht wird. Die Berichte handeln vom Kriegsende in
Lauthausen und sammeln den "Dörepsverzäll", Geschichten also, die das Denken und den Umgang
der Leute miteinander wiedergeben.
Die Beiträge beschäftigen sich mit der "kleinen Welt“ des Dorfes Lauthausen und seiner Bewohner.
Sie ist eingebettet in die "großen" Geschehnisse, die jenseits der Siedlungsgrenzen ab- laufen. Für die
Menschen in dem Ort an der Sieg ist es die eigene, wichtige Welt. Das Bändchen mag ihre Erkenntnis
und ihr Verständnis fördern.
Professor Dr. Helmut Fischer

Das aber ist des Alters Schöne,
dass es die Saiten reiner stimmt,
dass es der Lust die grellen Töne,
dem Schmerz den herbsten Stachel nimmt.
Ermessen lässt sich und verstehen
die eigne mit der fremden Schuld,
und wie auch rings die Dinge gehen,
du lernst dich fassen in Geduld.
Die Ruhe kommt erfüllten Strebens,
es schwindet des verfehlten Pein und also wird der Rest des Lebens
ein sanftes Rückerinnern sein.
(Ferdinand v. Saar)

Wie Berg und Tal entstanden
Dr. J. Müller-Goldkuhle
Wer in Lauthausen von der Alten Dorfstraße in die Fischgasse einbiegt und weiter in Richtung Sieg
geht, steht auf einmal vor einem Steilabfall des Geländes, unten breiten sich Flächen zu beiden
Seiten der Sieg aus. Diesseits stehen darauf die Wohnwagen des Campingplatzes, jenseits der Sieg
verläuft der Bahndamm; dahinter setzt sich die Fläche fort bis Dondorf. Schweift der Blick nach rechts
in Richtung Weldergoven, lässt sich auch dort ein Steilabfall ausmachen. Schaut man zurück, sieht
man über die. Häuser Lauthausens hinweg auf den leicht gebogenen Altenbödinger Hang, nach
rechts folgt der tiefe Einschnitt der Selbach, noch weiter nach rechts - wie eine Fortsetzung des
Altenbödinger Hangs - der Hang, der zum Silberling hinaufführt. Oben, auf dem Silberling, in
Bödingen, in Altenbödingen, ist das Gelände wieder recht eben.
Waren diese Geländeformen immer so? Gibt es überhaupt etwas auf der Erde, was immer so war,
was immer so sein wird? Natürlich nicht. Entstehen und Vergehen sind fortlaufende Prozesse. Bei
unseren Geländeformen ist das nicht anders.

Das Gestein
Was heute in Lauthausen und seiner Umgebung an Geländeformen zu sehen ist, hat seinen Anfang
vor langer, langer Zeit. Vor 400 Millionen Jahren (das sind 400 000 Jahrtausende) - der Geologe
spricht von der Devonzeit - bedeckte ein weites flaches Meer das Gebiet des nördlichen
Deutschlands und damit auch den hiesigen Raum. Im heutigen Süddeutschland hingegen ragte ein
Gebirge auf. Während der folgenden 50 Millionen Jahre wurde dieses Gebirge abgetragen, und die
Flüsse, die nach Norden flossen, transportierten das Gesteinsmaterial in das Flachmeer. Schicht für
Schicht lagerte sich in dem Meer ab. Das Meer wurde jedoch nicht zugeschüttet, da der Untergrund
wegen des zusätzlichen Gewichtes in gleichem Maße absank. So entstand im Laufe der Jahrmillionen
schließlich ein Schichtpaket aus Sand und Ton von mehreren tausend Metern Mächtigkeit.
Anschließend - in der Karbonzeit - wurden die Schichten langsam verbogen und durch Druck in der
Erdkruste in Falten gelegt. So kamen Teile der Schichtung in Schrägstellung oder sogar
Senkrechtstellung. Und dieses Material ist es, das uns heute als Felsgestein hier in Lauthausen, im
Siegtal und im ganzen Rheinischen Schiefergebirge begegnet.
Wer sich den hiesigen anstehenden Felsen genauer ansieht, kann die schrägstehenden
Ablagerungsschichten leicht ausmachen. Es handelt sich um Sandstein oder - gröber - um Grauwacke.
Versteinerte Muscheln verraten uns die Herkunft als Meeresablagerung, Grauwacke – Platten
werden gerne als Naturstein – Wegebelag benutzt1. Oft ist die Oberfläche der Platten wellig.
Da es sich um ehemaligen Meeresboden handelt, muß auch dieser wellig gewesen sein. Wir kennen
das etwa vom Wattenmeer der Nordsee. Wo das Wasser strömt, bildet sich ein gewellter Untergrund
(sog. Rippeln). Im Flachmeer der Devonzeit war das genauso.
Noch in der Karbonzeit hob sich das in sich gefaltete Schichtpaket über den Meeresspiegel heraus,
und Verwitterung und Abtragung begannen ihr zerstörerisches Werk. Bevor mit dem Eiszeitalter vor
etwa einer Million Jahren eine neue Zeit einsetzte, war das ganze Gebiet wieder eingeebnet.

Das Eiszeitalter
Unter Eiszeitalter verstehen wir den jüngsten größeren Zeitabschnitt in der Erdgeschichte, in dem
sogenannte Kaltzeiten sich mit Warmzeiten (Zwischeneiszeiten) abwechselten. Sie dauerten je etwa
50.000 bis 100.000 Jahre. Man zählt fünf Kaltzeiten. In ihnen war die Jahresduchschnittstemperatur
1

Früher benutzte man die Platten auch zum Abdecken des Lehmbodens im Erdgeschoss der Häuser

um bis zu 10° C niedriger als heute. Für unsere Gegend bedeutet dies, dass die Julitemperatur bei +8°
C, die Januartemperatur bei -10° C lag. Hier herrschte also ein Klima, wie wir es heute auf Spitzbergen
im Nordpolarmeer vorfinden. Mit dem Eis, das der Eiszeit den Namen gab, hatte unsere Gegend
unmittelbar nichts zu tun. Das im Skandinavischen Gebirge aus nicht getautem Schnee entstandene
Gletschereis schob sich nach Süden höchstens bis in die Umgebung von Duisburg; das Gletschereis
aus den Alpen kam von Süden her nicht weiter als bis zur Donau. Unserer Gegend machte also nicht
das Eis, wohl aber die niedrige Temperatur zu schaffen. Es war so kalt, dass es keine Vegetation gab.
Da war nichts Grünes, nur kahle Flächen weit und breit: eine Kältewüste.
Zwischen den Kaltzeiten lagen die Warmzeiten mit einem Klima, das dem jetzigen sehr ähnlich war.
Wälder überzogen die Flächen und Hänge. Und wo die Wälder lichter waren, wo offene
Graslandschaften das Jagen erleichterten, da lebten die Vorfahren des heutigen Menschen2.

Das Tal
Für die Entstehung und Formung des Siegtales ist das Eiszeit- alter die entscheidende Epoche. Seit
etwa einer Million Jahren hebt sich unser Gebiet wieder. Die Sieg, die vorher in einer weiten, flachen
Mulde in der Höhenlage von Uckerath dem Ur-Rhein zufloss, war wegen der Hebung des
Untergrundes gezwungen, sich einzuschneiden.3 Das geschah nicht gleichmäßig. In den Warmzeiten,
wenn Bäume und Sträucher das Bodenmaterial festhielten, grub sich die Sieg immer tiefer ein. In den
Kaltzeiten hingegen, wenn keine Vegetationsdecke den Boden schützte, rutschte von den Hängen so
viel Material nach unten, dass die Sieg es gar nicht wegschaffen konnte. Immer wieder schüttete sie
sich selbst den Weg zu und musste ihren Lauf verlegen
Dabei grub sie sich seitlich4in die Hänge ein und schuf einen breiten Talboden. Dieser Talboden
wurde so während der Kaltzeit mit einer mehrere Meter dicke Kiesdecke bedeckt. In der drittletzten
Kaltzeit5, vor ca. 600.000 Jahren, lag der Talboden auf der Höhe des heutigen Bödingen und
Altenbödingen. Auf den Äckern des Silberlings kann jeder Kieselsteine sammeln, die der Pflug an die
2

Wahrscheinlich leben wir auch nur in einer Warmzeit zwischen zwei Kaltzeiten. Doch dürfte das Klima dann
noch viele tausend Jahre so bleiben, wie es jetzt ist
3

Dieses Sich-Einschneiden des fließenden Wassers haben wir alle im kleinen schon beobachtet:
Wenn es auf eine unbewachsene Böschung so kräftig regnet, dass nicht mehr alles Wasser versickern
kann, reißt das abfließende Wasser schnell flache und tiefere Rinnen. In die tieferen Rinnen münden
von der Seite kleinere Rinnen; und wie ein Baum verzweigt sich das Ganze nach oben und zur Seite
hin. Man nennt diesen Vorgang fluviatile Erosion (fluviatil - vom fließenden Wasser verursacht;
Erosion - Abtragung). Meist ist diese Erosion 'rückschreitend', d.h. die Eintiefung findet zuerst unten
statt und wandert dann gegen die Fließrichtung des Wassers nach oben. In den Rinnen lässt sich 'das
an “Mini-Wasser- fällen“, die sich immer weiter 'nach oben verlagern, leicht erkennen.
Unsere Bach- und Flusstäler sind nichts anderes als solche Erosionsrinnen. Sie sind nur viel größer, und ihre
Entstehung dauerte viel, viel länger. Aber auch sie wurden durch jenes Wasser ausgegraben, das als
Niederschlag in Form von Regen oder Schnee gefallen und nicht an Ort und Stelle verdunstet war. Es konnte
entweder gleich oberflächlich abgeflossen oder aber versickert und dann als Quelle wieder ausgetreten sein.
Aus dem Flugzeug betrachtet, sieht unser Talsystem daher nicht anders aus als das Rinnensystem an einer flach
geneigten Böschung.
4
Seitenerosion können wir heute noch gut da beobachten, wo der Fluss eine Biegung macht. Im Außenbogen
bildet sich ein steiler “Prallhang', im Innenbogen ein flacher "Gleithang'. In Lauthausen ist das gut zu sehen
unterhalb des Sportplatzes, wo der Selbach mündet. Hier 'prallt' die Sieg gegen das steile Ufer. Wäre die
Uferböschung nicht künstlich mit Steinen befestigt, hätte die Sieg den vorbeiführenden Weg längst unterhöhlt,
und er wäre eingebrochen. Das gegenüber- liegende Ufer, wo die Sieg Kies ablagert, steigt dagegen nur_
allmählich an. Im Großen beobachten wir dasselbe z.B. am Steilhang der Stachelhardt und am
gegenüberliegenden flachen Anstieg von Bülgenauel.
5
sog. Mindelkaltzeit

Oberfläche gebracht hat. Die gerundete Form der Steine zeigt, dass es sich um Flussschotter handelt,
d.h. sie wurden damals auf dem Grund der Sieg weitergerollt und dabei abgeschliffen
In der folgenden Warmzeit schnitt sich die Sieg wieder tiefer ein, und zwar um ca. 80 Meter. In der
vorletzten Kaltzeit6, vor ca. 200.000 Jahren, bildete sie wieder einen Talboden; diesmal auf der Höhe
des höhergelegenen Teils von Lauthausen. Die dazugehörige Kiesdecke kennen die Bauherren am
'Bachhof‘ aus ihrer Baugrube, die Gartenbesitzer dort, weil die Maulwürfe die Kiesel nach oben
schaffen, die dann beim Rasenmähen die Messer beschädigen; kennen die Landwirte, die beim
Pflügen mitunter mit fast kopfgroßen runden Steinen zu tun haben.7
In der dann folgenden Warmzeit schnitt sich die Sieg um ca. 30 Meter ein, und in der letzten Kaltzeit8,
bis vor 10.000 Jahren, schuf sie den jetzigen Talboden, indem sie wieder eine mehrere Meter dicke
Schotterdecke über die in das Felsgestein gegrabene Eintiefung ausbreitete. Diesen Kies hat man bei
Dondorf und bei Allner gefördert. Eingesickertes Grundwasser machte aus den Gruben Seen.
In den letzten 10.000 Jahren schnitt sich die Sieg wieder in die eigenen Schotter ein. Nur bei
Hochwasser überflutete sie weite Teile des Talbodens und bedeckte ihn mit mitgeschwemmtem
Lehm, dem sogenannten Auelehm.

Im Querschnitt gesehen, blieben durch die wiederholte Einschachtelung nur Reste von den
ehemaligen Talböden stehen. Sie haben Terrassenform und wurden nach ihrer Ausdehnung und ihrer
Lage Haupt-, Mittel- und Niederterrasse genannt. Sie können den drei letzten Kaltzeiten zugeordnet
werden.

Die Sieg
Der Lauf der Sieg verändert sich weiterhin. Wie er früher gewesen ist, lässt sich teilweise aus den
Geländeformen erschließen.
Eine künstliche Verlegung fand Mitte des 19. Jahrhunderts9 statt, als der Bahndamm gebaut wurde.
Die Sieg machte vorher eine weite Schleife nach Dondorf hin und wieder zurück. Man hätte für die
Bahn zwei Brücken bauen müssen. Stattdessen verlegte man das Siegbett so, dass die Sieg nördlich
am Bahndamm vorbeifließen konnte. Ihr Lauf wurde dabei im Bereich der alten Schlinge um die
Hälfte verkürzt, was doppeltes Gefälle, verstärkte Strömung und zusätzliche Erosion bedeutete. Das
kleine Wehr am Camping- platz fängt das unnatürliche Gefälle auf. Das alte Siegbett ist bei Dondorf
6

sog. Rißkaltzeít
So auch auf dem Feld zwischen dem Stallgebäude Sauer und der Kreisstraße. Eine kleine Kiesgrube, in der
man die Schichtung gut erkennen kann, gibt es an der steilen Zufahrt zur Gaststätte Sauer
8
sog. Würmkaltzeit
9
zwischen 1857 und 1859
7

noch mit Wasser gefüllt. Der mittlere Bereich der Dondorfer Seen lag früher also auf der
Lauthausener Siegseite.

Ein viel älterer Siegbogen lässt sich von Dondorf bis Weldergoven ausmachen. Hier ist die
Mittelterrasse in einem gleichmäßigen Bogen angeschnitten. Unterhalb der Terrassenkante von
Weldergoven sind noch Teile des ehemaligen Siegbetts erkennbar10.
Vor 200.000 Jahren floss die Sieg im Mittelterrassenniveau vor dem Altenbödinger Hang her, der mit
dem Hang am Silberling als Prallhang diente. Oberhalb von Greuelsiefen gibt es Reste eines ähnlichen
Prallhangs.
Das heute tiefe Nebental, das der Selbach eingeschnitten hat, war damals noch klein. Der Selbach
musste sich später, als die Sieg sich zum Niederterrassenniveau hin eintiefte, auch in die
Mittelterrasse graben. So kam es zu dem Geländeeinschnitt, in dem heute - über dem verrohrten
Selbach - die Kreisstraße "Am Bach“ verläuft.

Berg und Tal
Wer die Entwicklungsgeschichte der Geländeform im Lauthausener Bereich verfolgt, kommt zu dem
Schluss, dass es hier eigentlich gar keinen richtigen Berg gibt. Wir haben es eigentlich nur mit Tälern
(dem Tal der Sieg, der Bröl, des Selbach) und deren Hängen zu tun. Uns erscheint das als Berg, was
10

Floß hier die Sieg noch vor 1000 Jahren?

die erodierende Kraft des fließenden Wassers stehengelassen hat. Aber warum sollen wir einen
stehengebliebenen Rest nicht auch Berg nennen (Bödinger Berg) ?
Und vorübergehend ist der derzeitige Zustand ohnehin.
Wie sieht es in 100.000 oder 500.000 Jahren hier aus?
Sie möchten es wissen? Ich auch.

Unsere Böden
Ulrich Niehörster
Mit einsetzender Verwitterung, mit dem Wirken von Temperaturschwankungen, Wasser, Luft und
Wind auf die Erdoberfläche finden sich Pflanzen und Tiere ein, die diese Vorgänge unterstützen und
fördern. Es bilden sich Pflanzenstandorte, "Böden", auf und in denen Pflanzen und Tiere, angepasst
an die Lebens- und Umweltbedingungen ("Ökosysteme') leben. Den Menschen wollen wir in seinem
Einwirken nicht vergessen. Er sollte sich - eigentlich - kraft seiner geistigen Fähigkeiten und seiner
Möglichkeiten, Vorgänge der Natur zu erkennen und zu kennen, so auf sie einstellen, dass er die
Natur nicht zerstört, sondern für seinen Lebens- bedarf nutzt und nicht verbraucht oder nicht so
umgestaltet, dass die~ sich dann einstellende Natur den Lebenserfordernissen des Menschen
entgegensteht.
Betrachtungen über Bodenbildung und Bodenentwicklung unterstellen Zeiten der Ruhe zwischen den
geologischen Vorgängen wie z.B. Heben, Senken und Falten der Erdoberfläche, Erosion, Ablagerung
und Überlagerung von verwittertem Material. Im Boden (Bodenprofil) sind es entsprechende
Vorgänge physikalischer und chemisch- er Art, die die Bodenbildung, Bodenentwicklung und
Bodenalterung kennzeichnen.
Die Bodenkunde beschreibt diese Vorgänge und teilt die Böden in Gruppen ein z.B. Rohböden:
Ranker; Braunerden; Grundwasserböden: Gleye; Bleicherden: Podsole mit vielen Übergangsformen,
bei uns insbesondere den staunassen Böden (Pseudogleye). Das Zusammenwirken der mineralischen
Bestandteile (Bodenskelett, Bodenarten) mit der organischen Substanz (Humus), die Durchfeuchtung
und Durchlüftung, die Verlagerung der feinsten Teilchen (Tonverlagerung), die Entkalkung, die
Verlehmung (Tonneubildung) die Oxydations- und Reduktionsvorgänge, die Auswaschung von
Nährstoffen und andererseits der Eintrag von organischer Substanz (Durchwurzelung) und deren
“Lebendverbauung" (Regenwürmer) führen je nach Tiefgründigkeit zu mehr oder weniger
"wertvollen' Böden.
Gesteinsrohböden (Ranker), jüngste Entwicklungsstufen auf bei uns devonischem Ausgangsgestein
treffen wir nur am Nordufer der Sieg in den ehemaligen Weinbaulagen, wo an vereinzelten steilen
Stellen von der Hochfläche zwischen Bröl und Sieg der abgetragene Schutt und Lehm (Hangschutt,
Fließlehm) nicht liegen geblieben sind. Sowohl auf der Höhe um Altenbödingen und Bödingen wie
auch im Siegtal liegen an der Oberfläche Schichten von Lehmen über Ablagerungen der Haupt-,
Mittel- und Niederterrasse. Daraus haben sich Braunerden entwickelt, meist mittelgründige,
entkalkte feinsandige Lehme mit mehr oder minder hohem Kies- und/oder Sandanteil. Diese
jüngeren Ablagerungen insbesondere im Siegtal mit seinen Auenlehmen stellen ein Gemisch
verschiedenster Ausgangsmaterialien dar. Entscheidend für den hohen Anteil an fein- sandigen
Lehmen ist bei uns der Löß, eine Windablagerung der Eiszeit über der Hauptterrasse. In
ursprünglicherer Lagerung, wenn auch entkalkt und weniger mächtig treffen wir ihn noch auf dem
“Silberling' südlich von Bödingen an. Im Taleinschnitt des Selbaches, in den Gründen der
angrenzenden Erosionsrinnen und kleinen abflusslosen Mulden und im Siegtal (über tonigen
Ablagerungen) sind staunasse Böden (Pseudogleye) nicht selten.

Auf den Höhenrücken zwischen Bröl und Sieg und im Siegtal ist großflächigere Flächennutzung
möglich. Landwirtschaft herrscht hier vor mit dem bisherigen Trend zum Ackerbau, sofern nicht die
Hanglage, die stauende Nässe oder die Überschwemmungen der Sieg zur Grünlandwirtschaft zwingt.
Letztere lohnt sich heute nur bei genügend großem 'Milchkontingent', eine Folge landwirtschaftlicher
Überproduktion im In- und Ausland. Auf den Südhängen zur Sieg ist früher Weinbau betrieben
worden. Viele verfallene, eingewachsene Bruchsteinmauern und terrassenförmige Anlagen geben es
zuerkennen. Noch vor ca. 100 Jahren waren es etwa 18 ha bestockte Weingärten, soviel wie heute im
Siebengebirge in Königswinter unterhalb des Drachenfels bis Oberdollendorf. Klimatisch liegt
Lauthausen also noch recht günstig, hat noch Teil an der geschützten Lage der Kölner Bucht.
Die Ertragsfähigkeit des Besitzes, der Böden, war schon immer ein Maßstab für Leistungen an die
Landesherren, für Steuern und Abgaben des Staates. So beschreiben die preußischen
Grundsteuerreinertragsschätzungen aus 1862 auch die Bodenverhältnisse in diesem Raum. Es
wurden die Nutzungsarten Acker (A), Wiese (W), Weinberg (Wg), Obst (O) und Garten (G)
beschrieben bei einer Klassenspanne von I (beste Böden - Standorte -) bis X (schlechteste Standorte).
Überwiegend wurde hier in die Klasse V und VI eingestuft, wie es aus alten Karten ersichtlich ist:
Bessere Acker (A IV und A V) im Siegtal 'auf der Wingertseite', bessere Grünlandlagen (W IV) in der
Auelshecke wechseln in den Hanglagen vom Wingert (Wg V und Wg VI) im Auelshecker Weinberg
und Weisenberg bis zu Wg II, WG III beziehungsweise O II und O III im Gottgelob und Priors Huddel,
bis zum W VI in der “saure Wies' oberhalb des Schreiert.
Wenn man die Örtlichkeit kennt, eine recht grobe Einteilung, die manche Unterschiede des
Standortes nicht erfasste, eine grobe Einschätzung in typisierte Grundsteuerreinertragsklassen.
Erst ab 1935 hat man sich durch das Bodenschätzungsgesetz vom 16. Oktober 1934 von dieser Art
der Bonitierung gelöst. Der beschreibende Teil ist seitdem genauer: Bodenart, Zustandstufe
(Entwicklungsstufe), geologische Entstehung, Wasserverhältnisse bei Grünland, Hängigkeit und
andere Besonderheiten und das Klima führen zu Reinertragsverhältniszahlen von 1 bis 100,
ursprünglich Bodenklimazahlen genannt, jetzt Acker- bzw. Grünlandzahlen. Diese Ergebnisse der
Bodenschätzung werden für alle landwirtschaftlich genutzten Böden als Ertragsmeßzahlen im
Liegenschaftskataster ausgewiesen. Sie dienen als Grundlage für die Einheitsbewertung des landund forstwirtschaftlichen Vermögens, Grundlage wiederum für Steuern und Abgaben, Kennzeichen
der Bodengüte für Wertermittlungen bei Kauf, Pacht, Beleihung usw. Fast jeder Eigentümer oder
Pächter eines Ackers oder einer Wiese hat schon einmal von den 'Bodenpunkten' gehört. Bis zu 1 m
tief wurden die Böden angebohrt (vereinzelt aufgegraben) im Abstand von ca. 30 m x 30 m bis 50 m x
50 m je nachdem wie stark die Böden wechseln. Diese Ergebnisse der Bodenschätzung (durchgeführt
von der Finanzverwaltung) sind auch allgemein zugänglich. Das Geologische Landesamt in Krefeld
erstellt für das Land Nordrhein-Westfalen flächendeckend die Bodenkarte auf der Grundlage der
Deutschen Grundkarte im Maßstab 1 : 5000. Dem interessierten Bürger gibt ein solches Kartenwerk
viel Aufschluss.
Das Katasteramt vertreibt diese Karten. Leider liegt Lauthausen/Bödingen im Schnittbereich von 4
Karten:
1. südlich: Blätter Lauthausen und Greuelsiefen
2. nördlich: Blätter Altenbödingen, Bröl und Bödingen, wobei das Kartenblatt Bödingen noch
nicht fertiggestellt ist.

Tagelang habe ich den Acker gepflügt,
unzählige Furchen achtsam gezogen fürwahr,
schnurgrad glaubt ich sie
Aber nun schau ich vom Hügel hinunter,
da siehe die meisten leider gerieten mir krumm,
wenige laufen gerad Ruhe,
mein sorgliches Herz!
Einst, über Krumm und Gerad neigt sich das reifende Korn.
H.Carossa

Die Siedlung Lauthausen
Helmut Fischer
Zwischen Sieg und Bröl wölbt sich der Nutscheid auf. Als Teil des von weiten Wäldern bedeckten
Berglandes zieht er gegen Nordosten. Die breit auslaufende Riedelfläche, die sich beim Auf- »stieg
des Höhenzuges entwickelt hat, ist von dicken, fruchtbaren Lößlehmschichten überlagert. Die
Landwirtschaft findet beste Voraussetzungen. Die Siedlungen Altenbödingen, Bödingen und Driesch
gliedern die offene Höhenplatte.11 Bis nach 1900 bot der südliche und südwestliche Steilabfall zur
Hennef-Siegburger Bucht hin eine günstige Lage für ausgedehnte Weingärten.12 Die Siedlungen
passen sich den natürlichen Gegebenheiten an. So erstreckt sich Lauthausen zu Füßen der
Weinhänge auf der hochwasserfreien Mittelterrasse, und zwar auf dem bergseitigen Ansatz eines
Sporns, der die Sieg zu einer weiten Schleife gegen Dondorf zwingt. Von besonderer Bedeutung ist
die Nutscheidstraße, vielfach auch Stockumer Straße oder "Römerstraße" genannt, die von (Hennef-)
Warth aus durch die Siegfurt bei Weldergoven, über Lauthausen durch die Selbach die Höhe
erreichte und über Stockum, Altenherfen und Waldbröl ins Siegerland führte.13 Die
Lebensnotwendigkeiten der Menschen waren also gesichert durch die Landwirtschaft, im
Wesentlichen durch den Ackerbau. Sie wurden verbessert durch den Wein als Sonderkultur. Neben
die bäuerliche Wirtschaftsweise traten im Zusammenhang mit Furt und Straße verschiedene
Gewerbe, handwerkliche Tätigkeiten wie Schmied und Stellmacher, Beherbergung und
Gastwirtschaft und Verkehrshilfe wie der Vorspann für die Fuhrwerke.
Über das Alter der Siedlung Lauthausen lässt sich kaum Gesichertes sagen. Der früheste bekannte
urkundliche Beleg stammt aus dem Beginn des 14. Jahrhundert. Allein schon seiner Lage und
mutmaßlichen Bedeutung wegen dürfte die Entstehung des Ortes mindestens mehrere hundert
Jahre in die Vergangenheit zurück- reichen. Einige Erkenntnisse liefert die Namenkunde, die sich mit
der Deutung von Siedlungsnamen und ihren möglichen geschichtlichen Aussagen befasst. Dabei ist
von den überlieferten schriftlichen Prägungen auszugehen, und zwar
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Auch in diesem Falle helfen Namendeutung und Namenvergleich weiter. Es handelt sich um eine
zweigliedrige Bildung. Die Beispiele lassen erkennen, dass die langen Selbstlaute u in Luden- und husen vom 17. Jahrhundert an in den Zwielaut au, also in Laut- und -hausen verändert wurden. Die
Zeichen y und i in Luythusen, luithusen und Luythuysen haben die Aufgabe, die Länge der jeweiligen
Selbstlaute anzuzeigen. Die Endungen des ersten Namenbestandteils (Luden) gibt den zweiten Fall an
und verschwindet im 15. Jahrhundert, so dass das d zu t verstärkt wird. Vom 17. Jahrhundert an setzt
sich die heute gebräuchliche Schreibweise durch.
Die Deutung beginnt am besten mit. dem zweiten Glied -husen, -hausen. Dieser Namenbestandteil
verweist auf eine Siedlung aus mehreren Häusern und Gebäuden. Vielleicht bestand die Siedlung am
Anfang auch bloß aus einem Einzelhof mit Wirtschaftsgebäuden. Das erste Glied ist ein
Personenname Ludo. Der Siedlungsname "Lauthausen" bedeutet als "zu oder bei den Häusern des
Ludo" und erinnert damit an den Gründer oder Besitzer.21 Namen dieser Bildungsweise wurden
insbesondere vom 8. bis zum 10. Jahrhundert verwendet. Auf Grund dieser Feststellung darf
angenommen werden, dass etwa im 8. bis 10. Jahrhundert sich Menschen an dem Ort, der
"Lauthausen" genannt wurde, niederließen.
Die mundartliche Aussprache, nämlich lokesen, unterstützt diese Deutung. Denn in der
gesprochenen Alltagssprache erscheint t als k wie in Zeit und Zek. Das zweite Glied -hausen wird
Zusehens abgeschwächt. Völlig abwegig ist der Versuch, den ersten Bestandteil mit dem
Eigenschaftswort laut in Verbindung zu bringen. Lauthausen war keineswegs ein lauter,
geräuschvoller Ort. Das Wappen der ehemaligen Gemeinde Lauthausen schließt an diese
volkstümliche Deutung an, indem es im Sinne eines 'reden- den Wappens" über einem Gebäude (für
-hausen) eine männliche Gestalt zeigt, die ein Horn bläst (für Laut-). Die namenkundliche Erörterung
kann hingegen gewiss machen, dass Lauthausen schon im frühen Mittelalter bestanden hat.
Genaueren Aufschluss dürften ältere urkundliche Hinweise und Namenbelege geben.
Die Menschen haben sich nicht allein aufgrund der natürlichen Voraussetzungen eine
Lebensmöglichkeit geschaffen. Sie lebten gleichermaßen in Gemeinschaften zusammen, die sie nach
kulturellen und politischen Regeln organisierten. Diese Ordnung kam jedoch unter dem Einfluss
staatlicher und kirchlicher Gewalten zustande. Auf der Ebene der untersten Verwaltungseinheiten
sind dies die Honschaften, die sich seit dem Mittelalter entwickel- ten. Die Honschaften wiederum
waren in Kirchspielen zusammen gefasst. Die Kirchspiele waren weniger kirchliche, im Sinne einer
"Pfarrgemeinde", als vielmehr politisch-verwaltungsmäßige, kommunale Gebilde, die den heutigen
Gemeinden vergleichbar sind. 1555 gehört die Honschaft Lauthausen mit den Honschaften Bödingen,
Geisbach und Striefen zum Kirchspiel Eigen.22 Bis zum Ende des alten Reiches im Jahre 1806 erscheint
das Kirchspiel Eigen als eigenständige Verwaltungseinheit unter den dreizehn Kirchspielen des Amtes
Blankenberg. Der Mittelpunkt war Dondorf, das heißt die Siedlung an_ der Stelle, die seit dem Anfang
des 17. Jahrhunderts nach dem Schöffen Johann Hosse “Hossenberg" genannt wird.23 Dort stand eine
romanische Kirche, die erst 1810 endgültig abgerissen wurde.24 Um 1075 wird Dondorf unter den
Stiftungsgütern aufgeführt, die Erzbischof Anno von Köln der Abtei auf dem Michelsberg in Siegburg
zuteilte.25 Vieles spricht dafür, dass die Siedlung selbst und das zugehörige Gebiet aus pfalzgräflichem
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Besitz stammen. Das Kirchspiel Eigen könnte darum Eigentum des Herrn der Siegburg, also bis zur
Gründung der Abtei Siegburg, des Pfalzgrafen gewesen sein.
Der pfalzgräfliche Einfluss dürfte der Grund dafür sein, dass es gelang, innerhalb des weiten und
alten Kirchspiels Geistingen eine eigene Verwaltungseinheit, eben das Kirchspiel Eigen,
durchzusetzen.
Die Hossenberger Kirche selbst ist niemals Pfarrkirche gewesen. Die Einwohner des Kirchspiels Eigen
gehörten zur "Pfarrgemeinde" Geistingen. Allein schon daran zeigt sich, dass politische Macht die
Entstehung der Eigen-Kirche auf dem Hossenberg bewirkte.
Im Zuge der Verwaltungsreform des 16. Jahrhunderts wurden die beiden Honschaften des Kirchspiels
Eigen rechts der Sieg, und zwar Bödingen und Lauthausen, unter der Bezeichnung Lauthausen
vereinigt. Die Honschaft Lauthausen umfasste die Siedlung Auelsheck, Berg, Bödingen, Driesch,
Halberg, Kningelthal, Lauthausen, Niederhalberg, Oberauel, Oberhalberg und Oppelrath. Die
französische Verwaltung vollzog ab 1806 eine teilweise Umgestaltung, indem sie aus Teilen der
Kirchspiele Eigen und Geistingen die Mairie Lauthausen bildete. Das Kirchspiel Eigen ging unter. Die
Honschaft Lauthausen wurde mit den Honschaften Altenbödingen, Braschoss und Happerschoß des
Kirchspiels Geistingen rechts der Sieg zu einem selbständigen Kommunalbezirk zusammengelegt. Die
preußische Verwaltung übernahm 1815 diese Konstruktion mit vier Gemeinden in der
Bürgermeisterei, der sie den Namen Lauthausen beließ. 1927 wurde die Bürgermeisterei in das Amt
Lauthausen umgewandelt. Als 1956 die Gemeinde Braschoss an die Stadt Siegburg zum größten Teil
überging, wurden deren Reste mit den Gemeinden Altenbödingen, Happerschoß und Lauthausen zur
Gemeinde Lauthausen zusammengeschlossen.26 Die kommunale Neuordnung von 1969 brachte eine
grundlegende Änderung: Die Gemeinde Lauthausen wurde, außer Münchshecke und Seligenthal, die
jetzt an die Stadt Siegburg fielen, mit den Gemeinden Hennef und Uckerath zur Gemeinde Hennef
vereinigt. Der Name Lauthausen für eine gemeindliche Verwaltungseinheit verschwand endgültig.
Lediglich die Katastergemarkung erinnert noch an die frühere Honschaft und Gemeinde Lauthausen.
1742 hat die Honschaft Lauthausen 300 Einwohner, die 78 Familien bilden und in 78 Wohngebäuden
leben. 1791 ist ihre Zahl auf 366 Menschen, 106 Personen und 96 Häuser angewachsen. In einer
landeskundlichen Beschreibung heißt es:
„Der Boden dieser Honschaft ist zwar fruchtbar, erfordert aber sehr viel Dünge. Die Häuser sind
meistens schlecht und die Einwohner durchgängig gering bemittelte Leute. Das meiste, was gezogen
wird, ist Korn und Haber.“27 1817 wird die Siedlung Lauthausen als Weiler mit 137 Einwohnern
bezeichnet.28 1828 ist von einem 'Weiler an der Sieg, 168 Einwohnern und etwas Weinbau" die
Rede.29 Die Volkszählung von 1871 verzeichnet für das Dorf 37 Häuser und 154 Einwohner.30 Nach
dem Zweiten Weltkrieg steigt die Bevölkerung sprunghaft an. Waren 1950 noch 179 Personen in
Lauthausen wohnhaft, so hat sich 1980 ihre Zahl mit 345 fast verdoppelt.31 Lauthausen hat sich von
einem Bauern- und Weinbauerndorf zu einer Wohnsiedlung entwickelt, deren Bevölkerung in die
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nahen städtischen Ballungsräume pendelt und dort Arbeit, Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltung
findet.

Lauthausener Männer unter sich: Johannes Lankes, Heinrich Raderschad (“Schom"), Heinrich Sauer,
Karl Müller, K.J.F rings; im Hintergrund Mitglieder des BERGLAND ECHOS: Hans-Alfred Kemp und
Peter Hilleke (1986)

Wetter und Klima in Lauthausen unter besonderer Berücksichtigung
des Jahres 1989
Johannes Rosauer
Wenn sich die Menschen über das Wetter unterhalten, treten die unterschiedlichsten Ansichten
zutage. Nicht nur, dass die Begriffe von Wetter, Witterung, Wetterlage und Klima vielfach zu
Missverständnissen führen, auch die Vorstellungen von dem, was man unter "gutem" bzw.
"schlechtem" Wetter versteht, gehen häufig auseinander, weil die Anforderungen grundverschieden
sind. Der Ackerbauer sehnt in unseren Breitengraden für die Monate Mai bis Juli Regen herbei, damit
der Boden genügend Feuchtigkeit speichern und reiche Frucht hervorbringen kann. Der
milcherzeugende Landwirt will “im Mai feucht und nass", um im Juni bei Sonne Heu und Silofutter
einfahren zu können. Der sonnenhungrige Urlauber versteht unter einem 'schönen' Sommer lange
Phasen mit Sonnenschein, hohen Temperaturen und wenig Niederschlägen, angefangen im Mai,
endend im Oktober.
Wir sehen, auch hier gilt das geflügelte Wort:

“Wat däm eene seng Uhl, es däm anderen seng Nachtijal.“
Wenn aber vom Jahre 1989 die Rede ist, dann sind sich alle einig, dass man ihm nur gute Noten
erteilen muß: Die Sonnenanbeter, die Gärtner (die allenfalls die Mäuseplage kritisieren), die
Urlauber, die Wander- und Naturfreunde. Selbst die Landwirte, sonst anspruchsvoll und
zurückhaltend, besingen 1989 in den höchsten Tönen. Auch ich möchte mich diesen Aussagen, wenn
auch mit Einschränkung, anschließen, aber auch dartun, warum.
Seit 1977 notiere ich in Lauthausen, etwa 80 Meter über dem Meeresspiegel (NN), jene Wetterdaten,
die mir für eine Klimabestimmung wichtig erscheinen. Es ist klar, dass dieser Zeitraum von 13 Jahren
für die Ermittlung exakter Durchschnittswerte zu kurz ist. Allerdings erheben sie auch nicht Anspruch
auf wissenschaftliche Genauigkeit. Schließlich möchte ich dem Leser lediglich ein ungefähres Bild der
hiesigen Klimalage unter besonderer Berücksichtigung des Jahres 1989 vermitteln, zumal
Vergleichsdaten m. W. nicht zur Verfügung stehen (die Wetterstation auf dem "Wiesengut" der Uni
Bonn in Hennef existiert erst wenige Jahre).
Einige wenige Klimadaten, die für die Katastergemeinden (Gemarkungen) Lauthausen und
Altenbödingen vor mehr als 40 Jahren festgeschrieben wurden, werde ich als solche bezeichnen.
(Erläuterungen: N = Niederschlag, Ø = Durchschnitt, T = Temperatur, m - Millimeter = Liter/m2).

Der heißeste Tag war der 07.07. mit 34 Grad Celsius.
Im Monat Oktober waren weitere 13 Tage mit T über 18 Grad Celsius noch zu verzeichnen.
Die mittlere Sonnenscheindauer beträgt in Bonn nach einem langjährigen Mittel (1951 - 1980) 1491
Stunden. In 1989 betrug sie nach den Messungen der Wetterstation Bonn-Friesdorf 1679 Stunden,
das sind 12,6 % über dem Durchschnitt. Hierzu ist ein- schränkend zu vermerken, dass die
Sonnenscheindauer auch in der kalten Jahreszeit gemessen wird.
Was ist nun aus den Tabellen zu lesen?
Hinsichtlich der Jahresniederschläge (Tab. 1) steht das Jahr 1989 an 2. Stelle (703 mm) nach 1985.
Mit einem Niederschlag von nur 45 mm im Durchschnitt der Monate des Frühsommers (Mai-Juli)
steht das Jahr 1989 auf dem 1. Platz, bezogen auf alle Sommermonate (Mai-Sept.) rückt es allerdings
auf den 2. Platz nach 1983.
Die Niederschlagsmenge von durchschnittlich 882 mm liegt 82 mm oder 10,0 % über dem vor mehr
als 40 Jahren festgeschriebenen Mittel der Gemarkungen Altenbödingen und Lauthausen in Höhe
von 800 mm. -Die Gründe sind in der Lage des Dorfes (Messstelle) VOY dem nördlich auf 180 Meter
ansteigenden Bergland zu suchen.
Was in 1989 auffällt (weil es nicht unserem Klimabild entspricht) und aus der Tab. 2 deutlich wird, ist,
dass von insgesamt 146 Regentagen nur 48 auf die 5 Sommermonate entfallen - ausreichend für die
Grünlandwirtschaft, ideal sozusagen für den Sonnenanbeter.
Die durchschnittliche Temperatur des Jahres 1989 (Tab. 3) von 10,7 Grad Celsius bedeutet absolute
Spitze, wenn auch die Einzelergebnisse der Sommermonate verschiedentlich 1989 übertreffen und
ihm nur einen Platz in der Spitzengruppe einräumen. Dabei muß aber bedacht werden, dass das Jahr
1989 viele warme Tage bereits im März und dann noch im Oktober hatte. Der Monat März ist
insofern erwähnenswert, als er im Norden der Republik der wärmste seit 51 Jahren war, im Süden
wurden die höchsten März- Temperaturen seit Beginn der amtlichen Wetterbeobachtung vor 100
Jahren gemessen.
Die von mir notierten Jahrestemperaturen ergeben ein Mittel von 9,65 Grad Celsius. Damit liegt der
Ort Lauthausen ebenfalls um 0.65 Grad Celsius über dem Mittel der Gemarkungen Lauthausen und
Altenbödingen von 9,0 Grad Celsius, was sicherlich der exponierten Südhanglage zuzuschreiben ist.
Die in Tab. 4 festgehaltenen Maximal-Temperaturen (Messung der höchsten Tagestemperatur)
belegen die Spitzenposition des Jahres 1989, und zwar sowohl in Bezug auf den durchschnittlichen
Jahres- wert als auch zu den T der Monate des Frühsommers, aber auch zum Mittel aller
Sommermonate (mit dem Jahr 1982).
Zusammenfassung:
1. Wenn auch alle Klimaelemente nicht erfasst werden konnten (Luftdruck- und
Windmessungen gehören dazu), so spiegeln meine Niederschlags- und Temperaturtabellen

dennoch einen für unser Dorf charakteristischen Ablauf der Witterung wider, der durchaus
Vergleiche mit dem Klima des Rheintales zwischen Bonn und Köln erlaubt.
2. 1989 trägt alle Merkmale eines guten und schönen Jahres: Hohe Temperaturen, verteilt auf
Frühjahr, Sommer und sogar den Herbstmonat Oktober, sowie niedrige Niederschläge mit
einer einzigartigen Verteilung auf die gesamte Zeit der Vegetation.

Pressenotizen über Wetter und Klima
Der warme Sommer 1989 hat weitere Veränderungen des Ökosystems Nordsee mit sich gebracht.
Wärmeliebende Quallen der Art Muggiaea Atlantica, die normalerweise ihre nördliche
Verbreitungsgrenze am Eingang des Ärmelkanals haben, vermehrten sich in der Deutschen Bucht
massenhaft. Die kleinen, räuberischen Quallen dezimierten die sonst sehr häufigen Ruderfußkrebse
(coppe poda) auf ein Zehntel der normalen Häufigkeit. Dies führte zu einer starken Vermehrung von
Planktonalgen, der Nahrungsgrundlage der Ruderfußkrebse. Ob diese Entwicklung bereits als
Auswirkung einer globalen Klimaerwärmung zu werten ist, muß - so die Wissenschaftler - derzeit
noch offenbleiben.
Quelle: Kölner Stadtanzeiger

Weiterhin Trend zur weltweiten Erwärmung Washington (dpa)
Der Trend zur weltweiten Erwärmung hält an: Das vergangene Jahr 1989 war das fünft-wärmste Jahr
in den vergangenen hundert Jahren. Die amerikanische Zeitung “Washington Post' zitiert jetzt
Wissenschaftler des britischen Meteorologischen Dienstes und der Universität von East Anglia,
wonach sechs der wärmsten zehn Jahre seit dem Beginn der lückenlosen Klimaaufzeichnung vor
etwa hundert Jahren in den 80 er Jahren lagen. Die insgesamt höchsten Temperaturen der letzten
hundert Jahre wurden 1988 verzeichnet. Andere besonders heiße Jahre waren 1980, 1981, 1983,
1987 und 1989. Auf den Wärmeanstieg haben nach den Untersuchungen der britischen Forscher die
oberflächennahen Teile der Weltmeere mit einer Temperaturzunahme um 0,25 Grad Celsius reagiert.
'Das ist nicht viel für den Mann auf der Straße", Sagt David Parker, Sprecher “des britischen
Wetterdıenstes, für einen Klimatologen ist es aber eine ganze Menge." "Ich glaube, dass der
Treibhauseffekt in den 80 er Jahren eingesetzt hat" meint auch Stephen Schneider vom
amerikanischen Zentrum für Atmosphärenforschung: Aber es wird 20 Jahre dauern, bis wir das
zweifelsfrei nachgewiesen haben.
Quelle: Kölner Stadtanzeiger '

„Forscher müssen neu anfangen“
wy Köln. Die schweren Orkane der letzten Wochen haben die' Klimamodelle der Meteorologen
durcheinandergewirbelt. Sturmkatastrophen kamen in den wissenschaftlichen Voraussagen nicht
vor. Professor Christian Dietrich Schönwieser vom Institut für Meteorologie der Universität Frankfurt
stellt fest, dass die Orkane nicht in die Modelle vom Treibhauseffekt - der Erwärmung der Erde durch
Umwelteinflüsse – passen. "Die Forschung muß wohl von vorne anfangen." Der Treibhauseffekt hätte
nach den bisherigen Überlegungen zur Folge haben müssen, dass sich die Windgeschwindigkeit in
unseren Breiten verringert. Das Gegenteil ist passiert- Schönwieser: „Jetzt müssen wir überlegen,
was an unseren Klimamodellen falsch ist.“ Fest steht, dass sich die Temperatur auf der Erde
tatsächlich erwärmt hat - um ein halbes Grad in den letzten 100 Jahren. Bedenklich sei auch, so
Schwieser, dass der jetzige Winter der wärmste seit 1795 ist. Der Bonner Meteorologe Hermann
Flohn vermutet, dass die Orkane in den Modellen nicht vorausberechnet wurden, weil man die

Verdunstung der Ozeane nicht einkalkulierte, (die eine stark erhöhte Windzirkulation zur Folge habe.
Schönwieser nimmt an, dass sich die Orkane bilden, weil sich die untere Atmosphäre durch den
Treibhauseffekt immer weiter erwärme, während die obere Atmosphäre weiter abkühle. “Das alles
muß jetzt wissenschaftlich untersucht werden.“
Quelle: Kölnische Rundschau .

Erwärmung fördert Stürme
Indizien für Zusammenhang mit "Treibhauseffekt"
Drei schwere Stürme kurz hintereinander haben nicht nur West- und Mitteleuropa durcheinandergewirbelt, sondern auch viel Wirbel 'in der Klima-Forschung verursacht. Die große Frage lautet: Gibt
es einen Zusammenhang zwischen der Erwärmung der Erde (“Treibhauseffekt”) und der Häufung von
Stürmen, die nicht nur in den gemäßigten Zonen festzustellen ist? Viele Experten sind mit ihren
Antworten vorsichtig und kleiden ihre Unsicherheit in die sprachliche Formel “nicht auszuschließen,
aber auch nicht zu beweisen".
Die Bonner Enquete-Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“ wird da schon
deutlicher. “ Mit ziemlicher Sicherheit gibt es diesen Zusammen- hang", sagt Hartmut Behrend,
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Enquete-Kommission. Dafür spräche eine Reihe gewichtiger
Indizien.
Schon seit einigen Jahren nimmt in den tropischen Zonen der Erde, wie etwa in der Karibik, die Zahl
der Hurrikans zu. Entscheidend für die Bildung tropischer Wirbelstürme sind die
Temperaturunterschiede zwischen den unteren (warmen) und den hohen (kalten) Luftschichten.
Gerade diese Differenz ist in den vergangenen Jahren größer geworden. Weltweite Messungen
ergaben, dass die Wasser-Temperatur an der Meeresoberfläche - die der Lufttemperatur
gleichzusetzen ist - zwischen 1982 und 1988 pro Jahr um durchschnittlich 0,1 Grad Celsius gestiegen
ist. Behrend spricht von einer "alarmierenden Entwicklung". Zum Vergleich: Von der letzten Eiszeit
vor 13.000 Jahren bis Anfang der 80 er Jahre dieses Jahrhunderts stieg die Temperatur insgesamt nur
um fünf Grad.
Der größte Anstieg wird zurzeit in den Tropen gemessen. Die Temperatur an der Meeresoberfläche
der Karibik beträgt vor Jamaica schon 26 und vor Venezuela sogar 27 bis 28 Grad. Bei Werten ab 27
Grad aber nimmt, so Fachleute, die Bildung von Hurrikans sprunghaft zu.
Die zunehmende Erwärmung in den Tropen hat mittelbare Auswirkungen auf das Wettergeschehen
in gemäßigten Zonen. In unseren Breiten allerdings bilden sich Stürme nicht als Folge vertikaler
Temperaturunterschiede wie in den Tropen. Entscheidend ist hier die Temperaturdifferenz zwischen
tropischen / subtropischen und polaren Luftmassen. Stoßen sie auf- einander, dann entwickeln sich
jene Sturmtiefs über dem Atlantik wie die der letzten Wochen. Auch diese - vertikalen Temperaturunterschiede werden größer. Die Forscher beobachten eine immer noch fast
gleichbleibende Temperatur in der Arktis und einen relativ hohen Wärmeanstieg des Nordatlantiks
und seiner Luft. Gerade das aber begünstigt die Entwicklung von Stürmen.
Quelle: Stadtanzeiger vom 09.02.1990

Unsere Dorfkapelle
Heinz Peters
Zur Vorgeschichte: Bevor die Bödinger Marienkirche errichtet wurde, besuchten die Gläubigen der
Region Lauthausen-Bödingen regelmäßig die für sie zuständige Rektoratskirche in Dondorf
(Hossenberg), dem damaligen Zentrum des Kirchspiels Eigen.
Von 1408 bis 1424 war die mit dem Pfarrer Peter von Meisenbach und vier Vikaren32 besetzte
Bödinger Kirche Pfarrkirche. Formal mag in dieser Zeit und auch nach 1424, als die Umwandlung der
Stiftung Bödingen in ein Kloster der Augustinerchorherrn vollzogen war33, ihre Zugehörigkeit zum
Rektorat Eigen noch Bestand gehabt haben.
Wer aber wollte den Lauthausenern den Zutritt zur Bödinger Wallfahrtskirche verwehren?
Als Pilger waren sie dort ohnehin gerne gesehen. Und: War der beschwerliche Weg nach Dondorf
unterschwellig nicht mitbestimmend für den Bau der Kirche in Bödingen gewesen?
Als sich die Rechtsverhältnisse grundlegend änderten (1513 überträgt Herzog Johann III. 'unse capelle
zu doerendorp“ auf ewige Zeiten dem Kloster Bödingen, dem sie dann elf Jahre später sogar
inkorporiert wird34 hatte die Dondorfer Kapelle praktisch für die Lauthausener ausgedient. Nicht von
ungefähr wird sie 1690 als baufällig, reparaturbedürftig und kaum noch benutzt bezeichnet35.
Damit ist einigermaßen klargestellt, dass für die Lauthausener weder die Möglichkeit noch die
Notwendigkeit bestanden hat in besonderen Situationen (z.B. Hochwasser) ihrer Sonntagspflicht in
einer dorfeigenen Kapelle zu genügen. Was noch entscheidender ist: In Lauthausen gab es damals
gar keine Kapelle, jedenfalls weisen alle Flurkarten aus dem Dorfbereich eine solche nicht aus. Was
nun das bisher angenommene Baujahrzehnt anbelangt, so darf ich auch insoweit meine Zweifel
vorbringen. Es ist über- liefert, dass an unserer Wegekreuzung im Dorf ein großer Baum gestanden
hat, den eine Büste oder Statuette des hl. Augustinus zierte. Sie rührte sicherlich aus der Zeit vor der
Säkularisation, als die Mönche nicht nur in Bödingen sondern auch in Lauthausen sowohl im
religiösen als auch im weltlichen Bereich (z.B. Weinbau) überaus präsent waren. Ich erinnere in
diesem Zusammenhang nochmals daran, dass es Lauthausener Bürger waren, die das Geschehen im
Bödinger Kloster sowohl zur Gründerzeit als auch später mitbestimmt haben (die Namen der
Lauthausener: Christian, Wesemann, Külches, Erke, Heppen und Welghen sind uns allen bekannt).
Unsere Vorfahren waren von den Augustinermönchen so stark geprägt, dass sie durchaus - vor und
nach der Säkularisation - nicht nach der Regel "aus dem Auge, aus dem Sinn" verfuhren, vielmehr die
vielschichtigen Bindungen fortbestehen ließen. Ja, die Lauthausener gingen so weit, dass sie im
Andenken an die Bödinger Chorherrn an der Wegekreuzung in der Dorfmitte zwischen 1860 und
1870 eine Kapelle errichteten und diese dem hl. Augustinus weihten.
Ich nenne dieses Datum, weil es übereinstimmt mit jenem Geschehen, das sich um 1856 - 1859 im
Siegtal ereignete, nämlich die Errichtung der Eisenbahnlinie von Köln aus siegaufwärts
Weil sich der Fiskus den Bau zweier Flussbrücken ersparen wollte, schnitt man die bis Dondorf
reichende Mäanderschleife kurzerhand ab und verkürzte das Flussbett auf etwa 200 Meter. In dieser
32
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Siegschleife lag damals aber eine viele Morgen große Allmende (in einer Zeitungsnotiz von 1957 wird
sie „mehrere hundert Morgen groß bezeichnet, was m.E. zu hoch gegriffen ist). Diese der
"Allgemeinheit" also gehörende Weidefläche war immerhin so groß, dass sie vom Frühjahr bis zum
Herbst dem gesamten Rindvieh des Dorfes, das über die Kuhstraße (heute Mahrberg) getrieben
wurde, ausreichend Nahrung zu geben vermochte. Als dieses Weideland teilweise nun für den
Bahndamm beansprucht und teilweise durch Eisenbahndamm und Fluss vom Dorf abgeschnitten
wurde, erhielt die Dorfbevölkerung eine Entschädigung, die mit der Errichtung der Siegfurt allein
nicht abgegolten sein konnte. Dieses Geld haben die Bürger des Dorfes nicht untereinander geteilt,
sondern zum Bau einer Dorfkapelle verwendet. Erhärtet wird diese Vermutung durch die Tatsache,
dass die Restflächen der Allmende später teils “natürlichen Personen" zugeteilt, teils diesseits der
Sieg als Liegewiese in Größe von ca. 7000 qm ausgewiesen wurde. Auch der Grund und Boden, auf
der die Lauthausener ihre Kapelle errichtet hatten und "Allgemeingut“ war, wurde damals mit 72 qm
und aufstehender Kapelle ausgewiesen. Da das neue Recht (BGB) eine Übertragung auf das Dorf
nicht zuließ, wurden Liegewiese und Kapellengrundstück der öffentlichen Hand zugeteilt. Zur
Vervollständigung sei hinzugefügt, dass die Bemühungen des Vereins „Dorfgemeinschaft” schließlich
zu einer Übertragung des Kapellengrundstücks an die Kirchengemeinde Bödingen geführt haben.

Unsere Kapelle wurde 1965 von Heinrich Höhner wieder einmal instand gesetzt. Hans Ulrich sieht
ihm zu.

Dorfkapelle - Dorfmitte.
Zum Bauwerk Kapelle erscheint mir der Hinweis wichtig, dass sie im Baustil dem damaligen Ortsbild
angepasst und in Fachwerk gehalten war. Wenn dies nicht durch ein Foto belegt wäre, hätten wir’s
nicht gewusst; denn schön verputzt war das gute Stück zu unserer Zeit, von außen und innen.

Der Putz war so dick aufgetragen, dass keiner darunter die Balkenlage vermuten konnte. So prägte
sie das Ortsbild seit Anbeginn, und der Betrachter fand sie stabil und festgefügt.
Wenn sie durch den Zahn der Zeit oder durch Kriegseinwirkung Schaden genommen hatte, war man
sogleich zur Stelle und besserte sie aus, rückte Dachziegel zurecht, stopfte die Löcher und gab ihr
einen neuen Anstrich.
Nach dem ersten Weltkrieg waren es die beiden Handwerker Johann Raderschad und Peter Rösgen
(letzterer hat zur gleichen Zeit auch die Stationshäuschen aus Kunststein gefertigt), die vor allem den
Altar neu gestalteten.
Im zweiten Weltkrieg ist sie beschädigt worden, wie alle Häuser des Dorfes beschädigt wurden (vergl.
mit 'Erinnerungen an den Krieg an der Sieg' in diesem Heft). Wiederum hat man sie damals
ausgebessert und schön gemacht, obwohl die Dörfler an ihren eigenen Anwesen genug auszubessern
hatten. Was nicht repariert werden konnte, blieb einer Restaurierung im Jahre 1965 vorbehalten.
Dabei wurde durch Bruno Schwarz der Fußboden mit wunderschönem Steinriegelmaterial versehen,
innen wurde sie getüncht und außen erhielt sie einen hellgrauen Anstrich. Im Rahmen einer großen
Kapellenfeier wurde durch Pater Lürkens eine Benediktion vorgenommen. Aus diesem Anlass wurde
die Kapelle auch dem hl. Josef anvertraut. Weil die Augustinermönche das Bödinger Leben nicht
mehr bestimmten, fühlte man sich St. Josef dem Zimmermann, dem Mann der Arbeit und des
Handwerks, zugetan und „taufte" sonach die Kapelle auf seinen Namen. 1976 erhielt das kl.
Gotteshaus, von den Dörflern manchmal liebevoll auch 'Dom' genannt, durch Heinrich Höhner ein
neues Türmchen mit Schieferabdeckung und ihr Äußeres wurde pinkfarben gestrichen.

Ein so jämmerliches Aussehen hatte sie, als sie ihres Verputzes entkleidet war
Im Frühjahr 1988 zeigte der Kapellenbau unverhofft Risse, die Schlimmes ahnen ließen. Als man der
Sache auf den Grund ging, stellte man mit Erschrecken fest, dass die Balkenlage unter dem Verputz in
großem Ausmaß verfault und vertorft war.
Es blieb nichts anderes übrig als die Kapelle wegen Baufälligkeit zu schließen. Alle Messen und
Andachten, wie sie traditionell im Mai (Maiandacht) und im Oktober (Rosenkranzandacht) gefeiert
werden, mussten ausfallen bzw. in die Pfarrkirche verlegt werden, so auch die Messfeier zum 1. Mai
1988; am 1. Mai 1989 wurde sie im Festzelt gehalten.
Pfarrer und Kirchenvorstand mühten sich fortan redlich um die Genehmigung einer gründlichen
Restaurierung der Kapelle, ebenso um die Klärung der Finanzierung.
In der Zwischenzeit ließ Josef Raderschad auf eigene Kosten die Pflasterung des Kapellenvorplatzes
vornehmen, außerdem ließ er eine wertvolle Rundbank fertigen, die an der Linde ihren Platz
bekommen hat.

Als dann im Sommer 1989 alle erforderlichen Genehmigungen vorlagen, ließ der mit der Bauplanung
und -leitung beauftragte Architekt Jacobs den Außenputz behutsam abschlagen. Erst jetzt zeigte sich
das ganze Ausmaß der Balken- und Mauerschäden.
Ach Gott, gab es da ein klägliches Bild ab, das kaum zu beschreiben ist!
Nachdem das Dach abgestützt war, wurden die Fachwerkbalken der Wetterseite gänzlich erneuert,
andere wurden stückweise ausgebessert, einige wenige an der Tür sowie der Nordseite konnten
ihren Platz behalten

Die Lauthausener Kapelle erhält ein neues "Stützkorsett“ und .... _
Insgesamt erhielt die Kapelle durch die Firma Heinz, Kaldauen, ein solides eichenes Gebälk, das bis in
alle Einzelheiten dem alten gleicht.
Zur gleichen Zeit hat Bruno Schwarz das in Grauwacke gehaltene Fundament ausgefugt.
Danach mauerten die Arbeiter der Firma Marenbach aus Weyerbusch die Gefache aus und
verputzten sie außen und innen, hier nach entsprechender Verkleidung mit Herkalitplatten.
Schließlich besserte die Firma Mons aus Hennef-Geistingen den Dachstuhl aus und deckte die mit
Brettern und Dachpappe abgedichtete Dachlage zuletzt mit Naturschiefer ab.
Zu dieser Zeit musste auch die Turmspitze mit Kreuz und Wetterhahn fertiggestellt werden. Da
solcherart Arbeiten nicht eingeplant waren, entwarf J.R. in Eile ein prächtiges Tier, das von P.F. aus
Messing kunstvoll gefertigt wurde.
Mir selbst blieb die Anbringung dieses Symbols der Wachsamkeit auf dem Kapellentürmchen
vorbehalten. Dort oben spreizt der Hahn sein Gefieder, und aus dem hochgereckten Schnabel löst

sich scheinbar das Krähen eines besonders wachsamen Tieres. Jetzt, da sich die Kapelle in ihrem
vollen Glanze zeigt, möchte man schwärmerisch sagen: Der Wetterhahn ist das Tüpfelchen auf dem i

.. auch ein neues Dach. Hernach wurden die Gefache ausgemauert
Es bleibt aber noch anzufügen, dass die wunderschöne Eichentür und die beiden seitlich
angebrachten Buntfenster gestiftet wurden. Das eine Fenster zeigt das Bild des Christian von
Lauthausen vor dem Bildstock, das andere die Schmerzhafte Mutter von Bödingen.
Die Kapellentür wurde von dem Schreiner Karl Schmitz aus Bröl gefertigt, die Buntglasfenster lieferte
die Firma Linden aus Bonn.
Zum 1. Mai 1990 wird unsere Kapelle vollends fertiggestellt sein und nach feierlicher Benediktion
ihrer Bestimmung übergeben werden.
Allen Mitgliedern des Vereins DORFGEMEINSCHAFT, die sich mit Rat und Tat um das Gotteshäuschen
verdient gemacht haben, gebührt Dank! Dank sei auch allen Spendern gesagt, die mit großen und
kleinen Gaben die Fertigstellung unseres „Domes“ ermöglicht haben.
Nicht zuletzt danke ich dem Vorstand des Vereins DORFGEMEINSCHAFT HENNEF-LAUTHAUSEN für
seine fleißige Mitarbeit, insbesondere jenen Vorstandsmitgliedern, die mir persönlich bei der
Neugestaltung der Kapelle mit Herz und Hand zur Seite gestanden haben! Dieser Arbeit ist es zu
verdanken, dass an Geld- und Sach- spenden ca. DM 35.000 in den Kapellenbau geflossen sind.

Unser aller Wunsch: Möge unser geliebtes Kleinod in der Dorfmitte bis weit in das dritte Jahrtausend
hinein Mittelpunkt unseres Dorfes bleiben!
Das Glöcklein soll zur Andacht rufen,
ertönen, wenn es brennt.
An Eintracht soll es mahnen,
wenn Gram und Neid uns trennt.
Wer durch die Tür eintritt
und Freund und Feind verzeiht,
der soll die Kraft verspüren,
„ die Redlichkeit verleiht.
****
Anmerkung zur Person des Verfassers: Heinz Peters müht sich seit Jahrzehnte um unsere Dorfkapelle.
Er hat an ihrer Neugestaltung maßgeblichen Anteil. Es ist sein Verdienst, dass die oben bezifferten
Geld- und Sachspenden die Restaurierung unserer Kapelle ermöglicht haben. Dafür gebührt ihm
unser aller Dank! J.R.

Von Weinversteigerungen, Verkauf von Traubenanteilen und
Weinbergen
Dr. Josef Walterscheid
Vorbemerkung:
Wer mit wachen Augen durch die von Müschmühle bis zum Lusthäuschen auf dem Silberling
reichende Hanglage wandert, der gewahrt alte Stützmauern, Erdwälle, Gräben, Böschungen und
Bewirtschaftungsgrenzen, die Rätsel aufgeben.
Der Kundige weiß, dass es sich hierbei meist um Relikte aus der Zeit des Weinanbaues handelt, die
Rückschlüsse auf die Art und Dauer der Bodenbearbeitung, Parzellengröße u.v.a.m. zulassen. Die
Namen etlicher untergegangener Gewannebzeichnungen und ihre Bedeutung hat der Verein
DORFGEMEINSCHAFT LAUTHAUSEN am Wanderweg, der durch die alten Weinberglagen führt, auf
Holzstelen schreiben lassen. Sie sollen dem Interessierten jene alten Weinlagen aufzeigen, die im
Erzählgut der Dörfler verankert sind. Aus ähnlichem Grund möchte ich dem Leser eine Abhandlung in
Erinnerung bringen, die von Dr. Josef Walterscheid verfasst und vor mehr als fünfzig Jahren in den
„Heimatblättern des Siegkreises“ veröffentlicht worden ist.
Zuvor möchte ich darauf hinweisen, dass die in dieser Abhandlung auftauchenden Fachbegriffe,
Maße, Namen usw. von mir abschließend erläutert werden. Dabei stütze ich mich auf eine
Veröffentlichung des Geschichts- und Altertumsvereins in Siegburg (Herausgeber Prof. Dr. Fischer),
die als Dokumentation des Weinbaus unter dem Titel „Der Weinbau im Gebiet des ehemaligen
Siegkreises“ von KH. OSSENDORF 1978 verfasst worden ist. Er liefert dem Leser mit einer Fülle von
Daten und Einzelangaben (nebst um- fangreichem Quellenverzeichnis) in prägnanter Form den
Beweis, 'dass es schon früh einen blühenden Weinbau ... bis nach Ranzel und die Sieg hinauf bis nach
Eitorf gegeben hat.“

Nach steilem Anstieg lässt sich an den alten Stützmauer „IM AUELSHECKER WINGERT“ gut ruhen
Heinz Peters mit Herrn Luhmer
Ossendorf haben wir es zu verdanken, dass er in seinem Werk all das, was über den Weinanbau
regional veröffentlicht worden ist, gebündelt auf nur 158 Seiten leicht lesbar vermittelt. Ich kann das
Buch, das zum Preis von nur DM 24,-- beim Geschichts- und Altertumsverein in Siegburg,
Stadtverwaltung, zu beziehen ist, allen Interessenten wärmstens empfehlen. J.R.
1.
Im Amtsblatt des Regierungsbezirkes Köln vom 4. Januar 1820 zeigt der Königliche Rentmeister
Schäfer, der seinen Amtssitz in Königswinter hatte, an, dass am 17. Januar, vormittags 10 Uhr, im
Gasthof zum Stern in Siegburg die im dortigen Depot eingeherbsteten diesjährigen Domänenweine,
nämlich:
75 Ohm, 19 Viertel Bleichart,
9 Ohm, 2 Viertel weiße Weine
öffentlich zum Verkauf ausgesetzt werden und des anderen Tags am 18. Januar, nachmittags 2 Uhr,
in der Behausung der Witwe Franz Sülzen in Niederdollendorf mit der Versteigerung der im
Oberdollendorfer Depot liegenden Weine, bestehend:
In 51 Ohm, 13 Viertel Bleichart,
und 1 36 Ohm, 12 Viertel weißen Wein
fortgefahren werde.

Die Proben können Tags vorher an den Fässern genommen werden.
Am 18. April 1821 gibt Schäfer dann wiederum bekannt: Am Donnerstag, den 26. dieses Nachmittags
3 Uhr, wird dahier im Gasthof zum Drachenfels der letztjährige Domanial-Wein
bestehend in 22 Zulästen
Honnefer, Königswinterer, Dollendorfer und Siegburger Wachstum, worunter drei Fässer weißer
Wein, nebst zweien Fässern 1819 er Bödinger weißer Wein, meistbietend zum Ankauf ausgesetzt
werden.
Bei dieser Gelegenheit werden auch die zum Schulfonds gehörigen Weine, bestehend in 28 Ohm
Königswinterer und Honnefer Bleichart und in zwei Fässern weißer Wein versteigert werden.
2.
Über den Verkauf der dem Staat zufallenden Trauben-Anteile lesen wir im Bonner Wochenblatt vom
2. Oktober 1828: Am Montag, den 6. des kommenden Monats, Nachmittags 4 Uhr, werden im
Berliner Hof dahier die pachtmäßigen Trauben-Anteile von nachstehenden Weingütern, nämlich:
1. Vom 12. Weingut zu Rhöndorf, wovon der Wilh. ? der Pächter _
2. Vom 22. Weingute zu Niederdollendorf, das Paffrather Gut genannt, wovon der Christian
Thiebes der Pächter.
3. Vom 25. Weingute Niederdollendorf, wovon die Erben Friedrich Müller die Pächter.
4. Vom Weingute zu Blankenberg, wovon der Scheffen Müller et Cons. die Pächter.
5. Die Trauben, von dem dahier noch vorhandenen 20 Drittels Weingärten, so wie
6. desgleichen die Trauben, von den zu Oberdollendorf vorhandenen 6 Drittels Weingärten,
meistbietend zum Ankaufe ausgesetzt werden. Gleicher Zeit werden für das laufende Jahr
verpachtet:
1. Der Traubenzehnte zu Honnef, so wie der Weinpacht.
2. Der Traubenzehnte zu Rhöndorf nebst Weinpacht.
3. Der Traubenzehnte dahier und der Weinpacht.
4. Der Traubenzehnte zu Ober- und Niederdollendorf und der Weinpacht.
5. Der Traubenzehnte zu Oberkassel und der Weinpacht.
6. Der Traubenzehnte zu Küdinghoven, Ramersdorf und Limperich und der Weinpacht.
7. Der Traubenzehnte zu Beuel und zu Rheindorf.
8. Der Traubenzehnte zu Altenbödingen.
9. Der Traubenzehnte in der Weingartsgasse.
10. Der Traubenzehnte in der Götzenhardt und zu Striefen.
3.
Im Amtsblatt vom 22. März 1825 lesen wir folgende Bekanntmachung:
Am Montag den 28. dieses, vormittags 10 Uhr, werden dahier bei Gastgeber Mäurer nachstehende
Gegenstände zum Ankaufe meistbietend ausgestellt werden.
A. Das Schloss von Kelterhaus zu Blankenberg mit dem dazu gehörigen Weinberge und daran
liegenden Ackerländereien und Büschen, haltend.
a) Der Umfang des Schlosses mit der Burghardt 20 Morgen 135 Ruten rheinisch,
b) der Weinberg ... 6 Morgen 91 Ruten rheinisch,
c) die Gärten (jetzt Ackerländereien) 5 Morgen 128 Ruten rheinisch,
d) das Kelterhaus und das dazu gehörige Areal . . . . . . . . .. 61 Ruten rheinisch, 33
Morgen 55 Ruten rheinisch,

verpachtet, was die Weingärten angehet, gegen den halben Trauben an Katterbach Pons36
B. Der Bödinger Weinberg, haltend und zwar:
a) der Weinberg ...5 Morgen 2 Ruten,
b) der daran gelegene unkultivierte Teil ... 7 Morgen 108 Ruten, 12 Morgen 110 Ruten,
bisher verpachtet an Herrn Eich und Konsorten gegen den dritten Trauben.
C.
a) Der Weinberg zu Seligenthal, der Mühlenberg genannt, haltend 7 Morgen 16 Ruten,
b) das daran liegende Ackerland 1 Morgen 76 Ruten,
c) und das Gesträuch 1 Morgen 172 Ruten, 10 Morgen 84 Ruten, verpachtet gegen die
Abgabe des halben Traubens, an Schätzen und Genossen.
4.
Der Verkauf eines Weingutes im Siebengebirge ist im Bonner Wochenblatt vom 13. Mai 1832
angezeigt: Das zu Rommersdorf bei Honnef gelegene Bungartshöfchen, bestehend aus einer
freistehenden Halbwinnerzimmerswohnung mit daran liegendem großen Garten, dann dazu
gehörigen Viehställen und Kelterhaus, mit Weinpresse und Blochbüdden, ferner in Magdeburger
Maß:
3 Morg. 89 R. 90 F. Weingärten,
6 Morg. 160 R. 55 Fuß Ackerland,
17 Morg. Rahmbuschen und Wiesen
ist am 2, Juni 1832 zu verkaufen.
Ahm oder Ohm

(als Hohlmaß) hat verschiedene Größen, im Rheingau: 1 Stückfaß = 1200 Liter = 6
Ohm, also 1 Ohm = 200 Liter. Das Cölner Ohm wird mit 141,85 Liter berechnet.
"Aus einer Aufstellung vom Beginn des 19. Jahrhunderts .... erfahren wir, dass bei
genauester Umrechnung für 1 Ohm Literinhalte von 92,25 Liter für Neustadt bis zu
191,87 Liter für (den Ort) Edenhoben angegeben werden. Dazwischen werden ein
rundes Dutzend andere Maße genannt, woraus sich ein Mittel für die Pfalz von
ungefähr 140 Liter ergibt“ (Seite 148).

Rute

(als Flächenmaß) Die Pinte = 2 Ar oder = 14 Ruten (das entspricht den
Berechnungen der Neunkirchener Bauern um 1930 - 1935, die die Rute 14-HP
groß bezeichneten, also 178 Ruten = 1 Preuss. Morgen)

Zulästen

(als Hohlmaß) Ich zitiere: “Im Keller ist das Ahm=Ohm oder auch Pint, Quart und
Maß aus dem Verkehr gekommen, auch Viertel und Zulast“ (Seite 145). Also Zulast
= 1 Ohm
„22 Zulästen“ von je (ungefähr) 140 Liter = ca. 3000 Liter .
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Bleichart oder Bleichert.“ Ein Besuch auf der Höhe des Silberling, ein schöner Weinberg, Eigentum
des Herrn Bürger- meister Eich, wo in guten Jahren gar trefflicher Bleichart erzielt
wird ...', schreibt WEYDEN in seinem Buch DAS SIEGTHAL von 1870 (Seite 144). >
"... ein blassroter Wein, der seinen Namen von seiner bleichen Farbe bezieht. Im
Gegensatz zur heute üblichen Art der Rotweingewinnung kelterte man früher die
Rotweintraube in gleicher Weise wie die Weißweintraube. Weil man früher den
Wein vor der Gärung kelterte, also bevor der Farbstoff der Hülsen sich mit dem
Saft verbunden hatte, behielt er eine hellrötlich-bleiche Farbe; - darauf bezieht
sich der Name..", so Kinkel 1849 (8.130).
„Den dritten(halben) Trauben", sinngemäß wie der Traubenzehnte oder "Drittelwingert“. D.h. der
Weinbauer hatte dem Berechtigten ein Drittel bzw. die Hälfte bzw. ein Zehntel
des Traubenertrags abzuliefern. "Härter als den Weinbauern, die den zehnten Teil
ihrer Lese abgeben mussten, waren die Halbwinner, denn sie mussten die Hälfte
der Traubenernte abführen. Das Pastorsgut von Winterscheid, in der Stachelhardt
gelegen, wurde von einem Halbwinner bewirtschaftet" (Seite 121).
Götzenhard

Gewannebezeichnung für eine Weinlage in der Gemeinde Lauthausen, nahe
Niederhalberg im Steilhang nach Bülgenauel
Bei der Fertigstellung des Wanderweges in der früheren Weinberglage:
Heinz Peters im Kreise seiner Mitstreiter v.l.n.r.: Willi Löper, Willi Raderschadt,
Heinz Krüger, Albert Weist, Heinz Peters, Ralf Löhr, Hubert Schmitz, J. Rosauer
fotografiert

Rahmbüschen

(Lat. ramus - der Zweig, Ast)
Der Rahmbusch war der Wald oder Busch der Winzer, wo die Weinstöcke gezogen
wurden. Gewanne- oder Ortsbezeichnungen wie Ramersdorf, Rambusch oder
Rämelshart weisen auf Waldlagen hin, denen die Weinbauern ihre Ramen
entnahmen.

Zum Schluss noch eine Kostprobe aus dem Buch Ossendorfs: „1518 gaben Wilhelm Pütz und seine
Frau Agnes dem Kloster Bödingen ein Tagwerk Weinberg. Am 28. Juli 1517 gaben Johann Richwin aus
Bröl und Göde seine Gattin einen Weinberg in der Auelshecke im Tausch an das Kloster Bödingen“.
Und: „Das Kloster Bödingen hatte einen eigenen Kellermeister. 1486 wird von 'unserem Mitbruder
Welghen, unserem Kellermeister aus Lauthausen' gesprochen. 1541 ist von dem ehrenwerten
Nolden Hannes aus Kalverbröl die Rede“ (Seite 63).

Kelterhaus in Blankenberg-Stein. So ähnlich könnte unser Kelterhaus in der Auelshecke aussehen,
wenn es nicht leichtfertigem Zweckdenken zum Opfer gefallen wäre. In Ossendorfs Buch, Seite 80,
heißt es:
„1644 wird ein Fürstliches Kelterhaus unten an der Sieg, in der Auen genannt. Es stand jenseits der
Sieg und war in diesem Jahr besonders am Dach sehr baufällig. Für die Wiederherstellung des
Kelterhauses hatten die Eingesessenen des Kirchspiels Winterscheid zu sorgen (weil der
Stachelhardter Wein hier gekeltert wurde?). 1683 (vergl. mit Inschrift über dem Torbogen) wurde das
Haus auf der rechten Siegseite erneuert, 1763 ließ es jedoch Rentmeister von Ley auf die linke
Siegseite bringen und in Stein am Fuße des Burgberges neu aufrichten, wo es heute noch steht.“

Erinnerungen an den Krieg an der Sieg
Johannes Rosauer
Über den letzten Krieg in Europa ist viel geschrieben, sehr viel berichtet und noch mehr erzählt
worden. Auch über die allerletzte Kriegsphase, in der die Alliierten den Rhein überschritten haben,
um in das Herz Deutschlands zu stoßen und dabei ca. drei Wochen an unserem Fluss verharrten (bis
der Ruhrkessel geschlossen war), sind umfangreiche Dokumentationen verfasst worden. Allein von
jenen grausamen Kriegsereignissen, die sich in unserem Dorf zugetragen haben und keineswegs, wie

von manchen gefordert, heroisch ertragen wurden, gibt es weder Tagebücher noch Notizen noch
Fotos.
Was bleibt, ist die Erinnerung an jene Zeit, die eine Reihe Ortsansässiger durchlebt haben.
Ich werde sie alle zu Wort kommen lassen, werde nichts verharmlosen und nichts beschönigen. .
Herr Max Bergmann (M.B.) aus Hennef-Geistingen, der über Foto- und Dokumentationsmaterial aller
Art aus dieser Zeit des Krieges verfügt, hat mir dankenswerter Weise mit vielen Details, z.B. über die
Militäreinheiten auf beiden Seiten, über Aufmarschpläne und Daten helfen können. Seine
Sammlungen aus deutschen und amerikanischen Archiven geben Aufschluss über mancherlei
Vorkommnisse, die längst in Vergessenheit geraten sind und deshalb ausgegraben werden sollten.
Auch in diesem Sinne ist Bundespräsident Richard von Weizäcker zu verstehen, der in seiner Rede am
8. Mai 1985 sagte:
'Wer aber vor der Vergangenheit
die Augen verschließt,
wird blind für die Gegenwart.
Wer sich der Unmenschlichkeit nicht
erinnern will,
der wird anfällig
für neue Ansteckungsgefahren.“
Nach diesem Vorspann möchte ich dartun, was die Lauthausener über den Beginn der kriegerischen
Auseinandersetzungen an der Sieg erzählen:
Bereits vor dem Anrücken der amerikanischen Streitkräfte fanden über dem Siegtal viele Luftkämpfe
statt, erstmals zur Weihnachtszeit 1944. Dabei kamen viele Flugzeuge zum Absturz, so einmal an den
Kirschbäumen, die am Ortsausgang bis zur ersten Kurve der Hauptstraße (heute K 36) gestanden
haben. Der amerikanische oder englische Pilot hat sich mit dem Fallschirm retten können und ist in
Gewahrsam genommen worden. In dieser Zeit hat auch ein Sonderzug der Reichsbahn mit einem
deutschen Führungsstab in dem Bergeinschnitt bei Haus Attenbach gestanden. Dieser Sonderzug wie
auch die Bahnanlage selbst wurden von Kampfflugzeugen ständig angegriffen. Häufig flogen die
Flugzeuge diese Objekte quer zum Siegtal hin an; dann tauchten sie urplötzlich über Altenbödingen
auf und setzten zum Sturzflug auf die Bahnlinie an, dabei schossen sie mit Bordkanonen und warfen
ihre Bombenlast ab (G.K., G.R.).
Amerikanische Jagdflugzeuge und Jagdbomber griffen in der Ortslage auch Zivilfisten an. Der alte
Josef Horbach aus Schwarzrheindorf, der mit seiner Familie im Hause Baum Schutz suchte, wurde
einmal sogar auf einem Obstbungert angegriffen. Er hat sich schnell hinter eine dort abgestellte
Jauchekarre geworfen; aber der Pilot hat das gesehen, hat nochmals zum Sturzflug angesetzt und
dabei das Jauchefass durchschossen. Der Mann ist mit dem Schrecken davongekommen (G.R.).
Am Wäldchen im Kötterichsberg stand eine Kartoffelsiliermaschine, aus der ein etwa 3 m langes
Ofenrohr zum Himmel ragte. Diese Maschine ist von den doppelrumpfigen Lightnings von Südost her
immer wieder "angegriffen" und so stark beschossen worden, dass die Geschoßgaben der
Bordkanonen bis an unser Haus streuten (H.P.).
Dann hat schwere Artillerie von Godesberg her damit begonnen, den vorderen Nutscheid, also den
Wald hinter der Ortschaft Driesch zu beschießen. Dort standen lange Kolonnen ausgedienter
Militärfahrzeuge, die die Beobachter aus der Luft als solche wohl nicht identifiziert haben. In der
Schusslinie der schweren Artillerie lag auch der Bödinger Kirchturm, der dabei etliche Male getroffen

wurde (H.P.). Ab 10.03 steht auch die Siegbrücke in Allner von der anderen Rheinseite her unter
Beschuss (M.B.).
Am 8. März 1945 gelingt es den Amerikanern, die Remagener Brücke einzunehmen und sofort in den
Westerwald vorzustoßen. Zu dieser Zeit befindet sich der Verfasser mit einem Kameraden auf
Dienstreise ins Bergische. Land. Von Hennef aus hatten wir uns für wenige Tage wechselseitigen
Urlaub auf Ehrenwort gegeben, um kurz die Eltern zu besuchen, er in Lorscheid auf den Linzer
Höhen, ich in Neunkirchen-Schöneshof. Am 9.03. erscheint er in Neunkirchen und erzählt, noch völlig
aufgelöst, dass er buchstäblich in letzter Sekunde aus dem Elternhause gerannt sei, als amerikanische
Soldaten vor der Haustür gestanden hätten.
Als ich mich nach Erfüllung meines Dienstauftrages am 15. März von meinem Vater verabschiedete,
sagte dieser (ein Weltkriegsteilnehmer), dass die Artillerie der Amerikaner am Fuße des Ölberges
stehe und ins Siegtal hineinschieße. Ab diesem Zeitpunkt also liegt der Ort Lauthausen unter
ständigem Beschuss. Die Dörfler bereiten sich darauf vor, lange Wochen in den Schutzräumen
verbringen zu müssen. Sie schaffen Schutzvorrichtungen für ihre Keller und Erdbunker, legen sich
Nahrungsvorräte zurecht, bestehend aus Mehl, Brot und Eingemachtem (G.R.).
Die Bewohner der Dorfmitte und der Bachlage beziehen den Brauereikeller der Brauerei Land, der
tief in den Fels gehauen ist; hier fühlen sie sich sicher. Wohl 12 bis 13 Familien mit insge- samt etwa
44 Menschen (Einheimische und Evakuierte) sind dort untergebracht (G.K.).
Die Raderschadts haben einen Erdbunker auf der anderen Seite der Dorfstraße mit zwei Ein- bzw.
Ausgängen gebaut (A.R.).
Die Familie Baum bewehrt die Südwestseite des Hauses mit gestapelten Holzscheiten. Im Keller sind
15 Menschen untergebracht: vier der eigenen Familie, Frau Käthe Ullrich mit Sohn und Vater,
Eheleute Horbach und Frau Lott mit zwei Söhnen aus Schwarzrheindorf sowie drei Personen der
Familie Moll. Sie alle schliefen nachts dicht an dicht im Keller auf selbstgefertigten Feldbetten (G.R.).
Am 17. März (Gertrud) nimmt die Beschießung ein Ausmaß an, dass man die Schutzräume gefahrlos
nicht verlassen kann. Als Frau Rings in Eile für ihre Tochter Gertrud einen kleinen Namenstags- tisch
zurecht gemacht hat, machen Granateinschläge in unmittelbarer Nähe alles zunichte, ja das
Namenstags Kind wird durch einen Splitter verletzt (G.K.).
Am 22.03.1945 rücken die amerikanischen Truppen vom Siebengebirge her bis an die Sieg bzw. den
Eisenbahndamm südlich der Sieg vor (M.B.).

Zerstörtes Geistingen: Im Hintergrund die Gaststätte 'Zur Glocke', links Metzgerei Müller, rechts die
Kirche von Geistingen
Ein deutscher Offizier erklärt Frau Oetz, dass Lauthausen bis zur letzten Patrone verteidigt werde,
auch wenn dadurch kein Stein auf dem anderen bleibe. Dieser großkotzigen Rede begegnet die Frau
mit der bangen Feststellung: „Um Gotteswillen, sehen Sie denn nicht, dass hier lauter alter Leute und
Kinder leben, was soll aus ihnen werden?“ (H.L.).
Vom Blankenberger Markt her beschießen die Amerikaner ebenfalls das Dorf. Die Kinder des Bäckers
Karl Baum, Erna und Rita, haben in der' Nähe gestanden und gesagt: „Jetzt schießen die auf das Haus
der Tante Lieschen in Lauthausen“ (H.P.).
Auch von Hennef her wird das Dorf beschossen (A.R.).
Hannes Koch und Josef Oetz sorgen für Nahrungsnachschub: Durchs Sellbachtal laufen sie über
Bödingen ins Bröltal zum Bäcker Schönenberg in Bröl, von diesem bringen sie Brot mit, für jede
Familie im Brauereikeller eins (H.L.).
Deutsche Soldaten liegen in den Schützenlöchern auf dem Mahrberg und im Altenbödinger Hang
(wahrscheinlich auch auf dem Kötterichsberg und auf dem Silberling). Das Gerücht lief um, bei den
Soldaten oben in der Hanglage handle es sich um Angehörige der Waffen-SS. Aus dem Sellbachtal
kamen in der Dunkelheit Soldaten der Wehrmacht, die um Essen betteln mussten, weil der
Nachschub ausblieb bzw. mit Verzögerung erfolgte. Andere Soldaten kamen und fragten nach
abgetragenen Zivilkleidern. Es bestand kein Zweifel, dass diese Männer sich absetzen und als
Zivilisten untertauchen wollten (G.R.)

Im Unterdorf lagen viele Soldaten in den Kellern der Häuser, die waren entweder sehr alt oder so
jung, dass sie ständig weinten und nach ihrer Mutter riefen (G.K.).
Den ständigen Lichtausfall versuchte der alte Falter immer wieder zu beheben, was ihm sporadisch
auch gelang (H.L.).
Zu Beginn der Karwoche, Montag, den 26. März 1945, sagte Anna Dreckmann zu Anna Raderschadt:
„Dös Woch könnt fö männig ene de Karwoch jäen.“ (A.R.).
Dies scheint sich schon in der Nacht zum Dienstag zu bewahrheiten: Ein Spähtrupp der Amerikaner
dringt nächtlich bis zur Kapelle in der Dorfmitte vor und will sich über die Präsenz deutscher Truppen
informieren (H.L.).
Starker Beschuss am Dienstag in der Karwoche. „Wenn die erste Salve der Granaten auf unserem
Anwesen niederging, dann konnten wir sicher sein, dass sechs weitere mit gleichmäßigem
Raumabstand auf die Hoflagen im Unterdorf zu folgten“ (G.R.).
Am Mittwoch, 28. März 1945, wird der Karfreitag vorweggenommen:
Gegen Mittag erfolgte urplötzlich und völlig unverhofft ein Granatwerfer-Überfall, der alles bisher
Erlebte in den Schatten stellte:
Menschen auf der Kreuzung in der Dorfmitte, die notwendige Besorgungen zu machen hatten,
wurden auf der Stelle getötet oder schwer verletzt: Maria Söns, Katharina Wöhlers und Maria
Hastrich waren die Toten, schwer verletzt wurden die beiden Kinder Willi und Michael Rollar
(Geschwister) sowie der acht Jahre alte Willi-Heinrich Raderschadt (A.R., H.L., G.K., G.R.).
Die beiden Jungen der Familie Rollar sind sofort nach Neunkirchen ins dortige Krankenhaus
(Feldlazarett) gebracht und behandelt worden. Michael Rollar ist danach seinen Verletzungen
erlegen, dagegen ist Willi Rollar wieder genesen (G.S., T.B.).
Willi Raderschadt hatte bereits viel Blut verloren, als der Vater von Müschmühle unter ständigem
Beschuss heimkehrte und die Nachricht mitbrachte, dass der dorthin evakuierte Hennefer Arzt Nr. N.
nicht kommen könne. Daraufhin hat man den Jungen in der Dunkelheit auf einer Trage durch das
Sellbachtal nach Bödingen getragen. Als ihn die Männer vor dem Bödinger Kloster absetzten, starb er
_wenige Augenblicke später. Am anderen Tag, auf Gründonnerstag, ist er von Pastor Rosen beerdigt
worden (A.R.).
Für die drei anderen Toten hatte Heinrich Raderschad anderntags aus rohen Brettern je einen Sarg
gezimmert. Dann sind die drei Särge auf einen Kastenwagen der Familie Brochhausen vor deren
Hoftor gesetzt worden. Kaum hat das Pferd den Wagen angezogen, sind schwere Granatsalven
niedergegangen. Das Pferd hat mächtig gescheut und ist davongeprescht, so dass die Särge mit den
Toten auf die Straße geschleudert wurden.
Alle waren maßlos entsetzt und schier fassungslos. Dann haben die männlichen Helfer das makabre
Geschehen beherzt beendet, indem sie die Särge mit den Toten in der nächtlichen Dunkelheit auf
ihren Schultern nacheinander durchs Sellbachtal nach Bödingen getragen haben. Dort wurden auf
dem Friedhof die Gräber ausgehoben und die Toten hineingelegt, so dass die ganze Nacht für dieses
Begräbnis in Anspruch genommen werden musste (M.D.). "Ja, so ist das gewesen, mein Vater, J.
Bönninghausen, Onkel Jean (Joh. Baum) und ich waren dabei“ (H.P.).
Am 29. März ist die Scheune der Familie Rings durch Beschuss in Brand geraten, das
danebenstehende Klohäuschen ist stehengeblieben. Wenige Tage später hat auch dies einen

Volltreffer bekommen; dabei hat Gertrud Rings ihre zweite Verwundung durch Granatsplitter
davongetragen (Kopfverletzung), auch die Mutter wurde verletzt (G.K.).
Auf Ostersonntag - das war der 1. April 1945 - wollte die Familie Baum zum Hochamt nach Bödingen
gehen. Durch das Sellbachtal erreichte .sie über den alten Pfad die erste Station, dann die zweite.
Dort im Hohlweg ist sie wohl von der anderen Siegseite her gesehen worden, jedenfalls hat eine so
gezielte Beschießung stattgefunden, dass an ein Weiterkommen nicht zu denken war. Dann ist sie
nach zwei Stunden in einem unbewachten Augenblick durch den Wald zurück ins Sellbachtal und
nach Hause gelaufen (G.R.).
Am 4. und 5. April wurde die an der Sieg stationierte 78. amerikanische Infanterie-Division von der
97. Infanterie-Division unter Brigadegeneral HELSEY abgelöst. Ihr Frontabschnitt reichte von der
Siegmündung bis nach Dattenfeld. Als Gegner hatte sie die 353. Deutsche Infanterie-Division, die
unter dem Komando des Oberst HUMMEL stand. Der Frontabschnitt der Deutschen reichte von der
Autobahn bei Siegburg bis hinauf nach Schladern.
Während die amerikanische Einheit Friedensstärke besaß - sie sollte ursprünglich im Pazifik gegen die
Japaner eingesetzt werden -, ist die Stärke der deutschen 353. Infanterie-Division unbekannt.
Bekannt ist nur, dass diese Division dem 58. Panzer -Korps unter General Botsch angehörte. Der
Kommandeur der 353. Infanterie-Division befand sich in der Zeit des bevorstehen- den Angriffs der
Amerikaner nicht im Siegtal. Fernab in Hardt bei Heddinghausen, das westlich von Nümbrecht liegt,
hatte er mit seinem Stab Quartier genommen.
Die Amerikaner operierten nach dem Prinzip der schwingenden Tür: Am 07.04. setzten sie, jeweils
nach entsprechender Vorbereitung durch die Artillerie, zwischen Dattenfeld und Eitorf sowie in
Merten über die Sieg, einen Tag später, also 08.04., in Weldergoven, und wieder einen Tag später in
Buisdorf (M.B.).
Auf Weißen Sonntag also -das war der 8. April 1945-, so berichten die Bürger Lauthausens,
beschossen die Amerikaner die gesamte Hanglage über dem Dorf mit Nebelgranaten. Der Berg und
das Dorf waren alsbald eingetaucht in künstlichen Nebel.
Dann erfolgte ein äußerst starker Beschuss mit Brandgranaten. Im Nu standen 12 Anwesen in
Lauthausen in Brand, darunter die Brauerei, die Anwesen Müller, Hoscheid, Krohm, Rüttgen, Bingel,
Engels, Hastrich und Schmitz. Als dann das Feuer abrupt abgebrochen wurde, sind tatkräftige Männer
hingelaufen und haben die brennenden Häuser zu löschen versucht. Bei Bingels hat man die
brennende kleine Scheune, die an das Haus grenzte, niedergerissen;
So blieb die Wohnung verschont. Noch während der Löscharbeiten sind die Amerikaner auf Jeeps ins
Dorf gefahren, haben sich mit dürren Worten nach Verwundeten erkundigt und sind dann nach
Oberauel und Bödingen weitergefahren (G.K., G.R. , H.L. )
Die massierten amerikanischen Einheiten sind nach dem Bericht von Augenzeugen in Weldergoven
zunächst mit Schlauchbooten übergesetzt (M.B.). Nachdem diese Soldaten die Übergangsstelle
abgesichert hatten, ist sofort eine Pontonbrücke gegenüber dem alten Kelterhaus (heute CARE) über
die Sieg geschlagen worden. Leichte Fahrzeuge sind kurz danach in Richtung Lauthausen vorgestoßen
(H.L.). Der erste Jeep, der unsere Siegseite erreicht hat, ist auf eine Teller- oder Riegelmine gefahren
und von dieser völlig zerrissen worden. Ob der Weg vom Fluss bis zur Straße (heute K 36) noch
entmint worden ist, kann nicht gesagt werden. In Erinnerung ist aber, dass die Amerikaner gegen
14.30 Uhr in Lauthausen eingetroffen sind (G.K., H.L.).

Vorstoß der Amerikaner am 08.04.1945 über die Sieg bei Weldergoven.
- Amerikanische Truppen

= Deutsche Resteinheiten

Nach einer Darstellung aus Dokumentation des Herrn Max Bergmann, Hennef-Geistingen.
Aus dem Aufmarschplan der Amerikaner geht hervor, welche Stoßrichtung die Einheit am 08.04.
hatte: Über Allner zielte sie in Richtung Happerschoß-Heisterschoß, um dann teilweise ins Bröltal
abzuschwenken, wo sich diese Truppe mit jener Einheit wieder vereinigte, die über Bödingen
vorgestoßen war.
Hinter Bröl und Heisterschoß war das Tagesziel vom 08.04.1945 erreicht. Am 09.04. hat diese
amerikanische Einheit den südlichen Teil der Gemeinde Neunkirchen durchkämmt, so die
Ortschaften Remschoß, Birken und Schöneshof, wo in der Morgendämmerung der Landwirt Heinrich
Schreckenberg, Vater von sechs unmündigen Kindern, infolge missverstandener Zeichensprache von
einem amerikanischen Soldaten angeschossen wurde (und am 11.04. verstarb).

Das Allner Schloss nach der "heldenhaften" Verteidigung
durch zwei Offiziere der deutschen Wehrmacht
Drüben im Allner Schloss haben zwei Offiziere mit einer kleinen Soldatengruppe die Helden gespielt
und etliche Stunden Wider- stand geleistet, den die Angreifer mit der Zerstörung des Schlosses
beendet haben (M.B.).
Das Verhalten der amerikanischen Soldaten hat eindeutig gezeigt, dass sie mit keinerlei Widerstand
gerechnet haben. Zwar haben Infanteristen noch die gesamte Hanglage zu Bödingen hin durchkämmt, jedoch ist nirgendwo ein deutscher Soldat gesichtet worden; von militärischem Widerstand
konnte jedenfalls nicht die Rede sein.
Die Leidtragenden der wochenlangen Beschießung waren ausschließlich die Einwohner des Dorfes.
Zu ergänzen bleibt noch, dass bereits am 15.04.1945 das Gebiet des Ruhrkessels von den Alliierten
völlig besetzt war. Jene amerikanische Division, die in der Zeit vom 07. bis 09.04.1945 über die Sieg
ins Bergische Land verstieß, verlor bis zur Beendigung dieser militärischen Operation 10 Soldaten
(M.B.). Die Pontonbrücke in Weldergoven wurde wenige Tage später abgebrochen. Dafür erstellten
die Besatzungstruppen in Höhe der Ortschaft Allner eine neue große Pontonbrücke, die schwerstes
Kriegsgerät zu tragen vermochte.
Die traurige Bilanz des mehrwöchigen Krieges bei uns in Lauthausen war: Fünf Tote, davon drei
Eingesessene und zwei Evakuierte, sowie ein zerstörtes Dorf. Die Zahl der Verwundeten ist nicht
bekannt, sie dürfte etwa zehn betragen haben. "Es gab kein Haus im ganzen Dorf, das nicht große
Schäden davongetragen hat" (A.R.).

"Wir hatten in dem hohen Holzstapel vor dem Haus allein sieben Einschläge, in unmittelbarer Nähe
unseres Anwesens und in diesem zählten wir deren achtundzwanzig. Altenbödingen ist einmal so
stark beschossen worden, dass es auch dort drei Tote (Jugendliche) gegeben hat“(G.R.).
Wie der letzte große Krieg vom Gros der in jeder Hinsicht unbeteiligten Bevölkerung nicht gewollt
war, so gibt er all jenen Menschen, die in ihn auf vielfältige Weise hineingezogen worden sind und
Schäden an Leib und Seele, an Haus und Hof und durch den Verlust lieber Angehöriger erlitten
haben, tausend Rätsel auf, die letztlich alle in der Frage nach dem Warum münden.
Namen der Erzähler
H.L.
G.K.
G.R.
M.D.
G.S.
A.R.
T.B.
H.P.

Hilde Lankes
Gertrud Keuenhof
Gertrud Rosauer
Maria Dargatz
Gertrud Salamon
Anna Raderschadt
Trude Baum
Heinz Pet

Der Wasserleitungsverein in Lauthausen
Heinz Peters
Beo der Suche nach den Ursprüngen der Wasserversorgung des Dorfes Lauthausen müssen wir uns
mangels schriftlicher Unterlagen auf die mündliche Überlieferung verlassen, der zufolge
nachstehende Ausgangslage gegeben war:
Das Wasser des Selbaches, heute eine stinkende Kloake, war bis ins 19. Jahrhundert hinein für
Mensch und Tier genießbar. Selbst das Wasser der Sieg ist um die Jahrhundertwende noch so
makellos rein gewesen, dass man ihm eine besondere Heilkraft bei der Erkrankung der Augen
beigemessen hat. Gleichwohl haben abseits gelegene Häuser schon früh die ergiebigen
unterirdischen Wasseradern in der Ortslage mit Hilfe von Ziehbrunnen angezapft, so die Häuser
Sauer, Peters, Dargatz (früher Brochhausen bzw. Honrath), Sommerhäuser (früher Brochhausen) und
Nüm. Die anderen Häuser des Ober- wie auch des Unterdorfes haben zur gleichen Zeit ihr
Trinkwasser aus dem Brunnen (Pütz) am Pützberg schöpfen und über Fußwege bis zu 400 m weit
heranschleppen müssen, eine Arbeit, die tagsüber, wenn die Männer im Wingert und auf den
Feldern werkten, von den Frauen bewältigt werde musste.

Das Vieh der vielen kleinen Gehöfte wurde wintertags zu den Tränken an Bach und Fluss geführt,
sommertags versorgten sich die Tiere selbst beim Hüten auf den absoluten Grünlandflächen,
darunter die Allmende in der Gewanne „Auf den Lauthausener Steinen“, die in der bis Dondorf
reichenden Mäanderschleife der Sieg lag.
Um die Jahrhundertwende schufen sich die Brunnenbesitzer durch Installierung von Handpumpen
eine gewisse Arbeitserleichterung; andere rammten durchlöcherte Stahlrohre in den Boden - die
Rohre wurden „geheit“ -, bis sie fündig wurden und pumpten dann das Wasser so lange hoch, bis sich
am Ansaugstutzen eine kleine Grube gebildet hatte, aus der dann größere Mengen klaren Wassers
jederzeit hochgefördert werden konnte. Allein das Gros der Haushaltungen war und blieb auf den
Gemeinschaftsbrunnen am Pützberg angewiesen.
Die Idee, das Wasser droben in der Hanglage zu sammeln und den Bedarfsstellen im Dorf zuzuleiten,
wurde sicherlich nicht nur aus den Zwängen arbeitswirtschaftlicher Art geboren, sondern auch aus
den vielfältigen Angeboten einer aufstrebenden Industrie in der zweiten Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts, als man aus bestimmten Metalllegierungen verschraubbare Leitungsrohre herstellte
und sonstiges Material, das für derartige Wasserversorgungsanlagen geeignet war. Damals war die
Sache aber nicht spruchreif, weil unsere Vorfahren mit ihren landwirtschaftlichen Kleinbetrieben
nahezu ausschließlich auf Selbstversorgung ausgerichtet waren; die allgemeine Armut war
dementsprechend groß. Den Plan für den Bau einer zentralen Wasserversorgungsanlage haben dann
wohl jene Männer des Dorfes gefasst, die aus dem (großen) Kriege 1914 - 1918 heimgekehrt waren.
Sie hatten die völkermordenden Schlachten bei Verdun, an der Marne oder in Flandern in großer
Drangsal überstanden, sie würden die mit dem Bau einer Wasserleitung verbundenen Mühen und
Sorgen ebenfalls durchstehen können, dessen waren sie sich sicher. Es kam hinzu, dass die
Kommunen für derartige Zwecke zinsgünstige Darlehen und sogar Beihilfen und verlorene Zuschüsse
anboten. Hiervon machten alsbald so viele Gemeinden Gebrauch, dass um 1932 nahezu alle Dörfer
und Flecken des damaligen Siegkreises über selbsttätige Wasserversorgungsanlagen verfügten.
Während die meisten Dörfer das wertvolle Nass nur in den Siefen und Schlenken ihrer Umgebung
vorfanden - von dort musste es mit Motorkraft in die Hochbehälter gepumpt werden -, lag die
Lauthausener Quelle so hoch über dem Dorf, dass hier lediglich das Sammeln des Quellwassers und

Ableiten mittels Rohre unter Ausnutzung des natürlichen Gefälles über einen Hochbehälter zu
bewerkstelligen war.
Hatten die Römer vor nahezu 2000 Jahren nicht nach dem gleichen Prinzip ihre Stadt und Feste
Colonia Agrippinensis über Aquädukte hinweg mit Eifelwasser versorgt?
Gedacht - getan. Im April 1924 erfolgte ein loser Zusammenschluss der Dorfbewohner in einem
nichtrechtsfähigen Verein mit dem allgemeinen Ziel, alle nur denkbaren und notwendigen
Vorbereitungen zum Bau einer Wasserversorgungsanlage zu treffen. Dass hierzu auch gehörte, die
Dörfler auf große Geldopfer vorzubereiten, versteht sich von selbst.
Zum 14. September 1925 wurden die Bürger des Dorfes Lauthausen zur ersten konstituierenden
Versammlung für die Gründung eines rechtsfähigen Vereins einberufen, wie das
Versammlungsprotokoll vom gleichen Tage ausweist; hierzu heißt es:
„Nach einer rechtzeitig vorher durch schriftliche Einladung einberufenen Generalversammlung
wurde heute der Wasserleitungsverein Lauthausen mit dem Zweck des Baues einer Wasserleitung für
das Dorf Lauthausen gegründet. Die Wahl des Vorstandes erfolgte durch Zuruf und besteht derselbe
aus folgenden Personen:
Peter Peters, I. Vorsitzender
Heinrich Nümm, stellvertr. Vors.
Peter Fischer, I. Schriftführer
Jakob Krohm, stellvertr. Schriftf.
Heinrich Raderschadt, I. Kassierer
Albert Hastrich, stellvertr. Kass.
Peter Land, Beisitzer

(Landwirt)
(Schmiedemeister)
(Eisenbahn-Assistent)
(Landwirt)
(Landwirt)
(Fabrik-Arbeiter)
(Justiz-Inspektor)

Die Gewählten nahmen die Wahl an. gez. Peter Fischer, Schriftführer.“
Erst am 06.09.1926 beantragte der Vorstand des Wasserleitungsvereins bei Übergabe der
Vereinssatzung die Eintragung in das Vereinsregister. Diesem Antrag wird vom zuständigen
Amtsgericht Hennef durch „Bekanntmachung " vom 18.10.1926 entsprochen. Der Name des Vereins
lautet nunmehr:
„Wasserleitungsverein Lauthausen e.V.'“
Die Satzung ist umfangreich. In ihr sind pedantisch die Höhe der Mitgliederbeiträge und deren
Fälligkeit sowie viele, viele Einzelheiten über das, was die Mitglieder zu tun und zu lassen haben,
aufgeführt. Außerdem ist nahezu der gesamte Paragraphenkatalog das BGB aufgezählt, soweit hierin
das Vereinsrecht geregelt ist.

So nun gerüstet und von den Mitgliedern legitimiert, leitet der Vorstand Zug um Zug folgende
Maßnahmen ein:




Ankauf der Quellenparzelle „In der untersten Sellbach“ in Größe von insgesamt 559 m2 zum
Preise von 500.-- RM. Als Entschädigung für 'die 'Entwertung" der benachbarten
"Fischzuchtanstalt' muß der Verein weitere 1.500.-- RM an den Verkäufer, den "Gastwirt und
Postagent Josef Robert Quadt zu Bödingen", bezahlen. Der Verein ist bei Vertragsabschluss
(28.10.1927) so liquide, dass der amtierende Notar "Justizrat Franz Wilhelm Hubert Lützeler"
bescheinigen kann: "Der vorangegebene Kaufpreis und die Vergütung für die Entwertung
sind heute an den Verkäufer bezahlt worden". Wahrscheinlich ist das Geld im' 'Strumpf'
verwahrt worden, denn die zwei Sparbücher des Vereins weisen zum gleichen Zeitpunkt
Guthaben von lediglich 364,64 RM und 56,86 RM aus.
Fragebogenaktionen der "Preußischen Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene“
in Berlin-Dahlem. Darin wird der Wasserbedarf für 120 Einwohner, 38 Stück Großvieh und 25
Stück Kleinvieh berechnet, wobei man unter 'Kleinvieh" offen- sichtlich Kälber, Ziegen und
Schweine versteht. (Zum Vergleich die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.1989: 345
Einwohner incl. 12 Personen aus dem sogenannten Ausland).
Weitere höchst interessante Vermerke:
Die Einwohner von Lauthausen gehörten zu 2/3 (= 80 Personen oder 66,6 %) dem
Kleinbauernstand an, zu 1/3 ( = 20 Personen oder 33,3 %) sind sie Industriearbeiter. (Zum
Vergleich Aufteilung der Dorfbevölkerung zum Stichtag Mitte 1989: Von 345 Einwohnern

gehören ca. 4 % der Landwirtschaft an, ca. 7 % sind den selbständigen Gewerbetreibenden
zuzurechnen und ca. 89 % gehören der Gruppe der Nichtselbständigen an - Arbeiter,
Angestellte, Rentner, Beamte, Arbeitslose -).
Die Leistungsfähigkeit der Quelle wird mit (konstant) 45 m? Tagesleistung angegeben, der
tägliche Bedarf beträgt (aufgeschlüsselt):
Brauerei Land: 3 m3
120 Einwohner a 50 l = 6 m3
38 St. Großvieh 50 l = 1,9 m3
25 St. Kleinvieh a 15 l = 0,375 m3
Verluste = 1,725 m3
insgesamt mithin ein Tagesbedarf von 13 m3.


Verdingung (Ausschreibung) der Arbeiten.
Die durchzuführenden Arbeiten werden ausgeschrieben, ihre Veröffentlichung erfolgt in den
Zeitungen
Kölnische Volkszeitung
Kölnische Zeitung sowie in der
Siegburger Zeitung
Urtext wie folgt:







Einholung von Untersuchungsbefunden. Die Lauthausener müssen sich sehr sicher gewesen
sein hinsichtlich der Qualität des Wassers aus dem Sellbachtal, denn alle Befunde, eingeholt
vom “Preußischen Medizinaluntersuchungsamt" in Düsseldorf und vom Hygienischen Institut
der Uni Bonn bescheinigen im Ergebnis, dass die chemischen und bakteriologischen
Untersuchungen völlig negative Resultate gezeigt hätten und das Wasser 'als vollkommen
rein und für Trinkzwecke ausgezeichnet geeignet“ sei.
Der Kreisarzt in Siegburg bescheinigt, 'dass die örtlichen Verhältnisse hygienische Bedenken
nicht aufkommen lassen". Er verfügt allerdings, dass die „Heuwiese oberhalb der Quelle“ nur
mit "künstlichem Dünger" gedüngt werden dürfe.
Heute, 1990, wird gerade die künstliche Düngung als besonders schädlich angesehen.
Baugesuch.
Der Bauantrag an das zuständige Kreisbauamt des Siegkreises wurde von dem damaligen
Kreisbaumeister Höringklee bearbeitet. Dieser fertigte kurzfristig
a) die Arbeitszeichnungen von der Quellfassung u. Hochbehälter
b) eine Massen- und Kostenberechnung,
c) eine Übersichtskarte,
d) Situationszeichnungen der Hausanschlüsse und
e) gemäß Nivellement eine Längsschnitt- und Höhenzeichnung im Maßstab 1 : 100 bzw.
l : 1000.
Anpachtung der Parzelle für den Hochbehälter.
Der Hochbehälter kam allen Berechnungen zufolge auf eine Parzelle zu stehen, die für den
Verein nicht käuflich war. Also entschied man sich für ihre Anpachtung. Der schriftliche
Pachtvertrag datiert vom 15. Mai 1929. Der Verpächter Peter Rings erhielt als Entschädigung
etliche Ersatzgrundstücke zur pachtweisen Nutzung. Da man sich sicher war, dass diese
Parzelle mit dem aufstehenden Hochbehälter in einem Flurbereinigungsverfahren dem
Wasserleitungsverein zugeteilt werden würde, war die Vertragsdauer auf diesen (zunächst
unbestimmten) Zeitpunkt abgestellt.

Die gesamten Kosten der Versorgungsanlage einschließlich Hausanschlüsse waren mit 17.500,-- RM
veranschlagt worden. Wie es heute gang und gäbe ist, dass Kostenvoranschläge überschritten
werden, so ging auch damals schon die Gesamtsumme der Baukosten über den Voranschlag hinaus
und erreichte schließlich die stattliche Höhe von 20.957,62 RM. Ob dieser Betrag all jene Auslagen
für Gutachten, Zins- und Bearbeitungsgebühren, für Veröffentlichungen und Entschädigungen
beinhaltet, möchte ich füglich bezweifeln, wie ich auch Zweifel an der Höhe der tatsächlich ausgezahlten Beihilfen `und Zuschüsse hegen darf. Mochten diese vom Landeshauptmann der
Rheinprovinz, von der Kreisverwaltung, von der Gemeinde oder von der PROVINZIALFeuerversicherung angekündigt und meist von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig
gemacht worden sein, mit letzter Sicherheit kann die Summe der gezahlten Gelder nicht festgestellt
werden. Am Rande sei hier vermerkt, dass die Schreiben der Kreisverwaltung unter- zeichnet sind_
mit 'Herchenbach" und "beglaubigt" vom „Kreisausschuss-Obersekretär Clarenz“.
Ersterer war nach dem letzten Krieg lange Jahre Geschäftsführer der
Milchverwertungsgenossenschaft Hennef. Letzterer war in der gleichen Zeit Oberkreisdirektor des
Siegkreises.
Besonders erwähnenswert erscheint, dass die Firma Knüttgen aus Eitorf-Kelters den Löwenanteil
aller Ausgaben erhielt, nämlich die stolze Summe von 15.860,78 RM. Zur Durchführung aller
Arbeiten, die samt und sonders manuell zu verrichten waren, stellte Knüttgen die Arbeitswilligen aus
dem Ort ein; sie er- hielten einen Arbeitslohn von sage und schreibe 1,-- RM je Stunde Arbeitszeit.

Über die Höhe der Haushaltsanschlussgebühren, die jedes Mitglied vorab zu zahlen hatte, berichten
etliche Sitzungsprotokolle. Aus ihnen geht jedoch nicht hervor, wie hoch diese Gebühren für das Gros
der Mitglieder waren; lediglich in drei Fällen ist diese Gebühr eindeutig beziffert, und zwar für die
Brauerei Land mit 2.000,-- RM, für die Schmiede Nümm mit 175,-- RM und für das Miethaus des
Johann Brochhausen mit 562,40 RM.
1929 gewährte die “Landesbank Rheinprovinz” in Düsseldorf ein Darlehen von 10.000,-- RM. Laut
einem Vertrag mit dem Bödinger Darlehnskassenverein vom 01.02.1930 gewährt dieser unter gleichzeitiger Übernahme obiger Verbindlichkeiten ein Darlehen von 14.600,-- RM; der
Wasserleitungsverein übernimmt im Gegenzug die "selbstschuldnerische Bürgschaft" für das
übernommene Darlehen. Die Frist zur Tilgung dieser Summe wird auf zwei Jahre festgesetzt. Alsbald
erweist sich, dass der hiernach geforderte Monatsbeitrag von 10,-- RM je Haushalt von vielen nicht
aufzubringen ist. Er wird deshalb neu fixiert auf 5,-- RM monatlich für land- wirtschaftliche Betriebe
mit Tierhaltung und 2,50 RM für die übrigen Haushaltungen.

Das Trinkwasser kommt in die Häuser und Höfe
Wann nun das Trinkwasser aus dem Bödinger Berg in die Küchen und Ställe der Lauthausener Bürger
geflossen ist, steht nirgendwo geschrieben, auch nicht in Form einer handschriftlichen Notiz. Unsere
Mitbürgerin Anna Raderschadt weiß sich aber zu erinnern, dass ihre spätere Schwiegermutter, Frau
Elisabeth Raderschadt geb. Sauer, lange in der Vorfreude über das Ende der Wasserschlepperei
gelebt hat; dann aber sei sie bereits 15 Tage später nach diesem denkwürdigen Tag gestorben. Der
Totenzettel weist das Sterbedatum aus: 17. Juli 1929. Das langersehnte Trinkwasser ist demnach am
02.07.1929, auf Bödinger Kirmes, erstmals aus den Wasserhähnen gezapft worden.
Nach Beendigung gewisser Restarbeiten wird mit den Unternehmern 1930/31 abgerechnet. Die
Verrechnung der gewährten Zuschüsse und Beihilfen zieht sich bis 1932 hin. Danach stellt sich
heraus, dass viele Einwohner auch den auf 5,-- RM bzw. 2,50 RM festgesetzten Mitgliedsbeitrag nicht
zu zahlen imstande sind. Denn nicht von ungefähr droht die Bödinger Kasse im Jahre 1935 wie auch
im darauf/folgenden Jahr 1936, die Einziehung der Beiträge nicht mehr bearbeiten zu wollen,
schließlich sei der Wasserleitungsverein aufgrund der übernommenen selbstschuldnerischen
Bürgschaft zur Begleichung aller Restschulden verpflichtet; allerletzter Tilgungstermin sei der
01.01.1937.
Das muß wohl gefruchtet haben, denn die Akten verraten nichts über ein ungutes Ende dieser
Angelegenheit.
Wohl achtzehn Jahre hindurch hat die Wasserversorgungsanlage ohne besondere Wartung und
Reparaturen alle Dorfbewohner mit Wasser versorgt. Selbst zu jener Zeit, als Lauthausen in der
letzten Phase des Krieges 1939 - 1945 sechs Wochen lang Front- gebiet war und viele Häuser und
Stallungen durch Beschuss zerstört wurden, hat die Anlage keinen Schaden genommen.
Erst 1946 macht sich der Wasserleitungsverein wieder in der Form bemerkbar, dass er einen neuen
Vorstand wählt, bestehend aus:
Heinrich Sauer sen., 1. Vorsitzender
Heinrich Nümm, stellvertr. Vorsitzender
Peter Raderschad, 1. Schriftführer
Willi Raderschadt „Stinnes“, 2. Schriftführer
Johann Bönninghausen, l. Kassierer
Albert Hastrich, 2. Kassierer
Karl Fischer, Beisitzer

Auch wird ein neuer Mitgliedsbeitrag festgesetzt, und zwar in folgender Höhe:
Grundbeitrag: 0,50 RM, zusätzlich 0,75 RM bei einer Tierhaltung bis 3 Stück, oder 1,-- RM bei einer
Tierhaltung von mehr als 3 Stück.

DM - Zeit
1951 werden Verzeichnisse erstellt über Hauseigentümer und Mieter, vermutlich zum Zwecke einer
Kalkulation des Wasserbedarfs. Im gleichen Jahr wird abermals ein neuer Vorstand gewählt: Peter
Land wird wieder Beisitzer, Willi Raderschadt wird 1. Kassierer, Peter Fischer übernimmt abermals
den Posten als l. Schriftführer, sein Vertreter wird Heinz Peters, und den Vorsitz übernimmt Jakob
Krohm.
Inzwischen geht das seit 1949 laufende Flurbereinigungsverfahren Bödingen seinem Ende entgegen.
1952 erfolgt die Zuteilung der Flächen. Hierbei schneidet der Verein insofern gut ab, als ihm im
Verhältnis zu den eingebrachten Grundstücken weitaus mehr zugeteilt werden, nämlich:
Parzelle Gemarkung Lauthausen Flur 4 Nr. 67 „In der Läutenhard“, groß 3340 m2 (die
Gemarkungsgrenze wurde an dieser Stelle verlegt, das Grundstück lag vorher in der
Gemarkung Altenbödingen) und die Parzelle Gemarkung Lauthausen Flur 4 Nr. 113
Auf dem Silberlingshof, groß 700 HF (Parzelle mit Hochbehälter).
Durch die Einbeziehung der Fläche der früheren "Fischzuchtanstalt” in die Quellparzelle hat die
Flurbereinigungsbehörde für den Wasserleitungsverein Wichtiges erreicht:
1. Die Quellparzelle hat nunmehr einen rechtlich gesicherten Wegeanschluss;
2. infolge der Parzellenvergrößerung wird die Art der Bewirtschaftung des nahen Umfeldes der
Quelle und deren Reinhaltung, die in der Vergangenheit häufig zu Zweifel Anlass gegeben
hatte, ganz in die Hände des Vereins gelegt;
3. honoriert die Behörde mit dieser Flächenzuteilung die Aufgabenstellung und Arbeit des
Wasserleitungsvereins, die aus- schließlich auf das 'Wohl der Allgemeinheit" ausgerichtet ist.
Die Flurbereinigungskosten beziffern sich auf 771,35 DM, welche auf die Mitglieder
umgelegt werden.
1954 beantragt der Sportverein Bödingen, der neben dem Sportplatz in Lauthausen ein Sportheim
errichtet hat, den Wasseranschluß an das Dorfnetz.
In Anbetracht der bevorstehenden Fertigstellung der Trinkwasser- Talsperre im Wahnbachtal und der
Sicherung des Wasserabsatzes plant die Gemeinde Lauthausen 1957 den Zusammenschluss aller
dörflichen Wasserversorgungsanlagen zu einem Gruppenwasserwerk. Dies hat zur Folge, dass der
Verein in Lauthausen unter dem 12. März 1957 an den Gemeinderat in Allner eine geharnischte
Eingabe macht mit der Unterschrift aller Dorfbewohner:

Lauthausen wächst
Im gleichen Jahr macht sich in unserem Dorf eine allgemeine Baulust bemerkbar; es werden
Anschlussanträge für die Häuser Peters, H. und L. Schmitz, Oetz/Lankes, P. Schmitz, Frings und für das
neue Stallgebäude Sauer beantragt, später gehen weitere Anschlussanträge von der Gemeinnützigen
Wohnungsbaugesellschaft für den Siegkreis für zwei Häuser mit zwölf Wohnungen sowie auch für
das Haus Rosauer ein. Der Vorstand sieht sich vor die scheinbar unlösbare Aufgabe gestellt, diesen
Ersuchen gerecht zu werden. Genehmigt er sie, so könnte das zu einer Wasserverknappung führen,
genehmigt er sie nicht, so würde das die Gemeinde im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht zum Eingreifen

zwingen. Schließlich entschließt sich der Vorstand, allen Anträgen stattzugeben, um sich dann am
11.08.1958 mit einem Rücktritt aus einer prekären Situation zu retten.
Unter dieser Prämisse wird ein neuer Vorstand gewählt: Bis auf den 1. Kassierer sowie den zweiten
Schriftführer scheiden alle übrigen Personen aus. In dieser Zeit des sich anbahnenden Umbruchs wird
Peter Peters wieder zum
1. Vorsitzenden gewählt,
Fritz Hastrich wird sein Stellvertreter,
Heinz Peters wird 1. Schriftführer,
Erwin Oetz sein Vertreter,
Wilhelm Raderschadt bleibt 1. Kassierer, ‚
Albert Hastrich sein Vertreter,
Peter Rüttgen wird Beisitzer.
Noch in der gleichen Versammlung arbeitet der neugewählte Vor- stand ein Konzept zur Versorgung
der Siedlung am Sportplatz aus; er beschließt:
a) der Siedlung den Anschluss wie beantragt zu genehmigen
b) den Ankauf einer brachliegenden Quellenparzelle, gelegen unterhalb von Altenbödingen im
Grenzbereich der bekannten Gewanne In der Läutenhard.

Das Wasser wird knapp
Der zunehmenden Wasserknappheit versuchen etliche Mitglieder mit Wasseruhren beizukommen.
Hiergegen wehren sich die Inhaber der Gehöfte mit Tierhaltung vehement. Schließlich kommt es zu
einer Beitragsstaffelung, die zwischen 1,-- DM bis 2,50 DM monatlich liegt (ich kann vorwegnehmen,
dass hierdurch keine Besserung in der Wasserversorgung eingetreten ist).
Der Ankauf der zweiten Quelle scheitert zunächst.an der Kaufpreisforderung, schließlich aber gibt der
Wasserleitungsverein Altenbödingen das Grundstück zum Preis von 1.950,-- DM her. Der Kaufvertrag
datiert vom 10.04.1959, er regelt den Übergang der Parzelle Gemarkung Altenbödingen Flur 7 Nr.
213, groß 445 m2, in das Eigentum des Wasserleitungsvereíns Lauthausen e.V.
Anschließend wird die Quelle von Otto Schneider unentgeltlich eingefasst, während gleichzeitig die
Firma Andree, Dondorf, unter Mitwirkung von Männern des Dorfes die Verbindungsleitung zum
Hochbehälter verlegt. Die Gemeinde, die den Ankauf der Quellparzelle wie auch die Folgekosten mit
3.000,-- DM bezuschusst hat, tut in Erfüllung ihrer Fürsorgepflicht alles, um die Siedlung am
Sportplatz ausreichend mit Wasser zu versorgen. Allein der Anschluss der "neuen" Quelle sollte sich
als Bumerang er- weisen.
Bereits 1953 hatte das Kreisgesundheitsamt nach Besichtigung der Versorgungsanlage gewisse
(kleinere) Mängel am Hochbehälter festgestellt und deren Behebung angeordnet, des Weiteren war
die Weisung erfolgt, dass das "Bedienungspersonal" der Wasserversorgungsanlage - der l.
Vorsitzende verrichtete alle erforderlichen Arbeiten persönlich - Schutzkleider zu tragen habe, die
mit einer „1 %-igen Caporitlösung“ zu desinfizieren sei. Außerdem erging Order, die Quellsenke sowie
den Hochbehälter unverzüglich zu reinigen und anschließend eine Grobdesinfektion mit einer 5%igen Sagrotanlösung (5 Esslöffel auf ein Liter Wasser) mit einer Einwirkungsdauer von einer Stunde"
durchzuführen. Diese Reinigung, so hieß es weiter, sei jährlich mindestens einmal zu wiederholen,
und: "die laufende und ausreichende Chlorung des Wassers und Wartung des Chlorgerätes ist
sicherzustellen". Im Schlusssatz aber »kommt es ganz dick: Es wird darauf aufmerksam gemacht,
"dass alles Betriebs-, Reinigungs- und Rohrbruchpersonal jährlich zweimal den Nachweis zu erbringen
hat, dass Stuhl- und Urinproben frei von krankmachenden Darmbakterien sind."

Diese und ähnliche Anweisungen empfanden die braven Vereinsmitglieder als Schikane.

Die Verwaltung ist um die Gesundheit der Menschen besorgt
Der Vorstand verspürt in 1959 den zunehmenden Druck der Kommune, der darauf abzielt, die
kleinen Wasserversorgungsanlagen abhängig zu machen und so ein Anschlussbegehren zu
beschleunigen; schließlich ist die Wahnbach-Talsperre nicht allein zur Versorgung der Städte
Siegburg und Bonn geschaffen worden, sie will ihr gutes Wasser auch an die Landgemeinden des
Siegkreises verkaufen.
So also gewarnt, entschließt sich der Vorstand kurz vor dem Anschluss an die "neue" Quelle, das
Wasser der "alten" Quelle nochmals chemisch und bakteriologisch untersuchen zu lassen, und zwar
sowohl durch das Hygiene-Institut der Uni Bonn als auch durch das Land NRW - Med. Laboratorium
Dr. Reil, Siegburg -. Das Ergebnis der Untersuchung durch Dr. Reil lautet, auf einen Nenner gebracht,
so: „Das Wasser ist als Trinkwasser geeignet“. Die Uni Bonn fasst zusammen: “Das Ergebnis unserer
Untersuchung bietet keinen Anlass zu einer Beanstandung." Die Gemeindeverwaltung veranlasst
danach beim Land NRW eine abermalige Untersuchung, um zu erfahren, "inwieweit die bestehenden
Wassergewinnungsanlagen (gemeint sind die Anlagen von Happerschoß, Bröl und Lauthausen) in der
Lage sind, in ihrem Aufgabenbereich ausreichend und hygienisch einwandfreies Wasser zu liefern
und zwar auch-dann, wenn die im Leitplan ausgewiesenen Neubaugebiete voll bebaut sind."
Das Gutachten des Geologischen Landesamtes vom 4. Juni 1959, an den Wasserleitungsverein
weitergereicht am 29.06.1959, fällt so aus: Nachdem einleitend die Ergiebigkeit der "alten" Quelle für
die "200 Einwohner“ des Dorfes als nicht ausreichend bezeichnet wird, heißt es weiter: 'Der
Wasserleitungsverein ist, offenbar nach entsprechend praktischen Erfahrungen, bereits bestrebt, ein
weiteres Quellvorkommen in der nördlich benachbarten Hanglage anzuschließen. Eine Besichtigung
ergab jedoch, dass hier lehmiger Hangschutt in großer Mächtigkeit lagert, der sich in der Mulde bis
zur Ortschaft Altenbödingen hinaufzieht. Wegen der Verunreinigungsgefahr durch die
Oberflächenwässer im Dorfbereich ist von der Wassergewinnung an dieser Stelle entschieden
abzuraten."
Dass die Gemeinde den Ankauf dieser Quelle dennoch mit 3.000,-- DM unterstützte und den
Anschluss an das Dorfnetz zuließ, erscheint völlig unverständlich.
Ein weiteres Gutachten von der "neuen" Quelle vom 15.07.1959 bedeutet praktisch bereits das
"Aus”: Sowohl die chemische als auch die bakteriologische Untersuchung sind eindeutig negativ. Der
Direktor des Untersuchungsinstitutes fügt an: "Nach dem Ergebnis der Untersuchung ist das
Quellwasser sehr stark mit Oberflächenwasser verschmutzt. Der Nachweis von typischen
Kolibakterien bereits in geringen Wassermengen muß mit der Möglichkeit rechnen lassen, dass auch
krankheitserregende Darmbakterien jederzeit' den Weg zur Quelle finden können. Für eine zentrale
Versorgung ist die Quelle ungeeignet."
Trotz dieser schlechten Zensuren wurde die "neue" Quelle angeschlossen und blieb es ohne
gesundheitliche Folgen bis zum Anschluss an die Talsperre Anfang 1964!
Wegen eines Formfehlers wird eine Nachwahl zum Vereins-Vorstand erforderlich, durch die
allerdings der geschäftsführende Vorstand. nicht berührt wird, lediglich die Stellvertreter des Vorsitzenden «und des Kassierers sowie die Stelle des Beisitzers werden ersetzt durch Heinrich Sauer
jun., Johannes Lankes und Fritz Hastrich.
Der neue Vorstand setzt die Anschlussgebühr für Häuser, die von Ortsansässigen erstellt sind, auf
150,-- DM fest, für Häuser der Ortsfremden auf 300,-- DM. Die Siedlungsgesellschaft mit ihren 12
Wohnungen am Sportplatz muß eine Gebühr von 1.200,-- DM zahlen. Zur Weihnachtszeit des Jahres

1959 bringt die Wasserleitung über Nacht kein Wasser mehr in die Häuser, der Hochbehälter ist leer.
Vierzehn Tage hindurch wird per Sperrhahn für die Nachtzeit die Wasserzufuhr abgedreht, allein
auch diese Maßnahme zeigte keinen nennenswerten Erfolg. Nachforschungen ergaben schließlich,
dass zwischen den Höfen Müller und Krohm eine schadhafte Stelle im Rohrnetz vorhanden war, aus
der das Trinkwasser in großen Mengen strömte. Nach erfolgter Reparatur "stieg das Wasser auf den
gewohnten Stand", vermerkt der Schriftführer, und fügt an: "Das zum Befestigen des Hydranten
verendete T-Stück war im Winkel abgebrochen. Ursache ???."
1961 gehen weitere Anschlussanträge für Häuser ein, die in der Hanglage gebaut werden sollen.
Mitte 1961 drängt die Gemeindeverwaltung unter Hinweis auf die vorliegenden
Untersuchungsbefunde darauf, dass sich der Verein zum Anschluss an die Talsperre entschließen soll;
sie weist hin auf die Möglichkeit, die zugekaufte 'neue' Quelle schließen zu können. Als die Gemeinde
den Abschluss eines Vorvertrages anbietet, lehnen dies die Mitglieder mehrheitlich ab, man will
einfach „keine Katze im Sack“ kaufen, außerdem ist die Talsperre zu diesem Zeitpunkt zur Lieferung
von Trinkwasser noch außerstande.
Noch einmal bäumt sich der Vorstand gegen das anscheinend Unabänderliche auf, indem er
abermals eine fundierte Untersuchung, diesmal durch die Uni Köln, durchführen lässt. Das Resultat
(11.09.1961) liest sich zwar so, dass „kein Anlass zu hygienischen Bedenken“ bestehe, gibt
gleichzeitig jedoch zu verstehen, dass ein abschließendes positives Ergebnis nur im Rahmen einer
Reihenuntersuchung wie auch erst nach einer Ortsbesichtigung möglich sei. Ungeachtet dessen
ergeht seitens der Gemeindeverwaltung die harsche Anweisung, dass die Bauflucht der "OdenthalSiedlung" nicht geändert werden dürfe (dies war notwendig geworden, weil der mittlere der drei
Bauten auf die Hauptzufuhrleitung der Wasserversorgungsanlage zu stehen gekommen wäre).
Der entsprechenden Beschwerde durch den Vorstand hilft die Kreisverwaltung unbürokratisch durch
mündliche Weisung ab, indem sie die Änderung der Bauflucht um 2,0 m zulässt.
Die Gemeindeverwaltung erlässt eine Ordnungsverfügung, wonach das Trinkwasser nur im
abgekochten Zustand getrunken werden darf. Eine rigorose Anweisung jagte die andere - ein Tor,
wer sich Böses dabei dachte. Die Presse berichtete unaufhörlich über das Anschlussersuchen
einzelner Dörfer. Alle Durchhalteparolen und Aufrufe, die Dinge in Ruhe auszuhandeln, fruchteten
wenig. In der zum 20.09.1961 einberufenen Generalversammlung entschied sich die Mehrheit der
Mitglieder für den Anschluss an die Wahnbach-Talsperre. In der gleichen Versammlung, die hektisch
verlief, wird ein neuer Vereinsvorstand gewählt, dem neben Fritz Hastrich als 1. Vorsitzender
Johannes Rosauer als Schriftführer, Hubert Schmitz als 2. Schriftführer, die wiedergewählten
Mitglieder Wilhelm Raderschadt und Johannes Lankes als Kassierer und Peter Rüttgen als Beisitzer
angehören.

Es geht dem Ende entgegen
Des Vorstandes Zielsetzung war, die Wasserversorgungsanlage nicht zu verkaufen, sondern für
eventuelle Notfälle intakt zu halten, aber auch um die noch notwendigen Verhandlungen mit den
Behörden in ein ruhiges Fahrwasser zu bringen. Im Rahmen mehrerer Verhandlungen mit
Bürgermeister Horstmann und Gemeindedirektor Moß ist dies gelungen. Außerdem wurde dem
Verein erlaubt, bis zum Tag des Anschlusses an die Talsperre alle Anschluss- und Wassergebühren für
sich zu verbuchen. Am 14.03.1964, als der Anschluss vollzogen war, hatte der Verein ein Guthaben
von mehr als 4.000,-- DM erwirtschaftet. Da keine Ausgaben mehr anstanden, wurden ca. 1.000,-DM für die Instandsetzung der Kapelle verwendet, der große Rest kam den Vereinsmitgliedern
unmittelbar zugute.

Rückblickend ist man versucht, jene Spannungen, die um den Anschluss an die Talsperre entstanden
waren, in einem anderen Lichte zu sehen.
Fraglos stand damals der Gemeindedirektor unter starkem Druck, als er seine Ordnungsverfügung
über das „15-minütige Abkochen“ des Trinkwassers mit dem Argument zu rechtfertigen versuchte, er
wolle sich nicht dem Vorwurf der „fahrlässigen Körperverletzung“, gar der „fahrlässigen Tötung“
aussetzen. Sicherlich hatte sich der Vorstand selbst in Zugzwang gebracht, als er sich nicht dem
Begehren der großen Siedlungen und sonstigen Antragstellern auf Wasseranschluß widersetzte und
diese der Fürsorgepflicht der Gemeinde überließ (die ja für die Baugenehmigungen
mitverantwortlich zeichnete und dabei die Wasserversorgung offensichtlich unbeachtet gelassen
hatte). Der Vorstand sah es - gutgläubig und ohne Argwohn - als seine Pflicht an, alle neuen Bauten
und die darin wohnenden neuen Bürger mit Wasser zu versorgen, koste es was es wolle.
Aber auch die Vereinsmitglieder hatten nicht Unrecht, als sie nach dem Kauf der „neuen“ Quelle eine
Fehlinvestition argwöhnten und meinten, in die Falle gelockt worden zu sein. Kurzum: Alle gaben ihr
Bestes, alle meinten es gut.
So milde und nachsichtig geworden, möchte ich diese leidige Angelegenheit beschließen mit dem
weisen Spruch: Über sein Können hinaus ist niemand verpflichtet!

Neue Zeit - Neue Aufgaben
Vierzehn Jahre hindurch, nämlich bis zum Jahre 1978 geschah nichts. Als aber der Vereinsvorsitzende
Fritz Hastrich gestorben war und der l. Kassierer Wilhelm Raderschadt wegen Dauererkrankung sein
Amt niederlegen musste, wurde zum Zwecke der Berichtigung des Vereinsregisters eine
Ergänzungswahl notwendig.
Anlässlich der Generalversammlung am 19.01.1979 wurde ein neuer Vorstand gewählt, der sich zum
Ziel setzte, dem Verein auf kurz oder lang eine neue Aufgabenstellung zukommen zu lassen, die über
die notwendige Aufrechterhaltung der Wasser-Notversorgung hinausgehen sollte. Der neue Vorstand
setzte sich aus folgenden Personen zusammen:
Heinz Peters, 1. Vorsitzender
Willi Raderschadt, 2. Vorsitzender .
Johannes Rosauer, 1. Schriftführer .
Heinrich Sauer, 2. Schriftführer
Kurt Willi Baum, 1. Kassierer
Hans Lankes, 2. Kassierer
Josef Engels, Beisitzer
Ein langjähriger Meinungsbildungsprozess setzte ein, der bis zuletzt ein gewichtiges Argument nicht
ausräumen konnte, welches da lautete, dass bei einer Öffnung des Vereins für jedermann die
angestammten Rechte der "gewachsenen" Mitglieder einer unzumutbaren Einschränkung ausgesetzt
seien. Weil dies nicht zu leugnen war, verhielten sich viele Mitglieder reserviert, sie wollten auf
keinen Fall in einen Verkauf der Anlage an die Gemeinde ein- willigen, die wiederholt Kaufinteresse
signalisiert hatte.
Nachdem man aber in Versammlungen immer wieder die Vor- und Nachteile einer Neuorientierung
gedreht und gewendet hatte, trat nach und nach eine Umkehr ein, die konkrete Überlegungen zuließ.
Schließlich erklärten sich die Mitglieder mehrheitlich bereit, auf liebgewonnene Privilegien zu
verzichten und den Verein für alle Bürger des Dorfes attraktiv zu machen.
In einer Versammlung am 13. Februar 1986, zu der alle Dorfbewohner eingeladen waren, erhielt der
Wasserleitungsverein Lauthausen den Namen DORFGEMEINSCHAFT LAUTHAUSEN und in der

geänderten Satzung setzte er sich die Aufgabe, “ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke auf dem Gebiet der Umwelt-, Landschafts- und Denkmalpflege" zu verfolgen. Der in dieser
Versammlung neu gewählte Vorstand setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:
Heinz Peters, 1. Vorsitzender
Willi Raderschadt, 2. Vorsitzender
Johannes Rosauer, 1. Schriftführer
Hans A. Dargatz, 2. Schriftführer
Manfred Löbach, Kassenführer
Karlheinz Hastrich, Beisitzer
Heinrich Klein, Beisitzer
Hans Lankes, Beisitzer
Edith Löhr, Beisitzer
Seiner neuen Aufgabe ist der Verein in der Vergangenheit vollauf gerecht geworden dadurch, dass er
einen historischen Wanderweg durch die früheren Weinberganlagen angelegt und ausgebaut hat.
Anschließend hat er mit Verve die Restaurierung der baufällig gewordenen Dorfkapelle betrieben
und gleichzeitig den völlig verwahrlosten und zugewachsenen Stationsweg frei und begehbar
gemacht (die Aufträge zur Fertigung der für die Stationshäuschen bestimmten Schmerzensbildnisse
[Hochreliefs] `sind bereits vergeben und werden voraussichtlich im Mai dieses Jahres in die
Stationshäuschen eingebaut).
Stationshäuschen und Kapelle stehen vor der Fertigstellung.
Seit jenem denkwürdigen Tag im Februar 1986 herrscht im Dorf Aufbruchsstimmung. Ich bin sicher,
dass die Bürger auch nach der Fertigstellung dieser Kleinodien alles daran setzen werden, das Dorf
Lauthausen und seine Umgebung schöner zu machen. Allen Frauen und Männern, die im
"Wasserleitungsverein" wie auch in der "Dorfgemeinschaft Hennef 1 - Lauthausen e.V."
uneigennützig gearbeitet haben, deren Handeln also am Gesamtwohl orientiert war, sei an dieser
Stelle sehr herzlich gedankt.

Der Junggesellenverein
In Bildern

Von links nach
rechts:
W Engels,
Peter Rüttgen,
Heinrich
Raderschad,
Willi Schmitz,
Josef Pütz,
Mathias Rüttgen

hintere Reihe von links nach rechts:
Heinrich Krohm, Lotte Land, Paul
Walterscheid, Hilde Oetz, Anneliese
Steckelbach, Karl Hagen, Willi Sauer,
Paul Sauer, Hilde Nießer;
davor stehend: Albertine Fischer, Heinz
Leven, Anneliese Walgenbach, Rudi
Hastrich, Gertrud Rings, Johanna
Derenbach Gertrud Baum;
in hockender Stellung: Kurt Müller,
Heinz Dettmer, Josef Müller

Ernteverein Lauthausen
Beredte Bilder von Erntefesten aus der Zeit (1926 – 1936)
Erntefest 1929 (oder 1927)

Erntepaar: Anna Schneller mit Josef Müller (Großvater von Josef, Kurt und Oskar). Auf dem
Wagenbock: Heinrich Rüttgen und Heinrich Raderschad ("Schomm"). Die Ähnlichkeit ist frappant.
Anna Schneller war die Mutter von Anna Raderschadt und Großmutter von Willi

Der Festzug vom gleichen Jahr in der Dorfmitte.

Erntefest 1931

Die Landfrauen des Dorfes stellen sich unter dem Lindenbaum in der Dorfmitte dem Fotografen

Das Erntepaar vom gleichen Jahr: Anna Schneller und Heinrich Baum. Auf dem Wagenbock: Wilhelm
Raderschadt (Vater von Werner). Im Hintergrund die "Philippsburg" (Philipp war der Vorname des
damaligen Eigentümers und Vater von “Ohm Hein"). Hinter dem Pferdegespann Haus und (damalige)
Werkstatt Raderschad.

Erntefest 1932

Der Festzug auf der Dorfstraße, heute K 36, angeführt von "Präsident" Heinrich Sauer und Gendarm
Schell. Im Hintergrund Hof Müller

Auch die Schülerinnen der Bödinger Volksschule nehmen am Erntezug teil. Hier lassen sie sich in der
Dorfmitte mit ihrer Lehrerin fotografieren (1933 oder 1934)

Erntefest 1935

Erntewagen der Familie Breuer in Bödingen. Auf dem Wagenbock: Josef Breuer, neben ihm seine
Kinder und (stehend) Frau Breuer, hinter dem ziehende Pony: Peter Frings, das Pony führend: Johann
Baum

Nochmals die Landfrauen (1935) in ihrem traditionellen Trachtenkleid in der Dorfmitte vor dem
Hause Frings. Hintere Reihe v.l.n.r: Mina Baum, Mina Rings, Elisab. Müller, Frau Spürkmann, Frau
Walgenbach, Anna Raderschadt, Grete Schneller, Unbekannt, Unbekannt ,Katharina Rüttgen,
Katharina Schneller. Vordere Reihe v.l.n.r: Helene Raderschad, Maria Hastrich, Henny Nümm, Elis.
Peters, Grete Land, Käthe Sauer, Billa Hastrich, davor Kind Gerta Peters, Anna Nüm, Christine Fischer,
Käthe Pütz, Grete Sauer, Lieschen Krohm.

Sportverein Bödingen

Die Altherrenmannschaft 1929 (oder 1930). Obere Reihe v.l.n.r: Willi Lehrmann, Karl Schmitz, Joh.
Bönninghausen, Josef Oetz, Lehrer Baum, Christ. Demuth, Willi Dreckmann, Karl Demer; in hockender
Stellung v.l.n.r: Hub. Hecking, Josef Schneller, Peter Müller

V.l.n.r.: Jugendleiter Joh. Bönninghausen, Franz Bingel, Josef Betz, Willi Engels, Heinz Betz, Hubert
Eiserfey, Heinr. Dreckmann, Theo Wißmann, Franz Nix, Fritz Lehrmann, Helmut Schönenberg, Paul
Raderschad (vor dem Spiel Bödingen - Irlenborn 9 : 0)

Sportplatz Einweihung 1936

In Anwesenheit vieler Menschen aus nah und fern wird der Sportplatz in Lauthausen seiner
Bestimmung übergeben.

Peter Land, hier als Maikönig (mit Hut) mit seiner Maibraut Grete Nüm inmitten tanzender Mädchen
anlässlich der Sportplatz-Einweihung ; in Uniform: der damalige Bürgermeister Fleckner. Peter Land
hat in selbstloser Weise die Eigentumsverhältnisse in der Örtlichkeit mit Akribie so klug geregelt, dass
die Sport treibende Jugend fortan und bis heute ihren Nutzen davon hatte. Mit diesen Bildern möchte
ich meine Dorf- und Vereinschronik abschließen in der Hoffnung, dass sie gefallen hat.

Die Brauerei Land
Wilhelm Schleicher
Vorbemerkung: Auf der Suche nach Unterlagen von der Brauerei Land stoßen wir auf einen
Zeitungsartikel im Generalanzeiger vom 31.07.1968, der von unserem Mitbürger Wilhelm Schleicher
verfasst worden ist. Wir drucken diese Abhandlung aus Gründen der Dokumentation in voller Länge
ab.
Wilhelm Schleichers Werk werden wir in einer späteren Ausgabe würdigen, wenn die Sichtung des
von ihm gesammelten umfangreichen Materials abgeschlossen ist.
J. R.

Ein Stückchen Lauthausen verschwand
Jahrzehntelang war die Brauerei Land das Zentrum des alten Dorfbildes. Eine große Sensation war es
für die Lauthausener Bevölkerung als vor einiger Zeit ein großer Schaufelbagger mit dem Abbruch der
ehemaligen Brauerei Land im Ortszentrum begann. Jahrzehntelang plätscherten die klaren Wasser
des am Bödinger Berg entspringenden Selbaches zu Füßen des stolzen Brauereigebäudes zu Tal. Im
Zuge einer vom Kreis geplanten Straßenverlegung um den Ort Lauthausen, wurden die bis zu 1,20 m
dicken und bis zu 10 m hohen Ziegelsteinmauern und die um 1930 als Stütze dieser hohen Fassaden
erbauten etwa 6 m hohen Strebepfeiler weggeräumt. Der dicht vorbeiführende Bach wurde in
diesem Zusammenhang in Rohre verlegt. So führt heute durch dieses einst so vereinsamte. Talgebiet
eine stark belebte, moderne 6,50 m breite Kreisstraße.
Bis um 1940 war die Brauerei Land noch in Betrieb. In der Beschusszeit 1945 wurden die zugehörigen
Gebäude stark beschädigt und ebenso durch Witterungseinflüsse verfielen sie immer mehr dem Zahn
der Zeit. Der Brauereibetrieb war von den Eheleuten Heinrich Land und Frau Klara geb. Krey um 1870
gegründet worden.
Heinrich Land stammte aus Endenich bei Bonn, seine Frau aus .Winterscheid. Aus dem damaligen
Krieg kehrte Heinrich Land als Schwerbeschädigter zurück. Zunächst hatte er eine gute Anstellung in
Bonn, wo er die Aufgabe hatte, zweimal täglich den Pegelstand des Rheinstromes zu messen. Die
Brauereifamilie hatte sieben Kinder und ihre Wohnung im Brauereigebäude. Nach dem Tod von
Heinrich Land im» Jahre 1895 wurde der Betrieb von der Witwe Land mit den heranwachsenden
Kindern geführt. Christian Frings, der Vater des heutigen Lauthausener Peter Frings, wurde mit der
Betriebsleitung beauftragt, der dann auch den Betrieb durch Beschaffung eines Dampfkessels und
anderen Maschinen modernisierte. Später ging der Sohn Heinrich Land nach Worms zur
Brauereischule und übernahm die Aufgabe als Brauereimeister im elterlichen Betrieb. Ein Sohn der
Witwe Land wurde Pädagoge, zwei Söhne widmeten sich der Justiz, so dass nur noch ein Sohn und
zwei Töchter die verwitwete Frau Land unterstützen konnten. Beide Töchter übernahmen des
Öfteren das Pferdegespann für größere Tagesfahrten mit dem Bierwagen.
In unmittelbarer Nähe der Brauerei baute die Familie Land um 1906 ein stattliches Wohnhaus aus
Ziegelstein, in dem dann auch ein Gastwirtschaftsbetrieb eingerichtet wurde. Als einziges Gasthaus
im Ort erlebte der Betrieb im Laufe der Jahrzehnte einen bemerkenswerten Aufstieg, und die
Brauerei hatte auch stets regen Absatz. Mit dem eigenen Pferdefuhrwerk lieferten die Lands ihre
saftigen Produkte bis Kaldauen, Neunkirchen und bis weit in die Täler an Sieg und Brölbach.
In Lauthausen wurde ein Gesangverein gegründet, der dann für das gesellige Leben innerhalb der
Dorfgemeinschaft des Öfteren Festlichkeiten veranstaltete. Bei der Aufstellung des Pfingstmaien
wurde stets ein Fässchen 'Lands Bier' verzehrt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde ein Ernteverein
gebildet, der auch jedes Jahr in einem großen Zelt ein zünftiges Erntefest beging, das stets auch von

auswärts gut besucht war, weil die Lauthausener es mit viel Geschick verstanden, schöne
Erntewagen mit den mannigfaltigsten Motiven aus dem ländlichen Leben herzurichten.
Jahrzehntelang bestand in Lauthausen auch ein Junggesellenverein, der jedes Jahr sein Stiftungsfest
mit Fähndel- schwenken in größerem Rahmen feierte. Auch dieser Verein festigte -die
Dorfgemeinschaft und wahrte das gute alte Brauchtum.

Die Brauerei Land mit Lieferwagen um 1935 (Vorderansicht)
Wenn auch keine schriftlichen Unterlagen über die Geschichte der Brauerei Land vorliegen, so wissen
die älteren Lauthausener doch noch viele interessante Begebenheiten aus ihren eigenen Erlebnissen
zu erzählen.
So musste ursprünglich noch das nötige Wasser für die Brauerei von Hand gepumpt werden. Auch
kannte man anfänglich noch keine modernen Kühlanlagen. Das gute Wasser an dieser Stelle dürfte
auch wohl der Hauptgrund gewesen sein, hier die Brauerei Land zu gründen. In der Brauerei selbst,
die mehrere riesen- große Kellerräume umfasste, war ebenfalls ein mächtiger Brunnen angelegt. Das
Volumen der Lands Brauerei betrug über 20 große Lagerfässer mit je 1800 Litern Inhalt. Den älteren
Dorfbewohnern ist noch in guter Erinnerung, dass diese Fässer ab und zu innen mit einer Pechschicht
versehen wurden.
Man nannte dies „pichen“, um das Holz keimfrei zu halten. Um bei dem Arbeitsprozess die
Innenwände der Fässer pechdicht zu machen, wurden diese auf der Straße gerollt. Die Dorfjungen
begeisterte es dann wohl am meisten, wenn nach dem „Pichen“ der dicke Holzpfropfen
abgeschlagen wurde. Dann gab es einen starken Knall, und der Holzstopfen flog oft bis zu 10 m weit
weg.
Aufschlussreich auch, dass die Lands in dem großen Eiskeller jedes Jahr etwa 500 Pferde- bzw.
Ochsenkarren Eis benötigten, das zu damaliger Zeit während der winterlichen Frostperioden in der
Sieg geschlagen wurde. Viele Männer aus dem Ort und der Umgebung freuten sich, bei dem
Eisschlagen einen Obolus verdienen zu können. Die großen Eisschollen in der Sieg wurden in Stücke

bis zu 30 Pfund Gewicht geschlagen, damit man die Brocken besser verladen konnte. Reichte das
geschlagene Eis -an der Sieg nicht aus für den Jahresbedarf, so ging man noch bis zum benachbarten
Brölbach und schließlich auch noch zum Brandweiher im Dorf Winterscheid.

Unser Ehrenmitglied Wilhelm Schleicher wird 80 Jahre alt
von links nach rechts: G Rosauer, P Rüttgen K Rüttgen, W. Schleicher, M. Peters, J. Rosauer, Hub.
Schmitz, R. Rümenapf, D. Engels, G. Klein, H. Peters fotografiert

Bei Einquartierungen zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden in den Brauereiräumen
Werkstätten eingerichtet, und später zum Kriegsende richteten sich die Dorfbewohner in den
Felshöhlen einen sicheren Luftschutzkeller ein, der vor und nach derart erweitert wurde, dass er
genügend Raum bot für die noch im Dorf ansässigen Bewohner. Trotz dieser Schutzhöhle hatte der
Ort am Kriegsende noch einige Opfer unter der Zivilbevölkerung zu beklagen.
Es ist wohl verständlich, dass die alten Lauthausener die Brauerei Land schweren Herzens aus dem
Dorfbild verschwinden sehen - wo man zur Jugendzeit eine Flasche Bier für nur neun Pfennig
erwerben konnte oder sogar beim Besuch im Betrieb einen frisch gezapften „Schimmel“ gratis
erhielt. Der Gastwirtschaftsbetrieb Land wird heute noch von einer Enkeltochter der Brauerei- und
Gasthaus-Gründer weitergeführt.

Dörpsvezäll
Johannes Rosauer
Vorwort: Wenn die Leute von der ach so “guten alten Zeit" sprechen, verstehen sie darunter meist
nicht die Jahre ihrer Kindheit, sondern jene, die sie nur vom Hörensagen kennen. Noch vor Jahren
zog man gerne Vergleiche mit dem Status jener Familien aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis,
die sich auf kunstvoll umrahmten Bildern raus der Kaiserzeit präsentierten. Von ihnen wusste man zu
erzählen, wieviel Land sie bewirtschaftet hatten oder welche Dienste sie für ihre Herrschaften
verrichten durften; ferner, welch einen hohen Wert damals die Goldmark hatte, und dass ein Liter
"Klarer" nur wenige Pfennig kostete.
Und viele solcher Gespräche klangen mit der wehmütigen Feststellung aus: „Jo, dat woer fröher janz
andesch", wobei “janz andesch“ so viel bedeutete wie: viel besser.
Heutzutage ist die Jungend nüchterner; sie fragt, wer wohl seinen Lebensstandard, wozu Haus, Lohn,
Kleidung, Arbeitsbedingungen und vieles andere mehr gehören, mit dem der Väter oder gar
Großväter tauschen möchte. In der Tat, da meldet sich keiner! Was aber auch heute anklingt, ist,
dass man den gutnachbarlichen Umgang, _ die wechselseitige Hilfsbereitschaft, überhaupt die Pflege
zwischenmenschlicher Beziehungen vermisst, wie diese damals auf den Dörfern gang und gäbe war.
Wir ahnen, dass auch dies nur die halbe Wahrheit ist insofern, als solcherart Gemeinsamkeiten selten
emotional begründet waren sondern auf Zwängen beruhten, die sich aus dem
Aufeinanderangewiesensein ergaben. „Bei Tage besehen“ waren sie also meist wirtschaftlicher
Natur.
Noch in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gab es in unserer Region nur ganz wenige
Nebenverdienstmöglichkeiten, z.B. die des Tagelöhners auf dem Bödinger Klostergut sowie mit
Vorspanndiensten, die man den Pferdehaltern in Lauthausen zu jener Zeit anbot, als noch
vollbeladene Karren und Wagen aus der Tallage nur mit Vorspann den Anstieg nach Bödingen und in
den Nutscheid bewältigen konnten. Zwar änderte sich das in den Jahren 1857 - 1859, als die
Eisenbahnlinie durch das Siegtal gebaut und zehn Jahre später in Hennef ein Industriewerk nach dem
anderen errichtet wurde, die Dienstleistungen anboten; allein der Prozentsatz der Nutznießer blieb
bis zur Jahrhundertwende unter 10 Prozent. Im Jahre 1928 betrug der Anteil der Einwohnerschaft an
der Landwirtschaft noch 67 Prozent, was bedeutet, dass in der "guten alten Zeit" - welche Jahre man
darunter auch verstehen mag - der weitaus größte Teil unserer Dorfbevölkerung dem Bauern- stand,
genauer: dem rheinischen Kleinbauerntum angehörte.
Diese Menschen rackerten sich mehr schlecht als recht mit Pferd, Ochs und Kuh ab; manchmal liehen
sie sich die Gespanne aus; die Ärmsten verrichteten die Feldbestellung in Handarbeit.
Die wenigen Rinder, Kälber oder Schweine stellten einen unschätzbaren Wert dar, der wie der eigene
Augapfel gehütet wurde. Wenn eine Kuh verendete, war das vielfach ein kleiner Weltuntergang.
Ganz gleich, ob eine Kuh kalbte, Heu oder Getreide einzufahren war ober bei der Kartoffelernte viele
fleißige Hände benötigt wurden: Immer waren Nachbarn zur Stelle, die wie selbstverständlich halfen.

Im Sommer 1959 reichte das Wasser in der Lauthausener Furt nicht bis an die Radnaben des
Leiterwagens: Heinrich Sauer mit Frau Veronika und Barbara Engels auf dem Weg zur "Bing".
Analog war die Gegenleistung; bei Überschreitung der Toleranzgrenze glich der Begünstigte mit Sachund Dienstleistungen aus. Gute nachbarschaftliche Beziehungen und Hilfsbereitschaft ergaben sich
so zwangsläufig.
Auch die Handwerker, der Schreiner, Stellmacher, Schuster, der Schmied, ausgenommen
wahrscheinlich der Samtweber, waren der übrigen ländlichen Bevölkerung angelehnt. Jeder hatte
alle Bürger zur Kundschaft, ihre Aufträge waren Grundlage seiner Lebenshaltung. Das Prinzip der
Gegenseitigkeit war so stark ausgeprägt, dass man auf Dorfebene von einer Lebens- und
Schicksalsgemeinschaft sprechen konnte. Es kam hinzu, dass alle land- wirtschaftlichen Betriebe und
Betriebchen auf Selbstversorgung ausgerichtet waren, an den "Markt" wurden nur dann Erzeugnisse
abgegeben, wenn größere Ausgaben anstanden (Taufe, Kommunion, Hochzeit, Aussteuer,
Begräbnis). „Jede einzelne Bauernfamilie genügte so sich selbst, produzierte unmittelbar den größten
Teil ihres bescheidenen Konsums und gewann ihren Lebensunterhalt mehr im Austausch mit der
Natur als im Verkehr mit der Gesellschaft.“ 37Kaum jemand hatte so viel Ertrag, dass er damit
Rücklagen und größere Ersparnisse bilden konnte. Die Getreide- Vorräte mussten übers ganze Jahr
reichen. Waren sie vorzeitig aufgebraucht, behalf man sich mit Schweinekartoffeln, Rüben, Möhren
und - günstigstenfalls - mit ausgeliehenem Mehl. In dieser Zeit war Schmalhans Küchenmeister.
Die Redensart ist noch in Erinnerung: "Wenn man singt, ‚komm Heiliger Geist‘, ist die Not am
allermeist.“ Erst mit wachsender Industrialisierung stiegen auch die städtischen Konsumentenzahlen.
Als sich dann» auch noch rationellere Anbaumethoden in der Landwirtschaft entwickelten und eine
bessere Düngung die Erträge steigerte, konnten viele Schwierigkeiten überwunden werden.
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Auf das Dorf Lauthausen bezogen, waren die Verhältnisse im vergangenen _Jahrhundert insofern
zeitweilig besser, als der Weinbau zusätzlich Nahrung verschaffte (Wein und Brot ergaben den
berühmten "Zopp") und auch Einnahmen aus dem Verkauf von Most und Wein sicherte.
Einschränkend muß jedoch angefügt werden, dass die guten Weinlagen höchst selten im Besitz der
Kleingrundbesitzer standen. Bewirtschafteten sie derartige Lagen dennoch, so hatten sie in der Regel
ein Drittel oder gar die Hälfte des Traubenertrages dem Eigentümer abzuliefern, was dazu führte,
dass große Mengen mit verhältnismäßig geringer Qualität erzeugt wurden (die Erzeugung von
Spätlese- und Ausleseweinen kannte man ohnehin nicht). Im Übrigen war den kleinen Winzern
betriebs- und marktwirtschaftliches Denken fremd; sie vertrauten auf Gott, während die gebildeten
Kaufleute und Großgrundbesitzer nach dem Prinzip wirtschafteten: 'Wo kein Mistus, da kein
Christus."
So gesehen konnte in den zahlreichen Großfamilien des Dorfes auch im Weinanbau kein Reichtum
angesammelt werden. Sichtbares Zeichen dafür, dass der Weinanbau in Lauthausen und
Altenbödingen keine goldene Nase brachte, ja noch nicht einmal eine sichere Einnahmequelle
darstellte, ist das Dorf selbst gewesen, das vor dem ersten Weltkrieg mit seinen Häusern und Höfen
eher ein tristes Bild abgegeben hat (vergl. mit: Die Siedlung Lauthausen, Seite 18).
Ausgenommen hiervon war die Familie Land, die ihre Zukunft nicht in der Wein- sondern in der
Biererzeugung gesehen hat und zielstrebig zunächst eine Brauerei (1870) errichtete und dann um die
Jahrhundertwende ein großes Backsteinhaus in der Mitte des Dorfes zu bauen imstande war.

Weiberfastnacht in der Gaststätte Land 1948
v.l.n.r.: Katharina Land, Tine Fischer, Tochter Christine Fischer, Getrud Bönninghausen, Frau Kort,
Katharine Rüttgen („Madell“), Mina Rings, Lotte Nümm, Margarete Land, Billa Hastrich

Zum Niedergang des Weinanbaues haben neben Mehltau und Reblausbefall viele Umstände
beigetragen. Einerseits waren da die vielen Kleinstparzellen in stark hängiger Lage, die rationell so
oder so nicht zu bewirtschaften waren. Andererseits boten sich in Hennef und anderen Orten
zunehmend gute und vom Wetter unabhängige Verdienstmöglichkeiten.
Der Weinbau brachte vielen „zum Leben zu wenig, zum Sterben Zuviel.“ Und dies, obwohl die
Säkularisation den Mönchen im Bödinger Kloster alles genommen und anderen, auch kleinen
Winzern, vieles gegeben hatte. Nicht von ungefähr ließ ein Geistlicher 1813 seine Schüler schreiben:
"In Tautschland gibt es in zehn Jahren einmal guten und zweymal mittelmäßigen Wein, also
siebenmal schlechten.“38 Es ist nicht anzunehmen, dass der gute Wein den Leuten über die
schlechten Jahre hinweggeholfen hat, denn Plönnis sagte bereits 1715: "Wenn aber der Wein gerät,
so leben sie herrlich...", um dann anzufügen: "... bei dessen Mißwachs bestehet ein bergischer
Butter- und Haberbauer besser denn ein Weinbauer. °39 _
Hauptsächlich bedingt durch den Niedergang des Weinanbaues trat um die Jahrhundertwende eine
Änderung ein in der Weise, dass etliche Bürger Waren für den Markt produzierten und in Siegburg
oder Bonn abzusetzen versuchten: Obst aus den vielen Junganlagen, die an die Stelle des Weinbaues
in den Hanglagen getreten waren;-Butter, die vor allem in den Kleinbetrieben unter Zuhilfenahme
der von der Hennefer Firma MEYS entwickelten Zentrifuge hergestellt wurde; Heilkräuter, die die
Natur in der näheren Umgebung des Dorfes in Hülle und Fülle anbot.
Dass es häufig aber gar nicht so einfach war, derartige Waren „an den Mann“ zu bringen, mag eine
Episode verdeutlichen, die in Neunkirchen erzählt wurde: Der Hecks Wellem, Pächter eines kleinen
Gutes in Renzert, hatte auf dem Siegburger Wochenmarkt den ganzen langen Vormittag seine Butter,
säuberlich und adrett zu kleinen brotförmigen Pfunden verpackt, feilgeboten. Ein Paket Butter lag
geöffnet auf dem kleinen Verkaufstisch; aus ihm konnten die Hausfrauen kostenfrei und
unverbindlich ein Pröbchen entnehmen. Davon hatte man reichlich Gebrauch gemacht: Mit einem
Kupferpfennig hatten die Interessentinnen ein Küppchen nach dem anderen abgestrichen und die
Butter abgeschmeckt - aber gekauft hatten die wählerischen Frauen nichts. So stand der brave Heck
auch zur Mittagszeit da, und noch immer gingen irgendwelche Passanten an seinem bescheidenen
Stand vorbei, nahmen ein Pröbchen nach dem anderen, so dass schließlich die Packung da lag, als sei
ein Schwarm Vögel drüber hergefallen. Da packte den sonst so geduldigen Bauern dermaßen die
Wut, dass er die Pfunde Butter reihum mit Wucht gegen die dicken Stämme der Marktlinden warf
und schrie: "Do freßt die Botter doch sellevs on allbeieneen!“ Als viele Jahre später die Milch- und Fettgesetze Geltung bekamen, die den Absatz der
Veredlungsprodukte garantierten, hörte allmählich die allergrößte Not auf.
Frau Margarete Will aus Bödingen weiß viel über die Lebensgewohnheiten in alter Zeit zu erzählen,
teils aus eigener Anschauung, teils aus der mündlichen Überlieferung von ihrem Vater Wilhelm
Beiert, der ein bekannter Erzähler war.
Auf dem Maarberg, so berichtet Wilhelm Beiert durch den Mund seiner Tochter Margret, gab es viele
kleine Parzellen, die beackert wurden, obwohl der Kies dort hoch anstand. Selbst der Roggen gedieh
hier nicht sonderlich; aber je kleiner und dünner er stand, desto eher war er jährief (notreif).
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Lauthausener Bürger: Wilhelm Raderschadt (l.) Karl Fischer (r) beim Spaziergang über den Mahrberg
Den kleinen Leuten, die schon Wochen und Monate gedarbt hatten, kam das entgegen, sie konnten
auf diesen Flächen vor allem anderen Brotgetreide ernten. Dabei spreiteten sie Leinentücher aus,
legten die geschnittenen Ähren darauf und droschen sie an Ort und Stelle, damit kein Korn verloren
ging.
Und weil die Zeit des Hungerns vorbei war, riefen die Menschen übermütig: "Honger, leck mech am
Arsch!"
Frau Will weiß sich auch zu erinnern; Der Sellbach floss bis 1950/51 (Flurbereinigungsverfahren
Bödingen) diagonal durch den heutigen Hausvorgarten Schymalla zwischen den Anwesen Ullrich und
Menekes hindurch in Richtung Sieg auf 'den huhen Ofer" zu. Auf dieser 120 m langen Strecke hat der
Sellbach wohl der Bewässerung der angrenzenden Gärten und Felder gedient, die damals noch die
Gewannebezeichnung „Ober dem Sauersgarten“, „Im spitzen Garten“ und „Auf dem Pfaffenstück“
trugen.
Heute ist die Kammlage noch erkennbar, die der Sellbach mit seinem Erosionsmaterial im Laufe der
Jahrhunderte auf dieser Strecke gebildet hat.
Die Vorfahren der Beierts wohnten im späteren Haus Höhner, heute Geimer. Die Stallungen standen
auf der anderen Straßenseite, da- hinter befand sich der Sellbach. Etwas oberhalb, wo sich der

Dorfweiher ausbreitete (heutiger Obstbungert Krohm),war ein Schieber angebracht, mit welchem
das Wasser gestaut werden konnte; beispielsweise bei Sturzregen musste das Bachwasser
aufgehalten werden, damit es nicht aus dem Bachbett geriet und in den Külcheshoff lief. Der
Schieber wurde auch benutzt, um den Brandweiher in Eile zu füllen, wenn im Dorf Feuer
ausgebrochen war.
Unterhalb des Stalles lag ein Addelspool (Jauchegrube), in dessen Mitte - er hatte ein ansehnliches
Ausmaß - ein mächtiger Eichenpfahl stand. Eines Tages war unsere Hündin läufig (heiß). Weil man
sich der vielen Rüden, die es im Dorf gab, nicht erwehren konnte, tat der Großvater die Hündin in
eine Küz (Rückentrage im Wingert) und stellte diese auf den Pfahl im Addelspool. Alsbald kamen die
Rüden zuhauf und liefen in die Jauche, um an das läufige Hundeweibchen zu gelangen. Wenn das
dolle Hundevolk vollzählig war, ging der alte Limbach, der bei uns arbeitete, hin und jagte die
Hundebande davon und nach ihrem Zuhause. War das gelungen, so konnten wir sicher sein, dass sie
in dieser Periode nicht wiederkamen; denn wegen des Gestanks, den sie nach ihrem ersten
"Damenbesuch“ ausgebreitet hatten, wurden sie fortan festgehalten.
Die Lauthausener Jugend hat damals viel harmlosen Schabernack getrieben, so fährt Frau Will fort.
Einmal, als eine Rotte Jugendlicher von der Chorprobe heimgekehrt ist, sind die Jungens still und leise
in eine Hoflage gegangen, wo die alte Frau noch spät und bei Kerzenlicht am Melken war. Die Frau
hatte zwei Ziegen, eine Geis, die bei den Kühen stand, und einen Geißbock, der nebenan
untergebracht war. Schnell und für die Frau unhörbar haben die Bengels in der Dunkelheit die Geis
mit dem Bock vertauscht. Wie hiernach die arglose Frau sich drangibt, die vermeintliche Geis von
hinten zu melken, schlägt der Bock unverhofft und mit so fürchterlicher Gewalt nach hinten aus, dass
der Melkerin Hören und Sehen vergeht - bis sie schließlich nach einigen Überlegungen und mit Hilfe
der Kerzenbeleuchtung feststellt, dass sie den Bock und nicht die Geis vor sich hat. Vielleicht hat die
gute Frau nie erfahren, wer die beiden Tiere vertauscht hatte.
Über die Fischgasse gelangte man an die guten Fischgründe der Sieg, die dort unter dem
Kötterichsberg (Gewannebezeichnung) lagen. Mit dem Fischfang verdienten sich einige Bürger des
Dorfes ein Zubrot.
In Lauthausen gab es wie auch in Müschmühle eine Fischereigenossenschaft, die den Fang regelte.
Zum Fischen wurden Körbe (Reusen) benutzt. Begehrt waren Lachse, aber auch Nöngoche
(Neunauge). Die Lauthausener Burschen machten es sich einfacher. Wenn die Lachse zum Laichen in
den Sellbach wollten, mussten sie am „huhen Ofer“, wo das Wasser wohl fünf Meter steilabwärts
stürzte, hinaufspringen. Dorthin stellten sich die jungen Männer - und die Lachse waren ihnen mit
etwas Fingerfertigkeit eine leichte Beute. Das ist so um 1900 bis 1910 gewesen, danach hat man nie
wieder Lachse in der Sieg gesehen.
Viel früher, so erzählt Frau Will weiter, als in den 60 er Jahren des vergangenen Jahrhunderts der
Eisenbahndamm durchs Siegtal gebaut worden ist, machten die dort angeheuerten Tagelöhner
folgenden Reim:
"Brav und fleißig - zwei Mark dreißig,
groß und stark gibt drei Mark."
Dabei muß es sich wohl um einen Tageslohn gehandelt haben. Die Lauthausener Jungen haben auch
in Bödingen ihre Späße getrieben. Da war der Heini Nümm, mit dem hatten wir einmal ein schönes
Erlebnis an der Kirche. Auf der Südseite unseres Gotteshauses war früher eine breite langgezogene
Treppe mit niedrigen Stufen. Eines Sonntags hat der Heini vor der Kirchentür mit einem Fahrrad
gestanden, als die Leute aus dem Hochamt drängten.

Erinnerungsbild an den Fang eines 18-pfündigen Spiegelkarpfens in der Sieg am 07.10.1934:
v.l.n.r.: Der Goldschmied Rohrmüller, Unbekannt, Josef Oetz
Mangels Bereifung liefen die Räder des Fahrrades auf den Felgen. Mit diesem Vehikel hat der Heini
gezeigt, was Fahrtechnik bedeutet; er hat sich auf diesen Drahtesel geschwungen und ist mit
Holterdiepolter watjiste - wathäste auf die Kirchentreppe zu und auf dieser runter gefahren bis auf
die Straße nach Lauthausen. Die Leute aber haben nur gestaunt und herzlich gelacht über die
Fahrkünste des» Heini Nümm. Soweit Margret Will geb. Beiert aus Bödingen.
Da von Heini Nümm die Rede ist, will (und darf) ich anhängen, wie der zu seinem Spitznamen 'Strauß'
gekommen ist. Schade, dass ich hierfür nicht früher Gelegenheit hatte, meinen Kindern wäre das
Missgeschick erspart geblieben, Heinrich Nümm mit "guten Tag, Herr Strauß' zu begrüßen (was ihn,
wie er mir einmal erklärte, nie gestört hat).
Also, der kleine Heini hat zur Herbstzeit als Brotaufstrich Birnen- oder Apfelkraut gewählt. Nach
etlichen Broten hat er einen großen Krautbart getragen. Dann ist er mit seinen Geschwistern aufs
Schlafzimmer der Eltern spielen gegangen. Dort lag ein Plumeau, dessen Inlett die Mutter an diesem
Tag geöffnet, je- doch nicht wieder geschlossen hatte. Durch dieses Loch hat der Heini nun neugierig
seinen Kopf gesteckt und seine Späße getrieben.
Als es diesen wieder rausgezogen hat, waren in seinem Gesicht viele Daunen' am 'Kröckchesbaat"
angeklebt und auch die krausen Haare, die auf seinem Kopf so dicht wie bei einem Hund standen,
waren über und über mit Daunen behaftet. Darüber hat sich Heinis Mutter köstlich amüsiert und sie
hat Heini fröhlich zugerufen: "Jo, du süss jo uhs wie de Vochel Strauß!“

(Ja, so ist der Heinrich Nümm zu seinem Spitznamen gekommen. Ein anderer Zeitgenosse des
Heinrich Nümm, Peter Rüttgen, erzählt: "Wenn Heinrich Nümm in unserer Runde war, brauchten wir
allesamt nichts zu bezahlen. Heini, der in jungen Jahren auch der Legion Condor in Spanien
angehörte und danach eine hohe Soldabfindung erhielt, hatte häufig die Taschen voller Geld und nie
Furcht da- vor, es an einem einzigen Tag für andere auszugeben." Viele Lauthausener sind der
Meinung: Das Dorf wäre um vieles ärmer, wenn es den Heinrich Nümm nicht gegeben hätte.
Peter Rüttgen erinnert sich auch an die folgende Begebenheit: In unserem Dorf hat ein Maurer
namens Pütz gewohnt, der ein ganz großer Spaßmacher war. Einmal hat er mit seinen Kumpanen
einem Freund in Bödingen, der dort ein Haus besaß, die Haustür zugemauert. Dann haben sich die
Übeltäter in der Dunkelheit abseits schön still verhalten und die Ankunft des Freundes abgewartet.
Wie der nun eingetroffen zugemauert war. Dann er auf und ab gegangen und ums Haus gelaufen,
einmal, zweimal; er hat ständig den Kopf geschüttelt, weil er sich in der sonst so gewohnten
Umgebung nicht zurechtgefunden hat.
Zu allem Unglück ist er auf die mit morschen Brettern abgedeckte “Kalkkuhl" geraten, wo er mit
einem Bein durchgebrochen ist und bis zum Knie im Kalkbrei gestanden hat.
Später hat er seine Sucherei mit den Worten zu erklären versucht: "Ech han mech de janze Zeck
jefrooch, beste nu doheem odder beste et net."
Frau Käthe Ullrich aus dem Külcheshof habe ich gebeten, etwas über den Vater, den Lauthausener
Johann Pütz, zu erzählen. Käthe Pütz lacht und sagt: "Ach ja, der Vater ist in jungen Jahren sehr„
unternehmungslustig gewesen. Er hatte als junger Mann Fahrrad, eins von der Art, die vorne ein sehr
hohes, hinten gegen ein klitzekleines Rad hatten. Einmal, als er wieder diesem Rad das Fahren üben
wollte, ist er vom Oberdorf her die Kreuzung in der Dorfmitte zugefahren, mit Tempo. Auf der
Kreuzung wollte er nach links in die Köhstrooß ('Kuhstraße', heute 'Mahrberg') einbiegen. Hier aber
hat er die Kurve nicht gekriegt; er ist bei den Hastrichs, nein, den Dresbachs, den Großeltern von Fritz
Hastrich, die gerade am Kaffeetisch saßen, mit dem Rad gegen die Hausmauer gefahren und über
den Lenker durchs Fenster vor den Tisch gestürzt! So ähnlich haben das die Dresbachs geschildert,
und die alte Frau Dresbach hat mit großen Augen angefügt: “Wie der durch et Fenster koom, mente
mer, de jlöönichen Deufel köm eren jeflooche."
Frau Anna Raderschadt hat mir anhand eines Beispiels erklärt, wie hartnäckig die Dörfler an den
angestammten Hof- und Familiennamen festhalten: Der Urgroßvater namens Sauer hat, aus Much
kommend, in Lauthausen einen Hof begründet. Sein Sohn Heinrich Sauer hatte die Anna Krohm zur
Frau; dessen Tochter Elisabeth Sauer heiratete den Wilhelm Raderschadt, Vater des verstorbenen
Ehemannes Heinrich Raderschadt.
Der Schwiegervater Wilhelm Raderschadt ist aber zeitlebens nie mit seinem Familiennamen gerufen
worden, vielmehr hat seine Familie den (Ruf-)Namen Sauer behalten; zur besseren Unterscheidung
hat man ihn allerdings "Mücher - Suer" genannt.
Ihr Mann, Heinrich Raderschadt, sei noch 'de Mücher' gerufen worden. Oben am Bach, wo die
Nümms wohnen, fügt Anna Raderschadt an, hat ebenfalls eine Familie mit dem Namen Sauer
gewohnt. Auch dort haben Männer mit ganz anderen Namen eingeheiratet, was die Dorfbevölkerung
nicht davon abgehalten hat, diese Familie ebenfalls über Generationen hinweg “Bach-Suer' zu
nennen.
Über so viel Beharrungsvermögen, das dem Landvolk allenthalben nachgesagt wird, kann man nur
staunen.

Die Anna Nümm, Mutter von Peter, Henny Will und Anna Schmitz, hat einmal erzählt, wie ein
Vorfahre als junger Mann in die Kriege des Napoleon Bonaparte hineingezogen worden ist und
sieben Jahre nicht nach Hause kommen durfte.
Anna Raderschadt händigt mir eine alte Zeitung aus, der ich die wahrlich traurige Geschichte eines
Lauthausener Bauernsohnes entnehme. Sein Schicksal rührt uns heute noch an, zumal diese
Erzählung klassisch-heroische Merkmale trägt:
„Bis zum März 1945 lag in einem Bauernhaus des Siegdörfchens Lauthausen ein Tagebuch,
geschrieben von einem Lauthausener, der seine Erlebnisse aus der Soldatenzeit Napoleons genau
aufgezeichnet hatte.~ Obschon das Schriftstück 1945 verlorenging, ist doch der Inhalt bis heute in
Lauthausen, wo das Buch damals von Haus zu Haus gelesen wurde, lebendig geblieben. Geboren war
Peter Sauer, der Chronist, im Jahre 1787. Bevor der stattliche Jungmann den väterlichen Bauernhof
übernehmen konnte, musste er 1805 als Achtzehnjähriger zum Heeresdienst und - damals stand
unsere Heimat unter französischer Herrschaft - zur Kaisergarde Napoleons.
Beim Abschied gab„ der Jungvermählte die Hälfte eines Taschentuchs seiner Frau und steckte die
andere Hälfte in seine Tasche. Die beiden jungen Leute sahen sich nun nahezu sieben Jahre nicht mehr
wieder. Der junge Lauthausener Gardist zog mit Napoleon zu- nächst in die südlichen Länder Europas
bis nach Spanien, alsdann wieder, durch Frankreich und Deutschland gegen Osten bis Russland. Peter
Sauer war mit bei den ersten, als Napoleon in Moskau einzog. So erlebte er auch den Brand dieser
Stadt. Als sich das Heer auflöste, waren volle sieben Jahre ins Land gegangen. Mit einem Bart,
unkenntlich und abgemagert, fand Peter wieder in seine Heimat zurück. Wegen den unsicheren Zeiten
sahen sich besonders die Landbewohner gezwungen, Haus und Hof verschlossen zu halten. So auch
die Lauthausener. Peter, der in dunkler Abendstunde nach Hause kam, klopfte am Hause seiner Frau
an, wo sich die Obertür aber nur einen Spalt öffnete. Peter bat die an der Tür stehende Frau, die ihn
nicht erkannte, um ein Nachtlager. Sie aber schlug die Türe zu. Nochmals klopfte Peter an seine
eigene Haustür. Eine gute Weile verging, bis sich die Tür wieder öffnete. Inzwischen hatte Peter die
ein Hälfte des beim Abschied halbierten Taschentuches herausgezogen und hielt es der Frau hin. Da
zog auch sie aus ihrer Schürzentasche die andere Hälfte hervor, setzte beide Teile zusammen, schrie
vor Freude auf und umhalste den heimgekehrten Peter.
Nun übernahm Peter Sauer den väterlichen Landbesitz. Er erreichte nach den harten Strapazen seiner
Jugendzeit das hohe Alter von 84 Jahren. 1871 wurde er auf dem Bödinger Friedhof zur letzten Ruhe
gebettet.“
Der Verfasser erinnert sich, dass zu seiner Jugendzeit kein Stoppelfeld umgepflügt wurde, bevor es
nicht nach Ähren abgelesen war. Für einen Strauß Ähren gab es 2, später 5 Pfennige. Wenn wir fleißig
gesammelt hatten, ist viel Kirmesgeld zusammen gekommen.
In den dreißiger Jahren sind die Kiepenkerle aus dem Sauerland in die Häuser gekommen, die Kiepe
voll bunter Stoffe. Davon "hat die Mutter stets etwas gebrauchen können zur Fertigung von Kitteln
und Schürzen und anderes mehr:~Bis zum Aufkommen des Radios haben ebenfalls regelmäßig
Straßen- oder Hausmusikanten vorgesprochen. Die haben mit ihrer Geige oder Harmonika den
stillzuhörenden Familien ein Liedchen vorgespielt, wobei das melodische Heimatlied "Waldeslust" an
erster Stelle gestanden hat. Nicht nur Bettler, auch Erzähler haben angeklopft und den Kindern
Märchen und selbsterfundene Geschichten vorgetragen. Einer von ihnen hat besonders großen Wert
darauf gelegt, nicht zu den "Köttern" gezählt zu werden, dafür hat er uns staunenden Kindern die
Geschichte von "Hüpf-Mäxchen" vorgetragen, eine Geschichte in Reimform, die folgenden Refrain
hatte: "Hüpf-Mäxchen, Hüpf-Mäxchen, hüpft der Mutter ins Butterfass." Als Entgelt hat er sich zwei
gutbelegte Butterbrote ausbedungen.- Der altgewordene Johann Müßgen aus Lanzenbach, so erzählt
dessen Nichte, hat tagsüber in einer Hennefer Fabrik gearbeitet. Kam er abends nach Hause, spannte

er nach kurzem Verschnaufen seine Kühe an und bestellte seine Felder. Wenn im Herbst die Tage
kürzer wurden, hat sich der Onkel mit vier Petroleumlampen geholfen, die stellte er an allen vier
Ecken des jeweiligen Grundstücks auf, das zu bearbeiten war. So hatte er Orientierungshilfe beim
Pflügen, Eggen und Walzen. Und es soll vorgekommen sein, dass Müßgen bis in die späte Nacht
gearbeitet hat - um dann wenige Stunden später wieder seiner schweren Fabrikarbeit nach- zugehen.
Solchen Menschen sagte man nach: "Sie han_sech kromm jeärbet."
Zuletzt kommt ein Bröhler dran, also ein Erzähler aus der „Kalverbröl“: “An der Stelle, wo heute die
Kirche steht, hat ein Tanzsaal gestanden (den auch die Lauthausener zu der Zeit, als der 'Knolly
Brandy' in Mode war, gerne benutzt haben). Um die Vereinskasse aufzufrischen, oder um die Musik
zu bezahlen, oder auch aus anderen mir nicht bekannten Gründen, wurde bei jeder 'Damenwahl' in
den Tanzpausen mit einem Körbchen von Paar zu Paar gegangen; der von der Dame auserkorene
Mann musste dann Tanzgeld zahlen, mindestens einige Groschen.
Kurz bevor der Saal abgerissen wurde, kam der Samba-Tanz auf. Und als die Kirche, wie gesagt,
dorthin zu stehen kam, nannte man sie anfangs 'Samba-Kerch'. ,
Einem Bröler Spaßvogel, der damals in den Anfängen des Bröler Kirchenlebens während des
Hochamtes mit, seinen Gedanken wohl noch im Samba-Saal war, ist es dann besonders sinnfällig
gelungen, seinen Gedanken Ausdruck zu geben: Als ihm nach der Opferung plötzlich das
Opferkörbchen unter die Nase gehalten wird, ist er aufgeschreckt und hat gefragt: "Wie, hamer at
wedder Damenwahl?"
Ich will schließen mit den knappen Worten anderer Erzähler, die ebenfalls_ nicht genannt werden
möchten: "De Chrestian van Lauthausen het net am Fooschkapellchen jehuust (dann hät er jo och
Chrestian van Ahlebödinge jeheesche), der woer van Ihe, van Lockesse; vellich het der en der Höll
jewunnt, us der die Lands späder en Brauerreikeller jemaat han!' Und ein anderer sagt: "Der
Chrestian lich en de Kerch an dem Pfeiler unge deep bejraave, wo fröher de Prädigstool stond."

Der alte Josef Müßgen aus Geisbach mit Sohn Phillip um 1911-12 und seinem prächtigen Kuhgespann
vor dem Hundspflug (Josef war der Vater von Johann Müßgen, von dem im "Dörpsvezäll" die Rede
ist).

Was hat die Sonne mit dem Hahnenschrei zu tun
Johannes Rosauer
Früher konnten es die Leute nicht abwarten, bis die Sonne nach der Winter-Sonnenwende wieder
"hochgeklettert" war und Wärme in die dürftig beheizten Stuben brachte. Inzwischen haben wir
gelernt, dass Winter und Sommer mit ihren veränderten Temperaturen darauf zurückzuführen sind,
dass unsere Erdkugel mit exakter Genauigkeit in eine Schräglage zur Sonne gerät, wodurch der
Einfallwinkel der Sonnenstrahlen verändert wird und somit Kälte im Winter und Wärme im Sommer
hervorruft.
Die Alten zählten die Tage, Stunden und Minuten, aber mit den Sekunden konnten sie wenig
anfangen. Deshalb meinten sie auf ungefähr, die Sonne würde täglich um die Dauer eines
Hahnenschreis früher am Horizont hervortreten. Stimmt das? Natürlich nicht, denn ein alter
Gockelhahn wird sich sehr anstrengen müssen, wenn er seinen Schrei auf nur 5 Sekunden ausdehnt.
In jedem guten Taschenkalender können wir nachlesen, dass die Sonne viel längere Aufgangsphasen
hat: Zur Weihnachtszeit klettert sie gegen 8.25 Uhr hinter Abscheid über den Horizont, am 21.06.
kommt sie bereits gegen 04.05 Uhr über Bödingen hoch. Dazwischen liegen -4 Stunden und 20
Minuten, das sind 15.600 Sekunden. Auf 6 Monate oder 182 Tage verteilt ergeben das 85,7 Sekunden
täglich im Durchschnitt. Tatsächlich sind die Aufgangsphasen der Sonne unterschiedlich versetzt: Im
Januar betragen sie etwa 20, im Februar 104, März 117, im April sogar 137 Sekunden, um sich dann
im Mai auf 99, im Juni auf etwa 35 Sekunden täglich wieder zu verkürzen.

Nach der Sommer-Sonnenwende geht's in umgekehrter Richtung zurück in den Winter, im
Durchschnitt also mit 85 Sekunden „Verspätung“. Hat je ein Mensch einen Hahn so lange krähen
hören? Ich nicht!

GESEGNETES LAND!
Lauthausen mit Stadt Blankenberg
(Ölbild 36 x 44, J.R.)

Die fertige Dorfkapelle Lauthausen- unser gutes
Stück.

Im Auto über Land
An besonders schönen Tagen
ist der Himmel sozusagen
wie aus blauem Porzellan.
Und die Federwolken gleichen
weißen, zart getuschten Zeichen,
wie wir sie auf Schalen sahn.
Alle Welt fühlt sich gehoben,
blinzelt glücklich schräg nach oben
und bewundert die Natur.
Vater ruft, direkt verwegen:
'n Wetter, glatt zum Eierlegen!'
(Na, er renommiert wohl nur.)
Und er steuert ohne Fehler
über Hügel und durch Täler.
Tante Paula wird es schlecht.
Doch die übrige Verwandtschaft
blickt begeistert in die Landschaft.
Und der Landschaft ist es recht.
Um den Kopf weht eine Brise
von besonnter Luft und Wiese,
dividiert durch viel Benzin.
Onkel Theobald berichtet,
was er alles sieht und sichtet.
Doch man sieht's auch ohne ihn.
Den Gesang nach Kräften pflegend
und sich rhythmisch fortbewegend
strömt die Menschheit durchs Revier.
Immer rascher jagt der Wagen.
Und wir hören Vater sagen:
'Dauernd Wald und nirgends Bier.“
Aber schließlich hilft sein Suchen.
Er kriegt Bier. Wir kriegen Kuchen.
Und das Auto ruht sich aus.
Tante schimpft auf die Gehälter.
Und allmählich wird es kälter.
Und dann fahren wir nach Haus.

v Erich Kästner

