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Zum Heft … 
Von der Idee bis zum Produkt  

In vielen Gesprächen werde ich auf meine Veröffentlichungen ange-
sprochen. In den letzten Wochen wurde mir vorgeschlagen, ausgewählte 
Aufsätze aus meiner umfangreichen Sammlung auszuwählen und als Heft 
zu veröffentlichen. Gesagt, getan. Ich habe die nachfolgenden Aufsätze 
ausgewählt und zusammen mit Siegfried Scholzen das vorliegende Heft 
gestaltet. Neben geschichtlichen Ereignissen geht es auch um Sagen, Mär-
chen und Erzählungen aus meinem Leben. 

Von Kindheit an galt mein Interesse der Heimatgeschichte. Sie wurde 
und war mein Steckenpferd oder wie man heute sagt, mein Hobby. Ich 
bin kaum erkennbaren Spuren gefolgt, habe alte Flurnamen gedeutet und 
historische Dokumente übersetzt. Manches, was uns heute aus längst ver-
gangenen Zeiten „wunderschön prächtig“ erscheint, war mir, – bei einge-
hender Betrachtung – ein aus der Not geborenes Tun, um das Leben zu 
meistern. 

Wer über die alten Zeiten schreibt, macht Tür und Tor für Kritik auf. Er 
muss sich fragen lassen: „Stimmt das auch?“ 

Quellenangaben aus dem geschichtlichen Dunkel sind manchmal wi-
dersprüchlich und ungenau. In den nachfolgenden Heimatgeschichten 
habe ich als Laie und mittlerweile über 90jähriger neugieriger Verfasser 
dieser „Heimatgeschichten“ versucht, Geschichte für Jedermann leicht 
lesbar erfahrbar zu machen. 

Die Erzählungen basieren auf Dokumenten aus alter Zeit, aber auch auf 
den üblichen Kamingesprächen meiner Kindheit, wo damals – wie be-
hauptet wurde – „auf Treu und Glauben“ vorhandenes Wissen als mündli-
che Überlieferung weitergegeben wurde.  

Die Aufsätze sind zum Teil schon veröffentlicht. Das Heft ist als lockerer 
Lesestoff z.B. für Vorzimmer, Wartezimmer, Aufenthaltsräume etc. konzi-
piert und soll einer heimat- und geschichtsinteressierten Öffentlichkeit das 
Leben vergangener Tage in lockerer, leicht lesbarer Form vermitteln.  

Man gestaltet das Leben in die Zukunft hinein. Verstehen kann man vie-
les erst im Nachhinein. 

Alfred Wolter, anno Domini 2020 
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Alte Bäume, Haine und Hecken 
Schützenswertes in der Nationalparkhauptstadt.

Alte liebenswerte Bäume und von den Alten ge-

schützte Haine gelten als Kulturgut. Sie sind Symbole 

des Lebens und des Schutzes. In den meisten alten 

Kulturen wurden sie als Sitz von übernatürlichen 

Wesen verehrt. Innerhalb der Stadt Schleiden über-

lebten viele alte Bäume den Krieg nicht. Den übrig-

gebliebenen geht es wie den Propheten im eigenen 

Land: man schenkt ihnen nicht die ihnen gebüh-

rende Beachtung. Besucher aus den Städten– vom 

Nationalpark angelockt – kennen oft nur zurechtge-

stutzte Zierbäume, die sich nicht frei entwickeln 

durften. Viele Wanderer bleiben vor alten Bäumen 

mit ihren ausladenden Kronen und vor Schutzhe-

cken, welche oft das Orts- und Landschaftsbild prä-

gen, fragend stehen. Sinn und Zweck, oder ihre eins-

tige Bedeutung, können selten zufriedenstellend be-

antwortet werden. Selbst die ältesten Ortsbewoh-

ner wissen meist nur, dass sie schon seit Generatio-

nen unverändert da waren. Bei manchen sorgen sie 

für Ärger. Im Herbst muss karrenweise ihr Laub ge-

räumt werden. 

Historische Quellen über diese Zeugen aus alter 

Zeit fehlen oft. Es soll versucht werden, Spuren, die 

von ihrem geschichtlichen Erbgut künden, nachzu-

gehen.  

Zu Bäumen, die an die Großen ihrer Zeit erinnern, 

gehört die „Kaisereiche“ in der Gemünder Flur, wel-

che im Jahre 1888 Kaiser Wilhelm I. zu Ehren ge-

pflanzt wurde. Die Siedlung „Hohenfried“, von ural-

ten Bäumen umgeben, soll gemäß der Überlieferung 

an den „Alten Fritz“ und die Schlacht am „Hohen-

friedberg“ erinnern. In Wolfgarten und im Kermeter-

Wald sind noch viele alte Bäume zu finden, einige 

riesige Buchen werden laut Nationalpark-Prospekt 

als „Kathedralen des Waldes“ bezeichnet. Die Kai-

sereiche am Kriegerehrenmal in Harperscheid und 

die alten Bäume an der Wegekapelle in Schöneseif-

fen haben den Krieg überdauert und prägen die In-

tensität der Höhenorte. Die Napoleon-Tanne, ein al-

ter Baumriese im Kammerwald bei Schleiden, wel-

che an Kaiser Napoleon und die Franzosenzeit erin-

nerte, fiel um 1970 dem Sturm zum Opfer. 

Auf den „Scheed-Boom“ im Nationalpark verweist 

nur noch der Flurname am „Scheidbaum“. Er stand 

am sagenumwobenen „Hiertzjessief“ (Hirschseifen); 

dieser Grenzbaum trennte einmal das Weideland für 

die gemeinsam gehüteten Viehherden. Eine alte 

Linde beschützt seit Menschengedenken auf dem 

Dorfplatz in Olef einen Bildstock. Wie aus dem Rhei-

nischen Flurnamenbuch hervorgeht, wurden in 

christlichen Zeiten alte Linden, die den Heiden als 

Wegweiser zum Göttlichen dienten, durch Bildstö-

cke entdämonisiert. Damals beschützte der Bild-

stock die Linde. Der alte Olefer Ortskern scheint ein-

mal von Linden umgeben gewesen zu sein. Viele fie-

len der 1931 gebauten Umgehungsstraße zum Op-

fer. Alte Baumstümpfe blieben zum Teil erhalten. 

Auch in Oberhausen könnten uralte Bäume uns von 

Zeiten erzählen, in denen in dem alten Eifler Indust-

rieort die wassergetriebenen Eisenhämmer dröhn-

ten. Das „Kruuschbömchen“ an der Bundesstraße 

zwischen Schöneseiffen und Höfen trennte einmal 

die „Ober-Rurischen-Hut“, d.h. die Gemarkungen 

Hollerscheid und Wahlerscheid.  

Der „Kruusche Boom“ auf dem höchsten Punkt in 

Wintzen am Rande der Feldflur trennte das „Aren-

bergische Dominium“ (den Herrschaftlich-Arenber-

gischen Wald) von der Ortsgemarkung Wintzen. 

„Kruuschbömchen“ werden gemäß der „Rheini-

schen Flurnamen-Forschung“ seit dem 16. Jahrhun-

dert als Grenzbäume erwähnt.  

Eine alleinstehende Eiche auf der Hochfläche zwischen Scheu-
ren und Dreiborn. Im Hintergrund die Baumallee der K66. 
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In dem kleinen im Wald 

gelegen Ort Wintzen sind 

viele uralte Bäume und 

Reste von Schutzgehöl-

zen, welche einmal die 

Fachwe rkhäuser umga-

ben, noch als Symbole 

des damaligen Lebens 

und des Schutzes, den sie 

den Menschen boten, zu 

erkennen. Sie bestimmen 

die regionale Einmaligkeit 

dieses idyllischen Ortes. 

Ähnlich ist es in Broich, 

wo mächtige Baumriesen 

in der Ortsmitte rings um 

den alten Dorfbrunnen 

und einen Bildstock mit 

der noch leserlichen Auf-

schrift 1706 wachen. 

Auch in Morsbach vermit-

teln viele alte Bäume den 

Eindruck eines schönen 

alten Eifeldorfes. 

Markante Bäume wa-

ren auch oft Wegweiser 

an den Pfaden durch die Gemarkung. An den alten 

Fahrwegen findet man noch zuweilen Ebereschen; 

sie wurden seit alters her als Schutz- und Schatten-

bäume für den Fuhrmann und das Zugvieh gepflanzt; 

ihr Wurzelwerk störte die Wege kaum, und sie wur-

den, so glaubte man, von lästigen Mücken gemie-

den. Wächterbäume, die im gleichmäßigen Abstand 

zwischen Schutzhecken standen, schützten Haus 

und Hof, galten als Blitzableiter und minderten die 

Gefahr einer Feuersbrunst. Sie schützten die be-

ackerten Parzellen und die Wassergräben zu den 

Mühlen vor Beschädigungen durch Haus- und Wild-

tiere. Einige „Wächterbäume“ aus dem 17. Jahrhun-

dert oberhalb des „Berenbach“ zwischen dem „Pa-

tersweiher“ und der Berescheider Mühle blieben er-

halten. Auch in Berescheid haben Schutzhecken und 

viele sehenswerte, schöne, alte Schutz- und Wäch-

terbäume die Zeiten überdauert. 

Wenn wir auch heute nicht mehr glauben, dass in 

alten Bäumen übernatürliche Kräfte ihren Sitz 

haben, so wissen wir, 

dass sie Ökosysteme der 

besonderen Art sind.  

Der Dreiborner „Ditz-

jesboom“, in alten Auf-

zeichnungen „Teufels-

baum“ genannt, und der 

Wollseifener „Paafe-

boom“ waren Kult-

bäume, von denen nur 

noch Bilder vorhanden 

sind. Erzählungen und 

Mythen umranken sie. 

Nur der Burgherr durfte, 

wenn die Schöffen zu-

stimmten, in der „Heili-

genhart“, einer Waldpar-

zelle zwischen Scheuren 

und Ettelscheid, oder in 

der „Echels-Heck“ (Eich-

hart) zwischen Dreiborn 

und Morsbach, wo alte 

Eichen und Buchen, wie 

es damals hieß, ihre Ruhe 

hatten, einzelne alte 

Bäume zum Abschlagen 

freigeben. Heute noch stehen in der „Heiligenhart“ 

imponierende alte Eichen und Buchen. Der älteste 

Baum, welcher in der Dreiborner Flur erhalten blieb, 

ist wohl die uralte Eiche am „Lusthäuschen“, wie die 

Burgkapelle am Ortseingang genannt wurde. Von 

der Dorflinde, an der im 15. Jahrhundert die erste 

Kapelle erbaut wurde, ist nur noch der Name an der 

Linde (ar Lonk) bekannt.  

Aus dem Schrifttum geht hervor, dass Missionare 

rings um den Ardennen-Wald bemüht waren, den al-

ten Baum-Kult zu erhalten. Linde und Eiche galten 

ihnen, wie einst den Kelten, in unserem Raum als 

„Bäume des Lebens“. 

Ob der Riesen-Baumstumpf, auf dem in der Ka-

pelle in Bronsfeld der Altartisch ruht, an den „Le-

bensbaum“ erinnern soll, ist nicht bekannt; möglich 

ist es. Die Kapelle wurde nach den Schrecken des 

Krieges erbaut, als die Überlebenden sich zum Dank 

verpflichtet fühlten. Auch die Ettelscheider Kapelle 

wurde nach dem Kriege, der Tradition folgend, an 

Eine alte Buche am Ortsrand von Wintzen. 
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der ältesten Stelle des Ortes erbaut, wo sich einst 

der Dorfweiher und nach der mündlichen Überliefe-

rung auch die Dorflinde befanden. Mancher alte 

Baum blieb in dem urigen Ort erhalten. 

Die alten Linden in der Dorfmitte von Scheuren er-

innern gemäß der Rheinischen Flurnamen-For-

schung an den mittelalterlichen alten Dorf-Driesch 

dieses hoch über dem Schleidener Tal gelegenen al-

ten Höhenortes. Linden waren etwas Besonderes. 

Sie galten schon in vorchristlicher Zeit als Segens- 

und Honigbäume. Dagegen wurden Eichen, Buchen 

und Kastanien als Frucht- und Nutzbäume gepflanzt. 

Drei dieser alten Linden mussten bei dem Kapellen-

bau nach dem Kriege weichen. 

Alte Bäume sind stumme Zeugen der Vergangen-

heit, die ihren Zauber für viele Menschen auch heute 

nicht verloren haben. In einem Lied heißt es „Mein 

Freund der Baum“. In einem Kommentar über die 

Fronleichnams-Prozession um die Jahrhundert-

wende in Schleiden werden die uralten Bäume auf 

dem „Driesch“ als „friedliche Wächter“ gepriesen.  

Nach dem Krieg wurde Bäumen wenig Aufmerk-

samkeit geschenkt. Man hatte andere Sorgen. Heute 

zieren alte Bäume die Titelseiten der Wanderpros-

pekte.  

Der „Lebensbaum“, um bei der alten Formulierung 

zu bleiben, wurde zum Symbol der „grünen Lunge“. 

Bäume können, was in unserer Zeit besonders wich-

tig ist, ein Wohlfühl-Klima erzeugen. Böen und Strö-

mungen, egal aus welcher Richtung sie kommen, 

wandeln sie in ein leises angenehmes Säuseln.  

Wir haben vor der Haustür den Nationalpark Eifel; 

Grund genug, um auf Bäume und Haine, die unseren 

Vorfahren nicht gleichgültig waren, hinzuweisen und 

sie als schützenswert in unser Bewusstsein zu rufen.

 

  

Dorflinden in der Scheurener Ortsmitte (2012). 
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Flüsse und Quellen zwischen Olef, Rur und Urft  

 

 

  

Bild oben: Hoch über der Olef, das Schloss Schleiden. Bilder rechts: Bio-
top am Helingsbach, die üppige Natur im Hirtzjessief (Hirschseifen) und 
Schilfsumpf im Scheurener Höddelbachtal.  
Bild unten: An der oberen Rur. 
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Das Grenz- und Quellgebiet 
Die Hochfläche zwischen Olef, Rur und Urft  

Schleiden, die Hauptstadt des Nationalparks Eifel, 

ist vom Deutsch-Belgischen Naturpark umgeben. Die 

Grenze zum Nachbarland ist für Wanderer bedeu-

tungslos. Das war nicht immer so! Noch vor gut einer 

Generation waren Besuche diesseits und jenseits der 

grenznahen Orte nur auf geheimen Schmugglerpfa-

den, meist im Dunkeln möglich. Das hat sich geän-

dert. Viele alte Schmugglerpfade gehören in unserer 

Zeit zu Völker verbindenden Wanderwegen. Wande-

rer können das Hohe Venn, das Monschauer-He-

ckenland und die Dreiborner Hochprärie als eine ein-

malige landschaftliche Einheit erleben. Im grenzna-

hen Bergwald versteckt und von schroffen Schiefer-

Formationen flankiert, ist der Wüstenbach in diesem 

großen Raum die westliche Grenze des Quellgebie-

tes auf der Höhe zwischen der Olef, der Rur und der 

Urft. Über dreißig Rinnsale und Bachläufe schlängeln 

sich teils aus Hausgärten und Fluren der Höhendör-

fer der Stadt Schleiden in Richtung der Eifel-Talsper-

ren. 

Das Landschaftsbild des Quellgebietes ist geprägt 

von Höhen, Ebenen, Tälern, Schluchten und bewal-

deten Hanglagen. Ein dem Auge schmeichelndes Pa-

norama, welches sich in der Flur Giefling, Höhe 

592,7 m, von Horizont zu Horizont ausweitet, er-

möglicht einen Fernblick bis zur 60 km entfernten 

Hohen Acht und weit in das Dürener und Mon-

schauer Land. 

Auf dieser imposanten Höhe stand bis in die 

1960er Jahre der verwitterte Rest eines uralten Bau-

mes, er wurde Ditzjesbaum aber auch Teufelsbaum 

genannt. Ursprünglich hieß diese Höhe Gabiniakum, 

der Name soll keltische Wurzeln haben. Später in 

fränkischer Zeit wurde die Höhe Gevernich oder 

Guiernich genannt. Es gibt Hinweise, dass ein hier 

vorbeiführender Weg nach Westen im 4. Jh. n.Chr. 

in die Römerstraße Köln-Reims einbezogen wurde. 

Dieser Weg führte am Weiler Katzenbroich mitten 

auf der Wasserscheide durch einen großen, heute 

trockengelegten, Sumpf. Dieser entwässerte über 

den Gierzensief in die Rur und über den Schecken-

bach in die Olef. 

Gemäß den Forschungen von W. Günther aus Ge-

münd weisen die beiden Bachnamen in die fränki-

sche Zeit und auf die Grenze zwischen Eifelgau und 

Zülpichgau. 

Gegen Ende des 13. Jh. war in diesem Sumpf an der 

westlichsten Stelle des Dreiborner Landes eine 

Straßensperre. Damals Katz genannt. Der Schecken-

bach wurde nun in der Nähe des Sumpfes zum Kat-

zensiefen und in seinem weiteren Verlauf zum Die-

fenbach, was so viel wie Mühlenbach bedeutete. An 

diesem Bach wird im 14. Jh. die Weyermühle und 

eine Ölmühle erwähnt. Auch der Gierzensief wurde 

nach ca. 500 Metern zum Mühlenbach. Dr. phil. Ale-

xander Klein, Pfarrer von Dreiborn erkannte aus Ein-

tragungen im Stiftungsbuch der Dreiborner Kapelle 

aus den 1550er Jahren, dass es sich bei der Gierzen-

sief Mühle um die älteste Mühle auf dem Dreiborner 

Landkragen handelt. Sie gehörte zu den untergegan-

genen Siedlungen in der Gierzendell und im Hofer-

land. Reste der Mühlenweiher waren in den 1950er 

Jahren noch zu erkennen. Scheckenbach, Gierzen-

sief und die in Bachnähe auf alte Siedlungen weisen-

den Flurnamen Königsheck, Konigsfeld und Königs-

dell blieben nur als Flurnamen in Erinnerung. 

  

Der Dreiherrenstein (GPS: N 50.546389 E 6.414722). 
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Seit dem 14. Jh. werden Berescheid, Ettelscheid 

und Harperscheid am Diefenbach erwähnt. 

Die Höhe 558 m am Grafenborn wird im Weistum 

der Burg Dreiborn aus dem Jahre 1419 als der west-

lichste Punkt im Herzogtum Jülich genannt. Der Drei-

herrenstein dort, der später bedingt durch das Land 

Überrur zu einem Vierherrenstein wurde, könnte 

über Kurioses der Herrschaften und Bündnisse in 

den damaligen Machtblöcken Europas erzählen. 

Die letzte Landesgrenze am Grafenborn war im 

Jahre 1794 die Grenze zwischen Bayern und Öster-

reich. In der folgenden zwanzigjährigen Franzosen-

Zeit grenzte hier das Departement Lüttich an das De-

partement Aachen. Hier war die Grenze zwischen 

dem Kreis Schleiden und dem Kreis Monschau. 

Heute ist dort die Grenze zwischen dem Kreis Euskir-

chen und dem Kreis Aachen. 

Wer auf Schusters Rappen Quellgebiet und ur-

waldähnliche Nischen im Nationalpark Eifel durch-

streift, ist begeistert von der wilden Schönheit, von 

der Natur pur, dem weiten Horizont und dem gesun-

den Höhen-Reizklima. 

Doch die Hochprärie hat mehr zu bieten! Sie hat 

eine sagenhafte bewegte Vergangenheit und ist vom 

Nimbus eines „geheimnisvollen Ortes“ umwoben. 

Die abendlichen Kamingespräche, der alte Dialekt 

und die Flurnamen wirkten diesbezüglich wie ein 

Findbuch. Diese Zeiten sind vorbei. Das alte Find-

buch steht in Zukunft nicht mehr zur Verfügung. Er-

wähnenswert sind die Aufzeichnungen in einem Hei-

matkalender der 1930er Jahre, von Doktor H. Schif-

fers aus Aachen. Da heißt es: Diese Landschaft hat 

etwas Weihevolles und Geheimnisumwobenes, was 

sich zweitausend Jahre zurückverfolgen lässt. Jung-

fräuliche Nymphen verkörperten dort waltende Na-

turkräfte. Unsichtbar umschwebten sie einen ‚Born‘ 

dieser mag in fränkischer Zeit ‚Heilingsborn‘ gehei-

ßen haben. Wie es in der Nähe ein Dreiborn, Ste-

ckenborn, Dedenborn und Elsenborn gibt.“ 

Die Flurnamen Helingsbach, Helingsberg, weise 

Frau, Teufelstal, Hirtsdell (Hirschtal) und Ösnings-

weg sind ripuarisch und seit dem Jahre 998 belegt. 

Der Hirsch wurde in und um den Ardennenwald, der 

fast bis an die Zülpicher Börde reichte, in heidnischer 

Zeit verehrt und im 7. Jh., als er in den Ardennen 

dem heiligen Hubertus mit einem Kreuz im Geweih 

begegnete, in die christliche Symbolik einbezogen. 

Zur Zeit Karls des Großen wurde gemäß der Überlie-

ferung auf einem heidnischen Gräberfeld die Kapelle 

„Walber im Ginster“ geweiht (Walberhof). Diese Ka-

pelle ist nachweislich der erste geweihte christliche 

Ort auf dem Gebiet der heutigen Stadt Schleiden. 

Aus alten Aufzeichnungen über die Feuerstellen-Be-

steuerung geht hervor, dass im Jahre 1550 auf dem 

Dreiborner Landkragen 85 Hofstätten waren. Im 

Jahre 1660 werden auf diesem Gebiet 170 Haus-

halte, nun nicht mehr in Hofstätten, sondern in Dör-

fern, gezählt. Das wird darauf zurückgeführt, dass 

das Klima in der Eifel sich gebessert hatte. Es wurde 

wärmer. Nun begann eine neue Zeit! Die Entwick-

lung in unserem Raum seither ist weitgehend be-

kannt. 

Über die Irrungen und Wirrungen, die Kriege, den 

Hokuspokus, das Elend und die Überwindung des 

Wahnsinns im 3. Reich, wird in der „Historischen 

Sammlung – Momente und Zeitgeistspuren auf der 

Dreiborner Höhe und im Schleidener Tal“, die vom 

Geschichtsforum Schleiden herausgegeben wurde, 

berichtet. Die wilde Schönheit, die verborgenen 

Reize, die Magie und die bewegte Vergangenheit der 

Hochprärie zwischen Olef, Rur und Urft im National-

park Eifel wirken in unserer Zeit auf Wanderer wie 

ein Magnet. Der Schöpfungspfad wird als spirituelles 

Erlebnis empfohlen. Der einst der Gottheit zugeord-

nete Hirsch kann auf der Hochfläche rudelweise in 

freier Natur beobachtet werden 
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Das Mückenbachtal 
Vom Kesselbroich zum Teufelstal  

Auf dem Kesselbroich, nahe der höchsten Erhe-

bung der Dreiborner Hochfläche, befindet sich die 

Quellmulde des Mückenbaches. Die Quellrinnsale 

der Mückendell, der Funkendell sowie des Hirtsjesief 

werden vom Mückenbach aufgenommen. Der Quell-

sumpf an der „Weisen Frau“ auf dem Gierberg ent-

wässert auch die steile Möhnendell hinab in den Mü-

ckenbach. Dieser mündet in der Nähe des Schreiber-

ges in die Erkensrur. Der Flurname oberhalb des Ta-

les heißt seit dem 14. Jahrhundert „op Düfelsdal“ 

(Teufelstal). 

In jener Zeit war „up dat Kettelbroch“ an „Mucken-

bach“ und „Muggendell“ eine Siedlung. Heute reicht 

der Dreiborner Ortsteil Thol bis an den Kesselbroich. 

Die kleine Namensänderung von „Muckenbach“ zu 

Mückenbach könnte bedeutungslos sein. 

Doch das Wort „Muck“, zu dem es keine allge-

meingültige Definition gibt, ist ein geheimnisum-

wobenes Uraltwort. In der deutschen Mythologie 

wird „Muck“ als eine seltsame, an einen Ort gebun-

dene, unsichtbare Eigentümlichkeit geschildert. 

Im Internet werden verschiedene Deutungsversu-

che angeboten. 

„Muck“ stammt, soviel man weiß, aus vorchristli-

cher Zeit. Es kann je nach Situation, „mucksmäus-

chen“ still bedeuten oder „ducken nicht mucken“. 

Menschen, Tiere und Maschinen können Mucken 

haben – Mängel und Tücken, die nicht ins Auge fal-

len. Wer diese verborgenen Mängel erkennt, den 

stören sie oft kaum, wer sie nicht kennt, mag er noch 

so klug sein, der steht nicht selten auf verlorenem 

Posten. 

In der Jägersprache ist „Muck“ die traurige 

Schwester des Jagdfiebers. Es ist der im Unter-

bewusstsein wahrgenommene Schreckmoment bei 

einem Schuss. Viele Jäger schließen, wenn sie den 

Abzug der Flinte berühren, für einen Sekunden-

bruchteil unbewusst die Augen. In einem Jagdlied 

heißt es sinngemäß: Der Jäger schlug nach dem To-

des-Schuss die Büchse an den Baum und sprach: 

„Das Leben ist ein Traum.“ „Muck“ hatte ihm durch 

die im Unterbewusstsein schlummernde Todes-

schuld die Freude an der Jagd verdorben. 

Geheimnisumwobene heidnische Worte und Flu-

ren, wie sie rund um den Mückenbach vorkommen, 

durften in christlichen Zeiten nur im negativen Sinne 

zur Verneinung verwendet werden. Der „Mucken-“ 

oder „Muggenbach“ wurde wahrscheinlich zum un-

wirtlichen Mückenbach, damit man ihn meiden 

sollte. 

Muck, Wichte und Holde wurden in das Märchen-

land abgeschoben, Bösewichte und Unholde durften 

bleiben! Für das Gute waren nur die Engel zuständig. 

Der Muckenbach mündet, gemäß der Überliefe-

rung, in das Totenreich der Heiden im Tal der „Or-

kusruhr“. „Orkus“, der Herrscher des Totenreiches 

und der Unterwelt, waltete hier. 

Missionare spuckten, wenn sein Name genannt 

wurde verächtlich auf die Erde. Das nannten sie auf 

„Orkus“ bezogen „orksen“. 

Im Berger Dialekt heißt Ausspucken mit Auswurf 

„horksen“, das ist bemerkenswert. 

„Muck“ und die alten Flurnamen um den Mücken-

bach passen in den Sagenkranz der Dreiborner Hoch-

fläche zwischen Olef, Rur und Urft. In unserer Zeit ist 

der Uralt-Name so zu deuten. 

Nicht Ducken, Mucken! 
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Das Quellgebiet des Mückenbaches. Foto: Alfred Wolter 
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In turbulenten Zeiten 
Die Schleidener Höhendörfer 1929-2019 

„Kreis Schleiden - Zollgrenzbezirk“, stand auf den 

„Berger“ Ortsschildern, als im Jahre 1929 der Verfas-

ser dieser Zeilen geboren wurde. Sein Jahrgang lebte 

noch vier Jahre in der Weimarer Republik. Die Volks-

schule wurde schon in dem vom „Führer“ verspro-

chenen tausendjährigen „Groß Deutschen Reich“ 

besucht. Bis zum sechzehnten Lebensjahr ging es 

statt dem versprochenen Endsieg dem Chaos entge-

gen. Nach dem verlorenen Krieg wurde in den von 

Bomben und Granaten zerstörten Frontdörfern auf 

der Höhe, von Trümmern umgeben, ein paar Jahre 

in Behelfswohnungen gehaust. 

Die Besatzungsmacht in der Britischen Zone hatte 

das Sagen. Die Reichsmark hatte kaum noch Wert. 

Tauschhandel war an der Tagesordnung. 

Dann wurde das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Bundesrepublik Deutschland die gewöhnungsbe-

dürftige Heimat. 

Seit der Währungsreform im Jahre 1948 war die 

Deutsche Mark, die DM, Zahlungsmittel. Im Jahre 

1972 kam die Kommunale Neugliederung, auf dem 

Ortsschild steht seither Stadt Schleiden, Kreis Euskir-

chen. 

Die Landwirte der Höhendörfer wurden gegen ih-

ren Willen Städter. Wer hätte das gedacht? 

Heute, im Jahre 2019, lebt man mitten in Europa, 

in einem grenzenlosen Raum. 

Die internationale Währung ist der Euro. 

Die Adresse der „Berger“ änderte sich in neunzig 

Jahren fünfmal und das, ohne ein einziges Mal um-

ziehen zu müssen. Die Währung änderte sich drei-

mal. Doch nicht nur das. Wie nie zuvor änderten sich 

in schneller Folge Zeiten, Menschen und Möglichkei-

ten. 

Die Willkür der Siegermächte im Truppenübungs-

platz musste jahrelang ertragen werden und war 

manchmal fast unerträglich. 

Das Althergebrachte spielte kaum noch eine Rolle. 

Die vertraute Geborgenheit in den Orten, mit all ih-

ren Vor- und Nachteilen, und auch die bewährte 

Nachbarschaftshilfe in ihrer alten Form ging nach 

und nach verloren. Väter und Söhne, die im Krieg 

gefallen waren, fehlten nicht nur in den Familien, sie 

fehlten auch beim Wiederaufbau. Die Ehen wurden 

bald nicht mehr, wie früher, im vertrauten Bekann-

tenkreis geschlossen. 

Die alte Umgangssprache in den Dörfern reichte 

der Jugend nicht mehr und wurde von einem rhei-

nisch klingenden Deutsch abgelöst. „Hochdeutsch“ 

und mehr oder weniger Englisch gehören wie selbst-

verständlich dazu. Die jungen Leute sind zwar, wenn 

es ihnen noch möglich ist, in den Ortsvereinen und 

auch im örtlichen Ehrenamt tätig. Das Dorf ist immer 

noch ihre Heimat. Aber sie sind heute in der Lage, 

sich auf vielen Gebieten außerhalb des Dorfes zu be-

wegen, und sie sind in der Welt zu Hause. Kein Wun-

der, dass die Eltern diese Welt nicht mehr verstan-

den. 

In einer Zeit, in der, nicht wie heute, alles nach 

Plan lief, musste jeder versuchen, irgendwie zurecht 

zu kommen. 

In den Dörfern war vorerst, statt Bildung und Zeug-

nissen, Arbeitskraft gefragt. Die Alten, wenn sie 

Krieg und Chaos überlebt hatten, mussten ihre 

Träume begraben. Dagegen konnte die Jugend, 

wenn auch in bescheidenem Maße, nach der Wäh-

rungsreform am Aufschwung teilhaben. Jungen, die 

bei den Mädchen ankommen wollten, taten bald gut 

daran, sich um ein Motorrad zu bemühen. Was von 

den Eltern aus vielerlei Gründen nicht gerne gesehen 

wurde. Ein Zwölf-Stunden-Tag war, um dieses Ziel zu 

erreichen, über Monate hin unerlässlich. Denn so ein 

edles Prunkstück kostete mindestens 1.300 DM. Der 

Stundenlohn bewegte sich zwischen 60 und 70 Pfen-

nig. Doch bald wurde vieles Ungeahnte möglich. 

Manche Scheune wurde als Garage für einen Traktor 

oder gar für ein Auto umgebaut. 

Als Heranwachsender wurde der Umgang mit 

Pferd und Ochse und den damaligen landwirtschaft-

lichen Geräten in der Familie gelernt. Söhne, beson-

ders die Ältesten, das galt als ungeschriebenes Ge-

setz, mussten so gut wie immer den landwirtschaft-

lichen Betrieb übernehmen und für die alten Eltern 
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sorgen. Renten waren „auf dem Berg“ weitgehend 

unbekannt. 

Rund um den Truppenübungsplatz Vogelsang wur-

den von einer großen Firma aus Köln Betonstraßen 

gebaut. Ohne eine Prüfung abzulegen war es mög-

lich, Betonwerker oder Baumaschinist zu werden. 

Die Wenigen, welche damals einen Beruf erlernt hat-

ten, egal was für einen, wurden diesbezüglich bevor-

zugt. Das wurde genutzt. Junge Leute wurden, wenn 

sie als geeignet erschienen, sogar Schachtmeister. 

Der Rubel rollte! Wenn alles gut lief, konnte man, 

mit reichlich Überstunden, bald hundert D-Mark pro 

Woche verdienen. Die Baufirma nahm eine Gruppe 

„Berger“, nachdem die wichtigsten Straßen im 

Schießplatz (Truppenübungsplatz Vogelsang) beto-

niert waren, mit nach Köln, wo alle gut verdienten 

und auf Kosten der Firma wohnten und beköstigt 

wurden. 

Die Großbaustelle, an der mehrere Firmen arbei-

teten, war am Fühlinger See. Dort spazierten am frü-

hen Abend auffällig viele Mädchen vorbei. Der Bau-

führer sagte: „Diese Mädchen wollen nur euer Bes-

tes, und das ist euer Geld. Geht zu Hause bei Nach-

bars Finchen oder zu Klärchen und Bärbelchen in die 

Nachbardörfer.“ Doch diese Mahnung war nicht not-

wendig. Wenn jemand aus der Gruppe aus der Reihe 

getanzt und mit einem Mädchen angebandelt hätte, 

dann musste er damit rechnen, dass zu Hause der 

„Buschfunk“ ihn bei den Dorfschönen unmöglich 

machte. Das konnte niemand riskieren. 

Als nach Jahren das Leben in den Höhendörfern, 

die immer noch unter dem Schießplatz litten, erträg-

lich wurde und alle vermögensrechtlichen Angele-

genheiten den Schießplatz betreffend geregelt wur-

den, hatten manche viel Geld, aber liebgewonnenes 

Eigentum verloren. Der vermeintliche Reichtum 

dauerte oft nicht allzu lange, war aber für die An-

schaffung von all dem Neuen, was geboten wurde, 

hilfreich. Doch der Aufschwung ging für fast alle wei-

ter, wenn auch etwas langsamer. Ende der 1960er 

Jahre hatten die meisten jungen Familien auf dem 

Berg einen „fahrbaren Untersatz". Das war damals 

der Name für ein Auto. In den 1970er Jahren fuhren 

die Mutigsten und Finanzkräftigsten über die Alpen 

in Urlaub.  

Das Vereinsleben in den Höhendörfern stand nun 

in Blüte. Das Verhältnis zu Vogelsang war mittler-

weile gut. Arbeitsstellen wurden dort angeboten, 

man feierte gemeinsame Feste. Im Jahre 2004 

wurde der Nationalpark Eifel aus der Taufe gehoben. 

Die Höhendörfer wurden zu Nationalparkdörfern. 

„Eifelblicke" und Sehenswürdigkeiten aller Art wer-

den nun belichtet. Cafés und Fremdenpensionen 

entstanden. Immer mehr Gäste fühlen sich auf der 

Höhe wohl und staunen über den weiten Horizont, 

wo man in der Nacht die Sterne sehen kann. 

Der Ginster wächst den Eifelern zur Tür herein, 

spottete man. Heute, wo Alleinstellungsmerkmale 

eine große Rolle spielen, feiert man auf der Höhe ein 

„Ginsterblütenfest“. 

Nachbarkommunen, in denen man früher gar 

nicht genau wusste, wo die Eifel war, möchten nun, 

wenn auch nur von Ferne, dazu gehören. Die Sackeif-

ler! Das vermeintlich räuberische, listige Bergvölk-

chen, welches irgendwo hoch oben am Ende der 

Welt vegetiert. Das hat plötzlich etwas zu bieten. 

Dieses Bergvölkchen ist aber nicht nachtragend, und 

es freut sich, dass man zu ihm aufblickt. Die Eifel 

reicht neuerdings für viele bis nach Euskirchen. 

Die Dreiborner Hochfläche ist im Gespräch. 

Die Ordensburg Vogelsang, vom Nationalpark um-

geben, war „auf dem Berg" einmal die Quelle allen 

Übels und gilt heute als „Geheimnisvoller Ort“. 

Sie wird anschließend in einem Gedicht, in dem 

versucht wird, der Wahrheit nahe zu kommen, be-

trachtet. 

  



   

 

 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Landschaften wie im Bilderbuch.  
Große Bilder: Hochmoorlandschaften: im Hohen Venn (Brackvenn). 
Bilder rechts: Oben: Steg im Venn, Mitte rechts: Wanderweg im National-
park, darunter, Blick auf den Urftsee.  
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Ein geheimnisvoller Ort 
Vogelsang 

VOGELSANG! 

GEHEIMNISVOLLER ORT 

INTERNATIONALER PLATZ 

IM NATIONALPARK EIFEL. 

In diesem trutzigen Gemäuer brüllten 

braune Ungeheuer. Machtgeil, Sieg Heil! 

Gehorsam! Wie es sich gehörte. 

Im gleichen Schritt sang man mit. 

Was dazu führte, dass ein Gespenst re-

gierte. 

Das Elend bahnte sich an! 

Als zu Ende war der Wahn 

da hatte niemand es getan. 

Keiner gehörte zu den Bösen. 

Man war nur: dabei gewesen. 

Heute! Ist das nicht mehr möglich!? 

Vogelsang! 

Ein Relikt aus düsterer Zeit. 

Ein Lernort für Toleranz und Menschlich-

keit. 

 

 

 

  

Spatzen. Foto: Susanne Jutzeler, Pixabay 
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Spatzen 
Die etwas anderen Vögel  

Als in den Berger Bauerndörfern noch Pferd und 

Ochse im Einsatz waren, balgten sich um jeden Ross-

apfel und jeden Ochsenfladen Spatzen. Die „Mö-

schen“, wie sie auch genannt werden, suchten nach 

unverdauten Haferkörnern. Scharenweise waren sie 

auf den Misthaufen anzutreffen. In Gärten und 

Scheunen war kein Körnchen vor ihnen sicher, und 

im Herbst plünderten sie die zum Trocknen aufge-

stellten Getreidegarben. Schon Kinder wurden ange-

halten ihre Nester zu zerstören. Doch das nutzte 

nicht viel, sie können zehn Jahre alt werden und be-

brüten bis zu viermal im Jahr vier Eier. Sie waren un-

gebetene, freche, aber saubere, ganzjährige Gäste 

rund um die Bauerndörfer. 

Dagegen galten die Schwalben, die Sommergäste 

aus dem Süden, als Glücksbringer. 

Sie fingen fleißig Mücken, waren aber nicht die 

Saubersten. Sie beschmutzten rund um ihre Nester 

alles mit ihrem Kot und zogen es vor, den Winter im 

Süden zu verbringen. Die Spatzen überwinterten in 

großen Scharen in den Scheunen, sie hatten nur Kat-

zen zu fürchten. Für den Vogelfang, der damals als 

Sport betrieben wurde, waren sie zu mickrig. 

Doch das Sprichwort sagt: In der Not fängt der Teu-

fel Fliegen! 

Wenn die Temperaturen sich wochenlang um die 

minus 15° Celsius bewegten, kam nur auf den Tisch, 

was im Keller frostsicher verwahrt werden konnte. 

Das Leben in den Dörfern lief auf Sparflamme. Aus 

Langeweile ging es nun gelegentlich, wenn es auch 

nicht lohnte, den Spatzen an den Kragen. Eine 

Schuppentür wurde ausgehängt, etwas schräg in 

den Schnee gestellt und auf einen Knüppel gestützt, 

der mit einer Kordel verbunden war. Die Vogelfalle 

war fertig. Hatten sich etwa dreißig Spatzen unter 

der Tür, wo etwas Samenkörner ausgestreut waren, 

versammelt, dann wurde aus einem Versteck der 

Knüppel weggezogen und alle waren im Spatzenhim-

mel. Hatte man ungefähr hundert Spatzen gefangen, 

wurden sie in den großen Viehkessel im Stall in eine 

heiße, puddingartige Lehm-Brühe geworfen. Bald 

ließen sich die Spatzenbeinchen, an denen ein wenig 

Muskelfleisch war, leicht aus den Körpern ziehen. 

Am späten Abend versuchte man dann mit dem im 

Lehm verbleibenden Spatzenabfall den Fuchs zu fan-

gen. Die Spatzenfüße wurden abgeknipst und die 

Schenkelchen kamen in siedendes Wasser. Eventuell 

noch vorhandene kleine Federn schwammen bald 

oben und wurden entfernt. 

Einem delikaten Abendessen stand nichts mehr im 

Wege. Meist gab es dazu Backpflaumen, Kartoffel-

plätzchen und Hagebuttentee. 

Vorher wurde festgelegt, wie viele Schenkelchen 

und Backpflaumen jeder essen durfte. 

Zur Kontrolle wurden Beinknöchelchen und Pflau-

menkerne auf den Tellerrand gelegt. Kinder durften 

tauschen und geschwindelt wurde auch. Wer er-

wischt wurde, musste beim Spülen helfen. 

Nicht nur unter Tierfreunden wäre ein solches 

Abendessen heute undenkbar. 

Doch es gab einmal eine Zeit, als noch keine unde-

finierbaren Snacks lockten. Ein paar Spatzenschen-

kelchen in Buttersoße waren an einem bitterkalten 

Winterabend, an dem die Familie, was damals noch 

möglich war, gemütlich um den Tisch saß, etwas Be-

sonderes. Heute ist es etwas Besonderes, wenn man 

durch die Dörfer geht und ein paar Spatzen sieht. Die 

Vogelfänger und Fallensteller sind nicht die Schuldi-

gen! Sie waren, wenn überhaupt, nur kleine Um-

weltsünder.  

  



 

 

 16 

 „Platt“ ist erhaltenswert 
Dialekte der Schleidener Höhendörfer  

Nicht nur Nationalpark-Gäste verstehen die Um-

gangssprache der „Berger“ rund um die Dreiborner 

Hochfläche nicht. 

Im Schleidener Tal haben manche schon Verstän-

digungsschwierigkeiten, besonders mit dem „Drom-

merter Platt“. Durch seinen urigen Klang unterschei-

det es sich vom Dialekt der Nachbardörfer, es hat 

nicht viel mit dem Hochdeutschen gemein. 

Auch die kommunale Neugliederung, vor fast 50 

Jahren, hat der „Berger-Dialekt“ überlebt. 

Von „Liebe auf den ersten Blick“ zur neuen Stadt 

Schleiden konnte damals keine Rede sein. Doch man 

raufte sich zusammen. 

Der Nationalpark warf seine Schatten voraus. 

In den Dörfern auf der Dreiborner Hochfläche war 

man nicht zu Unrecht besorgt. Es sah so aus, als ob 

der Bewegungsraum der Anlieger drastisch einge-

engt werden soll. Nur auf ein paar ortsnahen Pfaden 

sollen sie sich im Nationalpark bewegen dürfen. Es 

wurde schließlich ein tragbarer Kompromiss er-

zwungen. 

Manches Argument, mit dem man sich schlecht 

abfinden konnte, wurde im Nachhinein als richtig 

befunden. 

Heute ist der Nationalpark vor der Haustür nicht 

mehr wegzudenken. 

Die Stadt Schleiden entwickelte sich zur National-

parkhauptstadt, die Bergerdörfer blühten auf. 

Für Sprachforscher ist der „Berger-Dialekt“ eine 

Fundgrube uralter Sprachbrocken und Redewen-

dungen. 

Dialekt-Sprecher sind in der Lage, etwas laut mit-

zuteilen, was man in der hochdeutschen Sprache nur 

leise ins Ohr sagen dürfte. 

„Platt“ ist erhaltenswert! 

  

Blick von der Rothirsch-Aussichtsempore über die Dreiborner Hochfläche. 
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Die Muttersprache der Großeltern 
Wie die Alten sungen …  

Wie die Alten gesungen! Lange ist es her. 
So zwitschern die Jungen heute nicht mehr 

Bis zur Kommunalen Neugliederung in den 1970er 

Jahren sprachen in den Höhendörfern der Stadt 

Schleiden die Großeltern nur den örtlichen Dialekt. 

Dieser hatte in jedem Dorf seine Eigenheiten. Frem-

den, welche die urige Sprache nicht verstanden, kam 

man entgegen, in dem man ein paar dem Hoch-

deutsch verwandte Brocken in die Unterhaltung mit-

einfließen ließ. So war es seit Menschengedenken 

gewesen. Doch die Enkelgeneration bekam sprachli-

che Probleme. Die bildhafte, blumige Muttersprache 

wie sie zu Hause gesprochen wurde, war in den wei-

terführenden Schulen, welche die Berger Kinder nun 

im Schleidener Tal besuchen mussten, nicht gefragt. 

Es gab dort Lehrpersonen, welche die Kinder, deren 

Deutsch nicht so klang, wie sie es für richtig hielten, 

schikanierten und sie deshalb als dumm einstuften. 

Die Eltern waren nun bemüht, mit dem Nachwuchs 

zu Hause so gut es ging deutsch zu sprechen. Das war 

damals wichtig. 

Heutzutage, wo Intelligenz-Frage und -Quotient 

bezüglich der Berg- und Talkinder geklärt sind, gibt 

es aber keinen Grund mehr, zu Hause nicht so zu 

sprechen, wie der Schnabel gewachsen ist. 

Dialekt sprechen ist nicht mehr verpönt. Er wird 

mancherorts sogar gefördert und gilt als Luxus. Man 

hat erkannt, wer Dialekt spricht, hat mehr vom Le-

ben! 

Die Muttersprache kann Nähe vermitteln. Sie ist 

für Heimatfreunde, egal welchem Stand sie angehö-

ren „die Blume im Knopfloch!“ Dialekt-Sprecher, die, 

wie es früher hieß, in Amt und Würden sind, waren 

und werden in den Dörfern geachtet, man sagt, „se 

han ett weg braht, ever merr kann noch mott enne 

kallen!“ (Sie haben es weit gebracht, aber man kann 

heute noch mit ihnen sprechen). 

Doch wie die Schriftsprache sich wandelt, so wan-

delt sich auch der Dialekt. Eigenheiten in der Spra-

che und vieles, was den Großeltern einmal wichtig 

war, interessiert in unserer Zeit niemand mehr und 

für das Moderne gibt es im „Platt“ keine Bezeichnun-

gen. 

Alte Redewendungen, Sprachbrocken und uralte 

Flurnamen sind aber erhaltenswert, sie gehören 

zum überlieferten geschichtlichen Erbgut der Hö-

henmenschen in unserem Raum, und dieses Erbe 

verpflichtet uns, es zu bewahren. 

Weit von den Städten entfernt, wo Menschen ge-

zwungen waren von der Landwirtschaft zu leben, ka-

men diese, laut der Sprachforschung, noch vor hun-

dert Jahren mit vierhundert Wörtern in der Um-

gangssprache zurecht. So wird es auch auf dem 

„Berg“ gewesen sein. 

Es lohnte damals nicht, viele Worte über Unwe-

sentliches zu machen. „Merr hat jenoch mott sich se-

lefer zedohn, ohnen dar röffer mott angere ze kallen 

on sich onnüeedich opzerähen“ (Man hatte genug 

mit sich zu tun, ohne darüber mit anderen zu reden 

und sich darüber aufzuregen). Unnütze Gelehrsam-

keit war in den Dörfern nicht gefragt. Wer das Loch 

durch den Zaun kannte und gut über die Runden 

kam, gehörte zu denen, die im Dorfe das Sagen hat-

ten. Diese Gutgestellten waren aber im Notfall auch 

schuldig, etwas für den Ort und für Bedürftige zu 

tun. Das war Christenpflicht. Es hatte nur entfernte 

Ähnlichkeit mit Nächstenliebe oder mit dem heuti-

gen Ehrenamt. Es gehörte sich einfach. Bei dörfli-

chen Festen galt, wenn auch mehr unbewusst, die 

alte Bauernregel „macht Platz für de Heeren!“ 

Doch in den Dörfern, in denen man nicht nur von 

der Landwirtschaft allein lebte, das waren auf der 

Höhe Scheuren, Ettelscheid, Harperscheid, Schö-

neseiffen und Herhahn, konnten die Dorfbewohner 

zusätzlich im nahen Schleidener Tal Geld verdienen. 

Sie hatten nicht nur ein paar Mark in der Tasche, sie 

hatten auch gelernt, die Ellenbogen zu gebrauchen 

und waren bald nicht mehr überall und jeder Zeit be-

reit, „Platz für de Heeren“ zu machen. Das Altherge-

brachte wurde nicht mehr von allen akzeptiert. Auch 

der Berger-Dialekt wurde in diesen Dörfern der Tal-

sprache, die dem Hochdeutschen nahekam, ange-

passt. „Ett brucht joh em Dall nett treck jedere Jeck 
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ze merken datt merr vam Berg kom“ (Es braucht im 

Tal nicht jeder sofort zu merken, dass man vom Berg 

kommt). 

Am längsten blieb der urige Dialekt in Dreiborn 

und Wollseifen erhalten, was in den Nachbardörfern 

genüsslich als Rückständigkeit ausgeschlachtet 

wurde. Die Wollseifener mussten wegen des Trup-

penübungsplatzes die Heimat verlassen. „Ehre ih-

rem Andenken“. Aber die Dreiborner sind noch da 

und machen gelegentlich von sich reden. In den 

Nachbardörfern spottete man: „Die Drommerter 

han nix derbei jelieert, se konnen eso feng dohn 

wiese wellen, wann se de Muhl op dohn dann hüert 

merr wo se herkuen“ (Die Dreiborner haben nichts 

dazu gelernt, sie können so fein tun wie sie wollen, 

wenn sie den Mund aufmachen, hört man wo sie 

herkommen). Für die Drommerter klingt das nicht 

sehr schmeichelhaft, aber es stimmt. 

Aus heutiger Sicht kann man sagen, es stimmt Gott 

sei Dank! „Ett Drommerterplatt oss nett miee wie ett 

wohr“ (Das Dreiborner Platt ist nicht mehr wie es 

mal war). Aber es regt noch heute zum Schmunzeln 

an und ist inzwischen ein harmloses Alleinstellungs-

merkmal im Nationalparkort. 

Den Berescheidern, die, was kirchliche Angelegen-

heiten betrifft, seit eh und je zu Dreiborn gehören, 

„wor die Drommerter Sproch och ze schrooh“ (war 

die Dreiborner Sprache auch zu hässlich). Wo bei 

den „Uusen“ (unseren, hier die Dreiborner gemeint) 

ein „O“ gesprochen wird, sprechen die Berescheider 

„Husaren“ ein „Ö“. Alle „Bereschter“ Kinder werden 

in Dreiborn getauft, das ändert nichts daran, dass in 

„Drommer“ „Kongk“ und in „Beresch“ „Köngk“ das 

Licht der Welt erblicken. Das ist ein liebenswertes, 

erhaltenswertes Kuriosum. 

Heute sind die sprachlichen Unterschiede zwi-

schen den einzelnen Orten, nicht mehr groß. Man 

spricht mehr oder weniger einen regionalen rheini-

schen Dialekt. 

Es gibt aber noch sprachliche Raritäten. In den Hö-

hendörfern gibt es noch „Knuueschels-Flaadem“ on 

„Äebeere-Schlad.“ (Stachelbeerkuchen und Kartof-

felsalat) und andere sprachliche Spezialitäten. Bei 

dem wöchentlichen Seniorentreff im Dreiborner 

Café hört man noch Worte wie „Utsch wiehe“, 

„freeßlich“, „datt wor Nitsch“, „Kusch dich“ und 

„Höllep on tes Heeren“.Die fremden Gäste dort er-

kundigen sich manchmal bei der Wirtin: „In welcher 

Sprache unterhalten sich die Herren?“. „Ar Thek“ (an 

der Theke) soll es noch gelegentlich vorkommen, 

dass die Junggesellen einen Fremden mit unschulds-

voller Miene fragen: „Op wäe john die läßt zwooh 

Runden?“ (Wer bezahlt die letzten zwei Runden)? 

Sagt der dann spontan: „Op mich!“, „dann kann häe 

sich mott erömm setzen“ (dann kann er sich mit da-

zusetzen). Daraus ist zu ersehen, dass man nicht un-

bedingt „platt kalle“ können muss, es ist schon von 

Vorteil, wenn man es versteht. Doch solche Vor-

kommnisse gibt es, wenn überhaupt, nur „ar Thek“. 

Es ist sogar möglich, Unerfreuliches im Dialekt so 

zu vermitteln, dass dieses fast als Streicheleinheit 

empfunden wird. Man vermeidet unbewusst die di-

rekte Ansprache. Man sagt zu dem Leichtsinnigen, 

der nochmal Glück hatte, statt ihn zu beschimpfen 

„du fälls och locker de Trapp erop“ (du fällst auch 

immer die Treppe hinauf) und den Angeber, der 

„mott dänne jruueßen Hönk an de Bööhm john wellt 

(der mit den Bessergestellten mithalten will), den 

fragt man, „kreste och ett Been huue jenoch (be-

kommst du auch das Bein hoch genug – kannst du da 

mithalten)? Der Wink mit dem Zaunpfahl ersetzt oft 

lange Gespräche. Doch nicht nur die Sprache, auch 

die Sitten ändern sich, sogar in den Berger Orten. In 

der Fastenzeit „schlööft häe nett miee alleen om Spi-

cher on sei nett miee alleen err Kammer“ (schläft er 

nicht mehr allein auf dem Speicher und sie nicht 

mehr allein in der Kammer). Das war einmal!? Auch 

Berg und Tal kommen sich näher, und das ist gut so. 

Berg- und Tal-Kinder sind schon lange gleich angezo-

gen, Sprachprobleme gibt es nicht mehr. 

Doch Redewendungen aus alter Zeit, die teils fast 

zweitausend Jahre alt sind, dürfen trotz all dem 

Neuen in unserer Generation nicht in Vergessenheit 

geraten. Uralte Sprichworte und Sprachbrocken er-

innern daran, dass wir nicht in einer Siedlung woh-

nen, sondern dass unsere alten Dörfer, die heute in 

der Stadt Schleiden vereint sind, den Namen „Hei-

matort“ verdienen. 

Heimat könnte man auch mit „Geborgenheit“ 

übersetzen. Ehrenamtler und Büttenredner, Musik- 
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und Sportvereine tragen zu dieser Geborgenheit bei 

und fördern schon lange in den Dörfern eine Art 

Wohlfühlprogramm – und nicht nur das, die Vereine 

haben auch im Stadtgeschehen ihren Platz und Vie-

len etwas zu bieten. 

Vieles ist besser geworden als in der (guten) alten 

Zeit. Alle, auch Großeltern, die noch Platt sprechen, 

können dazu beitragen, dass liebenswertes, altes ge-

schichtliches Erbgut, was heute zum Schmunzeln 

verleitet, nicht verloren geht. 

Wo es angebracht ist, da sprecht wie der Schnabel 

gewachsen ist! Die Blume im Knopfloch ist eine 

Zierde! Ein Blickfang für die Umgebung. Sie ist ein Al-

leinstellungsmerkmal! 

  

„Leben ist nicht genug“, sagte der Schmetterling. 

„Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume 

gehören auch dazu.“ 

Hans Christian Andersen 

 

  

Plausch vor der Hirschkickbud. 
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Teufelszeug oder guter Geist 
Wie der Strom in die Dörfer kam  

Ende des Jahres 1905 wurde das Elektrizitätswerk 

der Urfttalsperre in Betrieb genommen. Es galt als 

das modernste seiner Zeit. Der Kaiser, mit großem 

Gefolge, besuchte das damalige Wunderwerk. 

In den Dörfern seines Versorgungsbereiches, wel-

che die neue Energie schon nutzen konnten, ver-

brauchte man anfangs einen verschwindend gerin-

gen Anteil von dem von vielen bezeichneten Teufels-

zeug. 

Bessergestellte Bauern und Fortschrittsbewusste 

glaubten aber bald, einen guten Geist im Strom zu 

erkennen. Bald leisteten elektrisch betriebene Mo-

toren in kleinen Mühlen und Dreschmaschinen, ne-

ben dem neuen Licht, schon gute Dienste. Doch zu 

den größten Verbrauchern wurden Industriebe-

triebe, vor allem die Mechernicher Werke. 

So kam es, dass schon im Jahre 1911 die Turbinen 

am Urftsee den Stromverbrauch im Versorgungsbe-

reich allein nicht mehr decken konnten. Der erste 

Weltkrieg und die anschließende Geldentwertung 

lähmten die flächendeckende Verbreitung der 

elektrischen Energie. Zumal der Ausbau der in-

nerörtlichen Leitungsnetze zu den Aufgaben der, un-

ter der Geldentwertung leidenden, Gemeinden ge-

hörte. Aus Aufzeichnungen geht hervor, dass in den 

1920er Jahren, trotz dieser Misere, Stromgenossen-

schaften in Berescheid, Ettelscheid und Dreiborn ge-

gründet wurden. In der Gemeinde Dreiborn wurde 

ein Teil der Elektroanlagen durch den Holzverkauf 

von Fichtenstämmen von 25 - 30 Meter Länge in 

„harter ausländischer Währung“ finanziert. (Deut-

sches Geld hatte kaum Wert) In der ersten Zeit war 

der Stromverbrauch der drei genannten Orte in etwa 

so hoch wie heute der Verbrauch in einer kleinen 

Schreinerei. 

Nur langsam wurde man mit der gefährlichen und 

teuren Elektrizität vertraut. In den Schulen wurde 

den Kindern Grundkenntnisse im Umgang mit der 

neuen Energie vermittelt. Wegen Fehlern bei der In-

stallation kam es zu Hausbränden. Am 3. Oktober 

1923 erklärten sich Einwohner von Dreiborn bereit, 

eine Spende an die Kirche zu entrichten, als Strafe, 

weil sie von Leuten, die keine Ahnung von der Elekt-

rizität hatten, Lampen in ihren Scheunen anbringen 

ließen. Doch mit der Zeit wich die anfängliche Scheu 

Vieler einer breiten Nutzung. Die örtlichen Elektrizi-

täts-Genossenschaften waren oft nicht in der Lage 

ihre Aufgaben zu erfüllen. Die Ortsnetze wurden ma-

rode und konnten oft nicht auf dem neuen Stand ge-

halten werden. Viele wurden vom Kreis-Elektrizitäts-

amt aufgekauft. 

Es gab auch Gemeinden, die an den Stromgenos-

senschaften, obwohl die innerörtlichen Anlagen 

dem neuen Stand nicht mehr entsprachen, gut ver-

dienten. Diese wurden ab 1937, in der Nazizeit, un-

ter massivem Druck zur Aufgabe gedrängt. Diesem 

Druck widersetzte sich bis 1941 am erfolgreichsten 

das Amt Harperscheid. Am 1. April 1938 übernahm 

die KEV (Kreis Energieversorgung) die Aufgaben des 

Elektrizitätsamtes. Einzelne örtliche Genossenschaf-

ten konnten, zwar abhängig von der KEV, bis in die 

1960er Jahre Gewinne erwirtschaften. Strom – als 

„Bösewicht“ geboren – wurde zum Heinzelmänn-

chen unserer Zeit. 

In Dreiborn erinnert das von privater Hand als 

Schmuckstück zurecht gemachte alte Transformato-

ren-Häuschen an eine Zeit, als Strom noch „Teufels-

zeug“ war. 

Das Jugendstilkraftwerk in Heimbach wurde 1905 in Betrieb ge-
nommen. Das Kraftwerk war damals, mit einer Leistung von 12 
Megawatt, das größte Speicher-Wasserkraftwerk Europas.  
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Jugendstil -Kraftwerk und RWE Industriemuseum in Heimbach 

 

 

 

  

Das Kraftwerk wurde 1974 modernisiert und ist heute noch in Betrieb. Jährlich werden noch 25 Mio. kWh in das RWE-Netz 
eingespeist. Im angeschlossenen Museum sind historische Haushaltsgeräte aller Art ausgestellt. Führungen durch das Wasser-
kraftwerk Heimbach sind von März bis Oktober für Gruppen und Einzelpersonen nach vorheriger Anmeldung beim Besucher-
dienst der RWE Power möglich. 

Die Abbildungen zeigen die noch betriebsbereiten 
Turbinen und die Schaltzentrale. Oben rechts eine 
im angeschlossenen Museum ausgestellte Wasch-
maschine. 



 

 

 22 

Adel, Klerus und Hüttenmeister 
Von Gott gegeben 

Vor fast 500 Jahren standen Schloss und Kirche, 

schon so wie in unserer Zeit, auf dem steilen Berg-

hang in Schleiden. 

Wenn Bürger aus ihren kleinen Fensterchen blick-

ten und Bauern in das Tal hinunterkamen, hatten sie 

die Weltanschauung ihrer Zeit, Schloss und Kirche, 

zum Greifen nahe vor Augen. 

Vor diesen bedrohlichen Zeugen der Macht kamen 

sie sich sehr klein vor. Das war gewollt! 

Adel und Kirche, so glaubte man, waren „gottge-

geben“. 

Wir sehen heute noch fast das gleiche Bild. Doch 

es wirkt nicht mehr bedrohlich. Die Gastronomie in 

dem alten Gemäuer und sein Flair locken zur Ein-

kehr. Viele fühlen sich in der Schlosskirche in die Zeit 

versetzt, als „der Himmel noch oben“ war. 

Wie war es möglich, dass der kleine Landadel in ei-

nem „Arme-Leute-Land“, der Eifel, vor 500 Jahren, in 

seinen Anfängen schon Jahrhunderte früher, solche 

die Zeiten überdauernde Bauwerke errichten 

konnte? 

Arbeitskraft war zwar damals billig, sie wurde von 

den Untertanen geleistet, diese bekamen eine 

„milde Gabe“ als Lohn. Doch man brauchte auch ba-

res Geld. Deshalb erlaubten die Schlossherren gnä-

dig, natürlich gegen jährlich hohe Abgaben, intelli-

genten „Hörigen“ sich die Wasserkraft nutzbar zu 

machen. 

Sie durften Mühlen betreiben und in Hütten- und 

Pochwerken Eisen schmieden. 

Das gelang den Hüttenmeistern im Schleidener Tal 

schon zu Anfang des 13. Jahrhunderts, und zwar bald 

in einer Qualität, wie sie in deutschen Landen und in 

Frankreich und Holland nicht zu finden war. 

An diese „Macher“ erinnern keine Bauwerke, wie 

sie Adel und Klerus hinterließen. Nur wenige Bauru-

inen versteckt am Bach, Reste primitiver Hochöfen 

und Hammerwerke, deren Bedeutung kaum jemand 

kennt, sind noch zu finden. 

Doch Hüttenmeister und Hammerschmiede tru-

gen wesentlich dazu bei, die Bauvorhaben der herr-

schenden Kaste in Schloss und Kirche in die Tat 

umzusetzen und denen ein Leben in Prunk und Luxus 

zu ermöglichen. 

Das heute geforderte „Wir-Gefühl“ war dem Adel 

schon bekannt. Dokumente begannen mit den Wor-

ten: Wir von Gottesgnaden befehlen für ewige Zei-

ten, für uns und unsere Nachkömmlinge usw. 

Die Hüttenmeister gehörten nicht zum „Wir“. Sie 

mussten wie alle anderen gehorchen. Frauen wer-

den in jener Zeit in Dokumenten nur erwähnt, wenn 

sie adlig waren, Edelknaben gebären konnten oder 

ein Land mit in die Ehe brachten. 

Wie der Adel in seinen Kreisen Feste feierte, geht 

aus dem Bericht über die tagelangen Feierlichkeiten 

zum Begräbnis des Grafen Dietrich von Schleiden im 

Jahre 1551 hervor. Da heißt es: „Viele Gäste aus dem 

In- und Ausland sowie über zweihundert Geistliche 

nahmen an den Festlichkeiten teil.“ 

Auf dem Speiseplan standen: 277 Schnepfen und 

Feldhühner, 4 große Schweine, 4 Rehe, 5975 Eier, 

549 Hähne, 6 Ochsen, 332 Pfund Speck, 24 Spanfer-

kel, 10 westfälische Schinken, 4 große Kapaunen, 26 

Enten, 300 Austern, 38 Pfund Käse, 14 Pfund Man-

deln, 16 Pfund Pflaumen. Getrunken wurden 1 Fuder 

Wein, 2 kleine Fässer Wein, 81 Quart neuer Wein, 12 

Quart gesüßter Wein. 

Der Herzog von Jülich schenkte einen Hirsch, der 

Kurfürst von Köln einen halben Hirsch. 

Blick in den 2,5 km langen Stollen des Besucherbergwerks 
“Grube Wohlfahrt“ in Rescheid. 
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Der Eifeler Ackerboden ernährte oft kaum den 

Bauern, der mit seiner Familie um das tägliche Brot 

bangte. Soviel zur damaligen „Schere zwischen Arm 

und Reich“! 

Doch der Eifelboden, das wussten Kelten und Rö-

mer schon, war reich an Eisenstein. Im Jahre 1282 

werden im Schleidener Tal die ersten Hochöfen in 

Wiesgen und in Blumental erwähnt. Gegen Ende des 

15. Jahrhunderts wird von sieben Hütten im Schlei-

dener Tal berichtet. 

Im Laufe der Zeit hatten die Hüttenmeister eine 

herausragende Stellung. Diese machte es ihnen 

möglich, über die Grenzen des Tales hinaus, mit der 

Bildung ihrer Zeit und städtischen Umgangsformen 

in Verbindung zu kommen. Sie wurden, wenn auch 

langsam, nach und nach, wie man heute sagen 

würde, zum „dritten Stand im Land“. 

Sie waren Wohltäter, Arbeitgeber, wohlhabend 

und gebildet, aber keine Heiligen! Sie suchten die 

Glückseligkeit nicht nur im Himmel. Im Weinhaus zu 

Schleiden, welches einem Hüttenmeister gehörte, 

war jeder Gast willkommen. 

Im Jahre 1650 wurde dort, wegen der vielen Schlä-

gereien im Suff, die Polizeistunde auf sieben Uhr 

abends festgelegt. 

Von Mitte des 15. bis Mitte des 16. Jahrhunderts 

wird von einer Blütezeit der Eifeler Pochwerke be-

richtet. In der Schleidener Hütte „Gangfurt“ wurden 

Kanonenrohre und künstlerisch wertvolle „Taken-

Platten“ gegossen, die heute noch ihren Wert ha-

ben. Ein an verantwortlicher Stelle arbeitender Hüt-

tenarbeiter konnte einen Thaler in der Woche ver-

dienen. Ein Ochse kostete vier Thaler. 

Der Lebenswandel der Hüttenleute war für die ar-

men Bauern in den Dörfern ein Ärgernis. Die Lehre 

Martin Luthers gefiel vielen von ihnen besser als der 

alte verstaubte Katholizismus. Das war Grund genug, 

dass reformierte Hüttenmeister mehrmals im Laufe 

der Jahrhunderte, weil sie den neuen Glauben ange-

nommen hatten, das Schleidener Land verlassen 

mussten. Viele Flüchtlinge zogen nach Gemünd, wo 

damals auf der einen Seite der Olef die alleinselig-

machende Lehre der Katholiken und auf der anderen 

Seite der Brücke die neue Lehre Martin Luthers ge-

predigt wurde. Dort auf der toleranten Jülicher Seite 

wurden die Flüchtlinge geduldet. Für Gemünd hat 

sich im Laufe der Zeit die Aufnahme der Flüchtlinge 

gelohnt. Sie mussten zwar viele Jahrzehnte Zollbe-

stimmungen im grenznahen Ausland und Behinde-

rungen aller Art durch die Schleidener Herren und 

die kleinen Landesherren von Dreiborn, die keine 

Protestanten im Land duldeten, erleiden. 

Doch trotz Schikanen entwickelte sich in Gemünd 

eine eisenschaffende Industrie, welche sich im 

30jährigen Krieg, in der Franzosen- und Preußenzeit 

vergrößern und wegen der einzigartigen Qualität ih-

rer Erzeugnisse behaupten konnte. 

Diese Industrie hatte unter Holzkohlemangel und 

Verkehrsproblemen zu leiden und musste im Jahre 

1860 nach Düsseldorf verlegt werden. In Gemünd-

Mauel waren über 300 Arbeiter beschäftigt, das wa-

ren mehr Beschäftigte als in den damaligen Krupp-

werken in Essen. 

Am 26.3.1881 tat in der alten Eisenhütte in Kirsch-

seifen der letzte Hammer im Schleidener Tal seinen 

letzten Schlag. 

Nach dem ersten Weltkrieg wurde die adlige Kul-

tur von „Gottes Gnaden“ zu Grabe getragen. Doch 

die neue Zeit begann mit den Schrecken des „3. Rei-

ches“ und dem 2. Weltkrieg. 

Heute hat das „Wir“ eine andere Bedeutung als 

vor hundert Jahren! Gute Kräfte arbeiten an dem 

Ziel, es weiter auszubauen. 

Die „Montanunion“ machte im Jahre 1951 den 

Handel für Kohle und Stahl ohne Zoll in den Kernlän-

dern Europas möglich. Ein Meilenstein für ein verei-

nigtes friedliches Europa! 

Hüttenleute aus dem Schleidener Tal haben durch 

ihr Können und ihren Einsatz, als sie gezwungen wa-

ren ihre Betriebe an Rhein und Ruhr anzusiedeln, 

wie in den Annalen nachzulesen, einen nennenswer-

ten Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet.
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Auf dem alten evangelischen Friedhof in Gemünd, 

einem geheimnisvoll wirkenden würdigen Ort, sind 

versteckt unter uralten Bäumen, wie die Ruinen ih-

rer einstigen Pochwerke, auf Gedenk- und Grabstei-

nen noch Namen der Hüttenmeister und ihrer Fami-

lien zu finden. 

Für Gemünd, wo Brücken in alter Zeit schon keine 

trennenden, sondern verbindende Elemente waren, 

sind diese „Gedenktafeln an den dritten Stand“ im 

Schleidener Land ein Alleinstellungsmerkmal, wie es 

in der Stadt Schleiden nirgendwo zu finden ist. 

 
Besucherbergwerk „Grube Wohlfahrt“  –  Jeden Tag, bei jedem Wetter!   

 

Der „Glönichmann“ 
Gedicht vom glühenden Mann  

Das alte Dreiborner Burggemäuer, 

umgeben vom urigen Weiher, 

wo, obwohl kein Lüftchen weht, 

ein Raunen durch die Bäume geht. 

Gilt durch die Zeiten fort, 

als ein geheimnisvoller Ort. 

Dort flackerte dann und wann, 

seit alters her der glönige Mann. 

Mancher sprach ein Stoßgebet, 

wenn er den Geist gesehen hat. 

Andere halten sich für klug, 

und sie glauben nicht an Spuk. 

Für sie ist die Sache klar, 

Phosphor-Gas in Sumpf und Moor, 

gaukeln glühende Männer vor. 

Wer kann schon ergründen, 

was uns die alten Sagen künden? 

Vielleicht spukt noch dann und wann, 

in düsterer Nacht der glönige Mann, 

zwischen Gestrüpp und Enteneier 

um die finsteren Burgweiher. 

Die Burg bleibt durch die Zeiten fort, 

ein alter geheimnisvoller Ort! 

  

Besucherbergwerk „Grube Wohlfahrt“. Tägliche Führun-
gen unter Tage um 11.00, 14.00 und 15.30 Uhr!  
Mehr: www.grubewohlfahrt.de/ 
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Der Kronprinz kommt 
Aus der Chronik der Gemeinde Dreiborn von 1839  

Am 12. Juli 1839 wurde nicht nur der Gemeinde 

Dreiborn, sondern dem ganzen Kreis Schleiden das 

Glück zuteil, seine Königliche Hoheit, den Kronprin-

zen, auf ihrem Gebiet begrüßen zu können. Der Prinz 

verschmähte es nicht, von seiner ursprünglichen Rei-

seroute abzugehen, um die Bewohner von Pleus-

hütte, Einruhr, Scheuren, Diefenbach, Schleiden, 

Olef, Nierfeld, Gemünd und Mauel durch seine Ge-

genwart zu erfreuen. 

Seine Königliche Hoheit kam gegen 1 Uhr mit sei-

nem Gefolge in Einruhr an. Nach minutenlangem 

Halten unter dem Triumphbogen ging die Reise 

rasch vorwärts in Richtung Dreiborn, das steile He-

lingsbachtal hinauf. 

Das Wetter war herrlich, der Himmel ganz klar, die 

Sonne in dem engen Tal aber etwas drückend. Der 

Heilsteinquelle gegenüber hatte der Bürgermeister 

von Dreiborn, Herr Irmen, die Ehre, seiner Königli-

chen Hoheit ein Glas sprudelndes quellfrisches Sau-

erwasser zu reichen, welches höchst Derselbe ver-

langt hatte. 

Wenn auch die Bevölkerung der Eifel schon seit 

langem den Wunsch gehegt hatte, einen Prinzen des 

Königlichen Hauses einmal in ihrer Mitte zu sehen, 

so wagte doch kaum jemand diese Hoffnung zu 

hegen, da die schlechte Beschaffenheit der Wege zu 

viele Schwierigkeiten in sich barg.  

Nun war die Freude groß! Irmen, Bürgermeister 

der Großgemeinde Dreiborn, hatte auf der Höhe, wo 

sich die von Herhahn nach Dreiborn verlaufende 

neue Straße mit der aus Richtung Einruhr am Wal-

berhof vorbeiführenden in Richtung Scheuren ver-

laufenden Conzergasse kreuzen, einen Triumphbo-

gen aufstellen lassen. Der Weg über den ganzen 

Bergrücken bis nach Scheuren war mit Maien (Bir-

kenzweigen) und Nadelholzästen geschmückt. 

Während der Durchfahrt der hohen Gäste winkten 

ihnen viele zu, besonders die Schulkinder, und es 

wurde mit Katzenköpfen (Böllern) geschossen. 

In Wollseifen läuteten die Glocken. In Dreiborn 

hatte der Pastor das Läuten der Glocken für einen 

protestantischen Prinzen verboten. 

In Schleiden und Olef wurde unter den Triumph-

bögen einen Augenblick gehalten. Auf dem Eisen-

werk in Gemünd überreichte Bürgermeister Irmen 

seiner Königlichen Hoheit eine Bittschrift betreffs 

der Aufnahme der Straße durch das Schleidener Tal 

in den Status einer Bezirksstraße. 

Diese Eingabe hatte das glücklichste Resultat. Von 

Neujahr 1840 an wurde die Talstraße auf Kosten des 

Bezirks laufend unterhalten und ausgebaut.

Wilde Schönheit im Nationalpark Eifel. Nicht berühren, nur betrachten und bewundern. Links: Fliegenpilze am Wegesrand. Rechts: 
Seltene Schmetterlinge am Rande des Urftsees. 
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Spukt es im Nationalpark Eifel? 
Oh Gott, der glönige Mann!  

Vor nicht allzu langer Zeit flackerte auf der Drei-

borner Höhe dann und wann in dunkler Nacht der 

„Glöhnige Mann“. Es handelte sich bei dem Ge-

spenst um eine Flamme. Über ihr Aussehen gibt es 

unterschiedliche Berichte. Einmal war der „Glöhnige 

Mann“ fast zwei Meter groß, ein andermal war er 

nicht größer als eine Männerfaust. An den Wasser-

gräben der Burg und an der „Kreng“, wo noch um die 

Jahrhundertwende die Helingsbach-Quelle den 

Dorfweiher füllte, war sein bevorzugtes Revier. 

Sprach jemand der ihm begegnete den Namen Got-

tes aus, dann hüpfte die Flamme kleiner werdend 

auf und ab, so als ob ihr dieses gefallen würde. 

Spannende Geschichten über den Geist erzählten 

die Großeltern ihren Enkelkindern. An den langen 

Winterabenden, wenn der Ofen mit seinem Flam-

menspiel die Stube gespenstig beleuchtete, wäh-

rend es in den Ecken schummerig blieb, konnte man 

sich so richtig den „Glöhnigen Mann“ vorstellen. 

Gottesfürchtigen Dreibornern soll er nie etwas zu 

Leid getan haben. Doch mit Fremden ist er oft recht 

ruppig umgesprungen. Sie taten gut daran, so sagt 

man, sich in Dreiborn gottesfürchtig und ruhig zu 

verhalten. 

In letzter Zeit wurden aber keine unliebsamen Vor-

kommnisse mehr bekannt. 

Klienen Huppert, ein Dreiborner Bauer, war der 

Letzte der den „Glöhnigen Mann“ gesehen hat. So 

sagt man! 

Er hatte in Sötenich eine Fuhre Kalk geladen. Weil 

es über Tag sehr heiß war, verlegte er, um die Och-

sen zu schonen, die Heimfahrt in die kühlen Nacht-

stunden. Als er zwischen Herhahn und Dreiborn an 

der Stelle vorbeifuhr, wo früher der Galgen gestan-

den hatte, blies der Nachtwächter von Dreiborn die 

Geisterstunde an. Huppert war kein ängstlicher 

Mann. Doch als an seinem Kopf etwas flatterte und 

vibrierte, konnte er nicht verhindern, dass ihm der 

kalte Schweiß ausbrach. Er nahm den Hut ab und ein 

Lächeln huschte über sein Gesicht. In Sötenich hatte 

er den Wiegezettel an den Hut gesteckt, dieser, so 

dachte er, hat die Geräusche verursacht. Komisch! 

Man merkte aber nicht den geringsten Wind! Hup-

pert schaute sich um und ein gewaltiger Schrecken 

fuhr ihm durch die Glieder. Auf seiner Kalkladung 

hockte der „Glöhnige Mann“. 

Schwitzend und betend erreichte er mit seinem 

Fuhrwerk die Burg Dreiborn. Nun hüpfte die 

Flamme, welche immer kleiner geworden war, von 

seinem Wagen in den Burgturm, in dem einmal die 

Armesünder-Glocke hing. Das Relief der Justitia an 

diesem Turm leuchtete kurz auf, dann war der Spuk 

vorbei. 

Wenn ihn jemand nach seiner Begegnung mit dem 

„Glöhnigen Mann“ fragte, sagte Huppert „es gibt 

Dinge zwischen Himmel und Erde, die man nicht er-

gründen kann“. 

Nun weiß man ja in unserer aufgeklärten Zeit, dass 

phosphoreszierende Gase in Sümpfen an Weihern 

und auf Kalk hüpfende Flammen bilden können, 

diese gaukeln ängstlichen Menschen dann gelegent-

lich „Glöhnige Männer“ vor. 

Das sagt man! Doch stimmt das auch? 

Denn als neulich eine Eifelvereinsgruppe die 

neuen Wege im National Park Eifel inspizierte, da 

hatten die Wanderer ein unheimliches Erlebnis. 

Auf dem Heimweg von Einruhr, wo man sich lange 

aufgehalten und nicht nur Heilsteinwasser getrun-

ken hatte, kamen die Wanderer bei völliger Dunkel-

heit auf dem Schreihberg vom rechten Wege ab. 

Um Punkt zwölf Uhr nachts befand man sich im 

nahe gelegenen geheimnisumwitterten Düfelsdall 

(Teufelstal). 

Plötzlich versperrte eine Flamme den müden Wan-

derern den Weg. Ernst, so hieß der Wanderführer, 

sagte „Mein Gott – der Glöhnige Mann!“ 

Was in Düfelsdall genau passierte, blieb bis heute 

das Geheimnis der Wanderer. Denn als man sich 

vom Schrecken erholt hatte, einigte man sich, die 

Begebenheit nicht an die große Glocke zu hängen. 



   

 

 27  

Aber wie das so ist, übereifrige Geisterbeschwörer 

haben dann doch etwas läuten gehört. 

Nun ist man besorgt, dass der alte Dreiborner 

Geist sein Revier auf den gesamten Nationalpark Ei-

fel ausgedehnt hat, um wie in alten Zeiten, die Frem-

den zu erschrecken. Ängstlichen Besuchern will man 

deshalb empfehlen, sich bei Dunkelheit möglichst in 

den Gaststätten der Talregion aufzuhalten. Dort sind 

sie vor Belästigungen sicher und können bei 

schummrigem Licht und einem Gläschen Eifelgeist in 

Ruhe über den Glöhnigen Mann diskutieren. Viel-

leicht nehmen sie dann ein leichtes Gruseln aus dem 

Nationalpark Eifel mit nach Hause. 

Übrigens, man munkelt, dass die Hinweisschilder 

„Nationalpark Eifel“ mit dem Zusatz versehen wer-

den: „dann und wann spukt nachts der Glöhnige 

Mann“.

 

 

 

  

Lichtspiele im Hochmoor. 
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Berichte aus dem Märchenland 
Der tolle „Hopp“, die kluge „Alf“ und die Trolle und Wichte!  

Noch in christlichen Zeiten lebte auf der Dreibor-

ner Hochfläche ein altes heidnisches Volk. Diese Hei-

den hausten mit ihrem Vieh unter einem Dach, in ei-

nem Raum, in fensterlosen Hütten. Die „Holden“, 

Trolle und Wichte, waren bei ihnen noch allgegen-

wärtig.  

Der tolle „Hopp“ suchte am meisten die menschli-

che Nähe. Die kluge „Alf“ auch „Elfe“ genannt, war 

nicht erdgebunden und schwirrte meist libellen-

gleich an ihren bevorzugten Plätzen um die Moor-

tümpel. Sie war in der Lage, sich in die Träume der 

Menschen einzuschalten und ihnen Bodenschätze 

anzuzeigen. „Hopp“ gehörte zu den Hausgeistern 

und war der Frühlingsbote. Nach langer kalter Win-

terzeit voller Entbehrungen verkündete er neues Le-

ben in der Heide. Er sorgte dafür, dass die Hühner 

wieder Eier legten. Ein sicheres Zeichen, dass der 

Winter vorbei war. Die Menschen sagten: Die Erde 

geht auf! Es wurde warm! Man konnte wieder in der 

Natur und mit der Natur leben. So war es in der 

Heide immer gewesen! Doch es kam eine neue Zeit.  

Die Mönche in „Conzen im Venn“ und „Walber im 

Ginster“ waren darauf bedacht, auch die letzten 

„Heiden“ zur ewigen Glückseligkeit zu führen. Diese 

waren nicht abgeneigt, den Geschichten vom „Hei-

land“ und seinen zwölf Knechten zu lauschen. Es 

konnte nicht schaden, dass ihnen auch nun Engel 

und Schutzengel zur Seite standen. Doch die neue 

Lehre hatte einen Haken. Die Engel waren da. Das 

glaubte man schon! Aber man merkte nichts von 

ihnen. Das war bei „Hopp“ anders, der machte sich 

bemerkbar.  

Abends in der Schummerstunde, zwischen Tag und 

Dunkel, wenn die Tagvögel sich zur Ruhe begeben 

hatten und die Nachtvögel noch nicht richtig wach 

waren, wenn es in der Natur so still war, dass man 

den entfernten Bach rauschen hörte, wenn der 

Schein des Feuers den Raum nur spärlich erhellte 

und die Ecken dunkel blieben, dann merkte man, 

wenn man ihn auch nicht sah, „Hopp“ war da!  

Wie sollte sonst, ohne jeden Grund, der Deckel auf 

dem Kupferkessel rappeln? Warum sollten sonst 

Kühe und Schafe unruhig werden und die Hühner 

sich um die obersten Plätze auf der Hühnerleiter bal-

gen? Sogar der Hund lag mit eingezogenem Schwanz 

jaulend und winselnd in der Ecke. „Hopp“ zeigte 

deutlich an, dass mit ihm zu rechnen war.  

Für die Mönche war das Aberglaube. Hier musste 

etwas geschehen! Denn „Hopp“, die ,,Alf“ und die 

Trolle und Wichte waren mehr im Gespräch als die 

Engel! Sie mussten verschwinden. So wurden sie zu 

Unholden und Bösewichten. Man sagt heute noch 

gelegentlich: „Troll dich!“ Das bedeutet: Ver-

schwinde! Dieses heidnische Gesindel sollte so 

schnell wie möglich vergessen werden. Zwischen 

Himmel und Erde war nur noch Platz für die Engel. 

Höchstens in den Märchen, als Kinderschreck, ließ 

man die Bösewichte herumspuken. Aber die nicht 

erdgebundene „Alf“ schwirrte weiter in unserer Ge-

gend in den Köpfen der Menschen herum.  

Auch „Hopp“ und die Wichte waren nicht klein zu 

kriegen. In den uralten Auszählreimen der Kinder 

hieß es weiter: „Wo war Hopp? – Auf dem Knopp! 

(Hügel) Was hatte er an? – Ein roter Rock! Was hatte 

er um? – Eine rote Mütze! Was war darin? – Drei 

Eier! Eins für dich! Eins für mich! Und eins du kleiner 

Stropp, das ist für Hopp!“  

In einem Kinderlied heißt es: „Eija popeija! Es ist 

nun Poschen (Ostern) eija! Kippchen (Hühnchen) hat 

ein Ei gelegt! In das Kupferkesselchen (auf den 

schönsten Platz). Das erste Ei darfst du nicht stehlen, 

sonst wird dich der Kuckuck holen!“ Der Kuckuck 

stand für das Böse, welches man nicht beschreien, 

nicht beim Namen nennen durfte, sonst hatte man 

es gerufen! Der Kuckuck war einer der miesen Sorte, 

der seine Eier in die Nester der anderen Vögel legte. 

Eier spielten bei dem alten Volk eine große Rolle, 

aus ihnen entstand Leben! Das erste Ei musste als 

Nest-Ei liegen bleiben, damit das Huhn nicht traurig 

sein Nest verließ und sich ein anderes suchte.  

Weil man „Hopp“ nicht aus der Welt schaffen 

konnte, taufte man ihn! Johannes der Täufer, kurz 

„Jan“ genannt, war wie bei vielen Menschen in un-

serer Gegend nun auch sein Namenspatron. „Hopp“ 
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hieß nun „Hoppe-Jan“. Er durfte in den Kinderlie-

dern weiter besungen werden.  

So kam es, dass „Hoppe-Jan“ als Frühlingsbote bis 

in unsere Zeit im Gespräch blieb. Wenn im Frühling 

die Erde wärmer wurde und sich feuchte Nebel-

schwaden aus dem Wald erhoben, welche von der 

Sonne schnell verzehrt wurden, sagte man: „Hoppe-

Jan“ ist am Werk! Dann war er am „Forke bähen“, 

das hieß, er trocknete über einem Feuer Gabel- und 

Rechenstiele, dann blieben sie elastisch und haltbar.  

Viele Geschichten über den „tollen Hopp“ erzähl-

ten Opa und Oma bis nach dem Weltkrieg den Enkel-

kindern, natürlich im Dialekt, was heute kaum noch 

verstanden wird. Was die Mönche nicht geschafft 

hatten, das schaffte binnen kurzer Zeit das Fernse-

hen. Oma wurde als Märchenerzählerin verdrängt. 

Dialekt sprechen war verpönt und dümmlich. Der 

Sinn der alten Geschichten um „Hopp“ und Co. 

wurde bald nicht mehr verstanden. Man war auf 

dem besten Wege, erhaltenswerte Sprachzeugnisse 

aus uralter Zeit zu verlieren. Das durfte nicht sein!  

Die „Alf“ schaltete sich in die Träume eines alten 

Dreiborners ein. Sie säuselte ihm ins Ohr: „Dein Opa 

hat dich noch hochgehoben, damit du Hoppe-Jan 

seine roten Socken besser sehen konntest!“ 

„Hoppe-Jan“, die Holden und Wichte dürfen nicht 

in Vergessenheit geraten. Wahrscheinlich haben sie 

sich auch in die Träume der Erziehungsexperten ein-

geschlichen. Was man nicht für möglich gehalten 

hatte: „Hopp“, die „Alf“, die „Trolle“ und „Wichte“, 

wurden wieder salonfähig! Psychiater stuften Mär-

chen und Märchenwesen als Lebenshilfe ein. Man 

hatte erkannt: „Verhaltensstörungen“ gibt es nicht 

im Märchenland!  

Aus Vatikankreisen hört man, die Engel würden 

aus Kulanz die alten Holden akzeptieren und sie 

nicht mehr als „Unholde“ betrachten. Der alte Drei-

borner, welcher mit den Holden „per Du“ ist und 

treffenderweise „Alfred“ heißt, was „von der Elfe be-

raten“ bedeutet, freut sich darüber.
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Der Dreiborner Ditzjesbaum 
Noch Ein Gedicht  

 
 

Von Horizont zu Horizont, 

für neues Leben ein Garant! 

Grüßte weit in den Eifelraum, 

auf Gifling, der Ditzjesbaum. 

Das war einmal, die alte Mär, 

glaubt man nicht mehr. 

Der Ditzjesbaum verging. 

Das Neue, war nicht sein Ding. 

Und wie das oft im Leben ist, 

kein Mensch hat ihn vermisst. 

Doch bald der Dümmste spürte, 

dass der Babyboom stagnierte. 

Es eilte plötzlich sehr, 

ein neuer Baum musste her. 

Gesang, Musik, Trompetenton 

und brünstig Flehen, 

begleitete die Pflanz-Aktion. 

Glockengeläut! 

Erschallte über die Fluren weit! 

Wie ein Raunen aus alter Zeit 

klang es über die Höhen. 

„Ihr brucht nett scheu ze senn!“ 

Bewahrt euch euren alten Traum! 

Wer hat schon einen Ditzjesbaum? 

 

 

  

Der Dreiborner Ditzjesboom, auch „Teufelsbaum“ genannt, 
ein durch Blitzschlag geformter Baum am Wege von Dreiborn 
nach Katzenbroich. Aufgenommen anno 1922. 
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Ziemlich beste Freunde in düsteren Zeiten 
Winterabend im Höhendorf  

Es war an einem Samstagabend im Januar 1947. 

Schon tagelang stürmte und schneite es. Die Berger-

Orte waren mit den damaligen Verkehrsmitteln 

nicht mehr zu erreichen. Das Thermometer zeigte 

minus 30°C. Die meisten Wasserleitungen in den 

Häusern und die Olef und die Urft im Schleidener Tal, 

waren zugefroren. In Gemünd drohten Eismassen 

die Olefbrücke zu zerstören. Das Stromnetz war 

schon vor Tagen zusammengebrochen. Kerzen wa-

ren unerschwinglich. Man behalf sich mit stinken-

den, rußenden, selbst gefertigten Notbeleuchtun-

gen. Sanitäre Anlagen, soweit überhaupt noch vor-

handen, funktionierten nicht mehr. Was die Hygiene 

betraf, musste man sich irgendwie, notdürftig behel-

fen. Die Herzhäuschen waren nicht benutzbar. Nur 

auf Trampelpfaden konnte man in den Dörfern, 

durch den hohen Schnee, von einem Haus in das an-

dere gelangen. Lebensmittel, die im Keller gelagert 

wurden, mussten zusätzlich mit einer Strohschicht 

abgedeckt werden, damit sie nicht erfroren. Der 

Wind pfiff in den noch teils kriegszerstörten Behau-

sungen durch alle Ritzen. In die klammen Betten 

wurden gewärmte Ziegelsteine gelegt. Schlafmützen 

waren dringend erforderlich. Oft war auf dem 

Schlafkissen eine gefrorene Atemspur zu erkennen.  

Man hungerte in den Dörfern nicht. Doch das Es-

sen war sehr einseitig. Kartoffeln und Milchbrei ge-

hörten zu jeder Mahlzeit. Geld hatte kaum Wert, der 

Schmuggel blühte. Hinzu kam die Mäuse- und Wild-

schweinplage. Heute käme in dieser Situation Welt-

untergangsstimmung auf. Doch wer die Schrecken 

des Krieges überlebt hatte, der war nicht zimperlich. 

Nun das Gute! Man hatte noch Zeit für einander. 

Man rückte näher zusammen und man half sich un-

tereinander. Das machte die Armut erträglicher. 

Verwandtschaft und Nachbarschaft fühlten sich als 

Schicksalsgemeinschaft. Das war nur die eine Seite 

der Medaille. Das Sprichwort sagt: Was sich liebt, 

das neckt sich. Vor meist harmlosen Überraschun-

gen, durch „ziemlich beste Freunde“ aus der Nach-

barschaft, mit denen man sich ohne viele Worte ver-

stand, war man zu keiner Zeit sicher. Doch man 

durfte mit gleicher Münze zurückzahlen. Heute 

würde man, was das nachbarschaftliche Verhältnis 

damals betraf, von einer „Win-win-Situation“ spre-

chen.  

Aus für gewöhnlich gut unterrichteter Quelle wird 

folgende Begebenheit in der Nachbarschaft aus 

Dreiborn überliefert, die man eher in das Mittelalter 

datieren würde als auf einen Abend im Januar 1947. 

Klemens, ein alter Junggeselle, brauchte damals, in 

dem Schneetreiben, nicht viel Mut für sein verbote-

nes Tun. Kontrollen waren nicht zu befürchten. Er 

brannte auf seinem Küchenherd in einer selbst ge-

fertigten Anlage Schnaps. Drei Flaschen hatte er 

schon mit 40%igem abgefüllt. Weil er die Maische 

dem Schwein gefüttert hatte, lag dieses mit roten 

Ohren beschwipst im Stall. Im Schweinetrog tänzelte 

eine alkoholisierte Ratte. Diese wollte er mit einem 

Kinderluftgewehr, welches er verbotenerweise be-

saß, erlegen. Zweimal hatte er schon auf sie geschos-

sen, doch weil er während des Brennprozesses pro-

bieren musste, ob der Brandy die richtigen Promille 

hatte, traf er das Ohr der Sau. Die zuckte nicht, dazu 

war sie zu stark betäubt. Der Schnapsgeruch, der das 

Haus umwehte, blieb den lieben Nachbarn nicht ver-

borgen. Einer von ihnen, der einen Backofen besaß, 

den jeder in der Nachbarschaft benutzen durfte, 

hatte gerade Schwarzbrot gebacken. Ein anderer, 

der eine Zentrifuge (Entrahmungsmaschine) besaß, 

die auch von den Nachbarn benutzt wurde, hatte fri-

sche Butter gemacht. Klemens besaß ein Rasiermes-

ser, welches die Nachbarn zu jeder Zeit bei ihm lei-

hen konnten. Messer und Uhren waren Raritäten. 

Die meisten hatten „die Amis“, als sie die Orte ero-

berten, als „Souvenir“ mitgenommen. Abends, als 

die Kinder im Bett waren, hatten die Nachbarn eine 

Idee. Sie stolperten mit ihren Frauen über die in der 

Küche von Klemens am Boden liegenden Holzscheite 

mit denen er den Herd befeuerte, und setzten sich 

grinsend, ohne lange zu fragen, an seinen Küchen-

tisch. Sie wollten angeblich nur das geliehene Rasier-

messer zurückbringen und wie sie versicherten, dem 

lieben Nachbarn für das Ausleihen etwas Gutes tun. 
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Frisches Brot, Butter und etwas geschmuggelten Ta-

bak brachten sie mit. Hocherfreut über den schel-

misch lachenden Besuch war Klemens nicht. Aber er 

stellte, was die Gäste nicht anders erwartet hatten, 

eine Flasche frisch gebrannten ca. 40%igen reinen 

Korn auf den Tisch. Alle lobten ihn und meinten, das 

sei aber wirklich nicht nötig. Dann sah ein Nachbar 

das Luftgewehr und schickte die Ratte in die ewigen 

Jagdgründe. Nun schmierten die Frauen Butter-

brote. Weil Klemens nur ein Schnapsgläschen besaß, 

benutzte er dieses als Maß und kippte einen Korn in 

die Tassen, welche die Frauen vorsorglich vom Regal 

am Herd geholt und auf den Tisch gestellt hatten. Ein 

Eiszapfen wurde abgebrochen: Wer den Schnaps 

gerne kalt trank oder die Promille senken wollte, 

konnte diesen ein paar Momente in die Tasse halten. 

Man aß mit Heißhunger die frischen Brote und trank 

mäßig vom Schnaps, nicht ohne vorher ein Gebet ge-

sprochen zu haben. Der Duft des frischen Brotes, der 

Butter, des Alkohols und der brennenden Holz-

scheite mischten sich in der überhitzten Küche. Eine 

fast festliche Stimmung kam auf. Selbst gegen gute 

Bezahlung könnten heute „Schnittchen“ in dieser 

Frische und Qualität kaum noch angeboten werden. 

Als sie alle aufgegessen waren und die spärlichen 

Neuigkeiten und die Buschfunkmeldungen, die im 

Ort kursierten, ausgetauscht waren, nahmen die 

Frauen ihre Tassen und setzten sich um den Herd. 

Sie besprachen, welche Nachbarin nach ihrer An-

sicht bald zur Beichte gehen müsste. Dann gingen 

sie, ohne dass es die Männer merkten, nach Hause. 

Denn am Sonntagmorgen mussten die Kinder und 

das Vieh vor der Frühmesse versorgt werden. Dafür 

waren damals allein die Frauen zuständig.  

Die vermeintlichen Herren der Schöpfung hatten 

noch nie etwas von Gleichberechtigung gehört. Es 

gab eine strikte Rollenverteilung zwischen Hosenträ-

gern und Rockträgerinnen. Die Männer besprachen 

am Küchentisch unter anderem die Mäuse- und 

Wildschweinplage und glaubten zu wissen, dass der 

Dreiborner Pastor, der ein Hobbyjäger war, von der 

Besatzungsmacht eine Jagdflinte genehmigt bekom-

men habe. Das Messglas brauchte man nicht mehr. 

Die Tassen wurden auf ungefähr gefüllt. Die Stim-

mung konnte besser nicht sein. Den geschmuggelten 

Tabak qualmend, erzählend und trinkend, ja sogar 

lachend, obwohl es eigentlich nichts zu lachen gab, 

war man für eine kleine Weile mit Gott und der Welt 

zufrieden. Die Zeit verging! Keiner besaß eine Uhr. 

Doch langsam wurde es ungemütlich. Die Kälte 

kroch die Beine hoch. Den Herd und das Heizen 

hatte man vergessen. Die Flasche war leer und die 

Kuh von Klemens gab durch Blöken zu verstehen, 

dass sie gemolken werden wollte. Die ersten Hähne 

krähten. Es war in einer düsteren Zeit eine schöne 

lange Nacht. Man könnte fast von einer kleinen Aus-

zeit sprechen. Nun graute der Morgen!  

  

Dreiborner Bauernhof im Winter 2009. 



   

 

 33  

Neues aus der Hirschkickbud  
Die Dreiborner Rothirschempore  

Seid ihr schon da gewesen? 

Wo Hirsche rudelweise grasen! 

Wo Wildschweine, in großen Rotten, 

am hellen Tag vorüber trotten. 

Wo nahe an Sonne und Wind, 

die Ferne lockt am Horizont? 

Bussard, Habicht und Milan 

ziehen im Blauen ihre Bahn. 

In der Schummerstunde schreien 

Kauz und Eule in den Leyen. 

Schaurig! Durch das Teufelstal 

zittert der Schreiberg- Echoschall! 

Fledermäuse leise gleiten! 

Frösche quaken! Unken läuten! 

Einst weilte bei ihren Hirschen hier 

Frau Holle, die Weiße Frau vom Gier! 

Wie Mythen und Fluren sagen 

jagten in christlichen Tagen 

Mönche aus Walber im Ginster, 

das heidnische Monster 

ins Märchenland. 

Man weiß es nicht genau, 

wahrscheinlich fand die Weiße Frau, 

wie könnte es anders sein, 

dort ein Loch im Zaun. 

Ein Ranger gab zu Protokoll, 

dass er im Abendsonnenstrahl, 

in Hirschrott, 

die „Weiße Frau“ gesehen hat. 

Schön wie die „Lore Ley“! 

Wegen Phantasterei, 

wurde er im Innendienst platziert. 

Bald aber rehabilitiert! 

Die Nationalparkwacht 

hat umgedacht. 

Denn wo, wenn nicht hier! 

Kann wer für Mystik ein Gespür, 

Zeit und Raum vergessen 

und die Seele baumeln lassen! 

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

trifft er auf das Zauberwort! 
 

  

Naturwunder am Wegesrand; Regen-
tropfen auf einem herbstlichen Eichen-
blatt. 

Schläft ein Lied in allen Dingen, die da 
träumen fort und fort. 
Und die Welt hebt an zu singen, triffst du 
nur das Zauberwort. 

Joseph von Eichendorf 
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Das Christentum der kleinen Leute 
Die Wiedertäufer  

Die Historiker Ludwig Potthoff und Heinrich Blaß 

übersetzten für ihren Studienfreund Dr. Alexander 

Klein, Pfarrer von Dreiborn, in den 1940er Jahren die 

ältesten bekannten Dokumente die Wiedertäufer im 

Rheinland betreffend in unsere heutige Sprache. Es 

handelt sich um Aufzeichnungen der Dreiborner 

Burgherren vom 24. März 1535 bis ca. 1565. Die ka-

tholische Kinder-Taufe war für die Täufer ungültig, 

sie wollten zum Urchristentum zurückkehren und 

vollzogen die Erwachsenen-Taufe durch Untertau-

chen im Wasser. 

Manche Autoren werteten die Dokumente nach 

ihrer religiösen Überzeugung in Seitenlangen Beiträ-

gen aus. Einige Auswertungen sind, für Leser, die 

sich für die damals handelnden Mächte und ihre ver-

meintlich richtigen Entscheidungen interessieren, 

im Quellen und Literaturverzeichnis (Seite 2) ange-

geben. Ein Bericht von Heinrich Blaß ist im Jahrbuch 

des Kreises Euskirchen von 1975, Seite 70 bis 82, ver-

öffentlicht. 

Aus heutiger Sicht beleuchten die alten Doku-

mente eine Epoche in der, anfangs nicht für ernst ge-

nommene Schwarmgeister, nicht nur in den Städten, 

sondern auch in den Berger Bauerndörfer der Stadt 

Schleiden, zunehmend, erst im geheimen in den Fa-

milien, dann in kleinen Gruppen zu aufsässigen Un-

tertanen wurden. Obrigkeit von Kirche und Adel 

lehnten sie weitgehend ab. Die Gottesnähe wurde 

zu Hause im stillen Kämmerlein gesucht. 

Im Nachhinein wird die Sekte der Wiedertäufer 

von Historikern, als ein Vorbote des Protestantismus 

und als das Christentum der armen kleinen Leute be-

schrieben. Die religiösen Wirren jener Zeit führten 

schließlich in den 30jährigen Krieg. 

Die Orte der heutigen Stadt Schleiden gehörten 

damals zum Schleidener Land im Herzogtum Luxem-

burg oder zum Dreiborner Land im Herzogtum Jü-

lich. 

Die Herren der beiden Herrschaften waren sich ei-

nig, was nicht oft vorkam, dass die Wiedertäufer 

eine Gefahr für die Obrigkeit waren und nicht gedul-

det werden konnten. 

In einem Schreiben des Herzogs von Jülich vom 20. 

Juli 1535 an den Burgherrn des Dreiborner Landes 

heißt es auf das Wesentliche gekürzt: „Lieber 

Treuer! Die verfluchte Sekte der Wiedertäufer 

nimmt überhand. Es ist unser Befehl, Täufer, die in 

ihrem Irrtum verharren, mit Feuer oder mit dem 

Schwert hinzurichten.“ 

Obwohl kein quellenmäßig gesicherter Fall über 

revolutionäre Umtriebe der Wiedertäufer oder ähn-

liche Aktionen im Schleidener und Dreiborner Land 

bekannt ist, wurden diese drastischen Strafen ange-

droht. Einfältigen, harmlosen Täufern, die sich un-

terwerfen wollten, sollte aber Gnade gewehrt wer-

den. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass der 

Dreiborner Burgherr allen Täufern Gnade gewehrt 

hat. Diese Gnade hatte aber für einige einen sehr ho-

hen Preis! Die Täufer, die sich nicht bekehrten, 

mussten ihre dörfliche Heimat verlassen, ihr Vermö-

gen wurde eingezogen. Auf bessere Zeiten hoffend 

suchten einige in dem einsamen Tal der Erkensruhr 

eine, wie sie meinten, vorübergehende Zuflucht. 

In den genannten Dokumenten des Schöffenge-

richtes auf Burg Dreiborn werden vertriebene Fami-

lien aus Dreiborn, Ettelscheid und Herhahn nament-

lich erwähnt. Es werden auch Familien genannt, die 

vor ihrem Prozess die Flucht ergriffen. 

Nicht nur der herrschende Adel und die katholi-

sche Kirche auch die protestantischen Kirchen, als 

diese fußgefasst hatten, verfolgten die Täufer. 

Über die Bestraften und Verfolgten aus den be-

nachbarten Herrschaften wird nur in einzelnen Fäl-

len und ungenau berichtet. Zuverlässige Angaben 

über die Anzahl der Vertriebenen und der zum Tode 

Verurteilten aus den zum heutigen Stadtgebiet ge-

hörenden Orten gehen aus den Aufzeichnungen 

nicht hervor. 

Noch im Jahre 1711 war in Einruhr eine Wieder-

täufer-Gemeinde, die dort, weil sie sich sehr ruhig 

verhielt, geduldet wurde. Im Jahre 1826 wurden in 

Einruhr noch elf Reformierte gezählt, sie wurden 

„Geusen" genannt. Es waren die Nachkommen der 
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Täufer, die sich 1783 wahrscheinlich der reformier-

ten Gemeinde in Gemünd angeschlossen hatten. 

Auf Grund der Schikanen und Verfolgungen in den 

deutschen Landen ist es nicht verwunderlich, dass 

die Täufer zu den Ersten zählten, die nach Amerika 

auswanderten. 

Aus alten Protokollen lässt sich heute noch fest-

stellen, wie viele Familien aus unserem Raum dabei 

waren. 

Im Jahre 1678 schlossen sich diese einfachen, 

frommen, tatkräftigen Auswanderer in Amerika den 

„Quäkern" an. Im Jahre 1683 gründeten sie die erste 

deutsche Siedlung in der neuen freien Welt:  

„GERMANTOWN – PENNSYLVANIA“ 

 

 

Zur Geschichte der Wieder-
täufer in unserer Heimat 
schreibt Friedhelm Siebel1: 
„Im Jahre 1534 erließ Herzog 
Johann V. von Jülich, zu des-
sen Herrschaftsbereich Drei-
born gehörte, ein Gesetz, 
nach dem  
‚alle Wiedertäufer und Wie-
dergetaufte, auch die dafür 
halten oder lehren, daß die 
Kindtauf nichts sei, nach dem 
Inhalt der kaiserlichen consti-
tution von dem Leben zum 
Tode geurteilt und gestraft 
werden sollen’.  
Hierzulande wurde das Ge-
setz nicht so radikal umge-
setzt. Im Dreiborner Gebiet 
mussten damals über fünfzig 
Erwachsene ihre Heimat ver-

lassen; ihre gesamte Habe fiel an den Landesherrn. Morsbach verlor ein Siebtel, Herhahn ein Sechstel und 
Ettelscheid ein Fünftel seiner Bewohner.  

Anders in den Jülicher Landen, da wurden die Täufer nicht ausgewiesen, sie wurden hingerichtet: Die Wider-
rufenden durch das Schwert und die Hartnäckigen durch das Feuer, was man „gerechtfertigt“ nannte.“ 

 

 

  

 
1 Vgl. Siebel, Friedhelm, Wiedertäufer im Kreise Schleiden, http://www.wisoveg.de/wisoveg/heimatkalender-eu/2004b/34wie-

dertaeufer.html, Zugriff am 23.02.2020. 

Die Zeichnung zeigt das Haus Nr. 38 in Einruhr, dass den Wiedertäufern als Versammlungs-
stätte diente.1 
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Initiativen im Burgdorf Dreiborn 
Die ersten Vereine 

Göttliche Hilfe war im irdischen Jammertal uner-

lässlich. Diese Göttliche Hilfe wurde seit der Kapel-

lengründung durch die Burgfrau Elsa von Brohl im 

Jahre 1461 erstmalig in Dreiborn von ihr angeboten, 

und zwar für alle gläubigen Untertanen der Herr-

schaft, für ihre alten Freunde und die Seelen ihrer 

Frauen. 

Diese Formulierung kann aus damaliger Sicht als 

fortschrittlich gewertet werden. Man hoffte, mit 

Gotteshilfe Höllenqualen zu entgehen. 

Doch wenn auch die Angst vor Fegefeuer und Hölle 

groß war, so beschränkte man sich in der Nächsten-

liebe auf die Nachbarschaftshilfe. Sie machte das Le-

ben erträglicher. 

Großfamilien, bei denen von Kinderreichtum ge-

sprochen wurde, konnten, weil in der Regel nicht vor 

dem 25. Lebensjahr geheiratet wurde, zur positiven 

Entwicklung der Familie und oft auch zu der Entwick-

lung im Ort beitragen. 

Seit dem 17. Jahrhundert gab es in der Kapellenge-

meinde „Bruderschaften“. Diese vermittelten ihren 

Mitgliedern, weit über den Rahmen der Nachbar-

schaft hinaus, das Gefühl der Geborgenheit. 

Die im Jahre 1669 in Dreiborn gegründete Schüt-

zenbruderschaft zum Hl. Georg, war die erste Verei-

nigung im Gebiet der heutigen Stadt Schleiden, die 

ortsübergreifend dem geselligen Miteinander ihrer 

Mitglieder diente. 

Bauern und Bürger aus den Berg- und Tal-Orten 

der Umgebung, die sogar damals schon in verschie-

denen Ländern lebten, wurden aufgenommen und 

konnten Schützenkönig werden. Das kann in jener 

Zeit als beispielhaftes überörtliches und landesüber-

greifendes Miteinander und auch als Entwicklungs-

hilfe gesehen werden. 

Die Bruderschaften waren in späteren Zeiten Vor-

bilder der örtlichen Genossenschaften. Fortschrittli-

che schlossen sich zusammen und gingen Probleme 

und Neuerungen, oft gegen die Vorstellungen der 

am Alten haftenden Zeitgenossen, gemeinsam an. 

So konnte unmöglich Erscheinendes möglich ge-

macht werden. 

Wenn auch die Preußen, die neuen Herren im 

Rheinland, auf Entwicklungshilfe bedacht waren, 

trauten die Katholiken auf dem Berg ihnen nicht. Sie 

hatten nach damaligen Vorstellungen das falsche 

Gebetbuch. 

Doch immer mehr Menschen suchten auch außer-

halb der kirchlichen Vorstellungen vom irdischen 

Jammertal, wenn auch sehr zögernd, ein Miteinan-

der und ein bescheidenes Glück. In den 1870er Jah-

ren wurde der Männergesangverein „St. Cäcilia“ im 

Ort gegründet. 

Neben lateinischen Gesängen wurden erstmals 

Liebe, Frauen und Wein besungen. Die Frauen hör-

ten begeistert zu, mitsingen im gemischten Chor 

durften sie erst 100 Jahre später. Erstmalig setzte 

sich nun ein Verein nicht nur für Gleichgesinnte ein. 

Es wurde allen etwas geboten. 

Die Sänger wurden mit dem Hochdeutschen ja so-

gar mit Latein vertraut und das zu einer Zeit, als in 

den Höhendörfern Hochdeutsch eine Fremdsprache 

war. 

Im Jahre 1914 wurde der „Kirchenchor St. Josef“ 

gegründet. Dieser Männergesangverein war nun al-

lein für den Chorgesang in der Kirche zuständig. 

Manche Sänger waren in beiden Vereinen aktiv. 

Diese Sänger, die in ihrer Freizeit Lieder einstudier-

ten, die für manche damals etwas ketzerisch klan-

gen, waren „Entwicklungshelfer“. 

Im Jahre 1919 gründeten Dreiborner Junggesellen 

den „Jünglingsverein“. Der Paragraph 1. lautet: „Der 

neugebildete Verein bezweckt die Hebung und För-

derung guter Sitten, die Bildung und Erziehung der 

heranwachsenden Jugend, ferner die Belehrung 

durch Vorträge wissenschaftlicher Art.“ 

Erstmalig meldete sich entwicklungshelfend die 

Jugend im Dorf zu Wort! Im Jahre 1926 bestellte der 

Jünglingsverein, in den auch mittlerweile ein Spiel-

mannszug integriert war, gemeinsam eine Zeitung 

„Das Eifeler Volksblatt“. 

Bald schlossen sich der Jünglingsverein, eine Sän-

gergruppe, Theaterverein und eine 
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Musikantengruppe, welche noch keinen Vereinsna-

men hatte, zum ersten Vereinsbund „auf dem Berg“ 

zusammen. 

Nach dem Ersten Weltkrieg und der Inflation be-

gann eine neue vielversprechende Zeit! 

Diese positive Entwicklung endete 1933 abrupt. 

Alle Vereinigungen wurden verboten. 

Als nach 12 Jahren der Nazi-Spuk und der Krieg 

vorbei waren, war allgemein eine Verrohung der Sit-

ten festzustellen. 

Auch der Truppenübungsplatz lähmte in den Ber-

ger Orten viele Initiativen. 1948 kam die Währungs-

reform. Das Leben wurde langsam wieder normal. 

Wenn man auch von Normalität in den Schießplatz-

dörfern nicht reden konnte. Das Leben ging nach der 

Parole „Hilf dir selbst, dann hilft dir auch der liebe 

Gott“, weiter! 

In den 1950er Jahren wurden der Sportverein, der 

Spielmannszug und der Musikverein Concordia, ge-

gründet. 

In den 1960er Jahren normalisierte sich das Leben 

in Dreiborn und den Höhendörfern, es kam eine 

neue Zeit! Der Weg in das neue Jahrtausend, vom al-

ten Bauerndorf zum Nationalparkort in der National-

parkhauptstadt Schleiden, war beschwerlich, aber 

erfolgreich. 

Es wurde ersichtlich, das Initiativen, zu denen auch 

das Ehrenamt gehört, zu jeder Zeit deutlich mach-

ten, dass Wege und Entwicklungen zum Besseren im 

Bereich der Möglichkeit liegen. Sogar in den Kirchen-

liedern heißt es heute statt „hilf uns in diesem Jam-

mertal“, „hilf uns in diesem Erdental“! Wie kann da 

jemand sagen: Egal was man tut es ändert sich doch 

nichts? 

 

  

Dreiborner Vereinsleben. 
Oben links, die Dreiborner Tanz-
gruppe beim traditionellen Rosen-
montagszug in Dreiborn.  
Oben rechts: die Dreiborner „Schot-
ten“ (Drums & Pipes) beim Dreibor-
ner Karnevalsumzug. 
Rechts: Der Spielmannszug Dreiborn 
auf der Steubenparade 2019 in New 
York. Foto: Spielmannszug Dreiborn 
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Geheimnisvolle Zahlen  
Aus dem altkelt ischen Sprachlexikon  

Gemäß Aufzeichnungen im „Altkeltischen Sprach-

Lexikon“ bedeutet die „Dreiheit", in den religiösen 

Vorstellungen der Kelten Kraft, Vollkommenheit und 

Herrlichkeit. Das Zeichen dafür war „tri“. Die alten 

Worte „Triumph“ und „Triumphbogen“ weisen in 

jene Zeit. Bei den Römern und später bei den germa-

nischen Völkern, waren und sind sie noch 

Symbole für Ehre. Burg Trimborn wurde in mittel-

alterlichen Urkunden „Arc-Trifontän“ oder „Triump-

hontium“ (Haus der drei Fontänen) genannt. Quell-

borne waren heilig und wurden im Burgwappen 

durch drei mystische Rosen dargestellt. 

Die Heiden am Rand des Ardennen-Waldes, ver-

ehrten drei Juffern (Bezeichnung für Jungfrauen). 

Christen verehren Gott in drei Personen. Die Volks-

frömmigkeit machte die Weisen aus dem Morgen-

land zu den heiligen drei Königen. Die Drei in Verbin-

dung mit der Sieben sind symbolträchtig. Diese ge-

heimnisvollen Zahlen machen durch die Zeiten fort 

Burg Trimborn zum „geheimnisvollen Ort“. 

Sieben Quellen entspringen, von Mythen umrankt, 

auf der ältesten fränkischen Rodung, in der Nähe der 

Ritterburg. Vor den Umweltsünden in unserer Zeit 

war kein Unterschied in ihrer Ergiebigkeit. Obwohl 

das Wasser dieser sieben Quellen leicht in die Was-

sergräben der Burg geleitet werden konnte, speisen 

die Gräben nur drei Quellen. Warum nannten die 

ersten Burgherren Burg „Trimborn“ nicht Burg Sie-

benborn? Warum leiteten sie das Wasser von vier 

Quellen ungenutzt in den „Helingsbach“? (Heiliger 

Bach) Warum das alles? Ist es Zufall oder ergab es 

einen Sinn? Fürchteten sie sich vielleicht vor der „bö-

sen Sieben“? 

In alter Zeit, als es die „Null“ nicht gab, war beim 

Zählen, an den Fingern, bei „Sieben“ Schluss, sie war 

das Zeichen für das Ende, für das Allumfassende. 

Hinter der Sieben kam das Nichts, der unendliche 

Raum, aus dem die Welt hervorgegangen war. 

Die übrigen drei Finger, „Schwurfinger“ genannt, 

waren zum Zählen tabu. 

Die sieben Zwerge, die sieben Geißlein, die sieben 

Raben, die Erschaffung der Welt in sieben Tagen, die 

Sieben-Tage-Woche, das verflixte siebte Jahr, packe 

deine sieben Sachen und der siebte Himmel erin-

nern an jene Zeit. „Über sieben Brücken musst du 

gehen“, heißt es in einem Hit. Es gibt die sieben 

Weltmeere und die sieben Weltwunder. Was ist hier 

Märchen und was könnte wahr sein? 

Was die „0“ betrifft, so versuchten, gemäß den An-

gaben im Internet, im geschichtlichen Dunkel Ge-

lehrte im Morgenland ein passendes Zeichen für das 

„Nichts“. Dieses „Nichts“ wurde rund gedacht, ohne 

Ecken und Kanten. Es wird vermutet, dass die „0“ 

das Symbol für das „Nichts“ wurde. Im Abendland 

wurde die „0“ erst Jahrhunderte später durch die 

Römer bekannt. Im wahrsten Sinne des Wortes be-

gann nun eine neue Zeitrechnung. Adam Riese 

machte im Mittelalter nämlich aus der „0“ eine rich-

tige Zahl. Die „Null“ war nun für die meisten un-

durchschaubar. Je nach Stellenwert konnte sie 

nichts oder viel bedeuten. Bald sprach man von 

„Nulltoleranz“; es hieß Augen auf oder der Beutel! 

In der „Drei“ und der „Sieben“ verbergen sich 

keine Mächte und Kräfte mehr. Doch ihr Zauber ging 

durch die Jahrhunderte nicht ganz verloren. Mär-

chen aus alten Zeiten, wie es im Lied heißt, die gehen 

nicht so schnell aus dem Sinn! Das ist auch gut so! 

 

Magie der Zahlen – Zeit und Raum. Foto: Jasmin Key Pixabay 
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Nachruf für den stolzen Gockel! 
Beim ersten Hahnenschrei war einmal die Nacht vorbei  

In den Berger Höhendörfern, die heute zur Stadt 

Schleiden gehören, lebte man in den 1930er Jahren 

naturverbunden von einer kleinen Landwirtschaft. 

Ein paar Berufe und ein paar kleine Geschäfte wur-

den als Nebenerwerb betrieben.  

Der Arbeitstag begann mit dem ersten Hahnen-

schrei. Von jedem Misthaufen, vor jeder Tür ertön-

ten jeweils in anderer Tonlage die konzertartigen 

Darbietungen der Hähne. In der düsteren Jahreszeit 

und an Regentagen krähten sie später, dann ließ 

man den Tag etwas ruhiger angehen. Das neue teure 

elektrische Licht, welches die Haushaltkasse belas-

tete, nutze man anfangs nur selten, um den Arbeits-

tag zu verlängern. Der Hahn galt auch als „Wetter-

prophet“, lockte er, am frühen Morgen, seine Hen-

nen nicht auf den Misthaufen, dann gab es einen 

verregneten Tag. Doch der Hahn wurde zum Aus-

laufmodell. 

In den Bergerdörfern gibt es kaum noch Bauern 

und so gut wie keine Hähne mehr. Nicht nur manche 

Stadtmenschen, die inzwischen wegen der ver-

meintlichen ländlichen Ruhe in den Dörfern zu Nach-

barn geworden sind, finden das „Hähnekrähen“ un-

erträglich. Es überschreitet die zulässige Dezibel-

Grenze und es tut empfindsamen Seelen weh in den 

Ohren. 

Wie robust mussten die Menschen sein, als sie Lie-

der wie: „Früh morgens, wenn die Hähne krähen“ 

und „Süßer die Glocken nie klingen“ oder „Es klap-

pert die Mühle am rauschenden Bach“ schön fan-

den. Dieser Radau ist ja schrecklich! Moderne Musik 

ist natürlich nicht an Lautstärke gebunden. Wer die 

nicht erträgt, soll sich einmotten lassen. Grund ge-

nug, dass die Nachbarschaft diese Musik, wenn auch 

mit gemischten Gefühlen, erträgt. Wer möchte sich 

schon einmotten lassen? 

Die „Berger“ sind seit eh und je robust und für ihre 

Rücksichtnahme bekannt. Sie sind wahrscheinlich 

auf Grund ihrer Höhenlage und dem weiten Hori-

zont, genetisch hervorragend ausgestattet, um mit 

Widerwärtigkeiten parat zu kommen. Wer als 

Hobby-Bauer auf dem Berg, oft auch anderswo, ein 

paar Hühner im Ställchen hat, verzichtet, um des lie-

ben Friedens willen, auf den stolzen Gockel und be-

gnügt sich mit einem Zwerghähnchen. Doch durch 

diese Rücksichtnahme wurden die Zukunftsaussich-

ten für den Hahn weiter eingeschränkt. Nur noch 

ausgesuchte robuste Zuchthähne dürfen sich in Hüh-

nerfarmen ausgesuchten Legehennen nähern. Sie 

müssen stets dienstbereit sein und taugen nach kur-

zer Dienstzeit nur noch für die Suppe. Kaum aus dem 

Ei geschlüpft, kommen Hähnchen, weil sie den An-

forderungen nicht genügen, in die Nudeln, oder dre-

hen sich, ohne einmal gekräht zu haben, am Grill. Als 

Billig-Produkt stehen sie in gefrorenem Zustand je-

der Zeit Genießerinnen und Genießern zur Verfü-

gung. Was für ein Fortschritt!  

Doch merke! Es stimmt was nicht im Hühnerstall! 

Wenn die Entwicklung so weitergeht, oh Mann! Oh 

Mann! Was dann? 

Wer weiß was uns noch blüht? Guten Appetit!  

  

Wo die wohl hinwollen? Gesehen auf der Hochfläche zwischen 
Scheuren und Dreiborn. 
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Der Galgen des Dreiborner Landes 
An der Straßenkreuzung Köln -Reims-Aachen-Trier 

Im Mittelalter gehörte das Rheinland zu den be-

deutenden Städtelandschaften Europas. Auf der 

Höhe 528,7 m.ü.M in der Nähe der Straße von Her-

hahn nach Dreiborn kreuzten sich zwei wichtige Ver-

bindungswege dieser Städte Region. 

Das waren die in Richtung Elsenborn verlaufende 

Römerstraße Köln - Reims, in den 

Höhendörfer noch um die 1950er Jahre „alte Hill“ 

genannt und ein aus Richtung Aachen über Einruhr, 

Scheuren, Schleiden nach Trier führender Verbin-

dungsweg, der „Konzergasse“ oder „Kupferstraße“ 

genannt wurde. „Konzen im Venn“, „Walber im Gins-

ter“ und „Schurin“ 

(Scheuren) werden in altem Schrifttum an diesem 

Wege erwähnt.  

Heute heißt die Flur um die Höhe 528,7 m offiziell 

„Schürhübel“. Bis in die 1950er Jahre galt dort der 

Flurname „am Galgen“. Hier stand bis Anfang des 19. 

Jahrhunderts, als Napoleon im nun zu Frankreich ge-

hörenden linken Rheinland die kleinen Herrschaften 

abschaffte, der Galgen der Herrschaft Dreiborn. 

In der Ferrari-Landkarte aus dem Jahre 1777 sind 

der Galgen, Folterräder und ein Kreuz auf der Richt-

stätte eingezeichnet. Mit modernen Messungen 

wurde festgestellt, dass der Galgenhügel einen 

Durchmesser von 8 m hatte. 

Aus dem Gerichtsturm über der Folterkammer der 

Burg Dreiborn, wo bei Hinrichtungen das Armsün-

derglöckchen geläutet wurde, war der Galgen in ca. 

1000 m Entfernung zu sehen. 

Alte Dreiborner erzählten, dass sie als Kinder in der 

Folterkammer gespielt hätten. 

Der Gerichtsturm mit dem Relief der Justitia erin-

nert heute noch an Zeiten, als die Dreiborner 

Burgherren die volle Landeshoheit besaßen. Sie wa-

ren Herren über Land und Leut', über Hals und 

Bauch, über Wassergang und Glockenklang. 

Der letzte Reichsritter von Burg Dreiborn, war Frei-

herr Franz Ludwig von Harff (*1747-†1814). Er war 

nicht nur Burgherr, er war Direktor des in Düsseldorf 

residierenden Großen Kurfürsten des Landes Kur-

pfalz im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. 

Das letzte Todesurteil, welches auf Burg Dreiborn 

vollstreckt wurde, hat er unterschrieben. 

Aus den Aufzeichnungen des Klosters in Schleiden 

geht hervor: 

Die Schöffen, es waren Bauern aus den Dörfern 

des Dreiborner Landes, befanden eine Frau für 

schuldig, ihr neu geborenes Kind umgebracht zu ha-

ben. Sie wurde auf dem Rad am Galgenhügel bis zu 

ihrem Tode gefoltert. Es heißt in der Aufzeichnung 

sinngemäß „bis ihre Seele gesühnt durch diese 

furchtbare Strafe, dem Himmel ein Stück näher-

kam.“ 

In der Polizeiordnung, die in allen Kirchen und Ka-

pellen „zu jedermanns Wissen“ im Jahre 1781 ver-

kündet wurde, wird auf die Todesstrafe und alle ihre 

möglichen schrecklichen Formen hingewiesen. 

Doch man „hängte“ und „enthauptete“ und „rä-

derte“ im Dreibornerland nicht nur. 

Man war auch um die Umwelt besorgt. Ein Para-

graph lautete: „Wer Nachtigallen fängt wird mit 10 

Reichstaler bestraft. Wer nicht zahlen kann soll mit 

25 Prügelschlägen bestraft werden.“ 

Auch die Gleichstellung von Mann und Frau wurde 

beachtet. Es heißt dort diesbezüglich, Mannsleut' 

und Weibsleut' werden gleichermaßen gerichtet.
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Auszug aus der Ferraris-Karte des Jahres 1777, eingezeichnet sind im Bild rechts unten der Galgen, drei Folterräder und ein 
Kreuz. Quelle: https://mapire.eu/de/map/belgium-1777/?, Zugriff am 28.03.2020 
Gemäß den Forschungen von Dr. Alexander Klein wurde das letzte Todesurteil im Dreibornerland im Jahre 1758 vollstreckt. 
Die Verurteilten wurden auf dem Weg zum Galgen von Mönchen des Klosters aus Schleiden oder aus Maria Wald begleitet 
(Akta des Schöffengerichts Dreiborn, Band 6, Seite 112). An anderer Stelle heißt es, Mönche halfen für billigen Lohn immer 
wieder in der Dreiborner Kapelle aus. 
 



 

 

 42 

5. Februar 1944 
Als die Amerikaner nach Dreiborn kamen  

Der amerikanische Kriegsberichter Iris Carpenter 

berichtet über seine Erlebnisse in der Dreiborner Kir-

che (Auszug): 

„Nach der Schlacht und der Besetzung des Ortes 

fanden wir noch Zivilisten in zerschossenen Häusern. 

Regen, der den Schnee zu safranfarbenem Matsch 

machte, strömte nieder und durchnässte sie bis auf 

die Haut. Unsere Leute versuchten die Familien zu-

sammen zu lassen. Aber niemand hatte Zeit und kam 

gegen den Regen und die Hysterie an. Vor Furcht wie 

wahnsinnig schreiende Kinder, sahen Dinge die Kin-

der niemals erleben sollten. Als der Beschuss schlim-

mer wurde, versammelten sich alle in der Kirche, wo 

sie sich hinter den Statuen verkrochen. Der Priester 

trug seine weiße Stola. Sie war schmierig und blut-

befleckt. 

Auf seinem Gesicht wuchsen seit einigen Tagen die 

Bartstoppeln. Es gab keine Lebensmittel. 

Soweit möglich wurde ärztliche Hilfe in einer Ecke 

geleistet. In der Taufkapelle wurde ein Baby gebo-

ren, wodurch die allgemeine Verwirrung noch ver-

mehrt wurde. Als man verwundete Männer, Frauen 

und Kinder in die Kirche brachte, wurde die Furcht 

vor dem was kommen sollte noch größer. Als unsere 

Soldaten mit Autos an die Kirchentüren fuhren und 

zuerst die Mütter und die kleinen Kinder abholten, 

hörte man aus dem dunklen überfüllten Kirchen-

schiff das furchtbare Wehklagen erschrockener, frie-

render und hungriger Kinder. Ein Offizier und einige 

Soldaten sagten immer wieder geduldig in Deutsch: 

Wir wollen euch nichts tun. Es war alles in den Wind 

gesprochen. Jeder, der die Kirche verließ, war über-

zeugt, dass die Amerikaner ihn wegbrachten, um ihn 

zu töten oder zu schänden, möglicherweise auch 

beides. In der Kirche versuchten der Pfarrer und 

deutschsprachige Soldaten die sich fürchtende 

Menge in Familien aufzuteilen und ihnen klar zu ma-

chen, dass sie in eine Schule in der Nähe von Mon-

schau gebracht würden, doch solchen Zusicherun-

gen wurde kein Glauben geschenkt.“ 

Der Bericht aus der Sicht des Kriegsreporters, der 

nicht alle Zusammenhänge erkennen konnte, wurde 

auf das Wesentliche gekürzt.  

Es folgt ein Bericht von Zeitzeugen, die damals da-

bei waren. 

„Im Herbst 1944 wurde Dreiborn zwangsevakuiert. 

Als die Amerikaner Dreiborn, Wollseifen, Herhahn, 

Morsbach, Scheuren und Ettelscheid eroberten, wa-

ren keine Zivilisten in Dreiborn. 

Viele waren bei Bekannten in den Nachbardörfern, 

untergekommen. 

Alle Zivilisten, welche die Amerikaner in diesen 

Dörfern fanden, brachten sie im Artillerie- und Ma-

schinengewehrfeuer in die Kirche nach Dreiborn. Ei-

nige wurden schwer verwundet. 

Der Pfarrer war Dr. Heizer aus Herhahn. 

In der Taufkapelle wurde ein Säugling von Mors-

bach gestillt, aber nicht dort geboren. Damit man in 

der Kirche bei einer Außentemperatur von -23 Grad 

überleben konnte, wurden Kirchenbänke ver-

brannt.“ 
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Der Wald brennt! 
Nachkriegsjahr 1946, die Feuerwehr Gemünd rückt aus  

An einem heißen sommerlichen Spätnachmittag 

1946. Ein lästiger, muffiger Geruch lag über den 

Trümmern der zerstörten Stadt als die Feuerwehr-

leute von Gemünd, die alle bei „Poeschco“ beschäf-

tigt waren, alarmiert wurden. In Wahlerscheid 

brannte der Wald. 

14 Helfer waren zur Stelle. Etliche Brandeimer, ei-

nige Luftschutz-Handspritzen und ein paar Feuer-

wehrschläuche lagerten in der Firma Poeschco. 

Wie auch die Pappenfabrik Mauel gehörte der Be-

trieb dem von der Besatzungsmacht bestellten Bür-

germeister und späteren Ehrenbürger der Stadt, 

Hermann Kattwinkel. Dieser stellte der Feuerwehr 

seinen, wegen Benzinmangel auf Holz-Vergasung 

umgebauten, Lastwagen zur Verfügung. Der stand 

auf dem Hof der Pappenfabrik und war mit 80 x 80 

cm großen Papptafeln beladen. Eigentlich sollten 

diese zu Kartons verarbeitet werden, waren aber 

zweckentfremdet mit Teer beschichtet worden und 

konnten gegen Bezahlung mit Naturalien zum Aus-

bessern der Dächer erworben werden. Die Ladung 

wurde so zurechtgerückt, dass die Helfer darauf 

Platz nehmen konnten. Als genug Gasdruck vorhan-

den war, konnte der Motor gestartet werden. Bei 

„Poeschco“ wurde kurz angehalten und zwei Säcke 

Hartholzstückchen als „Futter“ für den Holzvergaser 

sowie einige Luftschutzspritzen und Brandeimer an 

Bord genommen. Im Gemünderberg musste eine 

Fahrpause eingelegt werden. Der Motor stotterte. 

Als die Manometer wieder genug Gasdruck anzeig-

ten, ging es zügig weiter. Am Zoll in Wahlerscheid 

wurde die Mannschaft registriert. Der Zöllner be-

zeichnete die Feuerwehrleute spöttisch als die bibli-

schen 14 Nothelfer und einen Jungen, der mitgefah-

ren war, als Spezialist für den „Feurigen Elias“. Damit 

meinte er den Holzvergaser. 

Ein anwesender belgischer Offizier vom Truppen-

übungsplatz Elsenborn sagte in einwandfreiem 

Deutsch: „Am besten ihr fahrt gleich wieder nach 

Hause.“ Als er dann die Luftschutzspritzen sah, 

meinte er: „Bleibt mal, vielleicht sind die Dinger 

nützlich.“ Nach kurzer Unterweisung, bei der darauf 

hingewiesen wurde, dass die Straßengräben vermint 

sein könnten, wurde auf der Straße nach Rocherath 

Posten bezogen. Hier standen schon Pferdefuhr-

werke mit Jauchefässern, die zu Wasserfässern um-

funktioniert waren. Das Feuer war stellenweise bis 

an eine ca. 300 m entfernte Wiese, welche mit dür-

ren Venngras-Kuppen durchsetzt war, herangekom-

men. Der Auftrag lautete, den Straßengraben und 

die Umgebung so gut wie möglich nass zu machen. 

Ab und an knallte es im Wald, wenn eine Mine oder 

anderer Sprengstoff explodierte.  

Die Luftschutzspritzen eigneten sich gut, um einige 

nahe an der Straße stehende Fichten bis in die Spit-

zen zu bewässern. Doch das Feuer fand an einer 

Waldschneise in den Waldbeerbüschen keine Nah-

rung, die Gefahr an dieser Stelle war gebannt. Mitt-

lerweile war es stockdunkel geworden. Frauen aus 

Rocherath brachten Butterbrote für ihre Leute. 

Mancher hungrige Feuerwehrmann durfte sich auch 

bedienen. Im Morgengrauen stellten wir fest, dass 

die Dachpappe, unsere Sitzgelegenheit, verschwun-

den war. Der Fahrer grinste und reichte jedem ein 

halbes Pfund „Schwarze Katz“, das war echter belgi-

scher Bohnenkaffee. Alle waren zufrieden, wenn sie 

auch auf dem Heimweg schlecht sitzen konnten. 

Weil der Herr Bürgermeister und Autobesitzer auch 

mit „Schwarze Katz“ bedacht wurde, hat er die Ak-

tion mit großer Wahrscheinlichkeit gebilligt. 

Der aus Abenteuerlust mit in den Einsatz gefah-

rene Lehrling, der diese Geschichte aufgeschrieben 

hat, durfte nachdem er seinem Lehrmeister die 

„Schwarze Katz“ überreicht hatte, ausschlafen. 

Es war wahrscheinlich der erste Einsatz der Ge-

münder Feuerwehr nach dem Krieg. Es gab damals 

keine Uniformen und kaum Löschgeräte, aber es gab 

den Willen zu helfen. 
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