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Es ist zu begrüßen, dass die an unserer Schule seit über 150 Jahren von Mondorfer Chro-

nisten notierten und gesammelten heimatkundlichen Fakten der hiesigen Öffentlichkeit 

zugängig gemacht werden.  

Möge diese Schrift dazu beitragen, aus dem Verständnis für das Gewordene und Ge-

wachsene das Bewusstsein der Verwurzelung, der Zugehörigkeit zu stärken und zu teil-

nehmender Gemeinschaft zu ermuntern.  
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Vorwort  

In der vorliegenden Chronik ist der Versuch unternommen worden, der Entwicklung unse-

res Heimatortes nachzuspüren vom Beginn der ersten Besiedlung bis zur anspruchsvollen 

Wohnkultur unserer Zeit, über die verschiedenen politischen Gegebenheiten mit ihren 

wechselvollen Lebensverhältnissen, Bedrängtheiten und Kümmernissen bis zu der Wand-

lung der Berufs- und Wirtschaftsstruktur, von Fischern, Landleuten, Weinbauern und 

Korbmachern bis zu der mannigfaltigen Erwerbstätigkeit unserer heutigen Bewohner.  

Als Unterlagen dienten die seit 1818 geführte Schulchronik, die Ortschronik des Lehrers 

Mathias Gieraths (1869), die Ortschronik des Lehrers Peter Dietermann (1929 - 1943), die 

Ortschronik des Rektors Wilhelm Braß (1919 - 1954), die Dissertation des Hans-Jörg San-

der über die „Wirtschafts- und sozialgeographische Strukturwandlungen im nördlichen 

Siegmündungsgebiet“ (1970), die Beiträge des Christian Eich (1784) und des Hilarius Nö-

bel (um 1900) sowie die von Lehrern und Schülern zusammengetragenen Unterlagen (Bü-

cher, Zeitungsbeiträge, Zeitschriften, Fotos). 

Dieses Material wurde zu einer breiten, heimatkundlichen Gesamtschau zusammengefügt.  

Die Chronik erhebt nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Arbeit, sondern soll ledig-

lich einem Informationswunsch entgegenkommen.  

Sicher beherbergen Archive, alte Kirchenbücher und Privathaushalte noch Urkunden, 

Hinweise und Fotos, die sich auf die Entwicklung unseres Heimatortes beziehen. Einer 

späteren wissenschaftlichen Untersuchung könnte diese Chronik dann als Grundlage die-

nen.  

Mondorf im Mai 1977     

Hermann Sanke 
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1. Unsere Heimat in vorgeschichtlicher Zeit  

 

Mondorf, ein kleiner Ort am Zusammenfluss von Rhein und Sieg gelegen, war bis 1969 

eine selbständige Gemeinde und ist heute der südlichste Ortsteil der Gemeinde Nieder-

kassel, die sich auf der rechten Rheinseite zwischen Troisdorf-Bergheim und Köln-Porz in 

12,4 km Länge am Rhein entlang erstreckt.  

Hier in Mondorf haben über 5.000 Menschen ihren Wohnsitz, hier leben sie im Kreise ihrer 

Familie, verbunden mit den Leuten der Nachbarschaft und eingebettet in die Gemeinschaft 

des Dorfes.  

Wir wissen aber auch, dass vor uns schon viele Menschen in unserem Dorfe gewohnt ha-

ben, und dass nach uns noch viele Generationen hier ihre Heimat haben werden.  

Könnten wir die Zeit um Jahrhunderte oder gar Jahrtausende zurückdrehen, so würden wir 

erkennen können, wie sehr sich Landschaft und Mensch verändert haben. Schriftliche 

Aufzeichnungen berichten uns erst seit einigen Jahrhunderten vom Leben in unserem 

Heimatdorf. Die älteste bekannte Urkunde von Mondorf stammt aus dem 12. Jahrhundert. 

Mit dem Beginn der schriftlichen Berichte beginnt die eigentliche Geschichte. Was aber 

trug sich zu in vorgeschichtlicher Zeit, von welcher Art waren die früheren Menschen, wie 

haben sie gelebt und was haben sie erlebt? Woher haben wir Kunde aus längst vergange-

ner Zeit?  

Bauern beim Pflügen, Bauarbeiter bei ihren Ausschachtarbeiten, spielende Kinder oder 

Wanderer fanden Tonscherben, oft mit ein- getrockneten Resten von Nahrungsmitteln, 

Knochen, Schmuckgegenstände, Münzen, Waffen, Feuerstellen mit allerlei Geräten, 

Steinhöhlen mit eingeritzten Wandzeichnungen, Gräber mit Skeletten und Beigaben, Res-

te von Hütten und Bauwerken. Diese Überreste geben Kunde von einer Vergangenheit, 

von der sonst niemand etwas wüsste. Diese Zeit nennen wir Ur- oder Vorgeschichte. Wir 

haben aus dieser Ära keine schriftlichen Nachrichten, sondern können sie nur aus Boden-

funden erschließen.  
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Die Erde war in ihrem Ursprung eine. feurig-flüssige Masse.  

Vor 2 - 3 Milliarden Jahren begann sie langsam zu erkalten.  

Die Oberfläche der Erde erhielt eine feste Kruste. Viele Millionen Jahre später haben sich 

Pflanzen und Tiere, zunächst im Wasser, dann auch auf dem Lande, entwickelt.  

Die Landschaften der Erde haben im Verlauf von vielen Millionen Jahren häufig ihr Gesicht 

gewandelt. Durch vulkanische Tätigkeit und durch Spannungen in der Erdrinde wurden 

ganze Landstriche gehoben oder aufgefaltet. Meerböden hoben sich, und  

die Wasser sammelten sich an anderer Stelle wieder. Neue Meere und Seen entstanden, 

und neue Flüsse suchten sich einen Weg zum Meer. Die so aufgeworfenen Erd- und Ge-

steinsmassen veränderten und verändern sich fortwährend bis auf den heutigen  

Tag durch Abtragungen und Verwehungen oder durch Abnagung des Erdreiches infolge 

des fließenden Wassers, der Meeresbrandung, des Wasser- und des Eisdrucks, des Re-

gens, des Windes und des Klimas schlechthin.  

Das letzte Zeitalter der Erde, das Diluvium, brachte noch einmal große Veränderungen 

durch die Eiszeiten. Vor etwa 5OO.OOO Jahren wurde das Klima allmählich kälter. Gewal-

tige, stellenweise mehrere hundert Meter dicke Eisschichten schoben sich vom Norden bis 

zu den deutschen Mittelgebirgen, und vom Süden her traten die Eisgletscher der Alpen bis 

an die Donau heran. Unsere engere Umgebung blieb gletschereisfrei. Eine dürftige Pflan-

zendecke schützte den im Untergrund dauernd gefrorenen Boden vor Abtragung durch 

Regen und Wind.  

In diesen hunderttausenden Jahren bildeten sich die jetzigen Landschaftsformen und Bo-

denarten heraus.  

Das Rheinische Schiefergebirge stieg höher, das Tiefland sank weiter ab. Die von den 

Flüssen zu Tal geförderten Sand- und Geröllmassen setzten sich in den Talsohlen ab. 

Versandete  
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Flüsse suchten neue Flussbetten. Unsere Landschaftsterrassen sind Reste alter Strom-

betten. Auch unser Heimatort lag wie eine Insel inmitten von Rheinläufen und Sümpfen 

und war nur durch Furte und Brücken zu erreichen.  

Eine Erklärung für die Ursache dieser Eiszeiten gibt es nicht. Mehrere Jahrzehntausende 

dauerte jede dieser vier Eisperioden an. Etwa ebenso lang währten die dazwischenliegen-

den, waldreichen Warmzeiten. Aus diesen warmen Zwischeneiszeiten stammen die ersten 

sicheren Spuren des Menschen. Ob vor der Eiszeit Menschen gelebt haben, wissen wir 

nicht.  

Im Jahre 1907 fanden Arbeiter in einer Kiesgrube bei Heidelberg menschliche Schädel-

knochen. Aus dem Gebiß konnten die Forscher schließen, dass dieser Mensch in einer 

Zwischeneiszeit gelebt haben muß und wie er wohl ausgesehen haben mag. Dieser "Hei-

delberger Mensch" hatte eine flache Schädeldecke, eine niedrige Stirn mit dicken Augen-

wülsten. Sein Körperbau war gedrungen, sein Gang gebeugt und sein Körper behaart. 

Wahrscheinlich hat er sich mit seinesgleichen in einer einfachen Sprache unterhalten. Als 

Nahrung werden ihm Vogeleier, Pilze, Beeren, Wurzeln und rohes Fleisch gedient haben. 

Seine Werkzeuge waren Tierknochen, Tierzähne, Tierhörner, behauene und unbehauene 

Steine. Diese Zeit, in der sich der Mensch in der Hauptsache des rohen und behauenen 

Steines bediente, ist die älteste und längste Zeit der Menschengeschichte, die Steinzeit.  

Knochenfunde, die im Jahre 1856 im Neandertal bei Düsseldorf gemacht worden sind, 

zeigen einen eigenartig geformten Menschenschädel. Dieser "Neandertaler Mensch" lebte 

in der letzten Zwischeneiszeit und am Beginn der letzten größeren Vereisung. Er hatte 

einen plumpen Knochenbau, eine fliehende Stirn und ein zurücktretendes Kinn. Seine 

Körpergröße wird 1,60 m gewesen sein. In vielen Teilen Europas, Asiens und Afrikas wur-

den etwa 100 Funde von Schädeln, Schädelknochen, Skeletten und Skelett- teilen dieser 

Menschenrasse gemacht. Die Neandertaler lebten in  
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Horden, die als umherziehende Jäger, dem Wild nachzogen. Sie hausten in Höhlen und 

besaßen schon kleinere, viel besser bearbeitete Werkzeuge aus Stein als ihre Vorgänger. 

Um die Mitte der letzten Eiszeit starben diese Menschen aus. Wahrscheinlich wurden sie 

von einer folgenden, bereits höher entwickelten Menschenrasse ausgerottet. 

In den eisfreien Gebieten hatte sich eine neue Menschenrasse entwickelt, die der unseren 

in Körpergröße und Aussehen sehr ähnlich war. Natürlich war auch ihre ganze Aufmerk-

samkeit auf den Schutz und die Erhaltung des Lebens gerichtet. Hunger und Kälte ver-

langten von ihnen, ihren Verstand zu gebrauchen. So erdachten sie immer neue und bes-

sere Waffen und Geräte, die sie bei ihren Treibjagden, bei der Herstellung ihrer Wohnhüt-

ten und beim Anlegen von Fallgruben verwendeten. Sie erfanden das Lasso, Pfeil und 

Bogen, Messerklingen aus Stein, Holzspeere mit Stein- oder Knochenspitzen, Angeln mit 

Widerhaken aus Knochen für den Fischfang, Nadeln aus Knochen- und Geweihspänen, 

Pelzkleidung für Männer und Frauen, aber auch Schmuckstücke aus Tierzähnen, Mu-

scheln, Schneckenhäuschen und Perlen aus Stein und Knochen.  

Als durch die Verbesserung ihrer Werkzeuge und Jagdgeräte die Ernährung gesichert 

war, konnten die Menschen darangehen, sich künstlerisch zu betätigen. In die Wände sei-

ner Höhle zeichnete der Steinzeitmensch Jagdtiere und Jagdmotive. Dieselben Motive 

zeigen auch die Ritzzeichnungen auf Knochen und Elfenbein.  

Eine bedeutende Wende im Leben des Steinzeitmenschen war das Kennenlernen des 

Feuers. Ein durch Blitz hervorgerufener Steppenbrand mag ihm zum ersten Male das 

Feuer gebracht haben, das er zu hüten versuchte, bis es ihm gelang, mittels der Feuer-

steine oder des Holzbohrers selber Feuer zu machen. Nun brauchte er seine Jagdbeute 

nicht mehr roh zu essen.  
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Mit Hilfe von Brandfackeln oder Steppenbränden jagte er das Wild in die Fallgruben oder 

ganze Rudel über steile Felsgründe in den sicheren Tod. Am Fuße eines steil abfallenden 

Felsens in Frankreich fand man die Skelette von etwa 10.000 Wildpferden. Diese steile 

Felswand mag also der Fleischversorgung ganzer Horden gedient haben.  

Der Steinzeitmensch hatte durch die Verbesserung seiner Jagdwaffen wohl größere Jagd-

erfolge, aber häufig musste er auch mit den großen Raubtieren, wie Löwe, Panther, Bär, 

Hyäne und Wolf um seine Jagdbeute kämpfen. Auch diese großen Tiere machten natür-

lich Jagd auf die fluchtgewandten Wildpferde. Sie zögerten aber auch nicht, den Men-

schen anzugreifen. So war der Steinzeitmensch nicht nur Jäger, sondern auch Beute.  

Wenn wir bedenken, dass zur Zeit der größten Raubtiere die kleinsten Menschenrassen 

Europa bewohnten und mit wenig wirksamen Waffen den gefährlichen Tieren gegenüber-

traten, und wenn wir erfahren, dass noch im Jahre 1909 in Indien dem Tiger 767 und im 

Jahre 1911 in Uganda dem Löwen 201 Menschen zum Opfer fielen, so wird uns die stän-

dige Bedrohung des Steinzeitjägers klar. Während die Raubtiere ihre Beute im Dickicht 

des Waldes verzehrten, nahmen die Menschen ihre Beute mit in ihre Behausung. So 

sammelten sich eine Menge Knochen an, die später nach Verfall ihrer Höhlen und Hütten 

zugeschüttet und so vor der Verwesung bewahrt blieben. 

Ein neuer Abschnitt der Menschheitsgeschichte hatte damit begonnen, dass der Mensch 

den Wald rodete, Getreide anbaute und Nutztiere hielt. Er erlernte die Kunst des Spinnens 

und fertigte auf einfachen Webstühlen Leinwand für Kleidungsstücke an. Aus Wolle mach-

te er Decken, Tücher und Mützen. Rinder spannte er vor seinen auf massiven Holzschei-

benrädern fahrenden Wagen. Scharfe Steinmesser dienten den verschiedensten Zwe-

cken. Geschickte Medizinmänner führten sogar Schädeloperationen mit ihnen durch, wo-

bei die Patienten weiterlebten, wie Knochenfunde 
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bezeugen. Der Handel mit Muschelschalen, Bernstein und Salz begann. Die Menschen 

bauten sich Häuser aus Holz, und an Gewässern setzten sie ihre Hütten auf Pfähle 

(Pfahlbauten).  

Vom Leben der älteren Steinzeitmenschen in unserer engeren Heimat, als der Rodderberg 

und die Laacher-See-Vulkane noch glühende Aschenmassen bis zu uns herüberwarfen, 

zeugen nur wenige Funde. Der Wald unserer Heimat ließ einen ständigen Aufenthalt nicht 

zu. Kleine Horden lebten am Rande der Wahner Heide, in der Gegend von Altenrath und 

Troisdorf, wo Sand- und Lößboden einen dichten Waldbestand verhinderten. Bei Seligen-

tal wurde ein Mammutbackenzahn gefunden. Andere Reste lieferten die Ausgrabungen 

bei Oberpleis, Bergheim, Niederkassel und Libur. Auch in Mondorf wurde in einer Kiesgru-

be ein Mammutzahn gefunden. Das Mammut war ein gewaltiges Tier von 4 m Größe. Ein 

Stoßzahn dieses Tieres wog über zwei Zentner. In der ältesten Eiszeit lebten noch 

Flußpferde und Nashörner in unserer Gegend. Auch Urstier, Wisent und Riesenhirsch, 

Wildpferde und Rentiere zogen über die Kältesteppe. Ihnen folgten die Raubtiere, wie 

Wolf, Höhlenbär, Höhlenlöwe, Panther und Hyäne. Ein Fund späteiszeitlicher Menschen-

reste aus unserer näheren Heimat wurde in Oberkassel freigelegt. Waffen und Werkzeuge 

dieser Menschen fand man am Fliegenberg bei Troisdorf. Im Wahner und Altenrather 

Raum, der wohl zuerst besiedelt worden ist, entdeckte man roh behauene Faustkeile aus 

Stein. Auch die Urmenschen unserer Heimat waren Jäger und Fischer.  

Je mehr in den Jahrtausenden das bis auf die Höhe von Krefeld vorgedrungene Eis zu-

rückging, desto wärmer wurde es. Die Pflanzenwelt veränderte sich in der warmen und 

feuchten Luft. 

In der jüngeren Steinzeit ging auch der Mensch unserer Heimat zum Bau von Wohnungen 

über. Die Zahl der Siedlungen nahm zu. Die Steinwerkzeuge wurden verfeinert. Viele sol-

cher Werkzeuge wurden namentlich entlang des Mauspfads gefunden, der sich vom Neu-

wieder Becken, vorbei an der Siegniederung, durch Troisdorf und Wahn, vorbei am Hang 

des Bergischen Landes bis nach dem heutigen  
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Duisburg erstreckte. Entlang dieses uralten Weges wurden viele hundert Hügelgräber aus 

der jüngeren Steinzeit aufgedeckt. Vom Mauspfad wird später noch die Rede sein. In jener 

Zeit also, da Moses auf Erden wandelte, war unsere Heimat wahrscheinlich schon recht 

gut besiedelt. Die Zahl der Menschen nahm ständig zu, und der Kampf gegen den Wald 

begann, um anbaufähiges Land zu gewinnen. Mit scharfen Steinbeilen wurden große Stü-

cke Wald gerodet.  

Die Erforschung einer großen Höhle in der Eifel, der Kakushöhle, förderte eine Fülle von 

Knochen und Werkzeugen der Urmenschen zutage.' Von den Rentierjägern, die nach der 

letzten Eiszeit unsere Gegend bewohnten, fand man Skelette an einem Berghang bei O-

berkassel, bei Andernach und in der Eifel. Auch Grabstätten mit Grabbeilagen fanden sich. 

Man beerdigte die Toten in der Nähe der Wohnstätten. Die Oberkasseler Grabfunde las-

sen darauf schließen, dass sich die Wohnstätten in Höhlen der Basaltfelsen befunden ha-

ben müssen. Die Menschen der Jungsteinzeit waren zum Teil echte Bauernvölker. Auf 

ihren Feldern bauten sie' Hirse und Gerste an. Pferd, Rind, Schaf und Schwein machten 

sie zu Haustieren. Die Früchte des Waldes sammelten sie für ihren Haushalt. Backen, 

Spinnen, Weben und das Herstellen von Tongefäßen war ihnen bekannt. Den Zusam-

menschluss zu Volksverbänden erkennen wir an der Bauweise ihrer Hütten und an der Art 

der Verzierung ihrer Gefäße, deren Funde auch ihre Wanderwege kennzeichnen.  

Die Pfahlbauern, die in den Blockhütten an den Alpenseen hausten, zogen rheinabwärts 

bis in die Gegend von Köln und lebten hier als Ackerbauern. Aus dem Steppengebiet der 

Donau kam ein fleißiges Bauernvolk, das seine Urnen und Gefäße mit bandartigen Verzie-

rungen schmückte, bis in die Kölner Gegend und weiter bis Belgien (Bandkeramiker). Im 

Norden wohnte eine Völkergruppe, die zwischen den Heideflächen Norddeutschlands und 

Schweden die gewaltigen Hünengräber schuf: mächtige Blöcke, die mit den Eismassen 

des Nordens gekommen waren und nach der Eisschmelze liegenblieben, wurden im Vier-

eck aufgestellt. Im Winter wurden  
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diese Blöcke mit Wasser übergossen, damit sich eine Eisschicht auf ihnen bildete. Nun 

konnten mächtige Steinplatten als Decken über die Blöcke gezogen werden, und die 

Grabkammer war fertig. In enger Verbindung mit diesem Volksverband standen die Be-

wohner Thüringens, die ihre Töpfe, Urnen und Becher mit schnurartigen Verzierungen 

versahen (Schnurkeramiker). Ein anderer Volksschlag kam aus Spanien. Die Angehörigen 

dieses Volkes zogen nach Rheinhessen an den Oberrhein. Von dort aus drangen sie 

rheinabwärts bis nach Holland. Sie stellten ihre Tongefäße hauptsächlich in Glockenform 

her. Funde von ihnen fanden sich in Mechernich, Remagen, Königswinter, Bonn, Brühl 

und Wesseling. Die Glockenbecherleute brachten die ersten Kupfergeräte aus Spanien 

mit. Damit wurden sie zu Bahnbrechern einer neuen Zeit.  

Durch die Vermischung der Völkerschaften in unserem Raume fand auch eine Vermi-

schung der Verzierungen auf den Tontöpfen statt. Viele Tongefäße mit diesen gemischten 

Verzierungen fanden sich zwischen Brühl und Liblar, ferner bei Roisdorf, Wesseling, 

Troisdorf und Altenrath.  

Allmählich lernten die Menschen Metalle zu schürfen und zu verarbeiten. Das Kupfer war 

der erste Werkstoff. Wegen der geringen Härte wurde es mit Zinn vermischt. So entstand 

die Bronze (Bronzezeit von 2 000 bis 800 v. Chr.). Zur Herstellung von Bronzegeräten be-

diente man sich des Gußverfahrens. Es wurden Waffen, Werkzeuge und vor allem 

Schmuck aus Bronze hergestellt. Funde aus jener Zeit sind in Bornheim, Roisdorf, am 

Rande der Heideterrasse bei Wahn und Troisdorf, in Schreck bei Siegburg, in Niederpleis, 

Birlinghoven und Oberkassel gemacht worden. Die Toten dieser Zeit wurden verbrannt, 

die Asche in die Urne gelegt und in einem mit Steinplatten ausgelegten Flachgrab beige-

setzt. Als Grabbeilagen wurden Waffen, Schmuck und Trinkgefäße gefunden.  

Die europäischen Völker gehörten bereits in der Steinzeit einer großen Völkerfamilie an, 

die wir Indogermanen oder Indo-Europäer 
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nennen. Von ihrer Herkunft wissen wir noch sehr wenig. Man nimmt an, dass sich die eu-

ropäische Völkergemeinschaft aus den Bauern- und Viehzüchtervölkern in den fruchtbaren 

Ebenen nördlich des Schwarzen und des Kaspischen Meeres entwickelt hat. Manche von 

ihnen züchteten schon das Pferd. Von diesem indogermanischen Urvolk stammen die 

meisten Europäer, aber auch Perser und Inder ab. Ebenso waren die späteren Hethiter, 

Griechen, Römer, Kelten und Germanen Glieder der großen indoeuropäischen Sprachen-

familie. In den Sprachen Europas gibt es Hunderte ähnlich klingender Wörter, die bewei-

sen, dass die meisten Völker Europas miteinander verwandt sind. Trotz ihrer Verwandt-

schaft haben sie sich immer wieder gegenseitig bekämpft. Erst in jüngster Zeit gibt es An-

zeichen dafür, dass sie sich zu gemeinsamem Handeln zum Wohle der Menschen zu-

sammenfinden. 

Als der Mensch das Eisen gewinnen und bearbeiten gelernt hatte (Eisenzeit seit 800 v. 

Chr.), hatte er einen Bundesgenossen gefunden, mit dessen Hilfe er Siedlungen schaffen 

konnte, die heute noch in unserer Heimat ihre Spuren zeigen. Sie liegen wie die älteren 

Funde am Fliegenberg und Ravensberg, am Rande der Wahner Heide, bei Altenrath und 

in dem Gebirgsland südlich der Sieg. An diesen Stellen zeigen Hügelgräber mit Urnen, 

Gebrauchsgegenständen und Schmuck die Aufwärtsentwicklung des damaligen Men-

schen. Jetzt kam das Metall zur Herrschaft, dessen sich die Menschen noch heute, nach 

fast 3 000 Jahren bedienen. Ohne dieses Metall ließe sich die ungeheure entwickelte 

Technik unserer Gegenwart nicht denken. 

Zu Beginn der Eisenzeit war unsere Heimat verhältnismäßig dünn besiedelt; weite Gegen-

den waren unbewohnt~ Menschen in verschiedenen Siedlungsräumen kamen gar nicht 

miteinander in Berührung. Sie unterschieden sich durch ihre verschiedenen Kulturen, d.h. 

durch die Formen ihrer Geräte und Tonbehälter, durch ihre Begräbnissitten, durch die Art 

ihrer Ziermuster usw.  

Im mitteleuropäischen Raume der ausgehenden Bronzezeit fanden sich drei große Kultur-

kreise: der nordische, der ostdeutsche  

 



- 16 - 

und der süddeutsche. Zum nordischen. Kreis gehörte das Volk der Germanen, zum ost-

deutschen Kreis das Volk der Illyrer und zu dem süddeutschen Kreis das Volk der Kelten.  

Alle gehörten zum europäischen Urvolk der Indo-Europäer. In unserer Heimat wohnten zu 

jener Zeit die Kelten. Sie bestatteten ihre Toten nach der Verbrennung in Urnen, die sie in 

Flachgräbern beisetzten. Solche Gräber wurden im Pleistal gefunden; aber auch im Vor-

gebirge, rings um Siegburg, am Rande der Wahn er Heide, bei Troisdorf, Spich, Wahn und 

Altenrath. Hier saß die Masse der Bevölkerung; Einzelwohnstätten gab es zwischen Lüls-

dorf und Sieglar, im heutigen Bonner Stadtgebiet und zwischen Roisdorf und Hersel. Hier 

wurden Überreste kleiner Siedlungen und Begräbnisplätze gefunden. Sicherlich sind unter 

dem Lehmboden unserer Heimat noch viele Beweise früheren Lebens verborgen. Die Kel-

ten beherrschten die Töpferkunst ausgezeichnet. Mit der Töpferscheibe brachten sie Wer-

ke von hoher Schönheit hervor. Sie besaßen Bronze- und Eisenschwerter, Äxte und eiser-

ne Kessel. Sie verstanden es, die Metalle kalt zu hämmern, um ihnen so die gewünschte 

Form zu geben. Die geschickten Schmiede waren die ersten Handwerker; sie standen in 

hoher Gunst.  

Welchen Einfluss die Kelten in unserer Heimat hatten, beweisen die zahlreichen Namen 

von Flüssen, Bergen und Ortschaften, die von ihnen geprägt worden sind: Rhein 

(kelt.:Strom), Sieg, Agger, Lippe, Main, Neckar, Donau; Taunus; Bonn, Remagen, Mainz, 

Worms, Speyer, Trier u.a. 

Um 700 v. Chr. hat das Volk der Germanen, das sich in der Bronzezeit an der südwestli-

chen Ostsee und in Jütland angesiedelt hatte, in breiter Front die Lippe und den Nieder-

rhein überschritten und ist in das Land der Kelten eingedrungen. 100 Jahre später haben 

die Germanen unsere Heimat erreicht. Klimaverschlechterung und Raumnot mögen die 

Gründe gewesen sein, warum die Germanen nach dem wärmeren Süden aufgebrochen 

sind. Kein Geschichtsschreiber hat diese Ereignisse beschrieben. Trotzdem  
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kann man anhand der ausgegrabenen Tontöpfe und Urnen den Vorgang der Wanderung 

beweisen. Einfache, derbe Eimerurnen und aufgerauhte Töpfe der Germanen fanden sich 

in unmittelbarer Nähe von elegant geformten Gefäßen mit abgesetztem Hals und feinen 

Dreiecksmustern verziert, die keltischer Herkunft waren. Die bedrängten Kelten zogen sich 

nach Süden und Westen zurück. Das ging nicht ohne Kampf ab, wie die zahlreichen 

Ringwälle und Schutzburgen auf den Höhen der Eifel, des Westerwaldes, des Hunsrücks 

und des Taunus beweisen. Spuren kleinerer Ringwälle wurden bei Walberberg, Kreuz-

weingarten und auf dem Petersberg aufgedeckt. Die Kelten zogen in das Gebiet des heu-

tigen Spanien, auch in das heutige Frankreich, wo sie Gallier genannt wurden, und auf die 

britischen Inseln, wo sie Gälen oder Briten hießen.  

Die Kelten wohnten nun links und die Germanen rechts des Rheines. Als sich die Germa-

nen anschickten, über den Rhein in das Keltenland vorzudringen, mischten sich die römi-

schen Legionen in die Kämpfe ein.  

Die Volleisenzeit, die sogenannte La Tène-Zeit, reichte von 500 v. Chr. bis Christi Geburt. 

Bronze fand fast nur noch für Schmuckgegenstände sowie für die Verzierung der Schwer-

ter und Geräte Verwendung. Werkzeuge und Waffen wurden in dieser Zeit fast aus-

schließlich aus Eisen und Stahl gefertigt. Die Grabbeigaben in Bronze überwogen die aus 

Ton gemachten. 

In unserer Gegend entstand die Hunsrück-Eifel-Kultur. Sie darf aber nicht so eng gefasst 

werden, als ob der Rheinstrom die östliche Grenze dieser Eifelkultur bildete. Sie ist offen-

bar über den Rhein auch auf die andere Seite gegangen. Das beweist ein einzelnes, in 

Niederkassel gefundenes Skelettgrab. Die Brandgräber gab es längst nicht mehr. In die-

sem Grabe zu Niederkassel fanden sich drei Halsringe als deutliche Kennzeichen der 

Hunsrück-Eifel-Kultur. Auch die anfangs ganz fremdartig erscheinenden Bronzestücke als 

Beigaben bei den Skeletten, wie Gürtelbleche, Fibeln und Hals- und Armringe, die in meh-

reren dieser Gräber in Kessenich, ebenso im Kreise Euskirchen gefunden wurden, sind  
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Beweise dafür, dass die Bewohner unserer Gegend dieser Eifelkultur angehört haben. 

Aus den Feststellungen durch Grabungen geht hervor, dass die Bewohner Fachwerkhäu-

ser einfacher Art aus Baumstämmen mit Reisiggeflecht bauten. Die Wände bewarfen sie 

mit Lehm und ließen im Dach eine Luke, durch die der Rauch abzog, wenn er nicht seinen 

Weg durch die Tür nehmen musste. Auch gab es schon Herrenhäuser und solche für das 

Gesinde und Stallungen für das Vieh. So entstanden Höfe, umgeben von schützenden 

Hecken. Mehrere 'Höfe bildeten Weiler. Selbst über die Gewandung der Männer und 

Frauen haben die Gelehrten aus den Funden Folgerungen bestimmter Art gezogen. Den 

kräftigen Körper der Männer bedeckte ein wollenes Gewand wie ein Kittel. Es wurde von 

einem schmalen Ledergürtel gehalten,; an dem ein Bronzedolch in einer Holzscheide hing. 

Lange, ziemlich enge Hosen, von den Knien ab mit Schnüren kreuzweise abwärts um-

schlungen und umwickelt und von ihnen gehaltene Ledersandalen vervollständigten die 

Kleidung. 

Die Frauen trugen enge, lange Wollkleider und enge Ärmeljacken, einen Ledergürtel mit 

oft fein gearbeiteter Gürtelplatte aus  Bronze in ziemlicher Größe, Arm- und Ohrringe und 

Halsbänder aus  Bronze. 

Der oft hochentwickelte Bronzeschmuck war in die Eisenzeit mit hinübergenommen wor-

den. 

Als der römische Feldherr Cajus Julius Cäsar in das linksrheinische Gebiet kam und im 

Jahre 55 sogar über den Rhein ging, fand er somit eine fleißige, seßhafte, Ackerbau trei-

bende und auf hoher Kultur stehende Bevölkerung vor. Er selbst berichtet von diesen 

"Germani cisrhenani", den diesseitigen, d.h. linksrheinischen Germanen. 

Hätten Cäsar und nach seinem Tode (44 v. Chr.) seine Nachfolger dieses Gebiet nicht für 

sehr wertvoll gehalten, würden sie nicht  
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so viele Opfer für seine Eroberung und Besetzung und für die Anlage fester Lager~ wie 

Bonn und Köln und Xanten, gebracht haben.  

Die Römer, die südlich der Alpen zur Herrschaft gelangt waren, eroberten Italien und nach 

und nach die Länder rund um das Mittelmeer. Unter ihrem Feldherrn Cäsar fielen sie in 

das Land der Kelten ein, das sie Gallien nannten. Sie eroberten mit ihren gut ausgerüste-

ten und in der Kriegskunst erfahrenen Legionen das Land der Kelten und setzten mit ihrer 

Flotte auf die britischen Inseln über, wo ebenfalls Volksstämme der Kelten wohnten.  

Der Rhein wurde die Grenze zwischen dem Weltreich der Römer und den Germanen ost-

wärts des Rheines. Die Römer schützten ihr erobertes Gebiet gegen die Germanen, in-

dem sie Kastelle anlegten und einen befestigten Grenzwall mit Wachttürmen von der Do-

nau bis Xanten schufen, den Limes.  

Julius Cäsar war von 58 bis 51 v. Chr. Feldherr der römischen Legionen in Gallien. Er er-

zählt in seinem Buch "Vom Gallischen Krieg" über Leben, Sitten und Bräuche der Germa-

nen. Wir erfahren, welche Germanenstämme links und rechts des Rheines wohnten. Von 

der Lippe bis unterhalb der Siegmündung wohnten die Sigambrer; daran schlossen sich 

bis zum Main die Ubier an. Auf der linken Rheinseite wohnten die keltisch-germanischen 

Mischvölker der Belgen und Eburonen. Nach dem großen Volksaufstand der Kelten (52 v. 

Chr.) wurden die Eburonen von den Römern besiegt und völlig vernichtet. Im Jahre 38 v. 

Chr. siedelten die Ubier unter römischem Schutz auf die linke Rheinseite über in das ehe-

malige Gebiet der Eburonen. Ihr Hauptort war Ara Ubiorum, das heutige Köln. Sicher hat 

es auf unserem Rheinufer immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen mit den Rö-

mern gegeben. Die Germanen konnten aber standhalten, wenn auch nicht dicht am Rhein, 

so doch sicher in den Wäldern des Bergischen Landes. Zweimal hat Cäsar bei Bonn den 

Rhein überschritten und ist in das Gebiet der Sigambrer, die in unserer Heimat wohnten, 

eingebrochen. Die Sigambrer  
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wurden 8 n. Chr. auf dem linken Rheinufer angesiedelt. Die römischen Versuche unter 

Kaiser Augustus, ganz Germanien zu erobern, scheiterten in der Schlacht im Teutoburger 

Wald (9 n. Chr.).  

Neben kriegerischen Auseinandersetzungen gab es aber auch Jahrzehnte friedlichen Zu-

sammenlebens. Germanische Händler überquerten den Rhein und boten ihre Waren an. 

Römische Kaufleute zogen mit ihren Wagen tief in das Germanenland hinein und tausch-

ten römische Erzeugnisse gegen germanische ein.  

Um 300 v. Chr. bestand am Fliegenberg bei Troisdorf ein Germanendorf. Die Ton- und 

Glasscherben, die dort gefunden wurden, zeugen vom Handelsverkehr zwischen Römern 

und Germanen.  

Im heutigen Bonn hatten die Römer eine Festung, "Castra Bonnense" genannt. Es war an 

der Stelle, wo später die Kasernen standen. Heute befinden sich in der Nähe des damali-

gen Lagers die Römerstraße und das Römerbad. Um sich der Angriffe der Germanen er-

wehren zu können, besaßen die Römer eine Rheinflotte. Diese hatte einen ihrer Anker-

plätze in einem Mündungsarm der Sieg bei Mondorf. Hier lag sie geschützt, und leicht 

konnte sie Verstärkung aus dem Bonner Kastell heranholen. Sehr wahrscheinlich war da-

mals in Mondorf eine germanische Ansiedlung vorhanden, denn die hohe, hochwasser-

freie Lage des Ortes, die Nähe der fischreichen Sieg, der fruchtbare Boden und der Holz-

reichtum der Wälder machten Mondorf zum Wohnsitz von Menschen sehr geeignet. Wir 

können mit Sicherheit annehmen, dass sich in Mondorf - gerade auch in Bezug auf die 

Anwesenheit der römischen Rheinflotte - ein intensiver Verkehr zwischen den beiden Völ-

kern abgespielt hat.  

Gegenüber dem Römerkastell im Norden Bonns befand sich auf der anderen Rheinseite 

bei Geislar um 400 n. Chr. ein römisches Übungslager. Es handelte sich dabei um ein E-

xerzierlager ohne Unterkünfte, das von Mauern umgeben war. Schnell war dieser Platz 

vorn Bonner Kastell aus über eine Ponton-Rheinbrücke zu erreichen.  
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Mit den fremden Gütern, die die Römer brachten, übernahmen die Germanen auch die 

römischen Namen dafür. Groß war der Einfluss des gewaltigen römischen Reiches. Cä-

sars Name, das älteste deutsche Lehnwort aus geschichtlicher Zeit, wurde als "Kaiser" 

Gattungsname und diente zur Bezeichnung der höchsten irdischen Gewalt. Der rege Han-

delsverkehr, die römische Rechtssprechung auf germanischem Boden, der Einfluss der 

Römer auf dem Gebiete der Baukunst, des Acker-, Garten- und Weinbaus und der Koch-

kunst brachten es mit sich, dass eine Fülle von lateinischen Wörtern in die deutsche Spra-

che Eingang fand. 

Die Nähe des Bonner Kastells (Kastell = burgähnliche Befestigung) sowie die Stationie-

rung der Flotte haben sicher einen starken Einfluss auf die germanischen Ansiedler aus-

geübt. Noch zwei kleine Festungswerke sollen sich - wie in vielen geschichtlichen Abhand-

lungen zu lesen ist - auf unserer Seite des Stromes befunden haben; das eine südliche bei 

dem heutigen Oberkassel gelegene Kastell soll von den Römern "Castellum superius", 

das andere in dem heutigen Niederkassel gelegene nördliche "Castellum inferius" genannt 

worden sein. Es kann sich dabei also um zwei der 50 von Drusus errichteten Kastelle zum 

Schutze des Rheinlandes handeln.  

Allerdings gibt es keinerlei Hinweise, die diese Annahme bestätigen, denn zumindest in 

Niederkassel haben sich keine Spuren entdecken lassen, die auf die Anwesenheit von 

Römern schließen lassen. Vielmehr wird heute angenommen, dass das Niederkasseler 

Kastell fränkischen Ursprungs war. Auch die in der Nähe des Niederkasseler Wasser-

werks gefundenen Gräber, von denen man zunächst glaubte, sie seien römischer Her-

kunft, stellten sich als frühe Frankengräber heraus. 

Die zweifellos vorhanden gewesenen Kastelle haben jedenfalls diesen Rheinorten ihren 

Namen gegeben. Auf den Trümmern des Niederkasseler Kastells ist die heutige Pfarrkir-

che erbaut worden. Der größte Teil der Festungsanlage lag damals weiter ins Rheinbett 

vorgeschoben. Die Tätigkeit des Wassers hat dafür gesorgt, dass diese Anlagen mit der 

Zeit unterhöhlt und weggeschwemmt worden sind.  
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2. Aus der Geschichte Mondorfs.  

Auf die Römerzeit folgten die Jahrhunderte der Völkerwanderung, nach der sich allmählich 

aus germanischen Völkerschaften die deutschen Stämme bildeten. Unsere Vorfahren ge-

hörten zum Stamme der Franken, die unter ihren Königen ein einheitliches, geordnetes 

Reich schufen.  

Die Franken saßen im 3. Jahrhundert zwischen Niederrhein und Main. Sie bedrängten um 

400 das Römerlager in Deutz und nahmen die römische Großstadt Köln ein. Ihre Holzhäu-

ser ließen sie 50 bis 75 cm in den Boden ein. Sie begruben ihre Toten in Körpergräbern 

auf Friedhöfen,' häufig unter Beigabe von Töpfen und Krügen mit Speise und Trank. Von 

den Römern übernahmen sie gewisse Fertigkeiten und Errungenschaften, wie z.B. die 

Glasherstellung. Ihre wandernden Schmiede fertigten kunstvolles Geschmeide auf den 

Höfen der fränkischen Freien nach dem Geschmack ihrer Auftraggeber. Zahlreiche Grä-

berfunde aus dem vorigen Jahrhundert und aus neuerer Zeit in Bergheim, Rheidt, Nieder-

kassel und Porz förderten Grabbeilagen zutage, wie Messer, Schmuckgegenstände (Fi-

beln, Halsketten aus buntem Glas oder Bernstein), Pfeilspitzen, Glasgefäße, Kämme, 

Schalen sowie die typischen Knicktöpfe.  

Gegen Ende der römischen Herrschaft im 5. Jahrhundert schoben sich die Franken über 

den Rhein gegen Süden bis an die Somme vor, eroberten Trier und Luxemburg. Der Me-

rowinger Chlodwig vereinte die Teilstämme, die zum Träger des Fränkischen Reiches 

wurden, noch ehe sie zu einem geschlossenen Stamm zusammengewachsen waren. Der 

Teil der Franken, der vom 6. - 8. Jahrhundert hier am Mittelrhein und am Main sesshaft 

geworden war, bildete den deutschen Stamm der Franken.  

Diese christianisierten unser Land. Der größte Glaubensbote dieser Zeit, der hl. Bonifatius, 

war Erzbischof von Mainz. Damals war bei uns die neue Lehre schon weit verbreitet und 

Köln war bereits Sitz eines Bischofs.  
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Die Franken lebten auf Einzelhöfen..Eine beträchtliche Zahl von Einzelhöfen war zu einer 

Hohnschaft (Hundertschaft) zusammengefasst. Mehrere Hohnschaften bildeten einen 

Gau. Aus den Höfen und Hofgruppen bildeten sich Haufendörfer. Wälder wurden gerodet 

oder abgebrannt, um Land für neue Siedlungen zu gewinnen. An der Spitze eines Gaues 

stand ein Gaugraf, der die Verwaltung und Gerichtsbarkeit an Stelle des Königs ausübte. 

Die Klöster wirkten vorbildlich in der Ausgestaltung der Ackerfluren; Klöster auf hohen 

Bergen, wie die Benediktiner-Abtei auf dem Michaelsberg in Siegburg, und Burgen an 

schwer einnehmbaren Stellen beherrschten die Landschaft.  

Von der Herrschaft Chlodwigs und der Karolinger ist uns keine schriftliche Aufzeichnung 

von Mondorf erhalten. Als die im Nordwesten Deutschlands wohnenden Sachsen im 8. 

Jahrhundert ihre verheerenden Züge an den Rhein unternahmen und alle christlichen Kir-

chen zwischen Deutz und Linz zerstörten, hat wohl auch Mondorf unter ihrer schweren 

Hand zu leiden gehabt.  

Der Frankenkönig Karl der Große, der mit einem Heere gegen die Sachsen zu Felde zog, 

soll hier bei Mondorf den Rhein überschritten haben. 

Das kriegerische Volk der Normannen aus dem heutigen Skandinavien, das sich auch Wi-

kinger (Krieger) nannte, hat während der Regierungszeit Karls des Großen mehrere Län-

der Europas auf seinen Beutezügen heimgesucht. Auf ihren Schiffen haben die Norman-

nen sogar Amerika erreicht. Diese beutegierigen Scharen haben auch Köln und Bonn zer-

stört; dabei werden sie sicherlich auch unserer Gegend einen unwillkommenen Besuch 

abgestattet haben.  

"Über die Entstehung von Mondorf ist uns nichts bekannt. Ebensowenig wissen wir, wel-

che Gestalt es in den ersten Jahren seines Daseins gehabt hat. Dass sich die verschie-

densten Vermutungen darüber aufstellen lassen, ist nicht zu leugnen... Jedenfalls  
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existiert es schon lange vor der ersten urkundlichen Erwähnung. Es scheint, dass zu-

nächst die Villa (Landgut) eines ritterlichen Geschlechts vorhanden war. Diese Auffassung 

stimmt vollkommen damit überein, dass Mondorf in einer der ältesten Urkunden als 'Villa' 

bezeichnet wird. Keinesfalls liegt aber ein zwingender Grund zu dieser Annahme vor; jeder 

anderen Ansicht bleibt daher Raum gelassen.“ 1) So beginnt der Chronist Gieraths seine 

Aufzeichnung über Mondorf im März 1869.  

Aus der Zeit Karls des Großen stammt die erste schriftliche Aufzeichnung über Mondorf. 

Die Urkunde selbst ist jedoch nicht vorhanden. Ein glaubwürdiger Zeuge, der Heimatfor-

scher und Archäologe Johannes Hellmann aus Köln, hat diese Urkunde über Mondorf aus 

dem Jahre 795 erwähnt. 2) Dieselbe Urkunde wird ebenfalls im 'Handbuch des Erzbistums 

Köln’ 3) genannt. Über die Urkunde selbst ist nur bekannt, dass sie sich auf die Kirche be-

zieht, eine Gründung des ritterlichen Gutes, das später in den Besitz des Kölner Domstifts 

übergegangen ist. Die Kirche wird noch einmal in einem Kalendarium der Kölner Dom-

kustodie im 13. Jahrhundert unter den "hovetkapellen" (Hofkapellen) aufgezählt. 4) Die 

kleine Holzkirche stand wahrscheinlich in der Nähe des heute noch vorhandenen früheren 

Herrenhauses des Hofes.  

In liber valoris (Einschätzungsbuch des Erzbistums Köln) ist im Jahre 1308 wiederum von 

einer Pfarrkirche in Mondorf die Rede. 5) 

Eine weitere Urkunde vom 18. Juli 1134 bezieht sich auf den erwähnten Gutshof, der um 

1070 im Besitz des Grafen Hermann von Saffenberg war. Dieser war ein Freund des Köl-

ner Erzbischofs  

 

 

1) Gieraths: Chronik von Mondorf, 1869, im Archiv der KGS Mondorf 

2) Jahrbücher des Vereins der Altertumsfreunde im Rheinland, Heft 85 

3) Handbuch des Erzbistums Köln, Aufl. 1966, Band I, S. 348 

4) ebenda 

5) ebenda 
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Abb. 1: Wappenstein mit dem Wappen von Karl Aloys,  

Graf von Königsegg-Aulendorf, am Dornhof zu Mondorf 

Anno II. (1056 - 1075), der die Siegburger Abtei gegründet hat. Auf dessen Veranlassung 

schenkte Graf Hermann sein Gut zu Mondorf dem neugegründeten Makkabäer-Kloster an 

der Eigelpforte in Köln. Sein Enkel und Erbe, Graf Adolf, bestätigte diese Schenkung: 

„Erzbischof Bruno II. von Cöln bekundet, dass der Graf Hermann von Saffenberg, ermun-

tert von dem Erzbischofe Anno II. von Cöln, zur Stiftung des Makkabäer-Klosters daselbst  
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bei der Eigelpforte sein Gut geschenkt und dass dessen Enkel und Erbe, Graf Adolph, mit 

seiner Gemahlin Margaretha, dieß nunmehr bestätigt habe. - 1134, den 18. Juli."  

Nach dem folgenden, in lateinischer Sprache gehaltenen Wortlaut dieser Urkunde hatte 

der Hof jährlich 30 Kölner Denare, ein Malter Hafer und drei Hühner an das Kloster der 

Makkabäer zu liefern. Dazu kam noch das Anrecht auf einen Teil des Gemeinde- waldes. 
1) Damals, vor 900 Jahren, besaß Mondorf noch einen großen Waldbestand. Die noch 

heute gebräuchliche Feldbezeichnung "Em Luhfeld" (Lohe = Rinde von 20 - 30jährigen 

Eichbäumen) deutet darauf hin.  

In jener Urkunde von 1134 hieß Mondorf "Munnenthorp", was als "Mündungsdorf" gedeu-

tet wird. Die oben genannte Urkunde ist von dem Kölner Erzbischof Bruno II. ausgestellt.  

Am 24. Juni 1224 ging der Gutshof vom Kölner Makkabäer-Kloster an das Kunibertstift 

über. 2) Die Übertragungsurkunde wurde von dem Erzbischof Engelbert I. (1216 - 1225) 

ausgestellt. Aus dieser Urkunde ersehen wir, dass sich der Name "Munnenthorp" inzwi-

schen zu "Munnendorp" gewandelt hatte. Bald darauf kam das Gut an die Kölner Domde-

kanie und wurde in der Folgezeit "Domhof" genannt.  

Neben dem Herzog von Berg, dem Landesherrn, war der Kölner Domdechant der erste 

Grundherr, dem der gesamte Mondorfer Zehnt, die erste ,Traubenlese, die Fährgerechtig-

keit und die Fischerei im Rhein zustand, letztere musste er sich allerdings mit dem Mülle-

kovener Zweiffelshof teilen. 3)  

1) Lacomblet: Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, Band I, S. 318 

2) Delvos: Geschichte der Pfarreien des Dekanates Siegburg, 1896, S. 364 

3) Brodeßer: Niederkassel, 1974, S. 12 
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Das einzige heute noch vorhandene Gebäude des Domhofes ist das Gemeindehaus in der 

Oberdorfstraße von 1787. An der Westseite dieses früheren Herrenhauses sehen wir oben 

im Giebel noch das Wappen seines Erbauers, des Kölner Domdechanten Karl Aloys, Graf 

von Königsegg-Aulendorf. über dem geschachten Schild kreuzen sich Krummstab und 

Mitra, die Insignien seiner bischöflichen Würde. Der Schild wird von zwei Löwen getragen 

und von einer Grafenkrone und einem Domdechantshut gekrönt (siehe Abbildung 1, S. 25) 
1).  

Neben dem im Besitz des Domdechanten befindlichen größten Hof in Mondorf, auch 

"Dornhof" oder "Haupthof" genannt, gab es noch eine Reihe anderer großer Höfe, die mit 

dem Haupthof verbunden waren. Auch in der Folgezeit blieben die Pächter dieser Höfe, 

von denen die meisten im Laufe der Jahre durch Kauf oder Belehnung zu Eigentümern 

wurden, zum Haupthof in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis. Das erklärt sich aus 

dem damaligen Recht des Lehnswesens. An bestimmten Tagen, den sog. Hofgerichtsta-

gen, waren die Besitzer der Nebenhöfe verpflichtet, auf dem Haupthofe zu erscheinen, 

konnten sich aber auch durch einen Pächter vertreten lassen. Dabei war es Sitte, sich 

durch Ablieferung einer bestimmten Menge Hafer, dem sog. Soikhafer, gewisser Verbind-

lichkeiten zu entledigen. Ferner mußten sie dafür Sorge tragen, dass die Gebäude der 

Nebenhöfe in gutem Zustande blieben.  

Nicht nur die Kölner hatten Besitzungen in Mondorf. Aus einer weiteren Urkunde vom 31. 

Januar 1234 erfahren wir, dass die Abtei Gräfrath ganz beträchtliche Güter hier besaß. Sie 

erwarb 30 Morgen Ackerland, Weinland und Waldungen nebst einem nicht mehr bewohn-

baren Gebäude von einem gewissen Livrade, ferner von einem gewissen Arnold 40 Mor-

gen Ackerland, Weinberge und Waldungen mit gut erhaltenen Gebäuden und noch ein 

Gut von 15 Morgen Ackerland, Weinbergen und Waldungen nebst der Hälfte der Baulich-

keiten von einem gewissen Erelmus.  

1) Brodeßer: Niederkassel, 1974, S. 12  
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In jedem Jahr zur Erntezeit mußten die Gräfrather Höfe in Mondorf neun Sümmer Futter-

hafer und die Herbstbede in Höhe von sieben Solidi kölnisch an das Kloster abführen. 

(Sümmer = altes Getreidernaß; Bede = mittelalterl. Grund- und Gebäudesteuer, ursprüng-

lich als Natural-, später als Geldgabe vom Landesherrn erhoben. Solidus = römische 

Geldmünze von 4,55 g = 12,69 Mark, galt als Handelsmünze bis weit ins Mittelalter). Das 

Kloster selbst war als Grundbesitzer dem Landesherrn steuerpflichtig; 1301 erließen Graf 

Wilhelm von Berg und seine Gemahlin Irmgard dem Kloster diese Abgaben.  

Der später lebende Herzog Wilhelm von Berg und seine Gemahlin Anna verfügten am 1. 

März 1392, dass aus den herzöglichen Weinbergen von Mondorf drei Fuder Wein als jähr-

liche Rente an die Collegiatkirche zu Düsseldorf abzugeben seien.  

Die Gräfrather Abtei kam nun mit dem Kölner Domkapitel dahin überein, die Güter an zwei 

Laien als Lehen zu übertragen. Die Pächter mußten aber vorher dem Dompächter vorge-

stellt werden, sonst besaßen sie dieselben Rechte wie jener. Der "Soikhafer" wurde ihnen 

erlassen, dagegen behielt die Abtei sich das Recht vor, nötigenfalls einen Pächter abzu-

setzen und einen' anderen an dessen Stelle einzusetzen. 1)  

In dieser Urkunde hat sich der Name unseres Ortes in "Munindorp" umgewandelt. 

Überhaupt ist die immer wieder zu bemerkende Änderung des Ortsnamens auffallend. Wir 

können folgende Bezeichnungen feststellen: Munnenthorp - Munnendorp - Munindorp - 

Mundinsdorp - Mundorp - Mundorff - Mondorff - Mondorf. In früheren Jahrhunderten nahm 

man es also mit der Schreibweise im allgemeinen nicht so genau. Die heutige Ortsbe-

zeichnung "Mondorf" blieb seit etwa 1800 unverändert.  

1) Delvos: Geschichte der Pfarreien des Dekanats Siegburg, 1896, S. 364  

Lacomblet: Urkunden für die Geschichten des Niederrheines, Band 11, Nr. 198 '  
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Neben historischen Fakten sind uns auch andere Ereignisse überliefert, wie Berichte über 

Hochwasser, Eisgang, Trockenheit, Hungersnot und Pest, die für die Menschen der dama-

ligen Zeit oft von lebensbedrohender Bedeutung waren. So lesen wir in einer alten Bonner 

Chronik von einer "unerhörten Trockenheit im Jahre 1137, wie nie wieder bis auf den heu-

tigen Tag. Der Wasserstand des Rheins sank so stark herab, dass man im weichen Sand 

waten und nach versunkenen Schätzen graben konnte.“ 1) 

Seit vielen Jahrtausenden bietet der alte "Vater Rhein" nicht nur einen gewissen Fisch-

reichtum, sondern er birgt auf seinem Grund auch Goldkörner. Zeuge dafür sind die vielen 

Goldwäschereien des Mittelalters. Das Bild einer rheinischen Goldwäsche- rei ist im 

Rheinmuseum in Koblenz zu sehen.  

Das echte Gold, das der Strom in seinem Bett mit sich führt, wird ihm von seinen Neben-

flüssen und von den Quarzgängen der Schweizer Berge zugeleitet. Noch bis zum Ende 

des vorigen Jahrhunderts wurde in Speyer eine Goldwäscherei betrieben. Die Geräte die-

ser letzten Wäscherei befinden sich heute im Historischen Museum der Pfalz in Speyer.  

Seit vorgeschichtlicher Zeit, besonders während des ganzen Mittelalters, wurden beträcht-

liche Mengen dieses edlen Metalls aus dem Ufersand des Flusses gewonnen, wo es in 

feinen Körnchen abgelagert war.  

Für die Grafen und Fürsten, deren Länder an den Rhein stießen, waren diese Goldfunde 

natürlich eine willkommene Gelegenheit, ihre Einkünfte zu mehren. Zahlreiche Münzen mit 

der Aufschrift "ex auro Rheni" (aus dem Golde des Rheines) geben uns davon Kenntnis. 

Das älteste uns erhaltene Stück ist ein Halbdukat aus dem Jahre 1674, geprägt durch Kur-

fürst Karl Ludwig aus der Pfalz. Dieses Geldstück trägt die eben genannte Umschrift.  

1) Johann Philipp Nerius Maria Vogel: Chorographia Bonnensis, 1768, im Stadtarchiv 

Bonn  
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Andere Dukaten aus jener Zeit trugen das Bild des Kurfürsten oder das Bild der Stadt 

Mannheim oder die Abbildung einer Goldwäscher-Kolonie. 

 

 

Auch Bayern-Fürsten als Nachfolger der Pfälzer Kurfürsten ließen in München Dukaten 

aus Rheingold prägen. Diese Geldstücke trugen die Aufschrift "sic fulgent littora Rheni" (so 

strahlen die Ufer des Rheines). 

Andere Stücke. zeigen den Rhein mit dem bayrischen Wappen. Auch die Markgrafen und 

späteren Großherzöge von Baden ließen Münzen aus Rheingold prägen. Solche Stücke 

sind uns noch erhalten aus den Jahren 1800 – 1811. 

 

Im Rheingold war auch Silber enthalten, das in Mannheim nach einem besonderen Ver-

fahren ausgeschieden wurde. Kurfürst Karl Theodor ließ einige Medaillen daraus prägen, 

die er nur als ganz besondere Gunstbezeigung zu verschenken pflegte. Die Aufschrift die-

ser Medaillen lautete: „ex argento auri Rheni socio" (aus Silber, des Rheingoldes Beglei-

ter). 

Nicht nur im Rheinsand ist Gold, sondern auch als Schwebestoff im Wasser selbst. Versu-

che, die in Leverkusen. und Mannheim angestellt wurden, haben ergeben, dass in einem 

Liter Rheinwasser bis zu 10 Millionstel Milligramm Gold enthalten ist. Das bedeutet, dass 

das Rheinwasser jährlich 200 kg Gold hinaus ins Meer schwemmt. Ein Verfahren zur Ge-

winnung dieses Goldes wäre jedoch zu kostspielig. 

Die Vogtei über Mondorf besaß Ritter Gerhard von Köln. Dieser verzichtete durch Urkunde 

vom 7. Juli 1239 auf diese Vogtei zugunsten des Apostelstiftes in Köln. So ging sie auf 

Graf Wilhelm von Berg-Jülich über, dem das Stift unterstand. 1) 

 

1) Aeg. Müller: Siegburg und der Siegkreis, Band II, S. 224 – 225 
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Aus der langen Reihe dieser Herrscher ist für Mondorf besonders Graf Adolf V. erwäh-

nenswert. 1256 trat dieser seine Herrschaft an und sorgte bis 1296 in väterlicher Liebe für 

sein Land und die ihm anvertrauten Menschen. Um die Ortschaften an der unteren Sieg 

erwarb er sich besondere Verdienste. 

Allzeit ist die Sieg ein wildes Wasser gewesen. Alljährlich richtete sie infolge ihres versan-

deten Bettes und der flachen Ufer durch Überschwemmungen ganz bedeutenden Scha-

den an. Graf Adolf versuchte nun, diesem Übelstande abzuhelfen. Durch Ritter Sibelio von 

Bergheim war er auf die ungeheuren Verluste aufmerksam gemacht worden, die die Be-

wohner der unteren Sieg fast jährlich durch die Überschwemmungen zu erleiden hatten. 

Der Graf ließ das Siegbett ausgraben und zu beiden Seiten der Sieg Dämme errichten. 1) 

Durch diese Eindämmung wurden die an den Fluß angrenzenden Ackerfelder geschützt. 

Ursprünglich mündete die Sieg mit einem Hauptarm direkt bei Mondorf. Durch die fast 

jährlich eintretenden Überschwemmungen änderte sich das Mündungsdelta mit seinen 

verzweigten Wasserläufen recht oft. Seit 1777 wurde der Siegverlauf durch wasserbauli-

che Maßnahmen mehrfach reguliert. Erst zwischen 1850 und 1854 wurde die Siegmün-

dung an die jetzige Stelle verlegt. Heute erinnert nur noch der tote Rheinarm, "Alte Sieg" 

genannt, an eine frühere Mündungsstelle.  

Im Jahre 1975 ließ die Gemeinde Niederkassel die Alte Sieg zu einem großzügigen Ha-

fenbecken ausbauen. Der so neugestaltete Mondorfer Hafen ist Anker- und Zufluchtsstätte 

für Wasserfahrzeuge aller Art.  

1) Knapp: Regenten- und Volksgeschichte der Länder Cleve, Mark, Jülich, Berg und Ra-

vensberg,Elberfeld, 1831, Band I 
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Abb. 2: Die Alte Sieg mit Bootshaus 1914 

Im Hintergrund ein ankerndes Bonner Badehaus 

 

Noch vor der Jahrhundertwende war der durch Verlandung elnes Mündungsarmes um 

1700 entstandene Mondorfer Hafen (Alte Sieg) von großer Bedeutung. Die Bonner Bade-

anstalten mit ihrem schwimmenden Zubehör und das große Ruderclubboot überwinterten 

hier. Etwa fünfzig kleine Wasserfahrzeuge, die Regierungskähne, Nachen und ein Bagger 

suchten hier ihre Zuflucht.  

Außer diesen Schiffen fand noch eine große Menge Flößenholz in dem Hafen Platz. Dar-

aus müssen wir schließen, dass der Mondorfer Hafen eine größere Ausdehnung gehabt 

hat als die Alte Sieg. Regelrechte Holzmärkte wurden hier abgehalten. Der Mondorfer 

Holzhandel hat bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts gedauert.  
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Mit der Regierungszeit Adolfs V. begann die Zeit des Interregnums, "die kaiserlose, die 

schreckliche Zeit." Es ist jene Zeit, in der das Fehdewesen in hoher Blüte stand. Die Lan-

desfürsten bekämpfen sich gegenseitig. In der Grafschaft Limburg war das Grafenge-

schlecht ausgestorben. Um den Besitz dieses Landes entstand nun ein Streit zwischen 

dem Erzbischof von Köln auf der einen und dem Grafen von Berg auf der anderen Seite. 

Nach längeren, kleineren Fehden kam es am 5. Juni 1288 zu der viel besungenen Ent-

scheidungsschlacht bei Worringen, die nach heißem, blutigem Ringen mit der völligen 

Niederlage des Erzbischofs endete. Den Hauptanteil an der Entscheidung hatte der Graf 

von Berg mit seinen bergischen Bauern, in deren Reihen auch Mondorfer Bürger gestan-

den haben. 

 

Dieser Sieg ermöglichte es dem Grafen Adolf V., einen alten Plan zu verwirklichen, um am 

gewinnbringenden Rheinhandel teilnehmen zu können. Er gründete 1288 die Stadt Düs-

seldorf und machte sie zur Hauptstadt der Grafschaft Berg. Wie der Rhein heute eine in-

ternationale Handelsstraße von hoher Bedeutung ist, so war er schon im ganzen Mittelal-

ter ein wichtiger Verkehrsweg. Er war eine bedeutende Teilstrecke der großen Nord-Süd-

Handelsstraße, die im fernen Orient ihren Anfang nahm und über Kleinasien, Konstantino-

pel, Italien, die Alpenpässe und Süddeutschland bis nach England führte. Mondorf hatte 

als günstiger Schiffsanlegeplatz Vorteil und Nutzen von seiner Lage an diesem Welthan-

delsweg. Erst als sich der Handel durch die Entdeckungen im 15. und 16. Jahrhundert 

allmählich in die neuentdeckten Staaten und nach Ostindien verlegte, verlor der Ort an 

Bedeutung. 

In der neugegründeten Stadt Düsseldorf wurde eine Zollstation eingerichtet, die für die 

Grafen von Berg eine ausgezeichnete Einnahmequelle bildete. Jede Grafschaft, jedes 

kleine Ländchen, hatte bis ins 19. Jahrhundert hinein das Recht, an seiner Grenze Zoll zu 

erheben.  
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Außer den genannten Vorteilen erhielt der Graf noch den sog. Mauspfad. Es ist die Be-

zeichnung für einen uralten Weg, auf dem schon Kelten und Germanen einherschritten. 

Heute ist er noch als breiter Sandweg erkennbar, und zwar können wir seinen Anfang 

noch feststellen bei Troisdorf, wo er bei Haus Wissen aus der Frankfurter Straße abzweigt, 

dann am Ravensberg vorbeiführt, als Heerstraße durch den Troisdorfer Wald verläuft und 

am Hang des Bergischen Landes weiter nach Norden führt. Er bildet gleichsam die Gren-

ze zwischen dem fruchtbaren Ackerland des Rheinlandes und dem sandigen Waldboden 

der Berghänge des Bergischen. Der Mauspfad kann als Teil des alten Heer- und Han-

delsweges angesprochen werden, der das Mittelmeer mit der Nordsee verband. 

Manche Gräberfelder, die vor noch nicht langer Zeit aufgefunden wurden, beweisen, dass 

den Mauspfad entlang einmal menschliche Ansiedlungen vorhanden waren, die der kelti-

schen Zeit angehörten. Hunderte von Hügelgräbern aus allen Epochen der vorgeschichtli-

chen Zeit hat man dort aufgedeckt. 

So haben also schon in der jüngeren Steinzeit, vor etwa 4000 Jahren, zu Abrahams Zei-

ten, in unserer Rheingegend Menschen gewohnt, die Eber und Bär in den Wäldern erlegt 

und in Rhein und Sieg Aal und Lachs gefangen haben, genauso wie es noch vor kurzem 

unsere Fischer taten.  

Natürlich führten vom Mauspfad mehrere Seitenstraßen zum Rhein. Eine davon war die 

vom Römerhaus in Rheidt ausgehende und in Bensberg endende Verbindungsstraße. Ei-

ne andere alte Verbindungsstraße ist wahrscheinlich unsere heutige Provinzialstraße, die 

in Troisdorf in den Mauspfad einmündete. Allerdings hatte die Straße damals nicht die 

schöne, gerade Richtung wie heute. Der Mauspfad war nicht nur eine Handels- und Heer-

straße, sondern auch auf einer langen Strecke eine Feldmarkgrenze. Auf seiner Ostseite 

liegen die seit ewig "ungedeelten" Gebiete, der Lohmarer Wald, die Wahner Heide und der 

Königsforst. Auf  
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seiner Westseite befand sich eine. Reihe Herrensitze. Zwischen Rhein und Mauspfad hat-

ten die Römer eine neutrale Zone festgelegt, in, der sie ihre Pferde weiden ließen.  

Dieses Land wurde später den fränkischen Edeln, den Vornehmen und Anführern als Ent-

gelt für ihre Dienste, die sie Königen und Landesherren leisteten, zugewiesen. Um die 

Herrensitze gruppierten sich dann die Kotten der Hörigen und Unfreien. Diese ersten An-

siedlungen bildeten den Grund für eine Reihe von Dörfern.  

Wenn nun davon berichtet wird, dass Graf Adolf V. von Berg nach der gewonnenen 

Schlacht bei Worringen den Mauspfad erhielt, so ist darunter das Gebiet zwischen dem 

"Lingepad" (Leinpfad am Rheinufer) und dem eigentlichen Mauspfad zu verstehen.  

über die Bedeutung des Wortes "Maus" in bezug auf diese alte Handels- und Heerstraße 

ist man sich nicht völlig im klaren. Einige führen das Wort "Maus" auf "maut" (Zoll) zurück, 

weil sich auf dieser Straße Zollstationen befunden haben. Andere sind der Ansicht, dass 

die Straße nach den Mäusen benannt wurde, durch die die Seelen der Verstorbenen ins 

Jenseits wanderten. Dazu muß noch einmal erwähnt werden, dass sich an dieser Straße 

viele Gräber befunden haben. Wieder andere leiten das Wort "Maus" von "Mutt" 

(Schlamm) ab. Sicher können wir annehmen, dass sich diese Straße in langen Regenzei-

ten in eine "Schlammbahn" verwandelt haben wird. Denselben Namen finden wir auch 

anderenorts, so z.B. in Bonn, wo auch eine Straße die Bezeichnung "Mauspfad" trägt. 1) 

1) Wilhelm Braß: Chronik von Mondorf, um 1940, im Archiv der KGS Mondorf 
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Nachfolger Adolfs V. war Wilhelm I. von Berg. Seine Gemahlin Irmgard stiftete im Jahre 

1301, am 25. Mai, im Kloster Gräfrath ein Jahrgedächtnis für den verstorbenen Grafen 

Adolf V. Bei der Gelegenheit wies sie dem Kloster neben Gütern in Blee, Bodendorf, 

Roedrath und anderen Ortschaften auch Güter in Mondorf an.  

Auch die Abtei in Altenberg hatte Besitz in Mondorf. Dieser Altenberger Hof soll sich - wie 

auch der Domhof - in der Oberdorfstraße befunden haben. Seit dem 7. November 1303 

erhielt das Kloster Altenberg aus dem Mondorfer Besitz jährlich einen Malter Hafer und 

fünf Solidi, die dem Herzog von Berg zustanden. Herzog Wilhelm befreite das Kloster 

1316 von diesen Abgaben. 1818 wurde der 62 3/4 Morgen große Hof von der preußischen 

Regierung als Domäne verkauft, ebenso der Gräfrather Hof und der Domhof, der danach 

in den Besitz des Josef Schlimgen kam. 1) Vom weiteren Schicksal des Gräfrather Hofes 

ist uns nichts bekannt.  

Auch über den in den Chroniken aufgeführten Drachenfelser Hof der Herren von Drachen-

fels ist keine Spur mehr aufzufinden. Viele und schwere Lasten ruhten auf diesen Höfen 

und auf der Gemeinde. Der Domhof und der Gräfrather Hof waren Sattelgüter, d.h. Land-

güter, die mit manchen Freiheiten ausgestattet waren. Sie durften z.B. beliebig viele Scha-

fe halten, während die anderen Höfe die Anzahl von 25 nicht überschreiten durften. . Wer 

Hühner haben wollte, mußte jedes 10. Huhn abgeben. Es war das sog. Rauchhuhn. Auch 

mußten "zur beybehaltung eines guten freunds" bei Amtshandlungen des Gerichtsherrn 

und des Schultheißen Abgaben geleistet werden.  

Mit den Abgaben waren noch weitere Dienstleistungen verbunden, die auf den Untertanen 

lasteten. Das entspricht den Lehns-, Gerichts- und Zehntverhältnissen der damaligen Zeit. 

1) Delvos: Geschichte der Pfarreien des Dekanates Siegburg, 1896  
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Landesherren von Mondorf waren die Grafen bzw. Herzöge von Berg, die für die Sicher-

heit und die Verteidigung zu sorgen hatten. Daneben gab es Grundherren, wie der Dom-

dechant in Köln und die Äbte der Klöster, die Grundbesitz in Mondorf hatten. Ihre Rechte 

und Absichten stimmten nicht immer überein, so dass Zank und Streit auf dem Rücken der 

Bevölkerung ausgetragen wurde, deren Abhängigkeit im Laufe der Zeit immer stärker 

wurde. 

Wenden wir uns dem Gerichtswesen des Mittelalters zu. Die germanischen Stämme wa-

ren in Hundertschaften (Hohnschaften oder Bauernschaften) eingeteilt, die jeweils einen 

Gerichtsbezirk für sich bildeten. An den Gerichtstagen eines Gerichtsbezirks kamen die 

Freien zur Urteilsfindung zusammen. Karl der Große setzte später Vögte als oberste Ge-

richtsherren ein. Bei Gerichtstagen wurde der Vogt von sieben Freien unterstützt, die man 

Schöffen nannte. An zahlreichen Orten entstanden nun Schöffengerichte, die die Ge-

richtsbarkeit in den Amtsbezirken ausübten.  

Als sich um die Mitte des 14. Jahrhunderts die Amtsbezirke des Bergischen Landes zu 

schließen begannen, bildete die Burg zu Bensberg den Mittelpunkt des gleichnamigen 

Amtes. Zu diesem Amte gehörten nach den Urkunden der Jahre 1363 und 1387 die Pfarr-

dörfer Odenthal, Paffrath, Stammheim, Bensberg, Dürrscheid, Porz, Volberg, Lülsdorf, 

Mondorf und Bergheim. (Rheidt war nicht in dieses Amt eingeschlossen, es gehörte zur 

Herrschaft Löwenberg.) Der Vogt dieses Amtes hielt aber die Gerichtssitzungen an ver-

schiedenen Orten ab. Einer davon war Müllekoven. Der Amtsbezirk scheint später zu groß 

geworden zu sein, denn wahrscheinlich schon im 15. Jahrhundert sonderten sich die Orte 

Lülsdorf, Volberg, Mondorf und Bergheim ab und bildeten das Amt Lülsdorf. 

Aus einer Urkunde des Jahres 1505 erkennen wir die Gerichts-, Lehns- und Zehntverhält-

nisse im Amte Lülsdorf. 

1) Lacornblet: Archiv für die Geschichte des Niederrheines, Bd. 7  

Delvos:Gescpichte der Pfarreien des Dekanates Siegburg,1896  
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Das Kirchspiel Mondorf unterstand dem Gerichte in Bergheim, zu dem es zwei Schöffen 

stellte. Nähere Auskunft über die dortigen Gerichts-, Lehns- und Zehntverhältnisse gibt 

das Weistum des Fronhofes vom 9. Juni 1505, nach welchem die Geschworenen auf ei-

nem ungebotenen Gedinge folgendes feststellten: 

1. Der Herzog von Berg ist der oberste Gewaltherr. 

2. Der Herzog erhält alles herrenlose Gut zu Wasser und zu Land. 

3. Der Polizeibote muß die rückständigen Zinsen eintreiben und den Schatz (Steuern) so-

wie die gerichtlichen Strafgelder erheben. Ebenderselbe muß jedem das Geleit geben, 

wenn es zur persönlichen Sicherheit notwendig ist. 

4. Vor das herzogliche Gericht gehören alle Vergehen wegen Sachbeschädigung, Verset-

zung der Grenzsteine und Beschädigung der öffentlichen Wege. 

5. Der Wirt zu Mondorf muß auf allen ungebotenen Gedingen mit seinem Maße, der Bä-

cker mit seinem Gewichte erscheinen. Ist das Maß bzw. das Gewicht nicht dem in Bonn 

ganghaften gleich, so werden sie vom herzoglichem Gerichte bestraft. Das Roggen- und 

Weißbrot muß die Größe desjenigen zu Bonn haben.  

6. Der Domdechant von Köln ist ein rechter Grundherr "von der erden biß an den hymell", 

dem der Zehnte zusteht. 

7. Der Domdechant hat den weichen und harten Zehnten zu Mondorf; ausgenommen sind 

die Ländereien des Klosters Gräfrath sowie jene Parzellen, von denen der Pastor den 

Zehnten erhebt. Das Kloster Dietkirchen zu Bonn gibt jedoch dem Domdechanten von sei-

nen in der Gemarkung Mondorf liegenden Grundstücken den Zehnten.  

8. Der Domdechant muß eine Gefängniszelle (Stock) mit Fesseln in Bereitschaft halten. 

Der Bote desselben muß einen etwaigen Verbrecher ergreifen mit Hilfe der Nachbarn, ihn 

in  
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den Stock setzen und fesseln. Der Bote des Domdechanten verwahrt den Schlüssel bis 

zum dritten Tage; dann muß er ihn zum Boten des Herzoges bringen. 

9. Der Herzog muß jährlich drei ungebotene Gedinge halten lassen. 

10. Der Domdechant bekommt den Zehnten der unter dem Eise gefangenen Fische. 

11. Ebenderselbe hat freies Fahren an beiden Ufern von der Dommauer bis an die Klos-

tergasse in Mondorf sowie eine freie Fischerei. 

12. Der Domdechant gibt die Hälfte des für den Kirchendienst in Mondorf erforderlichen 

Öls, sodann obliegt ihm der Bau bzw. die Instandhaltung des Kirchenschiffes, dem Pastor 

die Erhaltung bzw. den Neubau des Chores, der Gemeinde das Gleiche bezüglich des 

Turmes. 

13. Der Domdechant muß einen Zuchtstier, einen Eber, einen Bock und einen Hengst un-

terhalten sowie in einem Brachfelde eine Lehmgrube. 

14. Der Bote des Domdechanten muß die Zeugen umsonst vor das Gericht laden. 

15. Von den nicht eingelösten Pfändern erhält der Domdechant 8 Schillinge, der Herzog 7 

Schillinge, die Geschworenen 3 Heller.  

16. Muß ein Nachbar vor der festgesetzten Zeit die Weinlese halten, so darf er nach ein-

geholter Erlaubnis nicht mehr als für eine Ohm ( altes Weinmaß = 137 Liter etwa) Trauben 

lesen, von welcher der Domdechant den Zehnten bekommt.  

Die Jacobshofstatt war zehntfrei, stellte aber einen Geschworenen; der Heckweingarten 

gab den halben Zehnten, der Weingarten des Klosters Altenberg, ein Morgen groß, war 

zehntfrei. Alle übrigen Weingärten waren zehntpflichtig.  
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Nach einer anderen Urkunde über das Gerichtswesen des Amtes Lülsdorf aus dem Jahre 

1555 war in Bergheim der Dingstuhl. Der damalige Leiter des Bergheimer Gerichtes war 

der Schultheiß von Porz. Das Amt Lülsdorf hatte sein eigenes Gerichtssiegel, das zusam-

men mit dem Gerichtsbuch in einer Aktenkiste in der Kirche aufbewahrt wurde. Die drei 

Schlüssel zu dieser Aktenkiste waren in den Händen von drei Schöffen. Diese hatten eini-

ge Vorteile: Sie erhielten die ihnen zustehenden Gerichtsabgaben, waren vom Hand- und 

Spanndienst, vom Jagddienst und von der Abgabe der Herrenhühner frei. Der ihnen zuge-

teilte Polizeidiener, uns heute noch unter dem Namen "Schötz" bekannt, wurde vom Her-

zog ernannt und war ihm und dem Gericht verantwortlich, war aber auch oft in Gemeinde-

diensten tätig. Für seine Mühen erhielt er einige Morgen Land, einige Malter Weizen und 

dazu ein Kleid (Uniform). Oft war er - wie die Schöffen - von Abgaben frei. Der Schatz, den 

er einzuziehen hatte, war eine Abgabe, die etwa der heutigen Grund- und Gebäudesteuer 

entspricht. Auf den Morgen mußten 6 1/2 Albus gezahlt werden. Zu dieser Zeit war der 

Albus die Scheidemünze, die einen Wert von 8 preußischen Pfennigen hatte.  

Der Domdechant hatte viele Freiheiten, mußte aber auch Pflichten übernehmen. So hatte 

er das Gefängnis, in dem er auch einige Fesseln aufbewahren mußte, instandzuhalten. 

Diese Zelle war dort, wo heute die Raiffeisenbank steht. Vor dem Gefängnis stand der 

Schandpfahl, der sog. Stock, an den die weniger großen Verbrecher angebunden wurden, 

um dem Hohn und Spott der Bevölkerung preisgegeben zu werden. An diesen Pfahl wur-

den z.B. oft die männlichen und weiblichen Klatschbasen angebunden. Nahe bei dem 

"Stock" stand eine Pumpe, die "Stocks-Pump", die erst vor wenigen Jahrzehnten ver-

schwunden ist. Noch heute weist die Flurbezeichnung "Am Stock" auf die damaligen Ge-

gebenheiten hin.  

In Lülsdorf stand der "Käks" (Strafstuhl) unter einem Baum, der den Namen "Käksbaum" 

hatte. Er stand am Osteingang des Dorfes. Es gab auch Hochgerichte, die Todesurteile 

aussprechen konnten, so in Rheidt, wovon der heute noch gebräuchliqhe Flurname "Am 

Galgenberg Zeugnis gibt. 
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Es war Pflicht des Herzoges, dreimal im Jahre ein ungebotenes Ding abzuhalten. Der 

Richter war der Vogt. Diese ungebotenen Dinge, so genannt, weil zu ihnen nicht aufgebo-

ten (eingeladen) wurde, fanden in der Woche nach Erscheinung des Herrn, zwei Wochen 

nach Ostern und ebenso nach Johannes statt. Der Gerichtstag war gewöhnlich ein Mon-

tag. Zu diesem ungebotenen Ding mußte aus jeder Familie der Vorsteher erscheinen. Un-

entschuldigtes Fernbleiben wurde mit einer Geldstrafe von 5 Albus belegt. Nur ganz wich-

tige Entschuldigungen konnten vorn Erscheinen befreien. Stolz. und ernst gingen die Bau-

ern zur Dingstätte nach Müllekoven, um sich hier ihrer Sippe zuzugesellen. In der Haupt-

sache wurde bei diesen Gerichtssitzungen über die Pflege des öffentlichen Rechts ver-

handelt. 

Dem gebotenen Ding oblag es, private Streitigkeiten zu schlichten oder private Käufe und 

Verkäufe zu tätigen. Es fand gewöhnlich alle 14 Tage statt. Zu ihm brauchten nur die zu 

erscheinen, die besonders geboten (eingeladen) wurden. Die Einladungen be- sorgte der 

Schütz. Glaubte sich einer durch das Urteil des gebotenen Dings benachteiligt, so konnte 

er beim Oberhof Einspruch erheben. Sogar noch weiter konnte der Benachteiligte gehen. 

Eine höhere Gerichtsinstanz war das landesherrliche Hauptgericht. Es tagte in Porz. In 

besonders wichtigen Fällen konnte der Geschädigte sogar beim Hofgericht appellieren.  

In jedem Jahr hielt der Graf (ab 1380 Herzog) von Berg persönlich dreimal ein Hofgericht 

in der Burg Lülsdorf ab, die ihm gehörte. Später wurde diese Burg zur Festung ausgebaut. 

Hier war eine Zollstation geplant, die aber nicht zustande kam.  

1397 wurde Herzog Wilhelm 111. von Berg in eine Fehde mit dem Herrn von Cleve verwi-

ckelt. Herzog Wilhelm fiel in das Gebiet der Clevischen ein, wurde aber bei Cleverhamm, 

einern Fruchtfelde zwischen Kleve und dem Rhein, geschlagen und gefangengenommen. 

Als Lösegeld mußte er seinem Besieger eine Reihe von Städten  
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und festen Plätzen anweisen. Seinen Verbündeten trat er die Gefälle (Abgaben) der Dörfer 

Bergheim und Mondorf ab, dazu den Zoll von Mülheim im Betrage von 25.000 Gulden. In 

Mülheim hatten die Bergischen am Rhein eine Zollschranke errichtet. Des- halb lagen sie 

oft im Streite mit der Stadt Köln, die nach Beseitigung der Zollschranke trachtete. Als Ent-

schädigung für den Ausfall des Mülheimer Zolls erlaubte der damalige Kaiser Friedrich 

111. dem Bergischen die Errichtung einer Zollschranke bei Lülsdorf. Aber auch darüber 

beschwerten sich die Kölner. Um neue Fehden zu vermeiden, gestattete der Kaiser dem 

Herzog, den Zollsatz an der Schranke in Düsseldorf zu erhöhen. 

Noch andere Lasten mußte Mondorf unter diesem Herzog tragen. So schuldete der Her-

zog dem Johann von Loen zu Heinsberg die Summe von 1.200 Gulden. Davon mußten 

Bergheim und Mondorf neben den anderen Lasten zusammen den dritten Teil aufbringen.  

Es folgte jetzt für Mondorf eine verhältnismäßig ruhige Zeit, die über ein ganzes Jahrhun-

dert andauerte. Es ist die Zeit von 1400 bis zum Beginn der Reformation. Das Reich griff 

in die rheinischen Verhältnisse nicht mehr ein. Infolge seiner zunehmenden Ohnmacht bot 

es den Rheinländern sowieso keinen Schutz, so dass die Landesherren auf sich selbst 

angewiesen waren. Was sich damals an wichtigen Ereignissen im Rheinland zutrug, spiel-

te sich meistens am Niederrhein ab. In jene Zeit fällt auch die Vereinigung von Berg mit 

Jülich (1423), und 1521 erbte der Schwiegersohn des .1511 verstorbenen Herzogs Wil-

helm auch noch die beiden Gebiete Cleve und Mark, so dass jetzt fast das ganze nieder-

rheinische Gebiet in einer Hand vereinigt war, nur unterbrochen von Kur-Köln und der 

Grafschaft Moers.  
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Die Mondorfer Bevölkerung, die sich aus Ackerbauern, Weingärtnern, Korbmachern, Fi-

schern, Schiffern und Fährern zusammensetzte, wuchs verhältnismäßig schnell an. Die 

ersten Wohnzeilen entstanden in unmittelbarer Nähe des großen Gutes, in der Oberdorf-

straße, Korngasse, Obersten Gasse und Rheinallee. Hier waren zunächst die Landarbeiter 

und Tagelöhner angesiedelt. 

1548 gab es etwa 50 Haushalte. 1579 zählte Mondorf 160 Einwohner, 1676 waren es 

schon 200 Eingesessene und 1792 betrug die Einwohnerzahl bereits 447. Diese wach-

sende Zahl erforderte eine abgewogene Dorfordnung, ein geschriebenes Dorfrecht. 1) 

Neben dem Weistum des Fronhofes vom 9. Juni 1505, das uns über Gerichts-, Lehns- und 

Zehntverhältnisse in Mondorf unterrichtete, ist uns das "Mondorfer Nachbarbuch" von 

1646 überliefert, das über das damalige Dorfrecht Auskunft gibt. Wenn auch das Original 

seit langem nicht mehr auffindbar ist, so existiert doch eine Abschrift, die wir dem Haupt-

lehrer Gronewald zu verdanken haben, der von 1880 bis 1924 an der Schule in Bergheim 

tätig war. Der heutige Rektor, Heinrich Brodeßer, der viele wissenswerte Beiträge zur 

Heimatgeschichte leistet, hat dieses Mondorfer Nachbarbuch nebst umfangreichen Erläu-

terungen in den "Heimatblättern des Rhein-Sieg-Kreises" veröffentlicht. 2) 

Aus diesem "Auszug aus dem alten Original Nachbarbuch, und deren Gerechtsamen und 

Gerechtigkeiten deren Nachbarn des Kirßpels Mundorff vom Jahr 1646" erfahren wir fol-

gendes: 

Nachbarn (Nahbauern) waren alle einheimischen Dorfbewohner, die Land hatten, das sie 

bearbeiteten. Sie fühlten sich als Gemeinschaft, und es gab viele Arbeiten, die in gegen-

seitiger Hilfeleistung gemeinsam verrichtet wurden. Sie haben ihr Zusam-  

1) H. Brodeßer: Niederkassel, 1974, S. 13  

2) 2) H. Brodeßer: Über das Mondorfer Nachbarbuch, in: "Heimatblätter des Rhein-

Sieg-Kreises", 38. Jahrgang, Dez. 1970, Heft 97  
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menleben in einer Art Dorfverfassung geregelt. Dieses Dorfrecht wurde später im 17. 

Jahrhundert, in dem sog. Nachbarbuch, niedergeschrieben.  

Mondorf war ein Zudorf, d.h. um das Dorf führte ein Zaun, in dem Falltore waren, die a-

bends heruntergelassen und morgens hochgezogen wurden. Jedes Gehöft und jeder 

Bauernhof war ebenfalls eingezäunt. Um die Zäune in gutem Zustand zu erhalten, fanden 

von Zeit zu Zeit Zaunbesichtigungen statt. Um die eigenen Gärten betreten zu können, 

waren Löcher oder Tore angebracht, die man nur bei Notwendigkeit öffnen durfte, die aber 

gleich wieder zu verschließen waren. Auch die Dorfstraße hatte ein größeres, verschließ-

bares Tor, eine Art Schranke, auch Stiegel genannt, das man öffnete und gleich wieder 

hinter sich schloß. Wollte also ein Nachbar zum Ackern, zum Mistfahren oder zur Erntezeit 

auf seine vor dem Dorf liegenden Ackerfluren, so mußte er Tür und Tor öffnen. Oft vergaß 

er, sie wieder zu schließen. Dabei riskierte er hohe Strafen, denn durch die offenen Tore 

konnte das Vieh in die Gärten gelangen und Schaden anrichten.  

Die Mondorfer Nachbarn hatten das Recht, nach der Getreideernte Ähren zu lesen. Aber 

auch hierüber gab es bestimmte Vorschriften. Auch wurde die Reihenfolge der Ernte ge-

nau festgelegt sowie die Saatzeit, der Beginn des Pflügens, Säens, Erntens, die Zeit des 

Viehauftriebs usw. 

Das Ährenlesen blieb den Ärmsten vorbehalten. Fremde durften keine Ähren lesen. Man 

durfte sie zur Zeit der Getreidereife noch nicht einmal übernachten lassen. Stoppeln durf-

ten nicht vom Brachfelde als Streu geholt werden. Deshalb versorgten sich die einfachen 

Leute mit Blättern für den Ziegen- und Schweinestall, die sie in der Niederung auflasen 

und in Kiepen nach Hause trugen. Garben, Heu und Stroh wurden mit Halmen, die man zu 

einem "Bendel" zusammendrehte, gebunden. Als Bendel verwendete man Haferstroh, das 

weicher und geschmeidiger als Roggenstroh ist.  
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Am Bendelstroh durfte natürlich keine Ähre mehr sein. Das wäre Verschwendung gewe-

sen. 

Für den Viehauftrieb auf bebauten Feldern und Wiesen gab es eine offene und geschlos-

sene Zeit (Bannzeit). Die offene Zeit war die Zeit nach der Heu- bzw. Getreideernte. Au-

ßerdem gab es die Brachweide, das Land also, das für ein Jahr brach lag. Auf der Weide 

hatte meist das Rindvieh den Vortritt, dann folgten Schafe, Schweine, Ziegen, Gänse und 

das übrige Federvieh. 

Von den Erträgen aus Ackerbau, Viehzucht und Weinlese mußte der Zehnt an die 

Zehntherren abgegeben werden. Der abgegebene Wein wurde in der Zehntbütte auf dem 

Domhof aufbewahrt. Noch heute weist eine Mondorfer Flurbezeichnung "Am Zehntbütt-

chen" auf diese Abgaben hin. 

Interessant sind auch die Hinweise in dieser Urkunde auf alte Straßen und ihre Ausdeh-

nung in jener Zeit. So durfte der Pfad, der heute "Auf dem Wingert" heißt, nur etwa 1,20 m 

breit sein. An seiner engsten Stelle, vor der Einmündung in die Kellergasse, mißt er heute 

noch kaum mehr. 

Die heutige Provinzialstraße vom Rhein bis zur Kirche war die Kirchgasse und die Fortset-

zung von der Kirche bis zur Eschmarer Chaussee war die Feldgasse, die damals ins offe-

ne Feld verlief. Diese Feldgasse stieß noch vor wenigen hundert Jahren hinter dem Dorf, 

am heutigen Ortsausgang, auf ein Altwasser des Rheines. Dort war eine Furt, später ein 

Straßendamm. An dieser Stelle stand das Standbild des Brückenheiligen Johann Nepo-

muk. 

Das Kirchspiel (Pfarrgemeinde oder Gemeinde) Mondorf hatte mehrere Dorfschützen an-

gestellt, die für die Einhaltung der vereinbarten Ordnung zu sorgen hatten. Neben dem 

Amt des allgemeinen Dorfschützen gab es einen Feldschütz, Weingartschütz, Weiden-

schütz und Nachtschütz, die die Gärten, Felder und Weiden zu schützen hatten. Da diese 

Schützen bei ihrer Einstellung eine Gebühr zu zahlen hatten, kann angenommen werden, 

dass ihr Amt sehr einträglich gewesen sein muß.  
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Abb. 3: Blick in die Provinzialstraße von der Fähre aus, 1935. 

Im Hintergrund links die 1965 abgerissene Villa, davor: 

 Kleine Verkaufsbude für Rauchwaren von Peter Stein. 

 

 

Im Bauerngedingsprotokollbuch von Mondorf von 1754 - 1832 ist zu lesen: "Anno 1754 

sontag vor Maria Lichtmeß, den 27. Jan. ist von Nachbarschultheiß und Nachbahr ge-

schworen und Nachbar Bauergeding gehalten worden, worbey als Nachbahr ankommen 

seynd Engelbert Eich, Peter Siberg, Peter Hennes, Michael Clemens... Item ist Joes Rürig 

vor feltschütz angesetzt worden und hat die Nachbahr jura mit 4 gld (Gulden) cölnisch ab-

geführet, Conrad welgen, alß weingarthen schütz und hat die Nachbahr jura mit 2 gld cöl-

nisch abgeführet, Bernard clöver als weyden schütz angesetzt und vereydet worden." 

Auch gaben die Schützen beim Bauerngeding ihren Einstand mit einigen Krügen Wein. 

 



- 47 -  

Über ihre Obliegenheiten erfahren wir: 

1. Die Schützen sollen anzeigen, was strafbar ist. 

2. In den verbotenen Zeiten (bebaute Felder) sollen sie beobachten, ob sie etwas Strafba-

res feststellen. 

3. Es ist Pflicht der Feldschützen, die Schweine um den halben März auf das Brachland zu 

treiben (wenn es das Wetter zuläßt!) bis Martini. 

4. Die Gemeinde hat die Schützen jährlich an- und abzusetzen. 

5. Es ist jedem Nachbarn bewußt, dass er alle Löcher in Hecken, Dohren und Stiegeln 

zumachen muß, wenn der Schweinehirt anfängt, auszutreiben.  

6. Es ist Pflicht des Weingartschützen, sofort Anzeige zu erstatten, wenn er bei der Be-

sichtigung des Dorfes ein Loch entdeckt oder ein Dohr oder einen Stiegel aufgebro- chen 

findet. 

7. Wenn jemand wegen der Notwendigkeit des Mistfahrens einen Stiegel aufbrechen soll-

te, so muß er ihn gleich wieder nach getaner Arbeit verschließen. Wenn nicht, so ist er für 

jeden Tag, an dem der Stiegel offen bleibt, eine Kür (durch Beschluß festgesetzte Strafe) 

zu zahlen schuldig.  

8. Hat der Feldschütz die Schweinetrift beendet, so hat er vier Brote zu empfangen: vom 

Gräfrather Pächter zwei, vom Drachenfelser und vom Domhof-Pächter je eins.  

"Was der Feldschütz vor eine Belohnung bekommbt vom Feld und von den Schweinen": 

1. Vom Gräfrather Hof 18 Garben geschnittene Roggen und 18 Garben Hafer. 

2. Vom Drachenfelser Hof 12 geschnittene Garben Roggen und 12 Garben Hafer. 
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3. Vom Domdechantshof 8 geschnittene Garben Roggen und 8 Garben Hafer. 

4. Vom Altenberger Hof 4 geschnittene Garben Roggen. 

5. Vom Junkern Bruchs Gut 4 geschnittene Garben Roggen. 

6. Jeder Nachbar, welcher im Felde 10 Garben hat, soll die 10. aufrechtsetzen. Wer von 

den Schützen oder den Zehntmannen (die den Zehnt einholten), zuerst da ist, soll die 

Garbe haben. 

7. Wer dem Schützen oder dem Zehntmann keine Garbe Roggen gegeben hat (weil er 

keinen Roggen angebaut hat), soll ihm eine Garbe Hafer geben, wenn er Hafer im Felde 

hat. 

8. Der Schütz soll mit den auswärtigen Nachbarn so verfahren, wie es der auswärtige 

Schütz mit den hiesigen Nachbarn tut. 

"Von der Schäferey-Gerechtsam": 

1. Es ist dem Schäfer keineswegs erlaubt, die Schafe in die Weingärten zu treiben. Ande-

renfalls muß er dem Betroffenen 6 Stüber Gebühr zahlen. 

2. Wenn die Schafe in den Weingärten oder in den Weiden Schaden verursachen, so ha-

ben die Schöffen die Strafe dafür festzusetzen. 

3. Kein Vieh - es hat Namen, wie es wolle - darf vom halben März bis Martini in den Wei-

den oder auf den Gassen sich aufhalten; ansonsten ist für jedes Vieh drei Stüber Strafe zu 

zahlen.  

"Was der Weingartz schütz vor Belohnung haben soll": 

1. Von jedem Nachbarn, der Rebstöcke besitzt, soll er ein Maß Wein erhalten. (= gut ein 

Liter)  
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Wer aber keinen Weingarten hat, sondern nur Gartenland, soll ihn nach altem Brauch be-

friedigen. 

2. Der Nachtschütz bekommt vom Domdechantshof aus der Zehntbütte ein Viertel Liter 

Wein. 

"Von der Aehrens Gerechtigkeit": 

1. Wenn die Kornschnitter ins Feld gehen, so darf der Hafer noch nicht geschnitten wer-

den. 

2. Niemand sollte morgens vor 3 Uhr oder abends nach 9 Uhr ausgehen, um Garben zu 

lesen. Wer das Verbot überschreitet und Klage erhoben wird, so soll er der Gemeinde ei-

nen Gulden zahlen und dem Kläger den Schaden wieder gutmachen. 

3. Keiner sollte Ähren auflesen, als diejenigen, die der Almosen bedürftig sind. Höchst 

verboten ist es, Fremde zum Ährenlesen anzustellen. 

4. Es ist nur den einheimischen Armen das Ährenlesen erlaubt. 

5. Keiner darf Ähren lesen, bevor nicht die Garben auf Karren und Wagen verladen sind. 

6. Es ist verboten, mit Sicheln die Stoppeln abzumähen und zum Bündeln der gelesenen 

Ähren Kornstroh zu verwenden. 

7. Auf den abgeernteten Roggenfeldern dürfen keine Schafe weiden, bis auch der Hafer 

abgeerntet ist, als nur alleine Schweine. 

"Hier folget, was die Nachbar Honnen des Kirßpels Mundorfs vor eine Gerechtigkeit ha-

ben": 

1. Die Nachbarhonnen wissen, dass die Gassen und Straßen bleiben müssen, wie von 

alters her. 

2. Die Landstraße soll, wie von alters her, an der engsten Stelle eine Rute oder 16 Fuß 

breit sein (=4-5 m). 
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Abb. 4: Kirche und Provinzialstraße um 1920 

 

 

3. Die Gassen und Wege zwischen uns und Bergheim und Rheidt sollen so gehalten wer-

den, wie man sie findet und dürfen nicht aufgebrochen werden. 

4. Die zwei Gassen, nämlich die lange Gasse (Langgasse) und die Ludwigsgasse, jetzt 

Pastorsgäßchen genannt, sollen jede 10 Fuß breit sein. (= 3 m). Auch sollen sie nicht mit 

Bäumen besetzt werden, damit allzeit zur Getreideernte mit Karren und Wagen unbehin-

dert gefahren werden kann. 

"Von dem Mittelweg in den Rheinflachten": 

1. Der Mittelweg in den Rheinflachten (Auf dem Wingert) von der Kirchgasse 

(=Provinzialstraße vom Rhein bis zur Kirche) bis an die Homers Gaß (Hummerich) soll vier 

Fuß (1,20 m) weit sein.  
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2. Der Weg um das Dorf vom Gräfrather Acker bis an die Feldgaß (=Provinzialstraße von 

.der Kirche bis zur Eschmarer Chaussee) soll nicht mit Karren befahren werden, sondern 

nur als Fußweg gehalten werden.  

3. Der Weg über den Hommerich (Hummerich) von der Münchgassen (unbekannt) bis an 

das Loch an die Hommers Bitz (unbekannt) soll 12 Fuß breit sein.  

"Vom Bauerdingen" (Gemeindeversammlung):  

Zweimal im Jahr soll der Schultheiß (Gemeindevorsteher) ein Bauerngeding abhalten. Und 

auf jedem Bauernding soll sich jeder Nachbar einfinden. Wer ohne Erlaubnis des Schult-

heißen ausbleibt, soll den Nachbarn 9 Stüber Strafe geben und ferner, wer ohne aufgeru-

fen zu sein redet, soll mit drei Stübern bestraft werden.  

"Vom Bandgehen" (Dorf- und Grenzbesichtigung):  

Ein jeder ist verpflichtet, selbst beim Bandgehen dabei zu sein. Wer aber ohne Erlaubnis 

ausbleibt, soll ohne Verzug den Nachbarn eine Kirchspiel-Kür von 9 Stübern zahlen. Es 

sei denn, dass er durch Gottes Gewalt verhindert ist.  

"Von der Ansetzung der Honnen"(Schöffen):  

1. Jeder der (7 Mondorfer) Honnen, welcher eingesetzt wird, soll den amtierenden Ge-

schworenen eine Flasche Wein geben.  

2. Wenn die zwei Schützen angesetzt werden, soll ein jeder eine Flasche Wein geben.  

3. Wer den Kirchhof benutzt (d.h. wer einen Verstorbenen bestattet) , soll den Nachbarn 

einen Schinken von 7 Pfund, Brot, Käse und ein Viertel Wein geben.  
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"Von der Besichtigung der Nachbar Honnen": 

1. Wenn die Honnen eine Besichtigung halten, sollen die vier Ältesten mitgehen. Und wer 

an der Reihe ist, soll ein Viertel Wein geben. 

2. Wenn der Schütz oder ein Nachbar einen Missetäter dem Schultheißen anzeigt, so soll 

der Missetäter seine Strafe, wie sie die Nachbarhonnen bestimmen, zur Stunde zahlen. 

Wenn nicht, so soll die Strafe am nächsten Tag verdoppelt werden. 

3. Keiner soll ohne Erlaubnis zwischen den Weingärten ackern und arbeiten, wenn diese 

Arbeiten in der geschlossenen Zeit verboten sind. 

4. Keiner soll Zäune und Hecken aufbrechen, es sei denn, dass er das Loch (Durchgang) 

gleich wieder zumacht. Nach Befinden des dadurch eingetretenen Schadens, haben die 

Vorgesetzten der hiesigen Gemeinde die Säumigen zu strafen, so hoch sie wollen.  

"Von der Gerechtsam der Drauben Laas" (Traubenlese): 

1. Der Pächter des Domdechantshofes darf als erster die Weinlese vornehmen. Alsdann 

können die anderen Weinbauern in den Gärten, in denen gelesen werden darf, ohne 

Fremde und in der Stille und ohne einem Nachbarn Schaden zuzufügen, ihre Trauben 

abmachen. 

2. Sollte sich jemand dagegen verfehlen und seinem Nachbarn Schaden zufügen, so ha-

ben die Vorgesetzten der Gemeinde, denjenigen welcher den Schaden verrichtet hat, zu 

strafen, so hoch sie wollen. Wenn aber jemand, ohne Erlaubnis der Nachbarn, in seinem 

eigenen Weingarten vor der Zeit Trauben schneidet, ist er der nämlichen Strafe verfallen.  
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"Vom Sprocken" (sprödes, dürres Holz lesen): 

Niemand soll - außer zweimal in der Woche, mittwochs und samstags -  

auf seinen Gärten, Feldern und Weiden sprocken und dürres Holz auflesen. Sollte jemand 

dagegen verstoßen, so ist er nach Feststellung des Schadens der Gemeinde in Strafe ver-

fallen, wie sie gesetzt wird.  

"Vom Überfall": 

1. Sollte jemand einen Apfel-, Birn- oder Nußbaum an einem Garten oder Weingarten ste-

hen haben, so sollen zur Erntezeit .die Früchte des Baumes, die in den Nachbargarten 

hinüberfallen, dem Nachbarn als eigen gehören. 

2. Was aber auf Äcker, Feldgärten oder Trieschen (ödland) fällt, soll zur Hälfte dem' Eigen-

tümer wieder zurückgegeben werden.  

3. Den Älteren wird auferlegt, ihre Kinder und Hausgenossen zu warnen, dass sie niemals 

unter einem Baume von Obst, es hat Namen, wie es wolle, etwas entwenden dürfen. An-

derenfalls ist eine Strafe .von 45 Stübern zu erwarten. 

In Mondorf sollen sieben Honnen amtieren; es sind aber nur sechs eingesetzt. Einen Hon-

nen stellt das Klausengut (Hof des früheren Nonnenklosters). Einen Honnen stellt der Jun-

ker-Broch-Hof (1626 von den Düsse1dorfer Jesuiten übernommen und später wieder ver-

äußerter Hof zu Mondorf). Weiter stellten je einen Honnen: der Gräfrather Hof, der Dra-

chenfe1ser Hof, der A1tenberger Hof und die Nachbarn. 

"Dem Küster seine Einkünften":  

Der Küster soll jedes Jahr an Roggen geschnittenen Garben haben wie folgt:  
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8 Garben vom Domdechantshof, 

18 vom Gräfrather Hof, 

12 vom Drachenfelser Hof, 

4 vom Junker-Broch-Hof,  

4 vom Altenberger Hof und  

von jedem Nachbarn ein Brot von sieben Pfund.  

Der als "Klausenhof" bezeichnete Hof gehörte zur Mondorfer Klause. Es handelt sich hier-

bei um ein Nonnenkloster, das 1482, 1484 und 1578 urkundlich erwähnt wird. Westlich der 

Mondorfer Kirche, im Bereich der jetzigen Gastwirtschaft Schlimgen/Zündorf, soll es gele-

gen haben. Im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts wurde es mit mehreren Ländereien 

ausgestattet, die zu einem stattlichen Hof zusammengefaßt waren: 18 Morgen Ackerland, 

3 Morgen Gartenland und 5 Morgen Weinpflanzungen.  

Nach Aufgabe des Frauenklosters wurde das Gut zu Beginn des 17. Jahrhunderts dem 

Jesuiten-Kolleg zu Düsseldorf "inkorporiert" (zugeschrieben). Die Düsseldorfer Jesuiten 

haben das Gut wahrscheinlich vor 1646 wieder verkauft, denn in dem eben erwähnten 

Nachbarbuch des Kirchspiels Mondorf von 1646 wird es als "Exjesuwitter gut" bezeichnet. 

In Mondorf ist dieser Hof fortan bis auf den heutigen Tag "Klusengut" genannt worden. 

Dieses "Klusengut" sowie das Junker-Bruch-Gut haben sich in der Unterdorfstraße befun-

den. In einem um 1750 erstellten Gebäude dieses Hofes wohnte der Korbmacher Hilarius 

Görgens ( Kluse-Männ) 

Ein Hermann Engels, am 13. März 1803 in Mondorf verstorben, war damals herzoglicher 

Pächter des Klausengutes. Nach Dietermann 1)  

1) Dietermann: Dorfchronik von Mondorf, um 1940, im Archiv der KGS Mondorf  
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Abb. 5: Blick in die Oberdorfstraße um 1920 

 

war der Hof in den 1860er Jahren von Johann Schlimgen gepachtet. Die Pacht habe 250 

Taler betragen und sei in die Kasse des Bergischen Schulfonds geflossen. Aus diesem 

Grunde und auch wohl deshalb, weil eine Familie Schlimgen die verlassene Klause be-

wohnte, erhielt diese den Beinamen "Kluse". 

Der Domhof wurde nach der Säkularisation am 29.Mai 1820 vom preußischen Staat als 

Domäne versteigert. Die Familie Conzen, die in der großen Villa am Rhein wohnte und 

erheblichen Landbesitz in Mondorf hatte, konnte auch diesen Hof in ihren Besitz bringen. 

(Conzenskreuz vor der ehemaligen Villa in der Rheinallee) .Ebenso erging es dem 

Gräfrather und dem Altenberger Hof,der sich in der Oberdorfstraße auf dem Gelände der 

heutigen Schlosserei Karp befand. Das gleich Schicksal dürfte dem Drachenfelser Hof 

beschieden gewesen sein, der 1276 zum ersten Male und im 14.Jahrhundert häufig in den 

Haushaltsrechnungen der Burggrafen vom Drachenfels genannt wurde. Nach Delvos 1) 

war der frühere Dornhof 1896 im Besitz des Josef Schlimgen. 

1)  Delvos: Geschichte der Pfarreien des Dekanates Siegburg, 1896 
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Soviel erfahren wir aus dem Mondorfer Nachbarbuch.  

Die beiden ersten Urkunden über das Mondorfer Frauenkloster von 1482 und 1484 berich-

ten uns über den Verkauf von Land und Wein. Die Siegel unter den Urkunden zeigen das 

Bild des heiligen Laurentius. Die dritte Urkunde vom 19. Mai 1578 hat die Überschrift: "Dyt 

ist de bryff von Bylchen von Bornheim 1578 monasterium Mondorf". Die in unmündigem 

Alter eingetretene Nonne Belgen von Bornheim hatte sich entschlossen, das Kloster zu 

verlassen. Die Urkunde berichtet, wie sich das Kloster mit der Austretenden über deren 

Vermögen einigt. Alle drei Urkunden werden im Staatsarchiv zu Düsseldorf aufbewahrt. 

Nachdem Mondorf fast 150 Jahre hindurch - bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts - in Ru-

he und Frieden leben konnte, fing nun eine lange Zeit der Not und Bedrängnis an. 

Im Frühjahr 1558 standen die Saaten herrlich auf den Feldern. Doch der Sommer brachte 

eine so große Hitze, dass die Äcker verdorrten. Was die sengende Sonne übrig gelassen 

hatte, vernichteten Gewitter und Hagelschlag. Eine große Hungersnot suchte unsere Hei-

mat heim. Das war um so schlimmer, da die ganze weite Umgebung von diesem Unglück 

betroffen war.  

Der Hungersnot auf dem Fuße folgte eine noch schlimmere Pein. Fast kein Haus, fast kei-

ne Familie gab es, wo nicht ein Toter zu beklagen gewesen war. Viele Urkunden aus jener 

Zeit berichten von dem großen Massensterben infolge der Pest. Ärzte im heutigen Sinne, 

die hätten helfen können, gab es damals noch nicht. Rettungslos war der von der schreck-

lichen Krankheit Befallene dem Tode preisgegeben. 

Kaum waren Hungersnot und Pest überstanden, als neue Schrecken sich ankündigten: 

Krieg! Dieses Wort versetzte alle Bewohner in Angst und Schrecken. Es war der Gebhard-

Truchseßsche Krieg, der fünf Jahre währte, und. in der Geschichte als "Kölner Krieg"  
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bezeichnet wird (1583 -1588). Gebhard II., Truchseß von Waldburg und Erzbischof von 

Köln (1577), trat - um heiraten zu können - zu der neuen Lehre des Protestantismus über 

und versuchte, das Erzstift zu behalten und zu protestantisieren. Er wurde 1583 durch den 

Papst abgesetzt und erlag dann seinem Nachfolger Ernst von Bayern und dem Wider-

stand von Domkapitel und Stadt. In diesen Gebhard-Truchseßschen Krieg waren Hollän-

der und Spanier verwickelt. 

Auf holländischer Seite spielte der berüchtigte Oberst Martin Schenk von Nideggen eine 

Hauptrolle. Er war einer jener verwegenen Gesellen, wie sie das ausgehende 16. Jahr-

hundert hervorbrachte. Martin Schenk war ein würdiger Vorläufer des um 1800 ebenso 

berühmt gewordenen rheinischen Schinderhannes. 

Wo die Wiege des verwegenen Haudegens gestanden hat, ist uns nicht bekannt. Schon 

früh hatte er sich dem Kriegshandwerk verschrieben. Bald stand er mit seinen Genossen 

im Dienste der Spanier, bald im Dienste der Holländer. Raubend durchzog er jahrelang die 

Gebiete des Niederrheins und Westfalens bis in unsere Gegend hinein. Manche Stadt hat 

er überrumpelt und bis auf den letzten Rest ausgeplündert. Einige seiner Streifzüge sollen 

hier aufgeführt werden, um ein Bild von den damaligen Zuständen zu vermitteln. Schenk 

hatte sich die kleine Stadt Merl zur Plünderung ausgesucht. Mit seiner wilden Schar zog er 

vor die Tore des Städtchens, das im Frieden dalag. Vor einem Stadttor ließ Schenk ein 

Haus in Brand setzen. Als die Nachbarn innerhalb der Stadtmauern durch das Stadttor 

kamen, um den Brand zu löschen, schlichen sich einige der Schenkschen Leute in die 

Stadt, steckten dort einige weitere Häuser in Brand und öffneten die anderen Tore, durch 

die die übrigen Mordbrenner eindrangen. Ehe die Merler wußten, was eigentlich gesche-

hen war, stand Schenk schon mit seiner Bande auf dem Marktplatz. Rücksichtslos setzte 

nun die Plünderung ein, die mehrere Tage dauerte. Mit reicher Beute zog er dann über 

den Rhein nach Rheinberg, wo sein Hauptquartier war.  
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Mitten im Winter, kurz vor dem Weihnachtsfest, erschien Schenk mit seiner Truppe nachts 

vor dem Stockentor in Bonn an der Koblenzer Straße. Vor dem anderen Stadttor an der 

Rheinseite, gleich neben dem heutigen "Alten Zoll", hatte er einen Mörser aufstellen las-

sen, ohne dass die Wachen sein Tun bemerkt hätten. Plötzlich wurde die Stille von einem 

furchtbaren Donnerschlag zerrissen. Tor und Mauer lagen am Boden. Schnell stürmte ein 

Teil der Raubgesellen durch die Öffnung in die Stadt und öffne- te den Kumpanen an der 

Koblenzer Straße das zweite Tor. In wenigen Stunden hatte Schenk die ganze Stadt über-

rumpelt und besetzt. Wer sich ihnen entgegensetzte, wurde niedergemacht. Schenk er-

laubte seinen Soldaten, eine Stunde lang die Stadt zu plündern. Es gibt kaum Worte - so 

berichtet der Chronist - die Bilder zu beschreiben, die sich nun dem Auge darboten. Nicht 

nur, dass die Bewohner ihrer feinsten Kostbarkeiten beraubt wurden, sondern auch alles, 

was nicht niet- und nagelfest war, wurde zerschlagen und zerstört.  

Schenk eroberte Bonn im Jahre 1587 und blieb dort. Im folgenden Jahre rückte endlich ein 

Heer unter Karl von Croy heran, um Bonn zu befreien. Ein Teil seiner Truppen war in den 

Dörfern der Umgebung, in Bergheim, Mondorf und Müllekoven untergebracht. Croy wollte 

nämlich zuerst die Beueler Schanze, die Schenk hatte anlegen lassen, erobern. Da traf die 

Nachricht ein, aus der Pfalz kämen neue, von Schenk angeworbene Truppen zu Schiff 

den Rhein herunter, um in Bonn zu landen. Schnell eilte Croy über die Sieg und weiter 

nach Honnef, wo er die Schiffe der Ankommenden erheblich beschädigen, aber ihre Lan-

dung in Bonn nicht verhindern konnte. Nun begann die planmäßige Belagerung der Beue-

ler Schanze. Die meisten Landbewohner hatten sich mit ihrer Habe nach Siegburg ge-

flüchtet. Wenn auch die Truppen Croys als Freunde und Befreier begrüßt wurden, so 

hausten sie doch bald genauso arg wie die Feinde selbst. Zwar hatte Croy dem herzogli-

chen Gesandten versichert, Land und Leute zu schonen und in Ruhe zu lassen, doch von 

dieser Versicherung merkten die Bewohner in Bergheim und Mondorf nichts. Rheidt, Nie-

derkassel, Ucken- 
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dorf, Spich, Eschmar, Müllekoven und Sieglar wurden ein Raub der Flammen. Mondorf 

brannte nur zum Teil nieder, wurde aber vollständig ausgeplündert. Die Beschwerden der 

damaligen Amtsleute von Lülsdorf, Blankenberg und Porz, die Herren von Harff, von Nes-

selrode und Ehreshoven und von dem Hövelig bei Croy nutzten nichts. Den Herrn von 

Harff ließ er sogar drei Tage vor seiner Wohnung warten, ohne ihn zu hören, so dass die-

ser unverrichteterdinge nach Hause zurückkehren mußte. Croy verlangte große Mengen 

Hafer für seine Pferd~ und Lebensmittel für seine spanischen Soldaten.  

Als endlich am 28. September 1588 der Räuberoberst Schenk mit dem kläglichen Rest 

seiner Truppe aus Bonn abzog, schlug auch für die Bewohner unserer Gegend die Stunde 

der Befreiung von den Drangsalen der Besatzung. Bonn kam wieder in den rechtmäßigen 

Besitz des Kurfürsten Ernst von Köln. Eine kleine spanische Besatzung blieb noch in der 

Stadt.  

Nach der Aufgabe von Bonn wollte sich der Oberst mit seinen Horden gegen Nymwegen 

wenden; doch der Angriff mißlang. Schenk zog sich wieder auf seine Festung Rheinberg 

zurück. Ein zweiter Angriff auf Nymwegen wurde ebenfalls frühzeitig erkannt. Die Angreifer 

wurden zurückgeschlagen und mußten fliehen. Schenk begab sich auf einen überfüllten 

Nachen, der aber auf dem hochgehenden Rhein kenterte. Schenk ertrank mit der gesam-

ten Besatzung des Nachens. Seine Leiche wurde gefischt, enthauptet, gevierteilt und an 

den vier Stadttoren aufgehängt. "Das war das Ende des so berühmten Mannes", so 

schließt ein Bericht aus jener Zeit. 

Der oben geschilderte Krieg und die noch zu schildernden Drangsale und Wirren des 

Dreißigjährigen Krieges zu Beginn des 17. Jahrhunderts hatten ihre Ursache in der Re-

formation. Es war jene religiöse Bewegung des 16. Jahrhunderts, die - äußerlich begin-

nend mit dem Thesenanschlag Luthers an die Schloßkirche zu Wittenberg - das Ende der 

abendländischen Kircheneinheit und die Entstehung neuer, vom Papsttum unabhängiger 

Kirchengemein-  
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schaften herbeiführte. Der Grundgedanke der Reformation war die Überwindung kirchli-

cher Mißstände, die Erneuerung der Kirche im Sinne urchristlicher Reinheit und die Wie-

derherstellung der Glaubenstiefe. Aus diesem rein religiösen Anliegen wurde leider gegen 

die Absicht der Reformatoren die unglückselige Glaubensspaltung, die man heute im ö-

kumenischen Sinne zu überwinden sucht.  

Bald nach dem öffentlichen Auftreten Luthers am 31. Oktober 1517 wurde die neue Lehre 

auch in unserer Gegend bekannt und fand bei Geistlichen und Laien Anhänger. Die Spu-

ren der ersten Anfänge der Reformationsbestrebungen sind hier nicht mehr aufzufinden. 

Nur der sog. Reformator des Bergischen Landes, der Lehrer Peter Klarenbach, der zu-

sammen mit dem Studenten Peter Fliesteden nach langer Gefangenschaft 1529 in Köln 

den Flammentod erlitt, wird in dem Zusammenhang erwähnt.  

Die Landesherren, der Herzog von Berg in Düsseldorf und der Kurfürst von Köln, wider-

setzten sich der neuen Lehre zunächst heftig. Das wurde erst 1540 anders. Die Stunde 

der Reformation schien für das Rheinland gekommen. 1543 weilte der Freund und Mitar-

beiter Luthers, Philipp Melanchthon, in Bonn. Fast in allen Kirchen Bonns wurde in dieser 

Zeit evangelischer Gottesdienst gehalten. Der Pfarrer in Menden ließ im Gottesdienst Lie-

der Martin Luthers singen und teilte das Abendmahl in beiderlei Gestalt aus. Auch in Sieg-

burg gab es Geistliche, die den Gottesdienst in evangelischer Form hielten. Die Pfarrstel-

len in Küdinghoven und Oberkassel waren damals mit verheirateten Geistlichen besetzt. 1) 

Zwischen 1555 und 1565 war die Blütezeit der Reformation bei uns. Die Bevölkerung vie-

ler Ortschaften war zu der neuen Lehre übergetreten. Von 1568 bis 1572 war die Siegbur-

ger Stadtpfarrei mit einem evangelischen Pfarrer besetzt.  

1) Goeters, Universität Bonn: Vortrag "Reformation in unserer Heimat" am Reformations-

tag 1965  
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Danach begann die Gegenreformation, die mit Unterbrechungen etwa 100 Jahre anhielt 

und erst mit dem Religionsvergleich 1671 endete. In einigen kleinen Orten unserer Umge-

bung konnten sich evangelisch-lutherische Gemeinden bis auf den heutigen Tag halten. 

Siegburg hat seit 1829 eine evangelische Gemeinde. Die Mehrzahl der evangelischen 

Gemeinden ist in unserer Heimat jedoch erst in diesem Jahrhundert infolge der Ansiedlung 

von Industrien und des Zustromes von Vertriebenen und Flüchtlingen nach dem zweiten 

Weltkrieg entstanden. 

Über die Auswirkung der Reformation in Mondorf berichtet der "Status Capituli Christiani-

tatis Siegburg" im Jahre 1647 folgendes: "Mondorf war vordem katholisch. 1609 und 1612 

war es durch das Auftreten von Predigern bald lutheranisch, bald calvinistisch. Die Predi-

ger .drängten sich ohne Erlaubnis des Domdechanten ein. Einer dieser Prädicanten mit 

Namen Fischbach wurde vertrieben. Er kehrte zum katholischen Glauben zurück und starb 

gottesfürchtig in Köln".  

Tatsächlich war die Mondorfer Gemeinde 1609 evangelisch geworden und gehörte zu der 

Mülheimer Klasse der Bergischen Reformierten Provinzialsynode. 1) (Bis auf den heutigen 

Tag werden die Mondorfer von ihren Nachbarn scherzhaft "Calviner" genannt} Erst 1622 

konnte der damalige Domdechant von Köln, Fürst von Lothringen, das Patronatsrecht der 

Kirche zu Mondorf wieder übernehmen. Pfarrer Masberg, der die Kirche 1926 neu hat 

ausmalen lassen, ließ an der Decke über dem Marienaltar das Wap- pen des Fürsten von 

Lothringen anbringen. 

Nach Gieraths 2) war der Mondorfer Pfarrer Jakob Fischer 1610 zum Protestantismus ü-

bergetreten; die Bevölkerung habe aber an dem angestammten Glauben ihrer Väter fest-

gehalten und den  

1} Dietermann: Aus der Geschichte Mondorfs, um 1940, im Archiv der KGS Mondorf  

2} Gieraths: Chronik von Mondorf, 1869, im Archiv der KGS Mondorf  
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"abtrünnigen" Pfarrer sieben Jahre später vertrieben. 1644 sei ein Jakobi protestantischer 

Pfarrer von Mondorf gewesen bis zu seinem Tode im Jahre 1662.  

Wie dem auch gewesen sein mag, fest steht, dass 1717 - nach Angaben des damaligen 

Pfarrers Le Beau - wieder alle 60 Familien, außer einem alten Mann, katholisch waren. 

Nach einer Schrift aus dem Jahre 1731 waren „alle 70 Familien und 250 Kommunikanten“ 

katholisch.  

In der Nacht vom 25. zum 26. August 1618 war in unseren Breiten am Himmel ein Komet 

sichtbar, der die ängstlichen und abergläubischen Gemüter der damaligen Zeit in arge 

Aufregung versetzte. Für sie war dieses Himmelszeichen, das hoch oben zwischen der 

Waage und dem Bären ruhig seine Bahn zog, ein sicherer Beweis dafür, dass nun der Er-

de und der Menschen letzte Stunde gekommen sei. 1) Wenn auch die Schwarzseher mit 

ihren Befürchtungen nicht recht behielten, so begann in jenem Jahre jedoch ein Gesche-

hen, das drei Jahrzehnte lang Terror und Schrecken über die deutschen Lande brachte: 

Der Dreißigjährige Krieg.  

Noch war bei vielen Mondorfern das große Leiden von 1587 wach, als Schenk und Croy 

mit ihren beutegierigen Truppen unsere Gegend heimsuchten. Mit banger Sorge blickten 

die Dörfler der Zukunft entgegen. 

In diesem Glaubenskrieg kämpften kaiserliche Heere gegen das Aufgebot protestantischer 

Fürsten. In diese Kämpfe griffen später auch holländische, schwedische, französische und 

spanische Söldnerheere ein. Diese kriegerischen Auseinandersetzungen gingen im gan-

zen Lande vor sich; nur wenige Gegenden wurden verschont. Je länger der Krieg dauerte, 

um so mehr artete er in Beute- und Verwüstungszüge der Söldnergruppen aus. Unsägli-

ches Leid hatte besonders das Rheintal auszustehen. Die  

1) J.P.N.M. Vogel: Chorographia Bonnensis, 1768, Stadtarchiv Bonn  
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einst so blühenden Lande wurden verwüstet und die Felder nicht mehr bestellt, sie ver-

dorrten. Söldnerheere aus vieler Herren Länder durchzogen die Rheinlande, raubten, 

plünderten, brandschatzten und mordeten.  

Im Frühjahr des Jahres 1620 sahen die Mondorfer, wie drüben auf der Rheindorfer Seite 

endlose Reihen Fußvolk und Reiterei auf Bonn zusteuerten. Es folgte eine Menge be-

spannter Wagen, die Munition und sonstiges Kriegsgerät mit sich führten. Den Schluß die-

ses Heerzuges bildeten die unförmigen Geschütze. Hatte man im stillen gehofft, das 

Kriegsvolk würde weiterziehen, so sah man sich bald getäuscht. Sein Ziel war nämlich die 

beiden dicht hintereinanderliegenden Inseln vor der Siegmündung: Kemper Werth und 

Commenthuern Werd, die bei Niedrigwasser eine Einheit bildeten. Die Doppelinsel soll 

etwa 1.000 m lang und 200 m breit gewesen sein. Sie reichte von Schwarzrheindorf bis an 

die Spitze der heutigen, langen Halbinsel zwischen Rhein und Sieg. 

Um 1600 floß die Sieg direkt an Bergheim vorbei (heute "Discholl") und mündete bei Mon-

dorf in den Rhein. Noch jetzt erinnert der tote Rheinarm, den man "Alte Sieg" nennt und 

der heute den großzügig ausgebauten Mondorfer Hafen beherbergt, an die frühere Sieg-

mündung. Wie vielgestaltig das frühere Mündungsdelta der Sieg war, geht aus zeitgenös-

sischen Zeichnungen hervor. Die Landzunge zwischen dem Hafen und der heutigen 

Siegmündung, die früher die Bezeichnung "Hertzogen Werdt" oder "Wert zu Mondorff" 

trug, wird heute Werthchen oder Eiländchen (Eländche) genannt. 

Infolge des Jülich-Klevischen Erbfolgestreites (1609 - 1614) hatte Brandenburg die Gebie-

te Kleve, Mark und Ravensberg erhalten, während Jülich und Berg zu Pfalz-Neuburg ge-

kommen waren. Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg, der die reformierte Lehre 

angenommen hatte, erhielt nun zu Beginn des großen Religionskrieges Hilfe von der Uni-

on (Bund der evangelischen Fürsten) und den Niederländern. Pfalzgraf Wolfgang von 

Neuburg  
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an der Donau trat zur katholischen Kirche über und erlangte die Unterstützung der Liga 

(Bund der katholischen Fürsten) und der Spanier. Der Erbstreit wurde 1614 durch den 

Vertrag von Xanten vorläufig beigelegt. 

Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges fielen die Verbündeten Brandenburgs, die Gene-

ralstaaten, ins Jülicher Land ein; ein Teil ihrer Truppen stieß zum Rhein vor und besetzte 

unter ihrem Brandenburgischen Hauptmann von Hatzfeld die Doppelinsel vor der Sieg-

mündung. Die zumeist holländischen Truppen hatten die Absicht, die Verbindung der am 

Niederrhein stationierten spanischen Truppen mit denen in der Pfalz zu unterbinden. Die 

Insel schien ihnen für dieses Unternehmen der richtige Platz zu sein. Die Holländer gaben 

sich also daran, die Doppelinsel in eine gewaltige Festung (Schanze) zu verwandeln. 

An dem der befestigten Doppelinsel gegenüberliegenden Rheinufer ließ Hatzfeld eine zu-

sätzliche Befestigung bauen: das Schweizer Quartier, so genannt, weil ein Großteil ihrer 

Besatzung aus Schweizern bestand. Das Schweizer Quartier wurde von den Holländern 

auch "Halbe Maen" (Halbmond) genannt, weil es eine halbmondförmige Befestigung dar-

stellte. Große Mengen an Holz, Steinen und Kalk mußten dazu herangeschafft werden. 

Diese Arbeit hatten die Einwohner der umliegenden Orte auszuführen. Jedes Dorf der 

Umgebung mußte eine bestimmte Anzahl Wagen und Pferde stellen und damit Tag und 

Nacht diese unfreiwilligen Dienste leisten. In der kurzen Zeit von fünf Wochen hatten die 

Holländer ihre Festung fertig. Feste Mauern umgaben die ganze Anlage; in der Mitte be-

fanden sich starke Kasematten (befestigte Unterkünfte) und Schutzstände für die Ge-

schütze. Auch ein großer Vorrat an Lebensmitteln mußte von den Bewohnern der Umge-

bung aufgebracht werden. Wieviel Not und Verbitterung mag damals in den Familien von 

Mondorf und Bergheim geherrscht haben, als sie neben der schweren und unbezahlten 

Arbeit auch noch Lebensmittel, Hafer und Fleisch hergeben mußten!  
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Abb. 6: Belagerung der "Pfaffenmütz" 1622 – 1623 

 

Die neue Festung hatte die Form eines Fünfecks, eine Form also, die dem römischen Bi-

rett, der Kopfbedeckung der katholischen Geistlichen, glich. Darum gaben die Holländer 

der Festung den Spottnamen "Pfaffenmütz".  

Die Besatzung wurde dauernd durch Zuzug aus Holland verstärkt. Allmählich stieg ihre 

Zahl auf 3.000 an. Jetzt beherrschten die Holländer den gesamten Verkehr auf dem Rhein 

und im ganzen unteren Siegtal. Kein Schiff konnte vorbeifahren, ohne von den Eindringlin-

gen angehalten zu werden. Die Fahrrinne bei Rheindorf war so schmal, dass es den Hol-

ländern ein leichtes war, jedes Schiff zu stoppen. Diese Durchfahrtsstelle war das von den 

Schiffern gefürchtete Rheindorfer Loch. Ein Schiff, das die für die Weiterfahrt geforderten 

Abgaben nicht entrichten wollte, mußte anlegen und wurde mit seiner ganzen Ladung be-  
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schlagnahmt. Die Abgaben waren vom Kommandanten von Hatzfeld auf eine so uner-

schwingliche Höhe festgesetzt worden, dass kaum ein Schiff der Ausplünderung entgan-

gen sein dürfte. 

Durch dieses harte Vorgehen wurde der gesamte Rheinhandel in kurzer Zeit stillgelegt. 

Immer empfindlicher machte sich die Sperre in der Folgezeit bis in entferntere Gegenden 

bemerkbar.  

Bevor nun die Ereignisse des Jahres 1622 geschildert werden, soll noch eine kleine Be-

gebenheit berichtet werden, die etwas milderes Licht auf die Raubgesellen wirft: Auf ihren 

Streifzügen kamen die Holländer sogar bis Rolandswerth und drohten dem Nonnenkloster 

mit ihrem Besuch. In ihrer Not flüchteten die Benediktinerinnen aus Nonnenwerth und aus 

dem Kloster Marienforst bei Godesberg nach Köln. Am 8. Juni 1621 kehrten sie jedoch 

wieder zurück. Als sich ihr Schiff der gefürchteten Schanze näherte, ließen sich der Pater 

des Klosters Marienforst und der Kaplan Johann Kochs von Rolandswerth mit einigen vor-

nehmen Herren aus der Umgebung des Kurfürsten, die mit den Klosterfrauen auf dem 

Schiff fuhren, nach der Schanze rudern, um freien Durchlaß zu erbitten. Der Kommandant 

Graf von Hatzfeld und die Vornehmsten seines Stabes kamen nun ihrerseits auf das Schiff 

und begehrten sämtliche Nonnen beider Klöster zu sehen. Danach wurde ihnen freier 

Durchlaß gewährt. Zum Dank für seine großzügige Geste erbat sich der Kommandant den 

Gesang eines Liedes. Da stimmte der Pater von Marienforst das Te Deum an, in das alle 

Fahrgäste einfielen. "Sogar Hatzfeld sang mit rauher Stimme mit", heißt. es in einer Ur-

kunde aus jener Zeit. Nun  

ließ der Kommandant die Fahrgäste wohl bewirten und ermahnte die Klosterfrauen, auch 

fürderhin Gott fleißig zu dienen. Er versicherte ihnen, dass sie sich vor ihm nicht zu fürch-

ten brauchten und dass ihnen kein Leid widerfahren werde. Dann kehrten die Besatzer 

wieder auf ihre Schanze zurück; die Fahrgäste setzten wohlgemut ihre Fahrt nach Ro-

landswerth fort, wo sie tatsächlich von den Holländern nicht mehr behelligt wurden.  
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Nach und nach erwies sich die Anwesenheit der Holländer als immer unerträglicher. Nach 

Berichten über jene Zeit soll die ungeschützte Landbevölkerung, die sehr unter Brand-

schatzung und Plünderung zu leiden hatte, recht zusammengeschmolzen sein. 1) Noch vor 

den Toren Kölns muß Mord durch Soldaten der Pfaffenmütz geschehen sein. 2) Auch die 

beiden Stifte Vilich und Schwarzrheindorf litten unter der Besatzung. Wie vorher erwähnt, 

waren die Benediktinerinnen von Nonnenwerth sogar nach Köln geflüchtet.  

Um so erfreulicher war für die Bevölkerung der Umgebung die Aussicht, dass endlich et-

was gegen die Eindringlinge unternommen werden sollte. Der spanische Feldherr Spinola 

rückte in das Jülicher Land ein und nahm die Festung Jülich mit Hilfe Heinrichs von Berg 

und seinen bergischen Truppen. Die spanische Infantin Isabella Clara Eugenie, Tochter 

Philipps 11., Statthalterin der Niederlande, ermunterte Graf Heinrich von Berg von Brüssel 

aus, alles aufzubieten, um die Holländer anzugreifen, aus ihrer Festung zu vertreiben und 

selbst Herr dieser. mit so vielen Vorteilen ausgestatteten Stellung zu werden.  

Im Sommer 1622 zog Graf Heinrich mit seinen Truppen von Jülich ab und eroberte Lüls-

dorf und Blankenberg an der Sieg, die von holländischen Truppen besetzt waren. Dadurch 

war den Holländern die Verbindung mit der Heimat abgeschnitten worden. Die kleineren 

Vorwerke waren sofort genommen worden. Am 25. Juli 1622 begann die Belagerung der 

Festung selbst. Nicht weit von der holländischen Schanze entfernt ließ Heinrich von Berg 

auf dem rechten, hoch gelegenen Ufer der Sieg eine Schanze auswerfen. Von dieser Stel-

lung aus beschossen vier grobe Geschütze die Festung Pfaffenmütz. Weil man von hier 

aus die Festung auf der Insel gut einsehen konnte, wurde diese Stellung "Kick in die Mötz" 

genannt.  

1) Brodeßer: Die Insel Pfaffenmütz und das Land an der unteren Sieg, in: Heimatblätter 

des Siegkreises, Dez. 1969  

2) Neu: Zur Geschichte der Pfaffenmütz, in: Bonner Geschichtsblätter, Bd. 21, 1968  
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Auf dem linken Siegufer, dem Schweizer Quartier gegenüber, ließ Graf Heinrich weitere 

Schanzen bauen, von denen eine den Namen "Schnaufkatz" erhielt, wohl deshalb, weil 

aus ihr besonders heftig geschossen wurde, und bestückte sie mit groben Geschützen. 

Von diesen Schanzen eröffneten die bergischen Truppen einen heftigen Beschuß auf die 

holländische Feste. Die Holländer leisteten hartnäckige Gegenwehr. Erbittert über diesen 

unerwarteten Widerstand, ließ Graf Heinrich auf der linken Rheinseite in Rheindorf weitere 

Schanzen erbauen, von denen eine den Namen "Mund zu" erhielt. 

Unterhalb der Insel, etwa der auslaufenden Provinzialstraße gegenüber am Rheindorfer 

Ufer, ankerten zwei Ausleger; das waren besonders schwere Schiffe, auf denen Kanonen 

aufgestellt waren.  

Von vielen Stellen wurde die Festung Pfaffenmütz also Tag und Nacht mit dicken Steinku-

geln beschossen. Die Bergischen sollen sogar Jauchefässer in die Festung katapultiert 

haben. Die Belagerten - obwohl von jeglicher Zufuhr abgeschnitten - konnten sich jedoch 

noch wochenlang in ihrer Stellung halten. 

Die Reihen der Belagerten wurden aber immer lichter. Die Verluste durch die lange und 

heftige Beschießung, durch Hunger, Durst und Krankheiten, wie Ruhr und Skorbut, hatten 

ihre Widerstandskraft erlahmen lassen. Entkräftet nach langer Gegenwehr ließ Hatzfeld 

endlich die weiße Fahne aufziehen.  

Die Belagerten erhielten Abzug in allen Ehren, mußten jedoch Geschütze und Munition 

zurücklassen. Tausend Mann waren in dem monatelangen Kampf gefallen und hatten auf 

der Insel ihr Grab gefunden. Der Rest der, holländischen Truppen erhielt bergisches Geleit 

bis Arnheim.  

Die Ereignisse jener Zeit sind in einer größeren Anzahl von Kupferstichen festgehalten 

worden. Eine Darstellung zeigt deutlich die Weingärten an der Sieg. Darüber hinaus er-

kennt man ei-  
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Abb.7: Die befestigte Insel "Pfaffenmütz", 1620 

Treidel-Verkehr auf dem Leinpfad am Rheindorfer Ufer 

 

ne Anzahl zu Tal oder zu Berg fahrender Schiffe, die mit Rudern oder Segeln betrieben 

oder von Pferden gezogen werden, die auf dem Leinpfad am Rheindorfer Ufer entlang 

gehen (treideln) .Unter der bildlichen Darstellung steht folgender Spruch:  

"Von Gulch und anderen Orten mehr  

Theil Statisch kriegsvolck zog daher  

Durch Stifft Collen hienauff nach Bonn 

Ungefehr ein halb Meill davon  

Auff einem werdt der komp genandt 

Anrainend an dass Bergisch Landt  

Beym Dorff Berchem sie fiengen an 

zu graben mit manch hundert Man  

Ein Schantz mit vier Bollwerckn man sich 

Nunmehr allda stehn auff gericht  
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Deßgleich gegn über ein halb Maen  

Auch an der Sieg ein Schantze staehn 

Ach wie voll kriegs ist nu die welt  

Gott ist allein, ders Feldt beheldt."  

 

Unter einem anderen Kupferstich, der aus der Fama Austriaca um 1627 stammt und den 

Abzug der holländischen Truppen darstellt, sind folgende Zeilen zu lesen:  

"Als Graf Hindrich von Berg mit Macht  

die Stadt Jülich zu Gehorsam hat gebracht, 

setzt mit sein Kriegsvolk über Rhein, 

gewinnt Lülsdorf und Blankenheim.  

Ruckt vor die Festung Pfaffenmütz,  

umringts mit Schanzen und Geschütz, 

tat den drinnen großen Schaden 

mit Feuerkugeln und Granaten.  

Wein und Arznei ihn auch gebrach,  

davon das Volk ward krank und schwach. 

Endlich sie parlamentiert haben  

und mit Akkord sich ergaben.  

Und zogen heraus insgemein  

mit brennend Lunten und fliegend Fähnlein. 

So ist die Schanz in der Gestalt 

geraten in des Königs Gewalt.  

Geschehen am 3. Januar 1623." 

Welch trostloses Bild mag Mondorf nach Abzug der Truppen geboten haben! Von der lan-

gen Beschießung war es nicht verschont geblieben. Manches Haus war zerstört oder in 

Brand geschossen und die alte Kirche schwer beschädigt worden. Familien waren ob-

dachlos geworden, die Felder waren im weiten Umkreis zertreten und verödet, die Ställe 

leer, und die sonst so belebten Weiden lagen ausgestorben da.  
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1624 setzte ein starker Eisgang ein; die Reste der ehemaligen Festung wurden vom Eis 

weggerissen. Bei der Stromregulierung (1851 - 1854) wurde die Sieg in ihr heutiges Bett 

geleitet. Dadurch konnte die Insel mit dem Festland zusammenwachsen. Seitdem schiebt 

sich die alte Pfaffenmütz als langgestreckte Landzunge zwischen Rhein und Sieg. 

Bei den Regulierungsarbeiten fand man ein Brunnenrad, das wieder Verwendung fand 

und viele Steinkugeln, von denen einige, wie behauptet wird, als Uhrgewichte im Berghei-

mer Kirchturm gebraucht wurden. 1) 

Die Spanier, die die Insel nach Abzug der Holländer besetzten, gaben ihr den Namen 

Sancta Isabella. Heute ist kein Erinnerungszeichen an jene Zeit mehr vorhanden. Die 

Halbinsel heißt amtlich "Kemper Werth", im Volksmunde aber hört man die Bezeichnun-

gen: Pfaffenmütz, Schanzenkopf oder Schanzenspitz. Gieraths schrieb 1869: "Das Werth 

wird Isabelleninsel genannt, mehr gebräuchlich ist jedoch der Name Pfaffenmütz". 

Nach diesen Ereignissen blieb unsere Gegend für zehn Jahre von kriegerischen Ausei-

nandersetzungen verschont. Im Jahre 1632 statteten die Schweden unter ihrem Anführer 

Baudissin unserem Dorf einen höchst unwillkommenen Besuch ab. Sie hatten Siegburg 

erobert. General Baudissin hatte sein Hauptquartier in Bonn aufgeschlagen. Drei Jahre 

lang haben die schwedischen Truppen in dieser Gegend gelegen und fürchterlich in allen 

Dörfern der Umgebung gehaust. Auch Mondorf ist von ihnen fast völlig niedergebrannt 

worden. Diesem Üiberfall ging folgende Begegnung voraus 2) :  

1 ) Brodeßer: Die Insel Pfaffenmütz und das Land an der unteren Sieg, in: Heimatblätter 

des Siegkreises, Dez. 1969  

2) Gieraths: Chronik von Mondorf, 1869, im Archiv der KGS Mondorf  
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Von ihrem Hauptquartier in Bonn aus suchten die Schweden das Rheinufer nach einer 

günstigen Stelle ab, um größere Truppenverbände übersetzen zu können. Eine kleine Rei-

terabteilung unter Führung eines nahen Verwandten des Generals machte Mondorf ge-

genüber, am Rheindorfer Ufer, halt. Diese Stelle schien ihnen wohl für ihr Vorhaben ge-

eignet. Nun hatten sich einige Mondorfer der unruhigen Zeiten wegen auch bewaffnet. Als 

sie die fremden Reiter auf der anderen Rheinseite erblickten und wohl ihr Vorhaben ahn-

ten, eröffneten sie das Feuer. Sie nahmen besonders den Anführer aufs Korn, der sich 

von den übrigen Reitern dadurch unterschied, dass er auf einem Schimmel saß. Es waren 

erst einige Schüsse gefallen, da bäumte sich das Tier hoch auf, und der schwedische Rei-

teroberst sank vom Pferd herab. Er war tödlich getroffen. Die Schweden stießen Wut- und 

Rachegeschrei und wilde Verwünschungen gegen die Schützen am jenseitigen Ufer des 

Rheines aus. Dadurch wurde die Freude der Mondorfer noch erhöht. Der Schütze war - 

wie es heißt - ein Bauer aus E. (Eschmar). Nachdem die Kunde vom Tode des Obersten 

im schwedischen Hauptquartier bekannt geworden war, beschloß man, furchtbare Rache 

an Mondorf zu nehmen. 

In der darauffolgenden Nacht setzten die Schweden, mit Fackeln und Pechkränzen verse-

hen, über den Rhein, überfielen das Dorf und machten unbarmherzig alles nieder, was 

sich ihnen in den Weg stellte. Sie schleuderten die Fackeln und Pechkränze in die Häuser 

der Mondorfer Einwohner, und bald stand das ganze Dorf in hellen Flammen. Mit Aus-

nahme der Kirche und eines Hauses brannten sämtliche Gebäude ab. Nach jener Schre-

ckensnacht bot das Dorf den Anblick eines wüsten Trümmerhaufens.  

Ähnlich wie in Mondorf: sah es auch in der näheren und weiteren Umgebung aus. Wenn 

auch die zeitgenössischen Schauergeschichten aus jenen Jahren des Dreißigjährigen 

Krieges nicht für alle Gegenden Deutschlands gleichermaßen Gültigkeit haben, so doch 

weitgehend für die Rheinlande. Der Krieg hatte hier seit 1583 nicht mehr aufgehört. War 

eine Truppe fort, so dauerte es nicht lange, bis neue Unterdrücker und Peiniger erschie-

nen; mochten  
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es fremde oder befreundete Truppen gewesen sein, sie bedrängten die Bewohner fast alle 

gleichermaßen. Am schlimmsten hatten die Schweden gehaust. Ihr Anführer, Axel Graf 

von Oxenstjerna (1583 - 1654) setzte nach dem Tode Gustav Adolfs den Krieg in Deutsch-

land fort. Bekannt ist das Sprüchlein aus jener Zeit:  

Bet', Kindle bet',  

morgen kommt der Schwed'.  

morgen kommt der Oxenstern,  

der wird die Kinder beten lehr'n.  

Die Schweden lagerten von 1632 bis 1636 in der Rheinebene. Schloß Lülsdorf und die 

Burg Drachenfels wurden von ihnen zerstört, die Klöster in Vilich und Schwarz-Rheindorf 

ausgeplündert. Der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm klagte 1636 dem Kaiser, dass im Herzog-

tum Berg kaum noch ein Sechstel der Bevölkerung nach all den Kriegen übrig geblieben 

sei. Die rheinischen Fürsten waren zu schwach, um ihr Land vor den Kriegshorden zu 

schützen. Was die Bewohner in den Jahrzehnten dieses Krieges gelitten haben, ist kaum 

zu beschreiben. Viele der niedergebrannten Dörfer waren völlig verlassen. Jahrzehnte 

hindurch lagen weite Strecken Landes unbebaut da. Wo noch ein Bauernhaus stehen-

geblieben war, da mangelte es an Vieh, Gerätschaften und Arbeitskräften. Die brachlie-

genden Felder, die keinen Besitzer mehr hatten, wurden nach dem Kriege vom Landes-

herrn wegen rückständiger Steuern versteigert. Es wird berichtet, dass noch in den Jahren 

1641 bis 1647 zwischen Sieg und Agger kein Pflug zu sehen gewesen ist.  

Wer nicht durch Hunger oder durch das Schwert ums Leben gekommen war, war geflüch-

tet. Kinder und alte Frauen ließ man meist zurück.  

"Die Friedensglocken von Münster und .Osnabrück waren die Totenglocken des deut-

schen Reiches". So sagte man damals mit Recht, denn der Westfälische Friede im Okto-

ber 1648 brachte die endgültige Bestätigung der Machtlosigkeit von Kaiser und  
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Reich, das Übergewicht ausländischer Einflüsse im deutschen Staats- und Kulturleben, 

aber auch die Gleichberechtigung der religiösen Bekenntnisse. Das deutsche Volk war 

durch die Verwüstungen der Söldnerheere, die nur wenige Gegenden verschont hatten, in 

seiner Kopfzahl stark zusammengeschmolzen, verwildert und auf Menschenalter hinaus 

verarmt. Hinzu kamen Gebietsverluste an der Nord- und Ostsee und im Elsaß und die Auf-

lösung des Reiches in über 350 kleine Territorien, was die Politik Frankreichs unter Ludwig 

XIV. erleichterte. 

Aus einer Urkunde aus dem Jahre 1647 geht hervor, dass alle Bewohner Mondorfs bis auf 

drei den katholischen Glauben beibehalten hatten. Es heißt in der Urkunde weiter: Die 

Gläubigen besuchen fleißig die Kirche und bitten Gott, dass er die Einheit der Kirche erhal-

ten möge.  

Als gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges diese Urkunde entstand, amtierte in Mondorf 

der Pastor Johannes Frauenberg. Es wird in der Urkunde berichtet, dass ihm zur Feier des 

Gottesdienstes auch die einfachsten Gegenstände und Geräte fehlten. Die räuberischen 

Heere des Dreißigjährigen Krieges, die auch Mondorf nicht verschont hatten, machten 

auch vor den Kirchen nicht halt. Wieder mußten die Kölner Jesuiten, die schon vorher für 

die Beibehaltung des alten Glaubens in Mondorf eingetreten waren, helfen.  

Nur langsam erholten sich Land und Leute von den Schrecknissen der Vergangenheit. 

Das Wort "Friede" klang wie Musik in den Ohren der schwergeprüften Bevölkerung. Eine 

ganze Generation war im Kriege aufgewachsen und hatte nur Drangsal und Not gekannt. 

Kein Wunder, dass Roheit und Sittenlosigkeit um sich gegriffen hatten wie nie zuvor. Man 

hatte gehofft, es werde jetzt eine stille und friedliche Zeit des Wiederaufbaus einsetzen, 

aber der Friede sollte nicht lange anhalten.  
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Bevor die Ereignisse nach dem Dreißigjährigen Krieg weitergeschildert werden, soll noch 

eine kleine Begebenheit berichtet werden, die sich zu Beginn des Jahres 1680 zugetragen 

hat 1): "Man sah eine Meerkuh (wahrscheinlich ein Wal) mehr denn 14 Schuh lang an 

Mondorf und Bonn vorbeischwimmen. Es war ein so seltsames Wundertier, dass niemand 

seinen Namen zu nennen wußte. Sein Schwanz verursachte ungeheure Wellen, und aus 

seiner Stirn quollen zwei hohe Wasserstrahlen. Alle eilten ans Ufer, um das Untier zu se-

hen. Der auf dem Alten Zoll stehende Schildwachposten gab einige Schüsse ab, aber ver-

gebens. Das Untier setzte seinen Weg den Rhein hinauf unerschrocken fort. Den ganzen 

Oberrhein hinauf bis Straßburg soll es gesehen worden sein. Nach zwei Monaten fand 

man es bei dem Dorfe Neel (Niehl) unterhalb Kölns tot am Ufer liegen. Bei näherer Unter-

suchung entdeckte man unterhalb des Kopfes vier Einschüsse. über die Schützen erfuhr 

man nichts."  

Durch den Niedergang der Spanischen Monarchie um 1700 hatte die ein Jahrhundert 

dauernde Bedrohung der Rheinlande aufgehört. Die spanischen Besatzungen zogen sich 

zurück. Die spanischen Habsburger waren ausgestorben.  

Lange waren die Habsburger die mächtigsten Fürsten Europas gewesen. Während des 

Dreißigjährigen Krieges wurde das anders. Die französischen Könige rückten an ihre Stel-

le. In Frankreich galt nur das Wort des Königs; das Volk war an der Regierung nicht betei-

ligt. Im 17. und 18. Jahrhundert waren die französischen Könige Vorbild der europäischen 

Fürsten, vor allem Ludwig XIV. Wie man sich am Hofe des Sonnenkönigs kleidete, aß, 

tanzte und Feste feierte, wurde von den Fürstenhöfen Europas nachgeahmt.  

1) J.P.N.M. Vogel: Chorographia Bonnensis, 1768, im Stadtarchiv Bonn  
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Um seinen Ruhm zu erhöhen und seine Macht zu stärken, führte Ludwig XIV. (1643 - 

1715) Kriege gegen Österreich, die Niederlande und Spanien. Mitten im Frieden griff er 

das Elsaß, die Rheinlande und die Rheinpfalz an. Der deutsche Kaiser konnte keine Hilfe 

bringen, weil er mit den Türken im Kriege stand. Viele Burgen im Kölner Land, viele 

Schlösser am Rhein und an der Mosel, viele Städte und Dörfer am Rhein gingen in Flam-

men auf.  

Der damalige Erzbischof von Köln, Maximilian Heinrich von Bayern (1650 - 1688), war ein 

willenloses Werkzeug in den Händen seiner Domherren, besonders des Grafen Egon von 

Fürstenberg, der ein großer Franzosenfreund war. Die Folge davon war, dass häufig fran-

zösische Truppen durch unser Gebiet zogen oder sich hier lagerten. Auch Mondorf hatte 

unter diesen Truppen wieder schwer zu leiden, zumal sich hier am Rhein eine günstige 

Stelle zum Übersetzen anbot. 

Von 1666 bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts haben französische Truppen oft unsere 

Rheingegend heimgesucht. Im Jahre 1688 waren die Franzosen mit einem großen Heere 

im Anmarsch, um in das Gebiet am Niederrhein, wozu auch unsere Gegend rechnete, ein-

zufallen. Der Herzog Johann Wilhelm von Berg (1680 - 1716) hatte alles aufgeboten, um 

dem Vordringen der Truppen entgegentreten zu können. Auch der Kurfürst von Branden-

burg hatte ein Heer aufgestellt, das den ungebetenen Gästen Einhalt bieten sollte. 

Doch die Franzosen drangen weiter vor bis Siegburg, das sie in der Nacht vom 18. auf 

den 19. Dezember 1688 eroberten. Sie wollten die Stadt zu einem. starken Stützpunkt 

ausbauen. Die Bewohner der Stadt wurden gezwungen, das Material für die Befestigun-

gen herbeizutragen und die Arbeiten auszuführen. Eine Chronik weiß zu berichten, dass 

14 Offiziere und ihre zwanzig Bediensteten bei ihrem vierteljährigen Aufenthalt in Siegburg 

68 Ohm Wein getrunken haben.  
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Doch bevor ihr Plan ausgeführt war, rückten die Brandenburger heran. Die Franzosen 

mußten sich am 12. März 1689 nach Bonn, das sich noch in ihrer Hand befand, zurück-

ziehen. Genau wie hundert Jahre zuvor, als der Räuberhauptmann Schenk die Stadt 

heimsuchte, mußte sie jetzt von den Franzosen große Bedrängnis erdulden.  

Von Bonn aus wandte sich ein Teil des französischen Heeres im folgenden Monat bereits 

wieder nach Süden, um rheinische Dörfer und Städtchen zu brandschatzen. Ein anderer 

Teil zog in das Gebiet der Siegmündung. Die plündernden Haufen fielen in Mondorf ein. 

Die Bauern versuchten, ihr Hab und Gut gegen die Räuber zu verteidigen. Aus Mangel an 

Waffen hatten sie die Eisenstäbe einer Gittertür am Kirchplatz zu Lanzen geschmiedet, mit 

denen sie kampfesmutig der Übermacht entgegentraten. Ein erbitterter Kampf entspann 

sich. Doch der gewaltigen Übermacht war das kleine Häuflein der Mondorfer nicht ge-

wachsen. Alles, was Wert hatte, mußte herausgegeben werden. 1)  

Gieraths berichtet eine Anekdote, die man sich zu seiner Zeit noch erzählte und die er in 

seiner Chronik wiedergibt: "In dem Wirtshaus gegenüber der Kirche hatten sich ein franzö-

sischer Offizier und mehrere seiner Leute einquartiert. Mit dem blanken Säbel in der Faust 

zwangen sie den Hausherrn, für einen gutbesetzten Tisch zu sorgen, wo sie dem Weine 

tüchtig zusprachen. Inzwischen hatte sich die Frau des Hauses, um vor den Roheiten der 

Soldaten so gut wie möglich geschützt zu sein, in dessen entlegensten Teil geflüchtet. 

Bald darauf verließ der Anführer der schon Trunkenen das Zimmer, wo jene saßen. Nichts 

Gutes ahnend, folgte ihm nicht lange nachher der Herr des Hauses, entschlossen, im Not-

falle das Äußerste zu wagen. Er kam eben noch früh genug, um zu sehen, wie seine Frau 

das Opfer einer schmachvollen Gewalttätigkeit geworden war. Bis zur äußersten Wut ge-

reizt, ergriff er in Ermangelung einer anderen Waffe ein gerade zur Hand liegendes Blase-

rohr, wie es früher an dem Herde gebraucht wurde. Ein Schlag - und mit gespaltenem 

Schädel lag der  

 

1) Gieraths: Chronik von Mondorf, 1869, im Archiv der KGS Mondorf 
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Abb. 8: Gasthaus von Jakob Kelz, Mondorf, gegenüber der Kirche, 1922.  

1938 abgerissen und von Josef Link 1939 wieder aufgebaut. 

 

Ehrenräuber am Boden. Aber nun handelte es sich darum, wo er die Leiche des Erschla-

genen verstecken sollte, damit die übrigen ihn nicht fänden. Schon hörte er diese polternd 

und fluchend nach dem Vermißten schreien. In seiner Angst wußte er keinen anderen 

Ausweg, er brachte dieselbe in den Backofen. Nunmehr ging er den anderen selbst ent-

gegen und es gelang ihm, ihren Argwohn von sich abzulenken."  
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Zu dieser Anekdote schreibt Gieraths weiter: "Was nun vorstehende Erzählung anbelangt, 

so haben wir uns dieselbe mit jedem Vorbehalt hier mitzuteilen erlaubt; es scheint uns je-

doch, dass das Gesagte recht wohl auf Wahrheit beruhen kann, da die rohen Zügellosig-

keiten der Soldaten, wie sie dieselben in der damaligen Zeit verübten, fast über jedes Maß 

hinausgingen. Dagegen glauben wir, dass es nicht das Jahr 1689 ist, wo vorstehende A-

nekdote hingehört, sondern das Jahr 1702."  

Die Franzosen blieben nicht lange in Mondorf. An verschiedenen Stellen angezündet, 

wurde der Ort wiederum ein Raub der Flammen.  

Jahre später schloß der Kölner Kurfürst und Erzbischof Josef Clemens (1671 - 1723) ein 

zehnjähriges Bündnis mit Frankreich. Er hatte sich wieder einmal mit dem Herzog von 

Berg überworfen. Nun fluteten die Truppen Ludwigs XIV. erneut ins Rhein- land. In Bonn 

setzten sie sich fest. Von dort aus hofften sie, Siegburg erobern zu können, das in die 

Hand der Kaiserlichen, gekommen war. Oberst Tallard schickte den Hauptmann Fillny mit 

200 Infanteristen und 150 Reitern am 29. September 1702 gegen Siegburg; aber der An-

griff wurde abgeschlagen. Daraufhin setzten Tallard und der Kurfürst selbst mit den ver-

bündeten Truppen noch einmal auf die rechte Rheinseite über. Unter Plünderungen und 

Verheerungen durchzogen sie das Bergische Land. Bei Mondorf überschritten sie die 

Sieg. Entsetzen ergriff die Mondorfer, als sie das Herannahen der Feinde bemerkten. Sie 

wußten aus Erfahrung zur Genüge, was es bedeutete, sich dem Feinde in den Weg zu 

stellen. Es galt also, ein Versteck zu finden, um Greise, Mütter und Kinder vom Kriegsge-

schehen fernzuhalten. Der rettende Gedanke kam ihnen, als sie an die dichtbepflanzten 

Weingärten dachten. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass die Kriegsscharen diesen Wein-

gärten wenig Beachtung schenkten. Schnell waren alle, die ein Versteck aufsuchen woll-

ten, zwischen den Rebstöcken verschwunden, während man das Schreien der wilden Ge-

sellen schon aus nächster Nähe hören konnte. Für diese Nacht mußten die Geflüchteten 

auf alle  
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Bequemlichkeiten verzichten, nur ein Stück Brot für den Hunger und ein Tuch für die Kühle 

der Nacht nahmen sie mit in ihr Versteck. Tatsächlich geschah den Menschen nichts, nur 

das Dorf war den unausbleiblichen Plünderungen beim Durchmarsch ausgesetzt. Schreck-

lich hausten die Krieger auch in anderen Dörfern. Der Kurfürst selbst schreibt darüber: 

"Wir setzten das ganze Land zwanzig Meilen weit in solche Furcht, dass nicht ein einziger 

Bauer um uns zu finden war, also dass wir das ganze Bergische Land total ausplünderten. 
1)  

Gieraths berichtet in seinen Aufzeichnungen von 1869 folgende, wissenswerte Einzelhei-

ten über Mondorf: "Wir können mitteilen, dass sich gegenwärtig entlang der Rheinseite 

von Mondorf Uberreste einer von schweren Steinen roh erbauten Mauer befinden, die oh-

ne Zweifel zum Schutz der sich bis dahin ausdehnenden Weinpflanzungen gegen Über-

schwemmungen errichtet worden ist. Eben diese Stelle scheint oft der Schauplatz kleine-

rer, aber um so erbitterter Kämpfe gewesen zu sein, da auf dieser Strecke längs des 

Rheines allenthalben bis in die letzte Zeit hin- ein bei gelegentlichen Ausgrabungen 

menschliche Gebeine und selbst Waffenstücke aufgefunden worden sind."  

Die Franzosen wurden schließlich 1103 von den kaiserlichen Truppen aus dem Bergi-

schen und aus Bonn vertrieben.  

Jahre des Friedens folgten nun bis 1740, dem Beginn des Österreichischen Erbfolgekrie-

ges. In diesem Kriege hat unsere Heimat deutsche, französische, holländische und engli-

sche Truppen gesehen.  

Ebenso ging es im Siebenjährigen Kriege (1756 - 1763). Wieder waren es französische 

Truppen, die in unserer Gegend lagerten. Obwohl sie mit dem Herzog von Berg befreun-

det waren, litt das Volk sehr unter ihnen. Zwar waren die Leiden und Drangsale,  

1) Aeg. Müller: Siegburg und der Siegkreis, Bd. 11, S. 100  
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die mit dem Einzug fremder Truppen zwangsläufig verbunden waren, mit denen früherer 

Jahre nicht zu vergleichen, aber sie riefen doch immer wieder ein gesteigertes Verlangen 

nach Frieden und Ruhe wach.  

Nach Ausbruch der Französischen Revolution (1789) kamen wieder französische Truppen 

in unsere Heimat. Die linke Rheinseite kam zu Frankreich. Bei der Säkularisation ( Einzie-

hung geistlicher Besitzungen durch die weltliche Macht) im Jahre 1803 wurden die Güter 

als Domänen verkauft.  

Die Auswirkungen der französischen Revolution blieben nicht ohne Einfluß auf die Nach-

barländer. Ein großer Flüchtlingsstrom ergoß sich damals ins Rheinland. Im Jahre 1794 

rückten französische Truppen unter General Kleber gegen den Rhein vor. Zunächst wurde 

das linke Rheinufer der französischen Republik einverleibt. Als oberste Regierungsbehör-

de hatte man eine Zentralverwaltung für die Länder zwischen Rhein und Maas eingesetzt. 

Seit der Besitznahme durch die Franzosen zeigte sich in allen amtlichen Schriftstücken die 

republikanische Zeitrechnung, die das Jahr 1 mit dem 22. September 1792 beginnen ließ. 

Die Monate hatten 30 Tage; am Schluß des Jahres wurden fünf bis sechs Tage als Schalt-

tage eingeschoben.  

Im Jahre 1792 war das Herzogtum Berg 3193 km2 groß und zählte 265.000 Einwohner. 

Berg lag auf der rechten Seite des Rheines und erstreckte sich von der Ruhr im Norden 

bis ungefähr zu der jetzigen Südgrenze des Regierungsbezirks Köln. Im Westen bildete 

der Rhein die Grenze. Das Herzogtum Berg bestand aus 453 Gemeinden. Die größten 

Orte waren Düsseldorf und Elberfeld.  

Gegen Ende der Bergischen Herrschaft, am Beginn des 19. Jahrhunderts, zählte Mondorf 

immer noch zum Amte Lülsdorf, das mit dem Amt Löwenberg gemeinsam verwaltet wurde. 

Sein zustän-  
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diges Gericht war in Bergheim an der Sieg. Im Verlauf der französischen Revolutionskrie-

ge wurde das Herzogtum Berg und da- mit auch Mondorf von französischen Truppen be-

setzt.  

1795 schloß Preußen den Sonderfrieden zu Basel. Es wurde eine Demarkationslinie fest-

gelegt, die sich von der Yssel rheinaufwärts bis Duisburg, von dort nach Werden, an der 

Grafschaft Mark vorbei und die Wupper entlang über Homburg, Altenkirchen, Limburg an 

der Lahn nach Frankfurt hinzog. Das ganze Gebiet wurde in Departements eingeteilt, an 

deren Spitze ein Präsident stand. Der Zentralverwaltung unterstanden die einzelnen Kan-

tone mit ihren Gemeinden. 1800 wurden die Kantone aufgelöst und für die Gemeinden 

schuf man größere Gemeindebezirke; an der Spitze der Gemeinde stand der Maire (Bür-

germeister). Neben dem Maire gab es einen Gemeinderat.  

1806 kam das Herzogtum Berg unter die Herrschaft Napoleons I., der es zum Großher-

zogtum erhob. Die französischen Gesetze wurden bei uns eingeführt und Berg nach fran-

zösischem Vorbild in vier Departements eingeteilt, diese gliederten sich  

in Bezirke und Kantone.Mondorf gehörte zum Rheindepartement, Mairie (Bürgermeisterei) 

Niederkassel.  

Auch das frühere Amt Lülsdorf unterstand also damals der französischen Herrschaft. Es 

war eine schwere Zeit. Steuern und andere Lasten bedrückten Städter und Dörfler gleich 

schwer. Das Besitztum der Kirche und die Staatsdomänen wurden vielfach für geringes 

Geld verschleudert. Am 12. Dezember 1808 erfolgte die Aufhebung der Leibeigenschaft in 

den Rheinlanden und das Jahr 1809 brachte die Beseitigung des Lehnswesens. Die sog. 

Stockgüter, die Bauernmajorate, wurden aufgehoben. Die französische Regierung gebot 

die gleiche Teilung des elterlichen Gutes unter  

alle Kinder. Als Gesetzbuch wurde 1810 auch in den Rheinlanden der Code Napoleon 

eingeführt, der zum größten Teil erst durch  
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das Bürgerliche Gesetzbuch abgelöst wurde. Es war eine Zeit der Umwälzung, die erst 

ihren Abschluß fand mit den Freiheitskriegen. Am 10. Februar 1815 wurde durch den Wie-

ner Kongreß das Schicksal unserer Heimat für viele Jahrzehnte entschieden: Das Rhein-

land kam zu Preußen. Aus den rheinischen Besitzungen wurden anfangs zwei Provinzen 

gebildet: die Provinz Niederrhein mit den Regierungsbezirken Koblenz, Trier und Aachen 

und die Provinz Jülich-Cleve-Berg, zu der wir gehörten. 1816 wurden die Kreise Siegburg 

und Uckerath gebildet. Der Kreis Siegburg zählte damals 27.821 und der Kreis Uckerath 

27.161 Einwohner. Mondorf gehörte zum Kreis Siegburg, der am 17. Februar 1825 mit 

dem Kreis Uckerath zum "Siegkreis" zusammengeschlossen wurde.  

1824 entstand aus den Provinzen Niederrhein und Jülich-Cleve-Berg die Rheinprovinz. 

Sie wurde aufgeteilt in die Regierungsbezirke Aachen, Düsseldorf, Köln, Koblenz und 

Trier. Die Regierungsbezirke teilte man in Kreise auf. Die Einteilung der Gemeinden be-

hielt man bei. Mehrere Gemeinden bildeten eine Bürgermeisterei, an deren Spitze ein 

Bürgermeister stand.  

Die Ortschaft Mondorf gehörte seit dem 15. Jahrhundert zum Amte Lülsdorf. Das Pfarrdorf 

Lülsdorf war Amtssitz. Durch Herzog Wilhelm IV. von Berg hatte es um das Jahr 1554 eine 

nähere Begrenzung erfahren. Zum Amt gehörten damals die Dörfer Lülsdorf; Ranzel, 

Mondorf, Bergheim, Müllekoven und Volberg auf der rechten Rheinseite und Oberwesse-

ling auf der linken. Im Norden grenzte es an das Amt Porz, im Osten an die Ämter Stein-

bach und Blankenberg und im Süden und Westen an Kurköln. In den Händen des Amt-

mannes lag die Verwaltung des Bezirks, die Regelung und Überwachung der Steuern, die 

damals in der Form des Zehnten von den Erträgnissen und Erzeugnissen der Bauern er-

hoben wurden, die Gerichtsbarkeit und die Sorge für den Schutz der Bewohner.  
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Abb. 9: Burg Lülsdorf, 1960 

In Lülsdorf besaßen die Herren von Berg eine schöne Burg. Diese Burg ist der Stammsitz 

der Edelherren von Lülsdorf, die als Vögte des Kölner Erzstiftes im Mittelalter ein hohes 

Ansehen besaßen und deren Ahnherr Ludovicus schon 1064 nachweisbar ist. Im 14. 

Jahrhundert ging die Vogtei in ein herzoglich bergisches  

Amt über, das später mit dem bergischen Amt Löwenburg verbunden wurde.  

Die unmittelbar am Rhein gelegene, heute sehr schön renovierte Anlage war ehemals eine 

Wasserburg, deren Gräben mit Rheinwasser gefüllt waren. Der runde, aus mächtigen Ba-

saltsteinen errichtete Burgfried entstand um 1200. Der frühgotische Palas (Herrenhaus der 

mittelalterlichen Burg) mit tonnengewölbten Kellerräumen wurde gegen Mitte des 13. 

Jahrhunderts angefügt.  
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1583, im Kölner Krieg, zerstörten Truchsessische Truppen und 1632 hessische Soldaten 

die Burg. Nachdem das Bauwerk wieder hergerichtet war, wurde es 1702 von französi-

schen Heeren niedergebrannt, lag seitdem in Trümmern und diente als Stein- bruch. Der 

heutige Besitzer, Dr. Heinrich Olligs, baute 1948/49 die Ruine in vorbildlicher Weise als 

Wohnsitz wieder auf. 1) Manche Sage und geheimnisvolle Erzählung soll mit der Geschich-

te der alten Burg verknüpft sein.  

Wie berichtet, erlebten die Bewohner unserer Heimat vom 16. bis zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts alle Schrecken des Krieges: den Truchsessischen Krieg, den Jülisch-Clevischen 

Erbfolgestreit, den Dreißigjährigen Krieg, die Unternehmungen des Kur- fürsten Josef 

Clemens, die Kämpfe des 18. Jahrhunderts, die napoleonische Zeit, die unserem Heimat-

gebiet in Handel und Wandel, an Gut und Blut erhebliche Drangsale bescherten. So ist die 

Geschichte unseres Ortes eng verbunden mit der Geschichte des Reiches überhaupt. 

Herrensitze, Ruinen und Trümmer, zahlreiche Funde aus alter Zeit und kulturhistorisch 

wertvolle Baudenkmäler künden als lebendige Zeugen von den wechselvollen Schicksalen 

unserer Heimat.  

Im Verhältnis zu den kriegerischen Ereignissen waren die Naturvorgänge des Eisganges 

und des Hochwassers für unser Rheindorf erträglicher, wenngleich sie auch unangeneh-

me Folgen haben konnten.  

Vor 1895, bevor also die großen Stromregulierungen einsetzten, fror der Rhein sehr häufig 

schon bei geringen Kältegraden zu. 1783/84 gab es einen besonders schlimmen Frostwin-

ter. Der Rhein war von Dezember bis März zugefroren. "Die Kälte war so grimmig, dass 

man das Vieh in die Wohnungen holen mußte, die Vögel fielen tot aus der Luft herab, und 

die Äste der  

1) Backes: Burgen und Residenzen am Rhein, 1960, Weidlich Verlag Frankfurt  

 



- 86 -  

Bäume zersplitterten wie Glas, wenn man sie berührte." So weiß eine Chronik aus jenen 

Jahren zu berichten. Auch Mondorf ist durch Eisgang und Hochwasser oft in Mitleiden-

schaft gezogen worden. Obwohl hoch gelegen, sind doch Häuser, Gärten und Weinhänge 

stark betroffen worden. Doch darüber wird in einem späteren Kapitel zu berichten sein.  

Zu den wenigen Häusern in der Nähe von Rhein und Sieg gehörte damals ein Herren-

haus, das an der Stelle stand, wo heute die Bachem-Villa steht, in der die Familie Johann 

Koch wohnt, und das in der Erinnerung alter Mondorfer noch als "Härehüsche" bekannt ist. 

Dieser frühere Herrensitz stand im Eigentum der Familie von Hallberg. Durch Heirat kam 

der Landsitz an Geheimrat Jakob Tillmann von Pelzer, Richter am Oberappellationsgericht 

in Köln, der das alte Hallbergsche Gebäude im französischen Stil umbauen ließ. Seine 

Tochter Josefine von Pelzer heiratete in die bekannte Bonner Familie Kaufmann. So be-

saß also um 1800 diese Bonner Familie Kaufmann diesen anmutigen Wohnsitz, "der einen 

weiten Blick über den Rhein gewährte, links nach den sieben Bergen und rechts nach den 

sich malerisch stromabwärts hinziehenden Höhenrücken." Zu diesem Herrenhaus gehör-

ten auch Ländereien und ein Fähranteil. Der Familie Kaufmann verdanken wir wertvolle 

Aufzeichnungen über die Entwicklung der Fähre. Eltern und Kinder verbrachten gern ihre 

freie Zeit in dem geliebten Landgut in Mondorf, das sie von ihrer Bonner Wohnung ohne 

große Mühe erreichen konnten, und wo sie bei einer liebenswürdigen Pächter in gut auf-

gehoben waren.  

Leopold Kaufmann (1821 - 1898) war Oberbürgermeister von Bonn  

In einer Lebensbeschreibung berichtet sein Sohn Franz über dessen Jugendjahre: 1) 

1) Franz Kaufmann: "Leopold Kaufmann, Oberbürgermeister von Bonn, (1821 - 1898)", im 

Stadtarchiv Bonn  
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Abb. 10: Das Herrenhaus zu Mondorf erbaut 1736, um 1800 von der Familie Kaufmann 

bewohnt, die diesen anmutigen Landsitz und damit auch Fähranteile von der Familie Pel-

zer geerbt hatte. Um 1840 Quartier des musischen Zirkels" Maikäferbund" um Johanna 

Mockel u. Kinkel 

 

"Ein anderer trauter Ort für die Kinder war das aus der pelzerschen Familie ererbte Land-

gut in Mondorf an der Mündung der Sieg, das in späteren Jahren der beliebte Sammel-

platz des rheinischen Dichterkreises wurde. Es stammt von einem Verwandten der Pelzer-

schen Familie, dem Hofkammerdirektor Bernhard Josef von Hallberg, der in Mondorf 1736 

ein Wohn- und Kelterhaus erbauen ließ. Mondorf war von jeher der Familie teuer, und Ge-

heimrat von Pelz er erkundigte sich wiederholt von Arnsberg aus nach dem geliebten 

Mondorf und seiner stillen Bucht. Die Lage des Ortes bietet eigene landschaftliche Vorzü-

ge. Hier ist Flachland, fruchtbare Äcker und Weidengebüsch. 'Unterhalb von  
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Bonn fängt Holland an', soll Arndt gesagt haben. Den Hauptreiz aber, namentlich für die 

Kinder, gewährte die anmutige Bucht der Sieg. Hier fanden die Knaben bei den wackeren 

Schiffern ihre Lehrmeister im Fischen, Schwimmen und Kahnfahren. Unvergeßlich war 

ihnen der Tod eines der braven Männer, der bei Ausübung des Fährdienstes ertrank". 

Als die Kaufmannschen Kinder herangewachsen waren, zog mit dem lustigen Dichtervolk 

um Johanna Mockel und dem Bonner Professor Gottfried Kinkel der Geist der Romantik in 

das Herrenhäuschen am Rhein ein. Dieser rheinische Dichterzirkel, der sich "Maikäfer-

bund" nannte, verlebte hier von 1840 - 1848 seine fruchtbarste und-schönste Zeit. Der 

Dichterbund der "Maikäfer" wurde am Peter- und Paulstage des Jahres 1840 aus der Tau-

fe gehoben. Ein kleiner Kreis geistig interessierter Menschen (Gottfried Kinkel, Andreas 

Simons, Verfasser eines wertvollen Werkes über die Schwarz-Rheindorfer Kirche, Sebas-

tian Longard, Student der Rechte in Bonn, Alexander Kaufmann) saßen bei heiteren Ge-

sprächen in der Wohnung der Johanna Mockel in der Jo- sefstraße in Bonn. Man bedauer-

te, dass so manche geistreiche Bemerkung verloren ginge, und dass man manche Witze 

am liebsten niedergeschrieben sähe. Kinkel erzählte von einer Bierzeitung aus seiner Stu-

dentenzeit, Johanna von dem durch Bettina von Arnim in Berlin gegründeten "Lindenblatt" 

und nahm, das Wort zur Tat machend, einen grünen Bogen Papier zur Hand mit den Wor-

ten: "Wie nennen wir das Blatt? Der ‚Maikäfer’ soll es heißen! Eine Zeitschrift für Nichtphi-

lister." So entstand der "Maikäferbund". An jedem Dienstagabend trafen sich die Mitglie-

der, um die auf einem grünen, mit dem Bilde des Maikäfers am Kopf geschmückten Papier 

niedergeschriebenen Beiträge vorzulesen. Das Ziel war, einem engen Freundeskreis wö-

chentlich einen heiteren und genußreichen Abend zu verschaffen und den Mitgliedern Ge-

legenheit zu geben, ihre Schöpfungen der Kritik eines wohlwollenden Kreises zu unterwer-

fen.  
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Der eigentliche Schriftleiter und die Seele des Bundes war Professor Gottfried Kinkel. Spä-

ter traten dem Bunde namhafte Gelehrte und Dichter bei, u.a. Professor Simrock, Wolf-

gang Müller von Königswinter (Dichter vieler Rheinlieder), Nikolaus Becker (Dichter des 

Rheinliedes "Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein..."), Justus Lyra 

(Komponist mancher schöner Volks- und Studentenlieder, z.B. fand er die Melodie zu "Der 

Mai ist gekommen..."); auch der Dichter dieses Liedes, Emanuel Geibel, und der Bonner 

Professor Ernst Moritz Arndt waren häufig Gäste des musischen Zirkels.  

Im Sommer fuhren die "Maikäfer" gern mit dem Nachen nach Mondorf, wo" sie Gäste im 

Kaufmannschen Landsitz waren. Hier in Mondorf, unter den breitästigen Linden, die das 

kleine Gutshaus umstanden,und auf Kahnfahrten durch die lauschigen Buchten der Sieg 

dichtete und sang diese Gruppe junger Talente vom edlen Wein, dem stillen Mond, den 

milden Nächten und schönen Frauen. Stimmungsvoll sind diese Stunden von Alexander 

Kaufmann in einem Gedicht niedergeschrieben worden:  

In der Mondorfer Bucht  

Es hüllt der dunkle Wald uns ein,  

Die Ruder plätschern sanft und leise, 

Kaum, dass von oben noch herein  

Der Mond bescheint die stille Reise. 

Die Blume träumt in stiller Pracht, 

Es singen leis’ die schönen Frauen. 

Wer möchte wohl in solcher Nacht  

Noch wünschen, je den Tag zu schauen!  

War Gottfried Kinkel die Seele, so wurde Johanna Mockel als die Königin des Zirkels ver-

ehrt. Sie war eine großartige Pianistin, Komponistin und Dirigentin und als scharf beobach-

tende realistische Erzählerin sehr versgewandt, eine entschiedene Demokratin und Re-

dakteurin der "Neuen Bonner Zeitung". Sie wurde schließlich, nach schweren inneren 

Kämpfen, die Frau Gottfried Kinkels.  
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Franz Kaufmann berichtet dazu in dem oben erwähnten Werk: "Es war damals die Zeit 

romantischen Schwärmens; noch zogen nicht die düsteren Wolken der politischen Kämpfe 

herauf, die später in diesen Kreis hereinbrachen und ihn auseinandertrieben. Mit ganzer 

Seele gab man sich dem Traume der Poesie hin. All dies Leben mit seiner Begeisterung 

für die Kunst, für die rheinische Heimat, ihre Sage und Geschichte hatte besonders eine 

Person erweckt:, Johanna Mockel.  

Eines Tages hatte die ganze Gesellschaft - es war am 4. September 1840 - einen Ausflug 

nach Mondorf gemacht. Es war ein Lieblingsplatz des Poetenzirkels. Professor Laurenz 

Lersch, auch Mitglied des Kreises, hat in einem jetzt vergessenen Liederbuch 'Erinnerung 

an Bonn in Liedern und Bildern' 1848 vier poetische Schilderungen dieses traulichen Ortes 

aufgenommen; sie sind von Ernst Moritz Arndt, Alexander Kaufmann, Johanna Kinkel und 

Laurenz Lersch.  

Am Abend fährt man in Kähnen singend und jubelnd nach Bonn zurück. Da wankt der Na-

chen, den Kinkels starke Hand regiert; ein Augenblick - und er und Johanna sind in den 

Fluten. Mit dem Aufwand all seiner Kraft umfaßt Kinkel Johanna, während  

die Rechte siegreich die Wogen teilt. Fast will er ermatten, die beiden drohen zu versin-

ken, da faßt er die letzte Kraft zusammen und erreicht mit Johanna das rettende Ufer. In 

einem seiner schönsten Gedichte hat Kinkel diesen Augenblick geschildert. Den Teilneh-

mern an dieser Fahrt ist jene Stunde unauslöschlich in der Erinnerung geblieben. Die Ge-

schicke Kinkels und Johannas aber hatten sich an jenem Tage entschieden."  

In Mondorf dichtete Gottfried Kinkel sein Epos "Otto der Schütz", für das er bei der Vorle-

sung den ersten Preis des "Maikäferbundes" erhielt. In "Otto der Schütz", einer rheini-

schen Sage in zwölf Abenteuern, erzählt Kinkel schlicht und einfach die  

alte Sage von dem Meisterschuß des Thüringers Otto und seiner Liebe zu Elisabeth, der 

schönen Tochter des Grafen Dietrich.  
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Es ist ein farbenfrohes Gemälde mit vielen Einzelbildern, die frisch und anschaulich ent-

worfen und von lyrischen Partien eingerahmt sind. Das Epos zeigt Kinkel als Mitbegründer 

der Neuromantik. Es wurde für viele derartige Gesänge und Mären zum Vorbild. 

Ein Urenkel des Franz Kaufmann, welcher das Landgut zuerst bewohnte, war Paul Kauf-

mann. Er starb 1945 im Alter von 85 Jahren. In seinen Erinnerungen "Aus rheinischen Ju-

gendtagen 1) schildert er, wie er als Junge mit seinen Geschwistern häufig nach Mondorf 

gewandert ist. Wenn sie zu Fuß nach Grau-Rheindorf gingen und sich von dort mit dem 

Kahn übersetzen ließen, so begegneten ihnen - wie er erzählt - auf dem Wege nach Mon-

dorf, auf dem Leinpfad, stampfende Pferde, die an starken Seilen schwerbeladene Kähne 

rheinaufwärts zogen. Die ewig durstigen Halfterknechte, die, wenn sie der übermut packte, 

sogar den Hafer ihrer Pferde an den Rastorten mit Wein übergossen, gehörten zu den 

besten Kunden der dem Leinpfad anliegenden Wirtshäuser. In Mondorf trug die brave 

Pächtersfrau des Herrenhauses auf einem Tisch unter den Linden des Gartens Kaffee und 

Berge von selbstgebackenem Blatz auf. Die Tafel schmückte sie mit "Kümpchen", kleinen 

Zinngefäßen, die früher mit Branntwein und Lebkuchen gefüllt, bei Tauffesten, Totenwa-

chen und den oft wenig erbaulichen Reuessen nach einem Begräbnis die Runde gemacht 

hatten. 

Weiter erzählt Paul Kaufmann in seinen Erinnerungen von den Schilderungen der Päch-

tersfrau anläßlich der Besuche des Oheims Alexander und seiner Freunde aus dem "Mai-

käferbund". Bei der endlosen Kaffeesitzung brachte es der Oheim bis zu zwanzig Tassen. 

Kinkel, der würdevolle Professor, hatte dazu auf einem Nachtwächterhorn herzerschüt-

ternd geblasen. 

1) Paul Kaufmann: Aus rheinischen Jugendtagen, Berlin 1921  
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Mit dem Horn richtete der Professor bei der Heimkehr nach Bonn noch einiges Unheil an, 

wie der Schriftsteller Josef Joesten in den "Kulturbildern aus dem Rheinland" zu erzählen 

weiß. Als die Gesellschaft gegen Mitternacht in Bonn anlangte, blies er auf dem Horn ei-

nen Nachtwächterruf, so dass die schon in den Betten liegenden Bewohner ängstlich an 

die Fenster eilten, um zu sehen, wo es brenne. Kinkel aber verbarg das Horn sorgsam 

unter seinem Rock, so dass niemand in dem unter ernsten Gesprächen daherschreiten-

den Universitätslehrer den mutwilligen Hornisten vermutete.  

In dem bereits erwähnten Buch des Franz Kaufmann, der zuletzt Stiftsprobst am Münster 

zu Aachen war und dessen Angaben absolut zuverlässig sind, wird auf das Liederbuch 

"Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern 1) verwiesen, in dem vier poetische Schilde-

rungen über Mondorf aufgezeichnet seien. Obgleich das erwähnte Liederbuch von 1837 

im Bonner Stadtarchiv vorhanden ist, fehlen jedoch die Beiträge über unseren Heimatort. 

Auch das Gedicht Kinkels über die Rettung seiner späteren Frau aus dem Rhein ist bisher 

nicht aufgefunden worden. 

Dagegen erfahren wir aus dem Kaufmannschen Buch noch folgende interessante Einzel-

heit: Als Leopold Kaufmann 1843 seine Militärdienstzeit als Einjährig-Freiwilliger in Kob-

lenz ableisten mußte, schrieb ihm seine Mutter: "Dein Schicksal geht aber niemandem so 

stark zu Herzen wie dem Kobes Kuhl in Mondorf. Ein über das andere Mal sagt er mir: 'Et 

deet mer doch ärg leed, dat der ärme Leu bei de Preuße muß'." Daraus ersehen wir, dass 

sich zwischen der Familie Kaufmann und den Einwohnern von Mondorf auch persönliche 

Beziehungen entwickelt hatten.  

Das Ende der übermütig romantischen Zeit brachte die Revolution von 1848, mit der Kin-

kels weiteres. Schicksal eng verbunden ist.  

1) L. Lersch: Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern, 1837, Verlag von Henry .und Co-

hen, im Stadtarchiv Bonn  
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Während des 19. Jahrhunderts war unserem Gebiet nach den vielfältigen Drangsalen in 

der Vergangenheit eine längere Friedenszeit beschieden.  

Die kriegerischen Unternehmungen Preußens gegen Dänemark und Frankreich in den 

Jahren 1864, 1866, 1870 und 1871 waren für unseren Heimatort direkt nicht von Bedeu-

tung. Zwar haben Mondorfer Bürger im preußischen Heer gekämpft, der Ort selbst ist von 

Truppen jedoch nicht berührt worden.  

Die Bewohner unserer Heimat konnten nun in Ruhe ihrem Tagewerk nachgehen. Sie be-

stellten ihre Äcker und Felder mit Gemüse, insbesondere Rhabarber, mit Stachelbeer-

sträuchern und Bühler-Pflaumen- und Reineclauden-Obstbäumen. Mondorfs Lage - 53 

Meter über dem Meeresspiegel - und sein guter Boden, der im Frühjahr schnell abtrock-

net, sind für den Anbau von Rhabarber und Obst sehr geeignet.  

Die Angehörigen des Fischereigewerbes übten bei Wind und Wetter ihren oft gefahrvollen 

Beruf aus; und die Korbmacher arbeiteten bis in die Nacht hinein an ihren Erzeugnissen, 

die damals guten Absatz fanden. Alle, die diesen traditionsreichen Gewerben der Fische-

rei und der Korbmacherei nachgingen, fanden daneben noch Zeit, ihre Gärten und Felder 

mit allem für ihren Unterhalt Notwendigen zu bestellen und ihre Kuh oder ihre Ziegen und 

ihre Hühner zu versorgen. 

Alle, auch die im Weinbau Beschäftigten und die Tagelöhner, hatten ihr Auskommen. Fast 

jede Familie besaß ihr einfaches Häuschen mit Stall und Scheune und ein Stück Land, 

das meist Eigentum war und mit besonderer Liebe und Sorgfalt bearbeitet wurde. 

Die Brüder Hermann und Josef Weßling hatten 1882 den Rhabarber nach Mondorf ge-

bracht. Es war das erste Gemüse, das im Frühjahr auf den Markt kam und Absatz fand. 

Die dickfleischi-  

 



 

Abb.11: Rhabarberernte in Mondorf,1941 

 

 

Abb. 12: Kaffeepause bei der Rhabarberernte mit Brot und Rhabarber-Schmures, 1941 
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gen Stiele des hier vorzugsweise angebauten "Mondorfer Rotstiels" lieferten unter Zusatz 

von Zucker einen schmackhaften Kompott als Brotaufstrich. Der "Rhabarber-Schmures" 

erfreute sich großer Beliebtheit. 

In den ersten Jahren nach Einführung des Rhabarbers wurden die Wurzelstöcke sorgsam 

gehegt und scharf bewacht, damit nicht auch andere an dem gewinnbringenden Handel 

teilhaben konnten. Aber im Laufe der Jahre konnten sich fast alle Bewohner, besonders 

auch im Hinblick auf die relativ einfache Vermehrung durch Wurzelteilung, in den Besitz 

der Wurzelstöcke bringen, so dass fast jeder bald sein eigenes Rhabarberfeld besaß. 

Der Rhabarberhandel, der bis in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg anhielt, brachte der Ge-

meinde Mondorf und ihren Bewohnern einen nicht unbedeutenden Wohlstand. Gerne ka-

men die Bewohner von Siegburg, Troisdorf und Umgebung besonders in den Notzeiten 

der beiden Weltkriege nach Mondorf, um an Ort und Stelle Rhabarber einzukaufen. Sie 

transportierten ihn, gebündelt und in Säcken verpackt, mit der seit 1914 zwischen Sieg-

burg, Spich und Lülsdorf verkehrenden Kleinbahn ab, wodurch diese sich den Beinamen 

"Rhabarberschlitten" einhandelte.  

Mit der Entstehung der Fabriken in Siegburg, Troisdorf und Lülsdorf gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts vollzog sich eine Wandlung der wirtschaftlichen Struktur. Es begann die Zeit 

der rationellen Herstellung von Waren mit Hilfe von Maschinen. Die kleineren handwerkli-

chen Betriebe wurden zurückgedrängt. Im Hinblick auf eine geregelte Arbeitszeit und ei-

nen regelmäßigen Gelderwerb strömten Männer und Frauen in die neuen Fabriken. Hilfs-

kräfte in der Landwirtschaft, die nicht durch Eigentum am Ort gebunden waren, wanderten 

in die neuen Industrieorte ab. Auch Mondorfer Männer und Frauen fanden Beschäftigung 

in den Fabriken, darunter auch viele Korbmacher und Fischer. Neben der Fabrikarbeit be-

stellten sie weiterhin  
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ihre Gärten und Felder und widmeten sich - jetzt nebenberuflich - der gelernten Korbma-

cherei und Fischerei. 

Trotz der fortschreitenden Industrialisierung ist aus den Menschen unserer Heimat nicht 

der Typ des reinen Industriearbeiters geworden, sondern sie blieben stark bodenverwur-

zelt. Aber nicht alle gingen in die Fabriken. Neben einigen selbständigen Handwerkern 

übten noch Korbmacher und Fischer ihr Gewerbe weiterhin hauptberuflich aus. Oft waren 

es die jüngeren Söhne, die in die Fabriken gingen, während der Vater mit dem Großvater 

und dem ältesten Sohn das Gewerbe mit großem Fleiß hochzuhalten versuchte. 

Das 20. Jahrhundert brachte mit seinen zwei Weltkriegen noch einmal einen Rückgang in 

dieser vorteilhaften Entwicklung. Im 1. Weltkrieg (1914 - 1918) wurde Mondorf vom 

Kriegsgeschehen direkt nicht berührt; jedoch mußten am Ende des Krieges 57 Gefallene 

und 4 Vermißte beklagt werden.  

Nach dem 1. Weltkrieg mit seinem bitteren Ende erlitten Industrie und Wirtschaft insbe-

sondere durch die Stillegung der großen staatlichen Werke (Geschoßfabrik und Feuer-

werkslaboratorium) in Siegburg einen starken Rückschlag, der vorübergehend auch einen 

Rückgang in der Bevölkerungszahl verursachte. Mondorf hatte damals 1.800 Einwohner. 

Die Nachkriegszeit mit ihrer Hungersnot, ihrer Inflation, ihren innenpolitischen Machtkämp-

fen und ihrer Arbeitslosigkeit traf Mondorf nicht so schwer. Korbmacherei und Fischerei 

blühten noch einmal auf, und mit Hilfe ihrer kleingärtnerischen Ambitionen hatten die meis-

ten wohl das Notwendigste zum Leben.  

Die meisten Menschen unserer Heimat konnten sich mit dem Nationalsozialismus ,(1933 - 

1945), seinem Evangelium von Blut und Boden,der Auslöschung der persönlichen Freiheit, 

der Beu-  

 



- 97 -  

 

Übergang deutscher und verbündeter Truppen über 

 den Rhein bei Mondorf am 1. 12. 1918 

 

Räumung des linken Rheinufers mußte bis Ende Dezember 1918 erfolgt sein.  

gung des Rechts und vor allem mit der Ausschaltung der Religion nicht anfreunden. Einige 

nahmen sogar Gefängnisaufenthalte auf sich, weil sie gegen die Entfernung der Kreuze 

aus den Schulen protestiert hatten.  

Auf Weisung der Geheimen Staatspolizei in Köln vom 16. 2. 1937 waren alle Verstöße 

gegen das sog. Heimtückegesetz zu erfassen. In dem Zusammenhang wurden am 14. 4. 

1937 Frau Lülsdorf und Pfarrer Demuth der Geheimen Staatspolizei gemeldet. Frau Lüls-

dorf wurde in Haft genommen "als Anführerin einer Anzahl Frauen aus Mondorf, die we-

gen Verhängung von Kruzifixen in  

. den Schulen demonstriert haben.  
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Pfarrer Demuths Verstoß gegen das Heimtückegesetz wurde darin gesehen, dass er sich 

von der Kanzel gegen die Entfernung der Kreuze aus den Schulen wandte.  

Andere kamen auf die Liste der "Politisch unzuverlässigen Personen", die von der damali-

gen Verwaltung des Amtes Niederkassel während der NS-Zeit auf höheren Befehl erstellt 

werden mußte, weil sie sich durch Reden gegen das NS-Regime verdächtig gemacht hat-

ten oder weil sie wegen ihrer früheren Zugehörigkeit zu einer anderen Partei von vornher-

ein verdächtig waren.  

Der zweite Weltkrieg trug das unmittelbare Kriegsgeschehen auch für kurze Zeit in unse-

ren Heimatort. Englische und später auch amerikanische Bomber überflogen häufig unse-

ren Ort. In der Nacht vom 28. zum 29. Juni 1943 fielen Bomben auf Mondorf. Sie zerstör-

ten einige Wohnhäuser und forderten Todesopfer unter der Bevölkerung. Dabei wurden 

der Mondorfer Lehrer Dietermann mit seiner Familie und Angehörige der Lehrer- familie 

Abts in den Kellern ihrer Wohnungen in der Provinzialstraße getötet.  

In der Nacht zum 6. März 1945 pfiffen die ersten Granaten über die Dächer Mondorfs, 

schlugen ein und richteten Schaden an. Der Krieg näherte sich unserer kleinen Landge-

meinde an der unteren Sieg. Diese ersten Schüsse der amerikanischen Artillerie die von 

der anderen Rheinseite kamen, waren das Alarmsignal für die Bevölkerung, die Flucht in 

die Keller anzutreten, die mit Öfen, Möbeln und Betten wohnlich gemacht worden waren. 

Vom 6. März an blieb auch der elektrische Strom aus. Für die Bevölkerung des Dorfes 

begannen lange, schreckerfüllte Wochen, Wochen ohne Licht, ohne Rundfunk, ohne Zei-

tung, Wochen der Angst und Todesnot. 
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Dass sich die amerikanischen Armeen dem Rhein näherten, hatten schon vorher nicht nur 

die Radiomeldungen deutscher und ausländischer Sender verraten, sondern auch das 

Tag um Tag stärker werdende Artilleriegepolter aus der vorderen Eifel. Die bange Frage 

der Mondorfer in jenen Tagen war: Wird es in Mondorf wieder wie in früheren Kriegszeiten 

einen Truppenübergang geben? Mit dieser Möglichkeit mußte man rechnen, zumal ange-

nommen werden mußte, dass alle Rheinbrücken zerstört waren. Die Aussicht, über einen 

günstigen Rheinübergang bei Mondorf auf einer festen Straße nach Troisdorf und damit 

ins rechtsrheinische Deutschland vorzudringen, wäre den Amerikanern sicher nicht ver-

borgen geblieben.  

Obwohl man mit dieser Gefahr rechnen mußte, waren Mondorf und seine Umgebung mili-

tärisch nur schwach besetzt. Eine dünne Postenkette und ein paar Geschütze hätten ei-

nen frontalen Flußübergang kaum abwehren können. Um so mehr löste es Heiterkeit bei 

der Bevölkerung aus, als der Wehrmachtsbericht von der "unüberwindlichen Front an der 

unteren Sieg" sprach. Rettung vor der Zerstörung brachte dem noch nicht evakuierten Dorf 

der am 7. März 1945 erfolgte Übergang der Amerikaner über die nicht zerstörte Remage-

ner Rheinbrücke. Dadurch blieb der Schwerpunkt der Kämpfe um einen Rheinübergang 

auf diesen Raum begrenzt, so dass Mondorf das Schicksal einer eventuellen Erstürmung 

durch feindliche Truppen erspart wurde. 

Die Bedrohung Mondorfs im 2. Weltkrieg geht aus dem Instruktionsschreiben Nr. 8 vom 

10. September 1944 der amerikanischen 12. Heeresgruppe unter Generalleutnant Bradley 

hervor, in der die 1. Armee den Auftrag erhält, weiter nach Osten vorzustoßen, um Über-

gänge über den Rhein im Bereich Koblenz, Bonn und Köln sicherzustellen. 

"...3.a. Erste Armee  

1) Weiter nach Osten vorstoßen, um Übergänge über den Rhein im Bereich Koblenz, 

Bonn und Köln zu sichern.  
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2) Kontakt mit 21. Heeresgruppe halten und linke (Nord-)Flanke schützen...1)  

Es ist sicher schwer auszudenken, was aus Mondorf geworden wäre, wenn man hier ei-

nen Brückenkopf errichtet hätte.  

Johann Weingartz hat über die letzten Kriegsmonate Tagebuch geführt, dem wir folgende 

Einzelheiten entnehmen:  

"Am 7. März 1945 versenkten deutsche Soldaten die Fähre in der Alten Sieg. Einen Tag 

später sprengte man die Pionieranlegebrücken. Nach dem Holz wurde eifrig gefischt, da 

kein Brandmaterial da war. Am 9. März besetzten die Amerikaner Bonn-Rheindorf und 

Hersel. Zwei Bonner Männer riefen über den Rhein, dass die Bevölkerung nicht flüchten 

solle. Die Bonner Rheinbrücke wurde von deutschen Truppen gesprengt. Schüsse 

peitschten über den Rhein von Hersel her, später aus Richtung Rheindorf und Bonn. Es 

fielen keine Fliegerbomben mehr, dafür wurden viele Phosphor-Brandgranaten ins Dorf 

geschossen. Dabei geriet das Haus Weingartz im Unterdorf in Brand. 400 Mann eines Ar-

beitskommandos versuchten, eine Seilbahn über den Rhein vom Kaninberg nach Rhein-

dorf zu führen. Die Fundamente waren schon gelegt, aber das Unternehmen mußte we-

gen des Herannahens der Amerikaner abgebrochen werden. Am 14. März konnte im tie-

fen Keller des alten Brauereigebäudes der erste Gottesdienst abgehalten werden. An der 

Friedhofsmauer brachte man ein Drahthindernis an, um die Straße abzusperren. Auf der 

Straße vor der ehemaligen Brauerei wurde eine 3,80 m tiefe Panzerfalle aufgerissen. An 

den Ortszugängen vom Rhein her legte man Sprengladungen und Minen aus. Auf diese 

Weise hoffte man, die Amerikaner aufhalten zu können. Ein deutsches Flakgeschütz fuhr 

am 22. März auf dem Wingert auf eine Mine; ein Soldat wurde dabei getötet, andere 

schwer verletzt. über hundert Einwohner versammelten sich am 25. März wiederum im 

Keller der alten Brauerei zum Gottesdienst. Eine zwanzig Mann starke Polizeitruppe und 

ein klei-  

 

1) Auszug aus obengenanntem Befehl General Bradleysvom Hauptquartier der 12. ameri-

kanischen Armeegruppe an die Heereskommandeure. (siehe auch S. 101)  

 



HEADQUARTERS TWELTH ARMY GROUP APO 655  

10 September 1944  

SUBJECT: Letter of Instructions Number Eight. TO . : Army Commanders.  

NOTE: This Letter of Instructions confirms verbal orders of the Army Group Commander 

already issued but does not supplement them. 

1. a. See Current Intelligence Summary. 

b. 21 Army Group continue advance to the East to isolate and occupy the RUHR. The cap-

ture of -the .Channel ports, the rocket bomb sites and the destruction of the enemy 

trapped along the coast will be completed.  

2. a. Twelfth Army Group advances to the East to secure bridgeheads over the RIHNE 

from MANNHEIM to KÖLN both inclusive. 

b. Boundaries 

(1) Between Army Groups thc boundary is contended as follows: TOlJRNAI (II 9231) -- 

ATH (.J 1932) (all inclusive to 21 Army Group) - WAVRE (J 7939) - TIRLEMONT (:K  

0249)- HASSELT (K 3162) - SITTARD (K 6868) - GARZWEILER (F 1275) - 

LEVERKUSEN (F 4668) (all to Twelft Army Group). 

(2) Between First end Third Armies -the boundary designated in Letter of Instructions 

Number Six (corrected copy) is adjusted beyond PONTAVERT (T 1697) as follows:  

 

The AISNE Canal and Canal des ARDENNES to TANNAY (0 8906) - STONNE (0 9609) 

(all inclusive .to Third Army) - STENAY (P 1502) - LONGUYON (U 4506) - LUXEMBOURG 

(P 8312) - TRIER (L 2029) -- BERNCASTEL-CUES (L 5246) - LAHNSTEIN (L S089) (all 

inclusive to First Army).  

(3) Between Third and Ninth Armies the boundary designated in Letter of Instructions 

Number Seven remains in effect. 

91  

 



3. a. First Army. 

(1) Continue the advance to the East, to secure crossings over -the RHINE River in the 

vicinity of KOBLENZ. BONN and KÖLN.  

(2) Maintain contact with 21 Army Group and protect the left (north) flank.  

b. Third Arm y. 

(1) Continue the advance to the East in zone and secure crossings of the RHINE River in 

the vicinity of MANNHEIM and MAINZ. If sufficient forces become available to Third Army, 

it will also seize a bridgehead in -the vicinity of KARLSRUHE. 

(2) Protect the south flank East of ORLEANS inclusive.  

c. Ninth Army. Reduce -the BRITTANY Peninsula and protect the south flank along the 

LOIRE River from its mouth to ORLEANS exclusive. 

4. Armies will have equal priorities of supply except -that the capture of the WEST area will 

have first priority. Other administrative instructions, no change. 

5. a. Command Posts  

Twelfth Army Group: VERSAILLES.  

First Army: CHAUNY.    Third Army: CHALONS SUR MARNE. 

b. Axes of Signal Communications.  

Twelfth Army Group: VERSAILLES - REIMS - VERDUN - METZ.  

First Army:: CHAUNY - CHARLEROI - LIEGE. 

Third Army: CHALONS SUR MARNE - VERDUN - SAARBRÜCKEN ~ FRANKFURT. 

c. Signal Instructions: No change.  

By command of Lieutenant General BRADLEY:  

LEVEN C. ALLEN    Major General, G. S. C.  

Chief of Staff.    OFFICIAL: A. FRANKLIN KIBLER. 

 A. FRANKLIN KlBLER  Brigadier General, G. S. C. A. C. of S., G-3.  

Incl. - Annex 1, Operations Map.  
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ner Trupp Fallschirmjäger blieben einige Tage in Mondorf. Ostersonntag, am 1. April 1945, 

wurde im Brauereikeller zum drittenmal eine Messe gefeiert unter großer Beteiligung der 

Bevölkerung.  

Die ersten vor der Beschießung Geflüchteten kehrten am 4. April zurück. Der mittlere Bo-

gen der Bonn-Beueler Brücke war von den Amerikanern als Notbrücke wieder ange-

schlossen worden, wurde aber von den Deutschen erneut zerschossen, so dass viel Holz 

den Rhein hinuntertrieb. Gern hätten die Mondorfer dieses Holz gefischt, aber wegen der 

Schießereien von beiden Seiten des Rheines war das nicht möglich.  

Am Weißen Sonntag kamen einige in Rheindorf verheiratete Mondorfer Frauen an den 

Rhein und riefen Nachrichten und Lebenszeichen über den Fluß nach Mondorf hinüber.  

Am Nachmittag des 9. April um 18 Uhr riefen die Amerikaner mit Lautsprechern die neues-

ten Nachrichten über den Rhein und boten Radiomusik. Wegen des günstig stehenden 

Windes konnte alles genau verstanden werden.  

Noch einmal schlug schweres Artilleriefeuer aus Beuel-Hangelar nach Siegburg und 

Troisdorf ein. Am 10. April zogen die Amerikaner in Siegburg ein. Das Schießen hörte auf. 

Nur noch wenige deutsche Soldaten saßen in ihren Postenlöchern längs des Rheines.  

Als am 12. April kein Soldat mehr im Ort war, hißte Jakob Bernard auf der Schule die wei-

ße Flagge. Die Panzerfalle vor der Kirche konnte wieder zugeschüttet werden. Herr Wein-

gartz und der Jugendliche A. Klein nahmen die Minen heraus und trugen sie an den 

Rhein. Dabei befestigten sie ein Schild mit der Aufschrift: Vorsicht Minen!  
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Am 13. April, mittags um 12 Uhr, kamen von Rheidt her die Amerikaner ins Dorf: ein Pan-

zerauto und zwei kleinere Autos. Auf der Langgasse hatten sie Gerhard Beu gefragt, ob 

noch Soldaten, Munitionslager usw. hier wären. Herr Beu mußte bis an die Kirche mitfah-

ren. Das Panzerauto stellte sich quer in die Straßenkreuzung. Die Amerikaner besahen 

sich die Sprengstellen an der Provinzialstraße. Unterdessen unterhielten sich andere A-

merikaner mit Leuten, die etwas Englisch verstanden, und teilten Süßigkeiten aus. Der 

Bürgermeister mußte bekanntgeben lassen, dass die Straße nur von-8 bis 18 Uhr betreten 

werden durfte, dass Wehrmachtsangehörige sich zu melden hätten und dass alle Waffen 

in der Schule abgegeben werden sollten. Die Bevölkerung empfing die Eroberer mit ge-

mischten Gefühlen.  

Seit dem 15. April wurde der Gottesdienst wieder in der Kirche abgehalten. Die Leute zo-

gen aus den Kellern wieder in ihre Wohnungen. Es war herrliches Wetter. Kein Schuß war 

mehr zu hören. Nur selten war noch ein Flugzeug zu sehen.  

Gottesdienste wurden in verschiedenen Häusern und Kellern des Dorfes gehalten. Ein 

Fräulein Dölger in Rheidt backte Hostien. Der Meßdiener Willi Remmer schlich mehrfach 

unter Beschuß an den Bahnschienen vorbei nach Rheidt, um Hostien zu holen. Zu beich-

ten war in dieser Zeit nicht möglich, deshalb wurde die Lossprechung allgemein erteilt für 

diejenigen, die später bereit waren, die Beichte nachzuholen.  

Am 17. April begann die Trümmerbeseitigung in der Kirche. Bis dahin war das rechte Sei-

tenschiff gesperrt, weil hier die Decke beschädigt worden war. Nach Behebung der Ein-

sturzgefahr gaben sich Mondorfer Maurer daran, das Gewölbe im dritten Joch des Seiten-

schiffes zu erneuern. Die Umgebung des Turmes blieb noch abgesperrt, weil aus dem 

Turm große Teile herausgeschossen worden waren. In mühseliger und gefährlicher Arbeit 

wurden diese Löcher mit Beton ausgefüllt. Diese Turmreparaturen wurden von der  
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Zivilgemeinde bezahlt, weil diese am Turm die Baupflicht hat. Diese Baupflicht ist noch ein 

Herkommen aus früheren Zeiten, wo der Turm als Beobachtungspunkt und als Zuflucht 

vor Feinden öffentlichen Zwecken diente. Bei Bauarbeiten am Turm kamen in Mannshöhe 

Schießscharten zum Vorschein, durch die man sich früher gegen anrückende Feinde zu 

verteidigen pflegte.  

Seit 1. Mai 1945 dauerte die Ausgehzeit von 6 bis 20 Uhr (bisher von 8 bis 18 Uhr). Die 

erste Zeitung wurde gratis verteilt. Ihr Name war 'Kölnischer Kurier'.  

Am 5. Mai fuhr Peter Lülsdorf mit seinem Schiff zum erstenmal wieder auf dem Rhein 

nach Lülsdorf, wo ein Schiff mit Holz entladen wurde, das für den Siegkreis beschlag-

nahmt worden war. Schulen, Kirchen und andere öffentliche Gebäude sollten bevorzugt 

mit Baumaterial versorgt werden.  

Es waren auffallend viele Kuckucke und Nachtigallen zu hören. Das lag wohl daran, dass 

ihre bisherigen Aufenthaltsorte zu arg durch Beschuß zerstört waren. Am 9. Mai 1945 klet-

terten einige Männer auf das Kirchdach und von da in den Turm, den man von  

innen nicht besteigen konnte. Hier wurde - weil es der Tag vor Christi Himmelfahrt war - 

"gebeiert". Alles Volk lebte fröhlich wieder auf, weil der Druck auf das religiöse und zivile 

Leben nicht mehr bestand. Am darauffolgenden Tag fand wegen des Festes, Christi Him-

melfahrt eine große Prozession statt. Sie erfreute sich einer Beteiligung wie nie zuvor. 

Fast jedes Haus hatte wieder eine Fahne gehißt oder war sonstwie geschmückt. Es war 

zum Staunen! Herrliches Wetter! Die Kirchturm- uhr ging wieder; Licht und Wasserleitung 

funktionierten ebenfalls.  

Am 15. Mai kamen 60 bis 65 Engländer als Besatzung. Sie hatten ihre Küche bei Jean 

Schlimgen. Etliche Häuser mußten für sie geräumt werden: Jean Schlimgen, Giesen, 

Brass, Kitz, Apfelbaum, Link. Bereits am 28. Juni zogen die Engländer wieder ab.  
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Am 2. Juli konnte man wieder mit einem größeren Nachen, der durch einen Motornachen 

gezogen wurde, übersetzen. Die elektrische Bahn verkehrte wieder zwischen Mondorf und 

Oberlar seit 7. Juli. Ab 7. September fuhr die Ponte alle zwei Stunden von  

5 - 19 Uhr. Seit dem 6. März war nicht mehr übergesetzt worden." Soweit die Aufzeich-

nungen des Herrn Weingartz.  

Der 2. Weltkrieg, für den viele Familien so große Opfer gebracht hatten, war zu Ende. 

Mondorf hatte 107 Gefallene, 60 Vermißte und 23 Bombenopfer zu beklagen.  

Zum Gedenken an diese 190 Mitbürger und an die Gefallenen des 1. Weltkrieges wurde 

am Dreifaltigkeitssonntag des Jahres 1968 auf, dem Kirchplatz vor der Kirche ein Ehren-

mal errichtet. Es kündet seine Bestimmung mit der Aufschrift: "Den Opfern der Weltkriege 

und der unmenschlichen Gewaltherrschaft." Das Denkmal wurde von dem Kölner Bildhau-

er Gernot in Muschelkalk geschaffen. Es zeigt eine sitzende Mutter; den toten Sohn auf 

den Knien, erhebt sie ihre Hände in Klage und Gebet. Beim Lesen der unter der Aufschrift 

stehenden Bitte "Herr, gib Frieden!" gehen die Gedanken noch einmal zurück in die Zeit 

des Kriegsgrauens und der Gewaltherrschaft in der Hoffnung, vor dem Unheil eines neuen 

Weltbrandes bewahrt zu bleiben.  

Die Währungsreform vom Juni 1948 mit der Einführung der Deutschen Mark leitete einen 

ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwung ein. Das ist ein Grund, ein paar Gedanken an die 

Entwicklung des Währungswesens in Deutschland zu verschwenden:  

Vor 100 Jahren kam die Mark in Umlauf. Am 1. Januar 1876 - in Hamburg und Bremen 

schon etwas früher - wurde die Mark im noch jungen Deutschen Reich als neue und ge-

meinsame Währung für die Begleichung privater und staatlicher Rechnungen eingeführt. 

Schon im Dezember 1871 hatten die Reichsväter die Mark "erfunden".  
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Sie sollte den Wirrwarr zahlloser Währungssysteme auflösen, die sich noch aus der deut-

schen Kleinstaaterei zusammen mit den Währungen der größeren Königsreiche in die 

neue Zeit gerettet hatten. Am Ende eines Stufenplanes standen gemeinsame Geld- stücke 

in ganz Deutschland.  

An Anläufen zu einer vernünftigen Geldpolitik hatte es nicht gefehlt. Denn die Lage war 

fast unüberschaubar: Jedes kleine Territorium durfte Geld prägen und sein eigenes Rech-

nungssystem pflegen. So kam es, dass auch nach der Einführung des ersten einheitlichen 

Talers im Jahre 1566 ("mit dem Fuße von neun Stück auf die feine kölnische Mark", die 

wiederum 233,855 Gramm wog) von Nord nach Süd unterschiedlich nach Kreuzern und 

Groschen, Pfennigen und Hellern, Batzen und halben Batzen gerechnet wurde.  

Zudem konnte man sich lange Zeit nicht auf einen einheitlichen Münzfuß einigen, was zu 

komplizierten Rechenmanövern mit Halben, Dritteln und Zwölfteln von Talern führte.  

Mit der Einigung auf die neue Mark war vor allem die Entscheidung zugunsten des Dezi-

malsystems gefallen. Obwohl. 10- und 20-Mark- Stücke in Gold schon bald nach 1871 ge-

prägt waren, war die Mark bis 1876 vor allem eine Verrechnungseinheit zwischen den 

Landeswährungen und galt auch erst 1878 mit der Beseitigung der letzten alten Pfennige 

als endgültig eingeführt.  

In der Erwartung französischer Reparationsmilliarden hatte man die Mark als Goldwäh-

rung konzipiert: Mit dem Verkauf der bis dato gebräuchlichen Silbermünzen und dem Auf-

finden reicher Silberadern jedoch brach der internationale Silberhandel samt zahlreichen 

europäischen Silberwährungen zusammen.  
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Erst 1909 wurden Reichsbanknoten ein gesetzliches Zahlungsmittel auch zwischen Privat-

leuten. Nach dem 1. Weltkrieg, der Eisen, Zink und Aluminium in die Münzproduktion ein-

führte, wurde bei der Währungsreform 1923 die Mark zur Rentenmark. Ihr folgte 1924 die 

Reichsmark. In der Nazizeit blieb das Geldgefüge wegen der zunächst unsichtbaren Infla-

tionspolitik unverändert. Aber die Sprüche auf den Münzrändern (1920: "Sich regen bringt 

Segen" / 50 Pfennig) änderten sich (1934: "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" / 2 Mark).  

Am 20. Juni 1948 - der Kurs von 100 Reichsmark lag bei etwa einer Packung Zigaretten - 

wurde erneut "reformiert". Einen Tag später kam dann auch die Währungsreform in Ost 

und west. 1)  

Industrie, Handel und Wirtschaft blühten in nicht geahntem Maße auf. In den Großwerken 

der Kunststoff- und Eisenindustrie in den Räumen Troisdorf, Siegburg und Lülsdorf hatten 

viele Bewohner unserer Heimat wieder einen sicheren Arbeitsplatz.  

Aber auch Mondorfer Betriebe des Großhandels und der Kunststoffverarbeitung, des Han-

dels und des Handwerks konnten sich vorteilhaft entfalten. Erwähnenswert ist besonders 

die aus dem kleinen Handwerksbetrieb des Michael Lehmacher entstandene Maschinen-

fabrik "Lemo", die sich weit über die Grenzen Deutschlands hinaus einen guten Namen 

erworben hat und heute 300 Leuten aus Mondorf und der näheren Umgebung Arbeit und 

Verdienst bietet. Infolge der Möglichkeit des schnelleren Gelderwerbs in Fabriken und Be-

trieben durch eine anhaltende wirtschaftliche Konjunktur ist das Interesse an einem Ne-

benverdienst durch Feld- und Gartenarbeit stark zurückgedrängt worden. Die so gewon-

nene Freizeit kommt dem Familien- und dem reichen Vereinsleben zugute. Auch der Erho-

lung, der Muße und dem Urlaub wird mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als das bei unse-

ren Vorfahren noch üblich war.  

1) D. Ebeling: Vor 100 Jahren kam die Mark in Umlauf, in KR vom 2. 1. 1976  
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Die Bemühungen, unseren Heimatort schöner und attraktiver zu gestalten, erreichten 1975 

ihren ersten Höhepunkt durch den großzügigen Ausbau der "Alten Sieg". Wie der Name 

schon aussagt, war dieser tote Rheinarm früher ein Mündungsarm der Sieg, die an Berg-

heim vorbeifloß und vor Mondorf in den Rhein mündete. Durch Ausbaggerung und Erwei-

terung entstand der neue Mondorfer Hafen, der einer ganzen Motorboot- und Yachtflotte 

sicheren Unterschlupf bietet.  

Begünstigt wurden die Hafenarbeiten durch den zur gleichen Zeit ausgeführten Bau der 

neuen Autostraße von Mondorf nach Bonn, wobei erhebliche Mengen Erde zum notwen-

digen Auffüllen der Hafenufer verwendet werden konnten. Mit der nach mehrjähriger Bau-

zeit am 23. 2. 1976 eingeweihten neuen Straße, die sich zwischen Mondorf und Bergheim 

hinzieht, das weite Siegtal überbrückt und den Anschluß an die Bonner Nordbrücke her-

stellt, ist ein jahrhundertealter Traum der hiesigen Bewohner in Erfüllung gegangen. Die 

Einweihung dieses für uns so bedeutenden Verbindungsweges wurde durch den Ver-

kehrsminister von Nordrhein-Westfalen unter starker Anteilnahme der Mondorfer und 

Bergheimer Bevölkerung sowie der Schulkinder der Mondorfer Schule vorgenommen.  

So konnte dieses nützliche Werk durch die Bürgerinitiative "Interessengemeinschaft Sieg-

brücke", durch die Anstrengungen von Rat und Gemeinde und deren Verwaltungschef K. 

J. Arnold, der Weitblick, Tatkraft und Sinn für das Machbare bewies, zum glücklichen 

Abschluß gebracht werden.  

Nicht nur die Autofahrer wissen die neue Straße zu schätzen, auch der nun eingerichtete 

direkte Busverkehr nach Bonn wird von der Mondorfer und Bergheimer Bevölkerung rege 

wahrgenommen.  

Damit ist die tausend Jahre alte, segensreiche Einrichtung der Mondorfer Fähre, die bisher 

die einzige Verbindung zum linken Rheinufer darstellte - wenn man von langen Umwegen 

absieht - zur Bedeutungslosigkeit verurteilt.  
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Zur Geschichte dieser Idee, eine Brücke über die untere Sieg zu bauen, kann z.B. aus 

einer Zeitungsmeldung des Bonner General-Anzeigers vom 11. Oktober 1911 folgendes 

berichtet werden: "Eine normalspurige elektrische Kleinbahn vom Staatsbahnhof in Beuel 

nach Bergheim a.d. Sieg mit Überbrückung der Sieg plant die Bürgermeisterei Vilich. Die 

Bahn soll vornehmlich dem Personenverkehr, außerdem auch der Güterbeförderung die-

nen. Der nördlich der Sieg gelegene Teil des Siegkreises mit seinen vielen Ortschaften, 

der bisher zur Verbindung mit dem südlichen Siegufer auf den gänzlich unzureichenden 

Nachen- und Schaldenverkehr angewiesen war, erhält durch die Überbrückung der Sieg 

die notwendige und ausreichende Verbindung mit Beuel und Bonn. Die Bahn soll in Berg-

heim zunächst Anschluß an die vom Siegkreis geplante elektrische Bahn Porz - Mondorf - 

Bergheim- Troisdorf - Siegburg und damit über Porz auch nach Köln finden. Ein wesentli-

cher Teil der Bahnlinie ist für den Kleinbahnverkehr bereits freigegeben."  

Einige Tage später lesen wir in der gleichen Zeitung: "Das Bahnprojekt scheint nicht vom 

Fleck zu kommen. Die Erbauer-Interessenten werden durch einen Blick auf die Karte sich 

von den ungeheuren Schwierigkeiten der Überbrückung der Sieg überzeugt haben und 

lassen infolgedessen die Finger von dem Plan. Hier im Land ist man nämlich der festen 

Überzeugung, dass gerade die Überbrückung der Sieg dem Unternehmen so große finan-

zielle Lasten auferlegen werde, dass eine Rentabilität auf absehbare Zeiten ausgeschlos-

sen ist. Nimmt man die schmalste Stelle der Sieg, die sich zwischen Bergheim - Mülleko-

ven auf dem rechten und Geislar auf dem linken Ufer befindet, so sind noch immer 1.000 

Meter Siegbett zu überbrücken; hinzu käme noch ein weiterer Kilometer Brücken- oder 

fester Dammbauten im früheren Siegbette. Die Pfeiler der Brücke müßten im jetzigen 

Flußlaufe nicht weniger fest fundamentiert werden, als bei einer Rheinbrücke. Was das 

heißen will und kosten würde, ist leicht zu überschlagen, und ebenso leicht wird jeder ein-

sehen,  
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dass hier der Haken sitzt, der das Unternehmen nicht zur Ausführung kommen läßt. Hält 

man an der Siegüberbrückung fest, um die Bahn nach Beuel zu bringen, so wird wohl 

schwerlich einer je hier eine Bahn laufen sehen."  

Dann melden sich - wiederum in der gleichen Zeitung - "mehrere Mondorfer" zu Wort:  

"Der Segen einer Bahnverbindung kann dem Lande im Winkel des Rheines und der Sieg 

aber auch ohne dieses kostspielige Brückenprojekt zuteil werden. Man führe die (Kölner) 

Bahn von Porz bis Mondorf; auf der anderen Seite muß die Stadt Bonn dann ihr Teil tun 

und die Straßenbahn, die ja jetzt schon bis zum südlichen Teile von Grau-Rheindorf führt, 

weiter durch das Dorf bis zur Landestelle der Mondorfer Fähre legen. Wie denn nun die 

Fähre seit undenklichen Zeiten bis in unsere Tage bei Mondorf den Wegeverkehr von ei-

nem Ufer zum anderen vermittelt hat, so müßte sie in Zukunft, freilich mit modernen ver-

besserten Mitteln, den Bahnverkehr vermitteln. Das ginge ganz gut, und dem an sich so 

entwicklungsfähigen Lande wäre geholfen und nicht minder der Stadt Bonn mit ihren Ge-

schäften. Hierbei wäre noch besonders zu berücksichtigen, dass für den ja immerhin vorn 

Verkehr recht stiefmütterlich behandelten Norden von Bonn eine neue und verheißungs-

volle Verbindung mit einer reichen Landschaft geschaffen würde.  

Das Land im Winkel von Rhein und Sieg hat eine bedeutende Landwirtschaft; in fast allen 

Dörfern wird neben der Ackerwirtschaft feldmäßiger Gemüsebau und Beerenobstzucht im 

großen betrieben. In Mondorf blüht das Korbflechtergewerbe, und viele hundert Arbeiter 

sitzen auf der kleinen Scholle, müssen aber in den nahen Städten oder Industrieplätzen ihr 

Brot verdienen. Für das Land ist die Bahn ein Bedürfnis."  

Auf die hier zur Kenntnis gebrachte Zuschrift "mehrerer Mondorfer" erwidern "zwei Lokal-

patrioten":  
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"Der Artikel, der von mehreren Mondorfern unterzeichnet ist, muß zurückgewiesen wer-

den. Er bringt ein ganz leichtfertig niedergeschriebenes Urteil über Verhältnisse an der 

Sieg, die eine überbrückung dieses Flusses unmöglich bzw. unrentabel machten." Die 

Einsender meinen, man solle das Urteil über die technischen Möglichkeiten und Rentabili-

tät den Fachleuten überlassen und fahren dann fort: "Hinsichtlich des ziemlich aufdringlich 

angeratenen Projekts über die Mondorfer Fähre als des einzig richtigen, bedauern wir nur 

die Kurzsichtigkeit dieser Herren, die wohl nicht sehen, dass das Projekt Porz - Bergheim- 

Beuel seine Fortsetzung findet in der schon teilweise fertigen Strecke Beuel - Königswinter 

- Honnef und mit der Zeit wohl ein Teil der geplanten Schnellbahn Düsseldorf - Frankfurt 

werden wird.... " 

Die Einsender unterstellen den Mondorfer Artikelschreibern, dass ihre Wünsche wohl "aus 

des lieben Herzens Eigennutz" geboren seien. 

Wie wir aus dem Hin und Her 'dieser Überlegungen erkennen, gab es also vor 65 Jahren 

in unserem Bereich ernsthafte Bestrebungen, die eine Siegseite mit der anderen zu ver-

binden; Bestrebungen, die die große Bedeutung des in diesen Tagen zur Wirklichkeit ge-

wordenen Projekts ermessen lassen.  

Wie die Bewohner unserer Heimat in längst verflossenen Zeiten ihre Probleme zu bewälti-

gen hatten - und manches Wegekreuz an der Ecke einer verkehrsreichen Straße oder, an 

einem stillen Feldweg kann davon Zeugnis geben -, so sind doch auch die heute Leben-

den ständig um die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen bemüht.  
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3. Die Mondorfer Fähre  

Wie aus alten Urkunden hervorgeht, ist die Mondorfer Fährgerechtigkeit, ebenso wie 'die 

Bergheimer Fischereibruderschaft, eine der ältesten Gerechtsamen am Rhein. Sie ist mit 

Sicherheit so alt wie die Siedlungen, die hier in der Zeit der fränkischen Landnahme auf 

dem fruchtbaren Boden zwischen Rhein und Sieg begründet worden sind.  

Nur allzuleicht ist man im heutigen, technisch bestimmten Zeit- alter geneigt, die Bedeu-

tung dieser Einrichtung für die Gemeinde Mondorf zu unterschätzen. Sicher hat die Fähre 

jetzt, da die Eisenbetonkonstruktionen moderner Brücken unseren Heimatort neuerdings 

mit dem linken Rheinufer verbinden, ihre einstige Bedeutung verloren, von größter Wich-

tigkeit für die Bewohner beider Ufer war sie jedoch bis in unsere Zeit.  

Die jahrhundertealte, recht wechselvolle Geschichte der Mondorfer Fähre und auch die 

Entwicklung in den letzten 70 Jahren stand stets unter dem Leitgedanken: "Hüte das Erbe 

deiner Väter!" Man war der Auffassung, dass es auch im Wirtschaftsleben Grundsätze 

gibt, die Ewigkeitswert besitzen.  

Die Fährbeerbten, die sich zunächst im Jahre 1904 zu einer Genossenschaft und im Jahre 

1933 zu einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zusammengeschlossen hatten, bil-

den heute die "Mondorfer Fährberechtigte GmbH".  

Noch sind einige typische Bilder der langen Mondorfer Fährgeschichte, vor allem in der 

älteren Generation, nicht vergessen. Das langgezogene "Hol-ü-ber", das in den früheren 

Jahren von Ufer zu Ufer erscholl und den Fährer von der Feldarbeit zum Fährnachen rief, 

klingt sicherlich noch manchem im Ohr.  

Das Fährrecht und das Fischereirecht waren im frühen Mittelalter königliche Hoheitsrechte 

(Regalien), die Adeligen oder kirchlichen Würdenträgern als Nutzungsrechte zu Lehen 

gegeben wurden. 
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Auch das Mondorfer Fährrecht war im frühen Mittelalter ein Recht des Landesherrn. 

Wahrscheinlich ist der Fährbetrieb in Mondorf zunächst deshalb eingerichtet worden, da-

mit die landesherrlichen Stände ungehindert ,zu ihren Liegenschaften beiderseits des 

Rheines kommen konnten. Die Fähre wird also zunächst nicht dazu bestimmt gewesen 

sein, den allgemeinen Personenverkehr zu verbessern, sondern war ursprünglich einer 

gewissen Schicht vorbehalten.  

Für die Mondorfer Fährberechtigung traf dieses Privileg auf den Domdechanten von Köln 

zu, der in Mondorf einen großen Hof besaß. Der zweite Besitzer des Fährrechts waren die 

adeligen Herren von Zweiffel auf dem Rittergut zu Müllekoven, ein Besitztum des Deutsch-

ritterordens der Commenderie zu den Jungen Biesen in Köln. Von diesem ehemaligen Gut 

ist heute noch ein Anwesen vorhanden, das den Namen "Schwiefelshof" trägt.  

Beide Besitzer nahmen vier Fährer in Erbpacht. Diese acht Fährer sollten als "vereinbarte 

Brüder" ihren Dienst verrichten, ihren Verdienst brüderlich teilen, pünktlich zu Martini ihre 

Pacht zahlen und den Besitzern mit Gefolge jederzeit freie Überfahrt gewähren. Die Besit-

zer entschädigten die Fährer dafür durch eine Naturalleistung; so erhielten die vier Mon-

dorfer Fährer jährlich zu Martini einen Malter Korn (Fährmalter).  

So waren also acht Fähranteile entstanden. Jeder Fährer hatte seinen Anteil am Erlös der 

gemeinsamen Arbeit. Später, wahrscheinlich im 18. Jahrhundert, konnten die Fährleute 

selber die Fahrgerechtigkeit durch Kauf erwerben. Aus acht wurden  

dreißig Anteile, die bis auf den heutigen Tag Bestand haben.  

Während das zum Domhof gehörige Recht, von der rechten zur linken Rheinseite überzu-

setzen, zu allen Zeiten Anerkennung fand, ging das dem Müllekovener Rittergut zuge-

standene Recht, von der linken zur rechten Rheinseite zu fahren, "verloren". Nach dem  
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französischen Gesetz von 1792, das auch im Rheinland Gültigkeit hatte, wurde letztge-

nanntes, überliefertes Recht aus unerklärlichen Gründen als Privatbefugnis und somit als 

aufgehoben erklärt. Die Fährer benötigten also nach 1800 für die Überfahrt von der 

Rheindorfer auf die Mondorfer Seite eine staatliche Konzession.  

Aber zurück zu den Anfängen! -  

Nach schriftlicher, Überlieferung soll früher eine Urkunde aus dem 9. Jahrhundert und eine 

von 1325 vorhanden gewesen sein; in letzterer soll sogar eine Urkunde über das Fähr-

recht aus dem Jahre 725 Erwähnung gefunden haben. 1)  

Heimatforscher unserer Region halten es jedoch für ausgeschlossen, dass eine Urkunde 

von 725 existiert haben kann. Dagegen kann man wohl die Möglichkeit in Betracht ziehen, 

dass in dieser Zeit bereits eine Fähre hier am Rhein an der Stelle bestand, an der Mondorf 

gegründet wurde.  

In dem Ende des vorigen Jahrhunderts herausgegebenen Buch "Bilder aus der Geschich-

te von Bonn und seiner Umgebung" kommt der Heimatforscher Hauptmann ebenfalls zu 

dem Schluß, dass schon im frühen Mittelalter Fähren über den Rhein gesetzt haben. "So 

mag schon zur Römerzeit hier ein Ferge ( Fährmann) den Kahn über die Flächen des 

Stromes gesteuert haben."  

Kaiser otto I. hat die großen Verdienste, die sich sein Bruder Bruno als Kölner Erzbischof 

von 953 bis 965 um das Reich erworben hatte, durch Verleihung der ergiebigsten Nut-

zungsrechte belohnt. Hierunter waren zahlreiche Regalien, die ursprünglich nur dem König 

zugestanden hatten. Dazu gehörte auch das Fährrecht. Eine solche kaiserliche Übereig-

nung muß durch eine Urkunde erfolgt sein. Dieser Tatbestand schließt die Möglichkeit ein, 

dass eine diesbezügliche Urkunde über das Mondorfer Fährrecht aus dem 10. Jahrhun-

dert vorhanden war.  

1) Wilh. Braß: Chronik von Mondorf, um 1940, im Archiv der KGS Mondorf  
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Abb. 14: Erste eiserne Schalde der Mondorfer Fährgesellschaft von 1890. Sie wurde wie 

ihre hölzernen Vorgänger innen von Hand gesteuert und mit Segeln betrieben. 

 

Die ältesten, uns bekannten Urkunden datieren erst aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Die 

aufschlußreichste ist die "Beschreibung der Fahrgerechtigkeit zu Mundorff 1590". Sie be-

sagt, dass sich das Fährrecht zum Teil im Besitz des Domdechanten von Köln be- fand, 

womit das Privileg gemeint ist, von der rechten auf die linke Rheinseite überzusetzen. Das 

Recht vom linken zum rechten Ufer zu fahren, stand dem adeligen Haus Müllekoven zu. 

Beide Fahrherren hatten das Recht der freien Fahrt vom Rheidter Bann bis in die Pleis-

gasse zu Bergheim. Die Pleisgasse in Bergheim verlief damals einige Meter neben dem 

heutigen Zufahrtsweg zur Siegfähre und war Uferweg der Sieg, die direkt an Bergheim 

vorbeifloß. Heute erkennen wir noch in dem alten Siegarm (Discholl) an dem das Bergh-

eimer Bootshaus liegt, einen Rest des ehemaligen Siegbettes.  

 



- 116 -  

Weiter erfahren wir aus jener Urkunde, dass sich die beiden Fährgruppen miteinander zu 

einer Fahrgemeinschaft vereinigt haben: "Sie wollen als vereinbarte Brüder zusammen 

fahren, und was sie zusammen verdienen, auch zusammen brüderlich teilen und auf glei-

che Teile. Und wer davon brüchig wird, soll aus der Bruderschaft ausgestoßen werden. Es 

sollen nicht mehr und nicht weniger als acht ihre Gerechtigkeit haben zum Fahr. Und wenn 

einer abgeht oder seine Gerechtigkeit verläßt, so soll kein neuer angenommen werden, bis 

sich ein Fahrerbe eingestellt hat oder ein anderer dem alten Herkommen nach seine 

Fahrgerechtigkeit dargetan hat."  

Der neue Fährer mußte also nachweisen, dass er seinen Anteil durch Erbschaft oder Kauf 

erworben hatte. Die Lehnsherren haben ihre Fährpächter, wie aus späteren Urkunden er-

sichtlich ist, allzeit gegen Eingriffe in deren Rechte geschützt.  

Die Fährherren verpachteten ihre Rechte an Adelige, später an Bürgerliche. In der ersten 

Hälfte des 17. Jahrhunderts gab der Domdechant sein Privileg gegen eine Abfindung auf. 

Dagegen ist nicht festzustellen, wann das Müllekovener Eigentum veräußert worden ist. 

Im 17. Jahrhundert hatten folgende Familien Anteile an der Fährberechtigung mit dem 

Fährbesitz, den Landeplätzen und den "Örtchen" (50 Ar große Ufersäume mit Weiden und 

Büschen): Comans, von Zweiffel, von Schiderich, Blitterswich, Gropper, Hardenrath, Stef-

fens und Kaufmann.  

In mehreren, dem Text nach bekannten Urkunden aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert 

werden Vererbungen und Übertragungen von Fähranteilen nebst dem dazugehörigen Ört-

chen amtlich dokumentiert.  

Die acht Fährberechtigten, die schließlich durch Kauf zu Besitzern geworden waren, fuh-

ren abwechselnd oder gemeinsam in ihren Holznachen über, und zwar nach bestimmten 

Regeln. Je zwei Fähranteile gehörten zusammen, so dass die Besitzer der beiden Anteile 
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Abb. 15: Eiserne Schalde von 1908 im Schlepp des Motorbootes "Sieg", das 'seit 1904 in 

Dienst steht – 1920 

 

immer gemeinschaftlich die Fähre bedienen mußten. In der Regel wurde mit zwei Nachen 

übergesetzt. Wenn der eine am rechten Ufer abfuhr, verließ der zweite das linke, so dass 

sich beide in der Mitte des Stromes trafen.  

Es war schon eine schwere Arbeit, die breiten, oft vollbeladenen Holznachen über den 

Strom zu rudern. Nach einer Woche trat eine Gruppe ab und die nächste übernahm den 

Dienst. Dieser Wechsel vollzog sich sonntags nach der Frühmesse. Bei Hochwasser, 

Sturm und Eisgang wurden die Nachen mit zwei, drei oder vier Mann besetzt. Ebenso ver-

fuhr man, wenn Vieh oder Fuhrwerke übergesetzt werden mußten. So waren Erfahrung 

und oft auch Mut vonnöten, um den Fährbetrieb aufrecht zu erhalten.  

Als Aufenthaltsraum diente Fährleuten und Fahrgästen ein aus Holz gezimmertes, einfa-

ches Häuschen, das auf der Mondorfer 



- 118 -  

Seite stand. Hierher kamen abends die Dörfler, weil hier manche Neuigkeit zu erfahren 

war und sich auch wohl manch lustige Geschichte abspielte.  

Ein Fährnachen hatte eine Länge von sieben Metern und eine Breite von eineinhalb Me-

tern und faßte 25 bis 30 Personen. Ein einziger Schiffer ruderte ihn über den Strom. 1813 

wurde die erste Holzschalde gebaut, ein flaches, breites Fährboot, das sich zum Überset-

zen von Fuhrwerken und Vieh besser eignete als Nachen. Auch diese Schalde wurde über 

den Strom gerudert. Bei günstigem Wind konnte die Arbeit des Schiffers durch das Setzen 

von Segeln erleichtert werden. Die Holzschalde war neun Meter lang und zwei Meter breit 

und diente in erster Linie dem Übersetzen der Leinpferde von der rechten auf die linke 

(Rheindorfer) Rheinseite. Bevor die ersten Dampfschiffe um 1820 den Rhein befuhren, 

wurden die Rheinkähne von Pferden gegen den Strom gezogen, die am Uferweg (Lein-

pfad) längs des Rheines gingen. Wohl ein Dutzend Pferde zogen an Seilen (Treideln) ei-

nen beladenen Kahn stromaufwärts. Bei günstigem Wind setzten die Schleppkähne dazu 

Segel. Stromaufwärts fand der Leinpfad bei Mondorf seine Fortsetzung auf der linken 

Rheinseite, so dass hier die Pferde über- gesetzt werden mußten.  

Der Fährberechtigte Michael Richarz berichtet 1938 darüber 1): "Fauchend, schnaubend 

und schweißbedeckt zogen ein Dutzend und mehr Pferde der Rheinhalfen, wie die Besit-

zer der Pferde genannt wurden, an Strängen die beladenen Kähne stromaufwärts, und die 

Schiffer setzten bei gutem Wind alle Segel als Hilfskraft auf. Schreiend und schimpfend 

schlugen die Knechte auf die mageren Tiere, und nicht selten blieb eines auf der Strecke. 

Still und ruhig kehrten die Schiffe vom Oberrhein, sich auf dem Strom treiben lassend, o-

der bei gutem Wind mit aufgesetzten Segeln im Zick- zack lavierend, in schnellerer Fahrt 

stromab, wieder beladen zurück.“ 

1) Michael Richarz: Die Fährgerechtsame der Rheinfähre Mondorf und deren Entwicklung 

in den letzten 50 Jahren, 1938, im Archiv der KGS Mondorf 
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Faul Kaufmann erzählt in seinem "Rheinischen Bilderbuch" von den "stampfenden Pfer-

den" auf dem Leinpfad und den ewig durstigen, übermütigen Halfterknechten.  

An der hölzernen Schalde von 1813 hatten die Mondorfer Fährer nicht lange Freude; sie 

wurde von französischen Besatzungstruppen nach Mülheim mitgenommen. Die zweite 

Holzschalde war schon wieder etwas größer; sie war zwölf Meter lang und drei Meter breit, 

hatte eine Brücke, Segel und Ruder. 1890 wurde die erste eiserne Schalde in der Werk-

statt der Mondorfer Firma Peter Bröhl gebaut, die sich damals auf dem "Wenze Platz" in 

der Provinzialstraße befand, wo heute die Vikarie steht. Sie wurde eben- falls von Hand 

betätigt und konnte zwei Segel setzen.  

Als um 1900 die Rentabilität des Korbmacherhandwerks nachließ, verlegten sich die 

Korbmacher mehr und mehr auf Obst- und Gemüsebau und damit auf die Erzeugung von 

Marktgut. Infolge dieser Entwicklung kaufte die Fährgesellschaft 1893 ein größeres 

Dampfschraubenboot, die "Anna Gertrud" (Anne-Gedröckche). Mit diesem zwanzig Meter 

langen und vier Meter breiten Dampfboot konnte der Personen- und Güterverkehr zwi-

schen Rheidt, Hersel, Mondorf, Rheindorf und Bonn eingerichtet werden.  

Es wurden Landebrücken eingerichtet; die Landebrücke in Bonn war an der Josefstraße, 

wo der Kapitän in der Gaststätte "Zum Mondorfer Bötchen" seine Fahrgäste erwartete. Es 

war gewisser- maßen die Wartehalle der Mondorfer.  

Aber bald schon konnte das Boot die Marktgüter nicht mehr fassen; deshalb mußte ein 

großer Nachen ins Schlepptau genommen werden. Der alte Fährbetrieb wurde natürlich 

beibehalten, aber insoweit erleichtert, dass die Schalde zwischendurch von dem  

neuen Dampfboot über den Rhein gezogen wurde, wobei den Schiffern dann die mühevol-

le Arbeit des Ruderns erspart blieb.  
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Abb. 16: Landung der Schalde am Mondorfer Ufer im Schlepp 

der "Meteor", August 1927. Links: "Cäcilie", Mitte: "Bonna" 

 

Nacheinander wurden um die Jahrhundertwende das Dampfschraubenboot "Mondorf" 

(1896), die Benzinboote "Sieg" (1904), "Meteor" (1904), "Bonna" (1912) und schließlich 

das Räderboot "Stadt Bonn" (1904) in Dienst gestellt. Letzteres war das Schwesternschiff 

des seit 1896 in Betrieb befindlichen Schiffes "Mondorf". "Es war immer eine Erholung", so 

berichtet der Chronist, "mit der schmucken 'Stadt Bonn' die kurze Reise nach Bonn zu un-

ternehmen. 

1914 besaß die Fährgenossenschaft das große Schiff "Stadt Bonn", das Dampfschrau-

benboot "Mondorf", die Motorboote "Meteor", "Sieg" und "Bonna" und das zuerst gekaufte 

kleine Dampfschraubenboot " Anna Gertrud".  
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Im ersten Weltkrieg und in der nachfolgenden Inflationszeit gingen alle Schiffe verloren bis 

auf zwei Motorboote, die den Fährbetrieb aufrechthielten. Durch den Weiterbau der Klein-

bahn von Siegburg über Mondorf nach Zündorf mit Anschluß nach Köln (1921) wurden die 

Marktbesucher mehr zum Kölner Markt gezogen, so war der Schiffstransport von Marktgü-

tern nach Bonn nur noch in sehr geringem Umfang gefragt. 1922 verkaufte die Gesell-

schaft die "Stadt Bonn" und erwarb dafür 1926,als sich das Nachkriegsleben langsam 

wieder zu normalisieren begann, das Benzinmotorboot "Cäcilie". Es fand Verwendung für 

Ausflugsfahrten und einige wöchentliche Fahrten nach Bonn.  

 

 

Abb. 17: Dampfschraubenboot "Mondorf", 1896 von der 

Mondorfer Fährgesellschaft in Betrieb genommen 

 

Die Durchführung der Bonner Straßenbahn bis Graurheindorf im Jahre 1907 hatte einen 

Aufschwung in der Personenbeförderung gebracht. Aber für den stetig wachsenden Ver-

kehr der Autos und Lastkraftwagen waren Schalden auf die Dauer unzweckmäßig.  
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Zu Anfang dieses Jahrhunderts hatten die Mondorfer Jean Röhrig und Gottfried Menden 

mit einem größeren Benzinmotorboot einen eigenen Fährbetrieb nach Bonn eingerichtet 

(1905). Der Konkurrenzbetrieb dieser beiden Schwäger konnte aber unterbunden werden, 

indem beide durch Kauf von 1/8- bzw. 1/16-Anteil 1907 in die Fährgenossenschaft aufge-

nommen wurden.  

Auch Rheindorfer und Bergheimer Schiffer haben versucht, die überkommenen Rechte 

der Mondorfer Fährer zu beschneiden, wie später zu lesen sein wird.  

Michael Richarz erwähnt in seiner Schrift von 1938 Namen von Männern, die vor und nach 

der Jahrhundertwende durch ihren Einsatz und ihre Zuverlässigkeit Hervorragendes für 

die Fährgenossenschaft geleistet haben: "Zuerst sei ein Herr Peter Josef Heinzen er-

wähnt, der lange Jahre bis 1880 Vorsitzender und Leiter der Fähre war. Er war der Ver-

traute und in seinem Hause am Laurenz (eine Wirtschaft) wurden die Fährkiste oder das 

Archiv sowie auch die Kasse aufbewahrt. Dort waren auch die sonntäglichen Versamm-

lungen der Fährberechtigten, wo das in der Woche vereinnahmte Fährgeld untereinander 

verteilt wurde. Er war unverheiratet und hatte auch auf dem zu der Fähre gehörenden, auf 

seine Anteile entfallenden Fahrörtchen am Rheine ein Haus gebaut, worin er später eine 

Wirtschaft legte, die heute noch vorhanden ist. Als kluger und berechnender Mann, der 

vieles Gute für die Fähre getan hat, starb er in hohem Alter.  

Unter seinem Regiment stand ungefähr zu gleicher Zeit der Fährmeister Michael Hink, der 

sich als biederer, pflichttreuer und in allem rechtschaffener Mann besonderer Hochach-

tung erfreute. Ihm folgte als Fährmeister Mathias Scholl, der jedoch nur wenige Jahre bis 

zu seinem Tode den Posten bekleidete.  
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Abb. 18: "Schlößchen" des Jean Röhrig mit Geschäftsstelle 

der Fährgesellschaft, erbaut um 1900 

 

Das Amt als Fährmeister wurde 1890 seinem jüngeren Bruder Peter Scholl übertragen, 

der - von Jugend auf mit dem Wasser vertraut - kraftvoll die Führung in die Hand nahm. 

Unter seiner Fährmeisterschaft haben sich die wichtigsten Ereignisse der letzten fünfzig 

Jahre vollzogen. Er war ein pflichttreuer, gerechter und leutseliger Mann, der mit allen sei-

nen Kräften fast dreißig Jahre als Fährmeister und den Rest seines Lebens als Vor-

standsmitglied für die Fähre gelebt und geschafft hat bis ins hohe Alter von 76 Jahren. Er 

starb 1937.  
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Nach ihm erhielt das Fährmeisteramt Peter Lülsdorf, ein tüchtiger Fachmann im Schiffer-

beruf. Er bekleidete diesen Posten etwa zehn Jahre bis zum Jahre 1928. Er war der letzte 

Fährmeister dieser Art.  

Auch darf eines genialen Mannes, des Gottfried Richarz, nicht vergessen werden, der lan-

ge Jahre als Vorsitzender die Geschicke der Fähre in der Hand hatte und für dieselbe 

wirkte bis zu seinem Tode 1933. Er war es, der die eigenartige, bis dahin einzig dastehen-

de Konstruktion der Kraftfährponte erdacht und den Bau derselben gefördert hat.  

Und noch steht ein im Schifferberuf alt gewordener erfahrener Fachmann seit vielen Jah-

ren auf einem wichtigen Posten. Es ist Jean Röhrig, der den ganzen Fährbetrieb nach der 

fachmännischen Seite hin mit Umsicht und Geschick leitet. Von seinem, dicht am Rhein 

gelegenen kleinen "Schlößchen" aus beobachtet und verfolgt er kritisch jeden Vorgang auf 

der Fähre. Bei ihm ist auch die Geschäftsstelle der Fähre, auf der alle Fäden zusammen-

laufen, untergebracht.  

Mit ihm arbeiten zur Zeit: Peter Röhrig (nicht verwandt) und Heinr. Scheiderich, welche 

zusammen den geschäftsführenden Vorstand bilden."  

Zu den Fährmeistern der letzten dreißig Jahre zählt Jean Karp, der seinen Fährdienst bis 

1958 verrichtete, Peter Scholl, Johann Lülsdorf (bis 1966) und Peter Röhrig (bis 1972). 

Dreißig Jahre lang war Peter Nöthen Geschäftsführer. Mit Umsicht und großem persönli-

chem Engagement leitete er gemeinsam mit Vorstand und Aufsichtsrat der "Mondorfer 

Fährberechtigte GmbH" die Geschicke dieses alten Unternehmens bis zu seinem Tode im 

Jahre 1976.  
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In den Jahren 1926 bis 1929 ließ die Fährgenossenschaft unter dem Zwang einer fort-

schreitenden Verkehrsentwicklung ein neues, großes Fährschiff bauen. So brachte das 

Jahr 1929 einen neuen Höhepunkt. Die moderne Motorponte "Mondorf", die auf der Hel-

ling der Mondorfer Werft Bröhl gebaut wurde, war die erste Fähre dieser Art auf dem 

Rhein. Sie war zu ihrer Zeit einzigartig, sowohl in ihrem Aufbau als auch in ihrer ganzen 

Konstruktion. Mit 30 m Länge und 6 m Breite konnte sie vier bis fünf -Autos und dreißig bis 

vierzig Fährgäste, für die eine schützende Kabine vorhanden war, aufnehmen. Ein hoch 

aufragendes Steuerhaus gab dem Kapitän eine gute Rundsicht. Die Ponte war wendig, 

hatte hydraulisch betriebene Landeklappen, zwei Schrauben und einen 55 PS-

Dieselmotor. Auch konnte sie vor- und rückwärts fahren und benötigte zum Ubersetzen 

nur noch fünf Minuten. Ihre erste Fahrt im März 1929 wurde von der Mondorfer Bevölke-

rung festlich gefeiert.  

Dieses Fährschiff war der Stolz der Fährgesellschaft. Bis lange nach dem II.Weltkrieg 

konnte es seiner Bestimmung in ausreichendem Maße dienen. In den Wirren der letzten 

Kriegstage sind die Fährponte und das Motorschiff "Bonna" in der Nacht zum 7.März 1945 

durch einen kühnen Streich des Fährers Johann Karp mit Hilfe seines Sohnes (Karpe 

Männ) - entgegen anders lautenden Berichten - in der alten  

Sieg durch Öffnen der Bodenventile auf Grund gesetzt worden, um sie vor der befohlenen 

Sprengung durch deutsche Truppen zu retten. Diese Aktion war gegen den Wehrmachts-

befehl gerichtet und mußte unbedingt geheim bleiben.  

 

 

Abb. 19: Erste Fahrt der Fährponte "Mondorf", 1929 
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Nachfolgender Bericht des Geschäftsführers Scheiderich gibt Aufschluß  

über die Ereignisse im Jahre 1945:                                        61  
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Als diese Motorfähre 1953 zur Generalüberholung auf die Schiffswerft kam, versah eine 

Behelfsponte die Überfahrt; es war eine Eisenschalde, die von der "Cäcilie" gezogen wur-

de. 1958 und 1963 wurden die modernen, etwa vierzig Meter langen Auto-Großfähren in 

Dienst gestellt, die den ständig wachsenden Auto- und Personenverkehr über den Rhein 

zu bewältigen hatten. Diese mit allen technischen Raffinessen ausgestatteten Fährschiffe 

sind erstaunlich manövrierfähig und sehr sicher. Sie können sechzig Tonnen Fracht laden, 

gegenüber den fünfzehn Tonnen der alten Fähre. Die elektrische Steuerung mit Propellern 

erlaubt es ihnen, auf der Stelle zu drehen. Die "Mondorf II" von 1958 war das erste Fähr-

boot am Mittelrhein, das mit einem Radargerät ausgerüstet war.  

Natürlich gingen die Überfahrten früher mit Nachen und Schalden nicht immer ganz glatt 

ab. So wissen wir aus Berichten des Fährmannes Odenthal, der von 1908 bis 1928 die 

Fährschiffe nach Bonn steuerte, dass einmal der Blitz in seine Schalde eingeschlagen hat. 

Danach gab es mühe- und kostenlosen Fischfang, denn die vom Blitz getroffenen Fische 

brauchten nur noch eingesammelt zu werden. Auch seekranke Passagiere waren keine 

Seltenheit. Einmal hatte er bei einer stürmischen Überfahrt einen Brotwagen aus Beuel auf 

seiner Schalde. Die Pferde waren bei dem heulenden Sturm und dem peitschenden Re-

gen so unruhig geworden, dass sie durch den Boden der Schalde traten. Die Fähre kam 

erst unterhalb Hersel an Land, und die wildgewordenen Tiere rasten mit dem Brotwagen 

querfeldein. Zu jener Zeit mußten noch jede Nacht die "Kölner Marktfrauen" aus Mondorf 

über den Rhein gesetzt werden, die mit der Rheinuferbahn nach Köln fuhren. Aus der 

Mondorfer Fährgerechtsamen ist 1904 eine Genossenschaft geworden. Die ursprünglich 

vorhandenen acht Anteile sind im Laufe der Zeit. auf dreißig Teilstücke angewachsen.  

"Diese dreißig Anteile verkörpern in ihrer Gesamtheit die Fährgerechtsame und der, wel-

cher einen dieser Anteile besitzt oder erwirbt, ist oder wird Fährberechtigter innerhalb die-

ser Fährgerechtsamen. Es ist einerlei, ob eine Person mehrere Anteile  
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besitzt oder ob an dem Besitz eines Anteils mehrere Personen beteiligt sind (Erbgemein-

schaft u. dgl.), immer ist für die Gerechtsame der Anteil maßgebend und für diesen nur 

eine Person der Fährberechtigte, der für je einen Anteil eine Stimme hat und damit solida-

risch mit der Gerechtsamen und dem aus dieser entstandenen Gebilde (Gesellschaft oder 

dgl.) rechtlich und pflichtig verbunden ist. Jeder Anteilbesitzende ist je nach Anzahl seiner 

Anteile anteilig an dem Vermögen der Gerechtsamen rsp. der Gesellschaft beteiligt. über 

jeden rechtmäßig erworbenen oder geerbten Anteilbesitz wird für die Folge seitens der 

Fährberechtigten GmbH eine Besitzurkunde ausgestellt.1)  

Jahrhundertelang verrichtet die Mondorfer Fährgesellschaft den Dienst des Übersetzens 

von einem Ufer des Rheines zum anderen. Mit den seit 1958 und 1963 in Betrieb befindli-

chen modernen Großfähren bewältigte sie den immer stärker werdenden und in Zeiten 

des Berufsverkehrs gar beängstigenden Verkehrsstrom in befriedigender Weise.  

Noch immer ist die Mondorfer Fähre die kürzeste Verkehrsverbindung zwischen Orten des 

unteren Sieggebietes und dem linken Rheinufer. Durch die 1967 dem Verkehr übergebene 

Bonner Nordbrücke befürchtete die Gesellschaft einen starken Rückgang des Fährge-

schäftes. Diese Befürchtung hat sich infolge der fehlenden Anschlußverbindungen nicht 

sofort erfüllt. Das änderte sich erst im Oktober 1972, als in Sieglar eine Auffahrt auf die 

neue Autobahnteilstrecke Köln-Bonn geschaffen wurde, die eine direkte Verbindung zur 

Bonner Nordbrücke hat. Die meisten der in Bonn beschäftigten Autofahrer nahmen nun 

den Weg über die Autobahn. Dennoch diente die Fähre weiter ihrem Zweck, wenn auch 

kein Gewinn mehr erzielt werden konnte.  

Erst als am 23. Februar 1976 die Autostraße von Mondorf/Bergheim über das Siegtal an 

die Bonner Nordbrücke heranführte, wurde die alte Fährverbindung Mondorf-

Graurheindorf bedeutungslos  

1) M. Richarz: Die Fährgerechtsame der Rheinfähre Mondorf und deren Entwicklung in 

den letzten 50 Jahren, 1938, im Archiv der KGS Mondorf  
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Abb. 20: Dampfräderboot "Stadt Bonn" , 1904 von der  

Mondorfer Fährgesellschaft in Dienst gestellt 

 

Mit der Inbetriebnahme dieser Straße ging ein alter Wunschtraum, eine schnelle, vorn Ü-

bersetzen unabhängige Verbindung nach Bonn zu haben, in Erfüllung.  

3.1 Die Geschichte der Mondorfer Fähre in Urkunden und Berlchten. 

 

Der Mondorfer Heimatforscher Wilhelm Braß, dem wir wertvolle Aufzeichnungen zu dieser 

Schrift verdanken, hat uns 1929 über Fährgeschichte und Fährurkunden folgende zusam-

menfassende Darstellung hinterlassen:  
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Die hier folgenden Urkunden beziehen sich auf die Fähre Mondorf. Bis zum Jahre 1905 

waren sie noch im Original vorhanden und wurden, wie Oberlandesgerichtsrat Dr. Brück 

mir Weihnachten 1923 mitteilte, in einer schön gearbeiteten Kiste im Fähr-Archiv aufbe-

wahrt. Heute ist nur noch eine einzige Urkunde vorhanden, die vom 16. Mai 1480.  

Es ist dies sehr zu bedauern, einmal, weil die Gesellschaft als solche wertvolles Aktenma-

terial zum Nachweis ihres uralten Rechtes eingebüßt hat und zum anderen, weil gerade 

diese Akten der Mondorfer Fährgesellschaft historisch von bedeutendem Werte sind. Trotz 

eifrigster Nachforschungen ist es mir nicht gelungen, die abhandengekommenen Urkun-

den wiederzufinden. Vielleicht fördert ein glücklicher Zufall sie uns einmal wieder zutage.  

Wenn uns die Urkunden auch nicht mehr alle im Original erhalten geblieben sind, so besit-

zen wir doch glaubwürdige Abschriften und Abdrucke davon und zwar in den "Annalen des 

Historischen Vereins für den Niederrhein", 79. Heft, Köln 1905.  

Die Urkunden, soweit sie bis zu diesem Jahre noch vorhanden waren, veröffentlichte in 

diesen Annalen der Assessor Dr. Brück. Ein Exemplar dieser Annalen, Heft 79, ist im Ar-

chiv der Stadt Köln. Aus diesem Archiv schöpfte ich auch das meiste Material, das mir 

heute vorliegt.  

Es ist Dr. Brück zu danken, dass uns die Urkunden in beglaubigter Form erhalten geblie-

ben sind. Sollte es später einmal zu einem Rechtsstreite mit den Behörden kommen, so ist 

unbedingt auf diese Quelle zurückzugreifen.  

Ferner erhielt ich noch Material von Herrn Schneider, Mondorf. Diese Urkunden, die in 

seinem Besitz sind, enthalten meist Kaufakte aus dem 18. und 19. Jahrhundert.  
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Andere Quellen, die mir wertvolle Angaben lieferten, sind  

Delvos: Dekanatsgeschichte von Siegburg,  

Aegidius Müller: Siegburg und der Siegkreis,  

Lacomblet: Archiv,  

Mitteilungen von Präsident a.D. Geheimer Regierungsrat Dr. Kaufmann, Berlin.  

Die Vorfahren von Kaufmann hatten in Mondorf im 18. und 19. Jahrhundert Besitz und 

Fähranteile.  

Eine klare, geschichtlich wahre Beschreibung der Mondorfer Fähre zu geben, ist äußerst 

schwierig, da nur wenige Urkunden vorliegen, die genaueres Material enthalten, aus de-

nen die Geschichte ihren Stoff schöpfen kann.  

Die einzig brauchbare Urkunde für diesen Zweck ist das Weistum von 1590. Auch Dr. 

Brück erwähnt diese Urkunde, die ihm 1905 vorgelegen hat. Sie ist nicht das älteste Origi-

nal, sondern nur eine Abschrift von diesem, die wohl - nach der Schrift und Sprache zu 

urteilen - im 18. Jahrhundert angefertigt wurde. Diese Abschrift ist im Fährarchiv vorhan-

den.  

Dass es eine Abschrift ist, geht auch aus den Worten hervor, die von einem Bürgermeister 

namens Brünnehaus stammen und die unter dem Weistum zu finden sind: "Der Bürger-

meister Brünnehaus wird ein Zeugnis ablegen, dass er den Auszug aus den Urkunden 

gemacht hat, denn es ist seit Frant Majan von Rhindorp noch keine Kriegsverwüstung ge-

wesen und auch kein Brand gewesen, da die Urkunden wären wegkommen."  

Es ist also kein Zweifel, dass wir es hier in der Urkunde mit einer genauen Abschrift des 

Original-Weistums zu tun haben, wie auch Dr. Brück dieser Ansicht ist.  

Wohin allerdings die Originalurkunde gekommen ist, bleibt leider in Dunkel gehüllt. Viel-

leicht ist sie bei den früheren Herren der Fähre, den Domdechanten von Köln, deponiert 

worden. Aber  
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auch dort ist bis heute keine Urkunde gefunden worden, die auf die alten Rechte und Ein-

richtungen Bezug hätte.  

Im Landesarchiv zu Düsseldorf, wohin die meisten Urkunden vor mehr als hundert Jahren 

gebracht werden mußten, ist nichts enthalten außer wenigen Notizen, die Dr. Brück 1905 

durch seinen Bruder von dort bezog und die im Laufe der Abhandlung noch erwähnt wer-

den.  

Es sind eben sehr viele Urkunden vernichtet worden in der Zeit, als fremde Völker im 

Rheinlande herrschten und die Archive räumten oder verbrannten.  

Bevor ich nun auf den eigentlichen Inhalt der Urkunde von 1590 eingehe, möchte ich noch 

einige Notizen angeben, die ebenfalls auf demselben Blatt zu finden sind. Es sind Jahres-

zahlen von acht Urkunden:  

 

1637 - 1592 - 1480 - 1453 - 1463 - 1325 - 1325 - 725  

Die fünf zuerst genannten Urkunden sind noch im Abdruck vorhanden. Sie werden im Ver-

lauf dieser Abhandlung aufgezeigt. Höchst merkwürdig bei diesen Zahlen ist die Jahres-

zahl 725, die Zeit der Merowinger, die vor Karl dem Großen regierten. Es ist kaum anzu-

nehmen, dass aus dieser Zeit eine Urkunde vorhanden gewesen ist. Wäre es der Fall, so 

hätten wir hier die älteste dokumentierte Gerechtsame am ganzen Rheinstrom. Verge-

genwärtigen wir uns allerdings die Geschichte der Bergheimer Fischerei-Bruderschaft, 

deren Recht nachweislich bis ins 10. Jahrhundert, in die Zeit Ottos III. (983) zurückgeht, so 

ist es immerhin nicht ausgeschlossen, dass die Mondorfer Fährgerechtigkeit bis in jene 

Zeit zurückreicht. Neben der Köln-Deutzer und der Bonner Fähre gehört sie auf jeden Fall 

zu den ältesten.  
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Betrachten wir uns die Urkunde von 1590. Der Domdechant von besaß in Mondorf einen 

Hof, den sog. Domhof. Mit diesem Hof war die Fährgerechtigkeit verbunden. Der zweite 

Besitzer der Gerechtigkeit waren die Herren des adeligen Rittergutes in Müllekoven. Beide 

Besitzer haben die Ausübung des ihnen zustehenden Rechtes an je vier Fährer verpach-

tet. Dadurch entstanden acht Fähranteile. Dagegen ist das Obereigentum des Domde-

chanten von Köln und des adeligen Geschlechtes von Müllekoven erloschen. Wann deren 

Eigentum aufgehört hat zu bestehen, ist nicht mit Sicherheit festzustellen. Auffallend ist die 

Teilung zwischen Mondorf und Müllekoven. Man darf wohl annehmen, dass ursprünglich 

beide Güter in einer Hand vereinigt waren und zwar in der des zu Mondorf ansässigen 

gleichnamigen Rittergeschlechts derer zu Mundorff (Aegidius Müller:, Siegburg und der 

Siegkreis).  

Der älteste nachweisbare Angehörige dieses Geschlechts findet sich im Nekrologium des 

Kölner Domstiftes unter dem 3. September 1246 erwähnt: Gerhardus de Munninthorp. Die 

Erwähnung dieses Gerhardus ist wohl aus dem Grunde zu erklären, weil das Stift demsel-

ben die reiche Zuwendung des Mondorfer Haupthofes verdankte. Sodann verbürgt sich 

auch ein Lambertus von Mundorf im Jahre 1322 1) für einen Herrn Rüdiger vom Drachen-

fels. 1354 2) ist Heinrich Mundorf Schultheiß zu Mondorf und Schöffe des adligen Gerich-

tes zu Siegburg. Das geschachte Kreuz seines Siegels sowie die Verbürgung des genann-

ten Lambertus in Gemeinschaft mit Adolf von Menden und Johann von Merheim machen 

es nicht unwahrscheinlich, dass wir es mit einem Zweig der Löwenburger zu tun haben. 

1600 bemerken wir dann noch einen Wilhelm Mundorf als Schöffen zu Müllekoven, .und 

nun läßt sich diese Familie dort bis in die neueste Zeit als Inhaberin des Schöffenamtes 

verfolgen (Gemäß Akten im Besitz des Herrn Clemens Grommes zu Müllekoven) 3).  

1) Annalen, Heft 55, S. 36  

2) Fahne im Kölner Archiv  

3) Dr. Brück, Annalen  
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Im Besitz von Dr. Brück ist auch ein Buntdruck des Schlosses der Herren von Mundorf. 

Danach lag das Schloß ungefähr da, wo das im Besitz der Familie Röhrig sich befindliche 

Haus an der Alten Sieg liegt. Nach dem Buntstich soll es eine Wasserburg gewesen sein. 

Es ist darauf ferner dargestellt der Übergang einer Truppe über den Rhein, welche zur 

Belagerung von Bonn im Truchseßschen Krieg heranzieht.  

Wie die beiden Grundherren ihre Befugnisse gegenseitig abgrenzten, ist aus der Urkunde 

nicht zu ersehen. Hier muß die mündliche Überlieferung aushelfen. Danach hatten die 

Mondorfer Fährer das Recht, von der rechten zur linken Seite und die Müllekovener das 

Recht, von der linken zur rechten Seite überzusetzen. Der Pachtzins, den die beiden zah-

len mußten, war verschieden. Er betrug für die Mondorfer fünf Kaufmannsgulden und für 

die Müllekovener zwei Kaufmannsgulden.  

Die in der Urkunde von 1590 erwähnte Pleisgasse war in Bergheim. Herr Clemens Mer-

tens, ein alter Bergheimer, hat mir persönlich an Ort und Stelle die Richtung gezeigt, wo 

die Gasse früher gewesen ist. Zur Erklärung der tiefen Lage dieser Gasse muß man be-

denken, dass früher die Sieg direkt an Bergheim vorbeigeflossen ist. Sie hat dabei ständig 

an dem hohen Bergheimer Ufer genagt und mit der Zeit ganze Teile fortgerissen, genauso 

wie wir es heute noch beobachten können.  

Der Domdechant hat nun die Fährgerechtigkeit nicht selbst ausgeübt, sondern hat sie - 

wie aus den Urkunden hervorgeht - an bestimmte Adelsfamilien als Lehen vergeben.  

Beschreibung der fahrgerechtigkeitzu Mundorf 1590  

Erstlich weiss der geschworne dem zeitlichen thumdechant zu Cöllen ein frey fahr zu 

Mundorff auff dem Rhein zu beyden oorden, zwischen dess thumdechants lägen und päh-

len darzu einen freyen leinen patt vom reider bandt ahn biss Bergheim in die Pleisgass.  
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Ebenmäsig zu dem adlichen hauss Müllekoven ein frey fahr zwischen selbigen lägen undt 

pählen welches hauss itzo der commenderie zu denen Jungen Biesen in Cöllen zugehörig 

ist. Diese vorgemelte fahrgerechtigkeit ist zu einern erblehen aussverpachtet vor undt umb 

wie folgt.  

Erstlich ist dess hrn. thumdechants fahr sambt dem büsch in der Lohe wie auch die fahr 

örter am Rhein aussvererbpfachtet vor undt umb fünff kauffmansgulden undt einen halben 

salm, jeden zu 20 alb. gerechnet, lauth alten siegel undt brieff.  

Es wird diese fahrgerechtigkeit bedienet von vier fährer welcher ein jeder muss jahrlichs 

zahlen ahn erbpfacht ad einen kauffmannsgülden und ein orth dem rechts halter der origi-

nal siegel undt brief, wie auch dem zeitlichen thumdechanten freystehet sambt seinen be-

diensteten über zu fahren, dessen gibt der thumdechant den vier fährer jährlichs ein mal-

der korn zu Martini.  

Es sollen die vier fährer ihren erbpfacht alle jahr richtig bezahlen zu Martini oder vierzehn 

täg darnach oder ihres fahrs sambt der schiffung verlüstig sein laut siegel undt brieff.  

Es wird dem fahr zu Mundorff welches zum hauss Müllekoven gehörig zu einem erblehen 

bedient von vier fährer, welche einen zeitlichen commenthüren zu den Jungen Biesen bin-

nen Cöllen zu einem erbpfacht sollen geben jährlichs zu Martini zwey kauffmansgülden, 

wie auch frey überfahren wass zur commenderie gehöhrig ist lauth auffgerichtetem original 

contract undt brieff.  

Es sollen diese erbverpfächter alle jahr richtig bezahlet werden laut quittung.  

Es haben vorgemelte fahrherren sich mit beyden seiths fahr erben verglichen, dass sie 

alle zwey frey ohne einige widersetzung sollen übergefahren werden.  
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Dessen haben sich die fahrbeerbte vereiniget, dass sie als vereinbarte brüder wollen zu-

sammen fahren, undt was sie zusammen verdienen, auch zusammen brüderlich theilen 

auf gleiche Theile und wer daran brüchig wirdt, der soll aus der bruderschaft gestoßen 

werden.  

Es sollen nicht mehr noch weniger zu einem jedem fahr einen erben angenommen wer-

den, welche. ihre gerechtigkeit haben zum fahr. Wan ein fahr erb mit todt abgehet oder 

einer seine gerechtigkeit verlassen wird, so solt kein neuer angenohmen werden, biss er 

sich bei den fahr erben eingestelt, oder dem alten herkommen nach seine fahrgerechtig-

keit dargethan habe.  

(Undatierte Papierurkunde, Handschrift des 18. Jahrh., offenbar Abschrift des verlorenen 

Originalweistums, im Archiv der Fährbeerbten.)  

1455, Januar 24 (op sentPauwels Auent Conuersionis)  

Johanna van Dale, witwe Ailbrechts vamne Zwyuell, und, ihr sohn Heinrich vanne Zwyuell 

nebst dessen Frau Elsgyn verkaufen unter vorbehalt des rückkaufsrechts (20 oberländi-

sche rheinische gulden) mit erlaubnis des Kölner domdechanten und lehnherrn, Niclas van 

Lynyngen, dem Johann vanme Zwyuell, dem zeitigen vogt von Lülsdorf, und dessen frau 

Neisgen, ihrem schwager, swegerin ind oemen, ihren erbanteil an der Mondorfer erbfähre, 

die von weiland Kumans van Moelendorp (Vilich-Mülldorf) herrührt, samt der zugehörigen 

rheinfischerei und den übrigen pertinenzien (husongen, hoeue, wyngarten, artlande, bu-

schen, wydwngewasse), und zwar so, wie sie denselben in der erbteilung erhalten haben: 

Johanna ihre leibzucht, Heinrich und Elsgyn ihr eigentum daran.  

Der Verkauf geschieht zu Mondorf in gegenwart des domdechanten und seiner lehnsman-

nen Hermann Cuman und Johan Goede van Schynde  
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sowie der geschworenen des Mondorfer hofgerichts. Von letzerem sind namtlich genannt: 

Brusen, Jacob Coentzen, Schyter van Berchem, Hennes an dem kirchoeue. In denselben 

akte ist auch die belehnung des Johann von Zweiffel erfolgt und beurkundet.  

Besiegelt wird der vertrag vom dechanten, seinen beiden lehnsmännern, Heinrich v. Zw. 

und dem Mondorfer Pastor Lambrecht Bemell, letzterer handelnd im namen der hofge-

schworenen, die kein eigenes siegel zu haben erklären.  

Endlich bekennen die miterschienenen Lambrecht vanme Zwyuell und seine frau Cathryn-

gyn van Harue, johan van Schelt und seine frau Eygin, dass die fragliche erbfähre bei der 

erbteilung mit Johanna v. Dale an diese und Heinrich v. Zw. gefallen sei, und hängen 

(Lambrecht u. Johan) ebenfalls ihre siegel an die urkunde.  

(Original-Pergament, 42 x 50 cm groß, mit sechs Siegelstreifen und einem Siegelein- 

schnitt, Siegel abgefallen, im Fährarchiv)  

1465, Jahuar 10  

Niclas, Graf zo Lynyngen, domdechant zu Cöln, belehnt den Everhart van Schydrich und 

dessen erben mit der hälfte der Mondorfer erbfähre, van wegen wine Nesen Johans 

huysfrauwe was vanme Zwyuell; der domdechant und seine lehnsmannen Gotzschalck 

van Fürde der Junge und Johan Gryff van Werthem besiegeln die Urkunde.  

(Original-Pergament, 18 x 40 cm groß, mit drei Siegelstreifen, Siegel abgefallen, im Fähr-

archiv)  
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1480, Dezember 5  

Stephain, Hertzouch in Beyern, domdechant zu Cöln, gewährt dem Everhart van Schyde-

rich und seinen erben die allein belehnung mit der hälfte der erbfähre und deren zubehö-

rungen zu Mondorf.  

Der domdechant und seine lehnsmannen Goedart van Herisbach und Hanss van Bergza-

bern besiegeln die Urkunde.  

(Original-Pergament, 23 x 39 cm groß, mit drei Siegelstreifen, Siegel abgefallen, im Fähr-

archiv)  

1480, Mai 16, (Dienstags nach dem Sonntage Exaudi)  

Johann Weyne, Derich Wratz, dessen frau Neessgyn, Franck Wratz und dessen frau Ail-

heit übertragen ihrem Schwager Everhart van Schyderich sowie den erben von ihm und 

seiner verstorbenen frau Margireta, ihrer nichte, schwester und schwägerin, ihr erbteil an 

der fähre zu Mondorpp und an den dazu gehörenden erben, womit jene von dem verstor-

benen Nyclas van Lynyngen, dechen der dovmkirchen zu Colne, belehnt worden sind.  

Beurkundet ist der vertrag von Herman van Elsse und Timan some Spiegelescheffen des 

hohen gerichts zu Cöln.  

(Original-Pergament im Besitze des Herrn Johann Jakob Schlimgen, Fährbeerbter zu 

Mondorf, 19 x 30 cm groß mit zwei Siegelstreifen, Siegel abgefallen bis auf einen geringen 

Rest, wahrscheinlich dem Spiegel des Tillman zugehörig. Sichtbar ist nämlich noch einer 

der "Spiegel"..)  
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In der Urkunde vom 16. Mai 1480, deren Echtheit vom "Historischen Seminar der Universi-

tät Bonn" festgestellt ist, übertragen die Mondorfer Fährer Johann Weyne, Derich Wratz 

und dessen Frau Neessgyn und Franck Wratz und dessen Frau Ailheit die gesamte Fähr-

gerechtigkeit mit allen Rechten und sämtlichem Zubehör an ihren Schwager Eberhard von 

Schyderich und dessen Kinder aus der Ehe mit seiner verstorbenen Ehefrau Margarete.  

Aus den folgenden Urkunden ergibt sich, dass die Fährgerechtigkeit von der Familie Co-

mans an die Familie von Zweiffel kommt, von dieser an Schiderich, dann an die Blitters-

wich, hiernach an die Gropper und die Hardenrath.  

Von der Familie Hardenrath ist sie dann übergegangen an die bürgerliche Familie Stef-

fens. Bei dieser Gelegenheit oder kurz vorher hat wahrscheinlich die domdechantische 

Lehnsherrlichkeit aufgehört. In der Verkaufsurkunde wird lediglich ein Vorbehalt zugunsten 

des Lehnsherrn und des Hofgerichts gemacht. Von einer Belehnung oder Mitwirkung des 

Mondorfer Hofgerichts ist keine Rede mehr.  

1592, Juni 11.  

Dr. utr. jur. Caspar Gropper, derzeit syndikus der stadt Dynckelspill, verkauft die hälfte der 

Mondorfer erbfähre, welche ihm seine Mutter, die witwe Gottfried Gropper, Catharina geb. 

Strauss, letztwillig vermacht hat, an die eheleute Dr. Johann Hardenrath, den alten, und 

Anna geb. Gropper, die schwester Caspars. Die gerechtigkeit ist der witwe Gottfried Grop-

per als alleiniger erbin des verstorbenen Gottfried Blitterschwing, und zwar von dessen 

Vaterseite her, überkommen.  

Verkauf und belehnung finden statt vor dem Dr. utr. jur. Peter Gropper als kommissar des 

Cölner domdechanten Anton, bischof zu Minden, in des Ersteren Behausung zu Cöln "auf 

St. Margarethen- closter gelegen". Bei dieser Gelegenheit erhalten die notare  
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Johann Gülich, gerichtsschreiber zu Siegburg, und Peter Gülich von den Parteien Voll-

macht zur verlautbarung des ganzen Vertrages vor schultheiss, schäffen und hofleuten 

des Mondorfer lehnhofes.  

Als zeugen fungieren Quirinus Gommersbach, vikar des domdechanten, und Johann Ber-

chelingk.  

Die Urkunde ist ausgefertigt von Heinrich Kramer, bei kaiserl. kammergericht immatriku-

liertem notar.  

Besiegelt wird die Urkunde von Peter Gropper, Caspar Gropper und Johann Hardenrath, 

auch mit Kramers notariatszeichen versehen (stern mit spruch: spes in domino se afflic-

tum). (Original-Pergament, 56 x 63 cm groß, mit drei Siegelstreifen, Siegel abgefallen bis 

auf einen geringen Rest des dem Peter Gropper gehörigen, im Fährarchiv.)  

1637, Oktober 15.  

Wilhelm Hardenrath, Hans Ludtwig Inen zu Esch und dessen frau Adelheid von Harden-

rath, schwester des ersteren, handelnd in eigenem namen und als bevollmächtigte des J. 

Woddertz und der jungfer Anna von Hardenrath, ihrer nächsten anverwandten, verkaufen 

dem Peter Steffens die hälfte der Mondorfer erbfähre, die ihnen bei der Teilung des elterli-

chen Nachlasses anerfallen ist.  

Die verhandlung findet statt vor notar Johannes Venheuser in gegenwart der zeugen Con-

radt Wirich, bürger und brauer zu Cöln, und Adolph von Benssbergh, bürger zu Deutz, auf 

dem Holzmarkte in der wohnbehausung des J. L. Iven im unteren "salet".  
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W. v. Hardenrath und J. L. Iven hängen ihr siegel an die urkunde und unterschreiben die-

selbe, der notar unterschreibt unter Benutzung seines notariatszeichens: buchstaben mit 

spruch (dictum et factum reddidi).  

Von belehnung oder mitwirkung des Mondorfer hofgerichts ist in dieser urkunde keine re-

de, es wird lediglich ein vorbehalt zu gunsten des lehnsherrn und des hofgerichts ge-

macht.  

(Original-Pergament, 34 x 38 cm groß, mit zwei Siegelstreifen, Siegel abgefallen, im Fähr-

archiv)  

Dass die Ablösung der domdechantischen Lehnsherrlichkeit in die Zeit des Dreißigjährigen 

Krieges fällt, geht auch noch aus folgendem hervor: 1592 verkauft der Dr. Caspar Gropper 

die Hälfte der Mondorfer Fähre an die Eheleute Dr. Joh. Hardenrath mit Genehmigung des 

Kölner Domdechanten. 1637 verkauft ein Wilhelm Hardenrath die Hälfte an den oben ge-

nannten Peter Steffens. Dieser hat wiederum ein Teil dieser Hälfte weiterverkauft. Das 

geht aus der Urkunde vom 13. Januar 1666 hervor. Danach hat ein gewisser Walter Ort 

ein Fähranteil von Peter Steffens käuflich erworben. In dem Streit, den Ort mit Steffens 

hat, erklärt sich das Hofgericht für nicht zuständig und verweist ihn auf den privaten Ver-

gleichsweg. Wäre der Domdechant noch im Besitz der Lehnsherrlichkeit über die Fähre 

gewesen, so wäre das Mondorfer Hofgericht zuständig gewesen.  

1666, Januar 13.  

Erkenntnis des domdechantischen hofgerichts zu Mondorf betr. das sog. Fahrmalter.  

Das Hofgericht erklärt sich für unzuständig in dem streit, den Walter Ort, der von dem Vor-

besitzer Peter Steffens ein fähranteil  
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erworben hat, mit Hermann Steffens um den anspruch auf das fahrmalter führt und ver-

weist den Kläger auf den privaten vergleichsweg.  

Vielleicht liegt die Erklärung darin, dass die Belehnung des Ort nicht erfolgt ist, so dass 

das fährmalter noch von Peter Steffens erben Hermann bezogen wird.  

(Original-Pergament, 18 x 30 cm groß,  

unterzeichnet: Johann Klein scholldiss zo der zit; im Archiv der Fährbeerbten)  

Es handelt sich in dem Streit Ort - Steffens um das sogenannte Fährmalter. Dieses Fähr-

malter mußte der Domdechant für die unentgeltliche Überfahrt an die Fährbeerbten abge-

ben und zwar jedes Jahr zu Martini. Der Domdechant händigte dann dieses Fährmalter 

durch den Pächter des Domhofes aus, der damit belastet war.  

Dass die Urkunde von 1590 noch einer anderen behördlichen Stelle aufgelegen hat, geht 

aus dem Schriftstück vom 23. Juli 1744 hervor. Darin heißt es:  

Attestieren wir endesunterzeichneten Geschworenen als Euer hochgräflichen Exellenz 

hochgeschworenen Zeugen auch hiermit und kraft unserer eigenen Handunterschrift, dass 

wir haben gehört aus dem Hoflägerbuch als Weisthumsbuch mündlich, sogar öffentlich 

gelesen, dass die Kirch zu Mundorf, die Fährbeerbten auch zu Mondorf wie auch der Hof-

bott, dergestalt ein jeder, die Kirch, die Fährbeerbten, sowohl als der Hofbott, von altersher 

ein jeder bekommen und richtig empfangen habe ein Malter Korn. So geschehen 23. Juli 

1744.  

Corpelius Schlimgen, Schöffe  

Peter Schmitz als Zeug  

Peter Müller, und noch 5 andere Geschworene.  
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Das Gemeinsame der Urkunden von 1590 und der von 1744 ist die Erwähnung des Fähr-

malters. Daraus können wir schließen, dass 1744 jenes Original-Weistum von 1590 noch 

vorhanden war.  

Säkularisation 1803  

Man sollte annehmen, dass die Gerechtsame während der Säkularisation 1803 mit der 

Einziehung des Mondorfer Domhofes an den Domänen-Fiskus übergegangen sei. Von 

diesem sei die Gerechtsame dann abgelöst worden. Das ist jedoch unwahrscheinlich.  

Am 29. Mai 1820 wurde der Domhof vom Fiskus versteigert. Wäre die Gerechtigkeit noch 

mit dem Domhof verbunden gewesen, so wäre in dem Verkaufsprotokoll unbedingt die 

Rede davon. Das ist nicht der Fall. In der verhältnismäßig kurzen Zeit von 1803 bis heute 

wären uns sicherlich mündliche Nachrichten überliefert worden. Aber auch davon ist nichts 

bekannt.  

Es ist also zu vermuten, dass der Domdechant in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts - 

wie oben ausgeführt - auf sein Obereigentum verzichtet hat gegen eine entsprechende 

Abfindung. Für diese Annahme spricht auch die Tatsache, dass die Fährbeerbten im Be-

sitz der alten Urkunden und Siegel waren, wenigstens bis 1905.  

Dies bekundet auch Dr. P. Kaufmann. Er sagte mir persönlich, dass er in seinen jungen 

Jahren eine Versammlung der Fährbeerbten geleitet habe, bei der er auf der großen Kiste 

gesessen habe, die eine Reihe Akten und Urkunden enthielt.  

Fährmalter  

Es wären noch einige Worte zu sagen zu dem schon genannten Fährmalter. Es lastete auf 

dem Domhof: auch noch bei dessen Versteigerung im Jahre 1820. Der Fiskus überließ es 

aber dem Käufer (Conzen), sich deswegen mit den Fährern auseinanderzusetzen. Es  
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hatte ja jetzt seine Bedeutung praktisch verloren, da der Domdechant seit der Säkularisa-

tion nichts mehr mit dem Hofe zu tun hatte. Nur die Zehnt- und Schäfergerechtigkeit be-

hielt sich der Fiskus vor. Das Fährmalter wurde auch noch nach der Säkularisation ausge-

zahlt. Das geht aus der Urkunde von 1814 hervor. Darin heißt es:.  

Der W. Schlimgen zu Mondorf wird hiermit benachrichtigt, dass die Ordre eingetroffen sei, 

dass ihm a) für die drei verflossenen Jahre 1811 - 1813 drei Malter Korn vom hiesigen 

Rentenspeicher abgegeben werden sollen, b) dass der Pächter des Dornhofes zu Mondorf 

unter dem heutigen angewiesen sei, ihm jährlich am 11. November ein Malter Korn ab-

zugeben. Derselbe wird aufgefordert, die oben genannten drey Malter Korn ehestens hier 

in Empfang zu nehmen.  

Der Rentmeister.  

Diese Urkunde ist im Besitz des Herrn Schneider. Die Regierung hatte also die Verpflich-

tungen, die auf dem Gute lasteten, mit übernommen und erhalten bis zur Versteigerung.  

Die zweite, zu Müllekoven gehörige Hälfte der Fährgerechtigkeit  

Bei der anderen sogenannten Hälfte der Fährgerechtigkeit, im Besitz des Rittergutes von 

Müllekoven, war im Gegensatz zu Mondorf von einer getrennten Belehnung nichts be-

kannt. 1555 wird als Inhaber dieses Gutes Kaspar von Zwiefel genannt. Die Über- reste 

dieses Gutes sind heute noch bekannt unter dem Namen Schwiefelshof.  

Aus dem Weistum von 1590 geht hervor, dass zu dieser Zeit das Rittergut zum Deutsch-

orden gehörte, in dessen Händen es bis zur Säkularisation geblieben ist. Die Müllekovener 

hatten das Recht, von der linken zur rechten Seite überzusetzen. Ob das Müllekovener 
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Gut die Fährgerechtigkeit nun später an Private verkauft hat, wie es mit der Mondorfer 

Hälfte geschehen ist, wissen wir nicht. Ich möchte es fast annehmen; denn seit 

Menschengedenken bestehen acht Teile an der Fähre, wie die Urkunden nachweisen, je 

vier. Wenn das Recht noch 1803 an dem Gut gehangen hat, so mußte es dann mit dem 

Hof an den Fiskus übergehen. Man sollte nun annehmen, das sei automatisch geschehen. 

Das ist jedoch nicht der Fall. Folgendes Schreiben der Regierung vom 13. Mai 1850 erhellt 

die Sache:  

"Es wird erwidert, dass die Fährgerechtigkeit der zeitigen Besitzer der Mondorfer Fähre, 

was das Übersetzen vom rechten auf das linke Ufer betrifft, unbedenklich anzuerkennen 

ist."  

Über das Recht, vom linken zum rechten Ufer überzusetzen, klärt uns die Urkunde vom 

23. März 1848 auf. Darin heißt es:  

"Es kann sich indessen nur handeln um das Übersetzen vom rechten zum linken Ufer, das 

Recht in umgekehrter Richtung, wenn es auch den Beerbten zugestanden haben sollte, ist 

durch das französische Gesetz vom 25. August 1792 und das Preußische Gesetz vom 4. 

Juli 1840 als ausschließliche Privatbefugnis als aufgehoben zu betrachten."  

Das teilte der Bürgermeister Commer aus Rheidt den Fährbeerbten mit.  

Ziehen wir nun aus dem Mitgeteilten die Schlüsse: Die französische Regierung hatte das 

altererbte Recht der Fährer aufgehoben. Es war ja ein Grundsatz der damaligen französi-

schen Regierung, das Privateigentum aufzuheben und als Staatseigentum zu proklamie-

ren. Die Preußische Regierung übernimmt nun die Anordnung der französischen Regie-

rung, nachdem sie 25 Jahre gewartet hat im Jahre 1840 und macht sie sich voll zu eigen. 

Wohl erteilt sie im Jahre 1850 (13. 5. 1850) in einer Mitteilung eine Konzession auf eine 

bestimmte Zeit, wonach die Mondorfer auch von der linken zur rechten Seite fahren dür-

fen. Aber die alte Rechtsgültigkeit wird nicht wiederhergestellt.  
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Die Hauptschuld an der Beseitigung des uralten Rechts, von der linken zur rechten Seite 

fahren zu dürfen, ist nach meiner Ansicht dem damaligen Regiment hier am Rhein zuzu-

schreiben. Die ganze linke Rheinseite stand damals vollständig unter französischem 

Einfluß. Das geht aus einer Urkunde vorn 30. März 1809 hervor, die der Maire der Stadt 

Bonn an den Directeur der Municipalität Niedercassel richtete, die in einem sehr freundli-

chen Ton gehalten ist.  

Der Fall Sturm  

Ein Rheindorfer mit Namen Franz Sturm hatte Leute von der Rheindorfer Seite überge-

setzt. Darüber hatten sich die Mondorfer beschwert, und der Bürgermeister von Bonn be-

endet den Streit durch einen vorläufigen Vergleich. Er betont in dem Streit ausdrücklich, 

dass das strittige Recht von den höheren Landesbehörden untersucht werden möge. Er 

bestimmt folgendes: Die gegenseitig arretierten Nachen werden herausgegeben. Den 

Mondorfern sei es gestattet, dass sie die Überfahrt genauso fortsetzen wie vor dem Streit. 

Dem Franz Sturm muß es jedoch gleichfalls gestattet sein, von der französischen Seite 

Leute hinüberzufahren, ohne jedoch von der Gegenseite welche hinüberzubringen. Sollten 

aber die Rheindorfer Schiffer sich ein Fahrzeug für Pferde und Karren anschaffen, so soll 

es ihnen ebenfalls gestattet sein, diese nach der Gegenseite hinüberzuschiffen. Diese 

Propositionen weichen von den Ihrigen nur soweit ab, als die von den Bewohnern von 

Rheindorf nachgesuchte Befugnis, bei Ihrer Gemeinde eine Überfahrt zu haben, ihnen das 

Gesetz nicht bestreitet, und als die Unterlassung diese Befugnis früher ausgeübt und 

nachgesucht zu haben nicht als Anerkennung des ... Rechts und dessen Beibehaltung 

unter gegenwärtigem Regierungssystem angesehen werden kann. Ich enthalte mich dar-

über aller Gründe und bitte Euer Wohlbeg. nur zur augenblicklichen Wiederherstellung der 

Überfahrt mittels meines ebenfalls ad interim vorgeschlagenen Arrangements die Hand zu 

bieten, worüber ich Ihrer gefälligen Antwort entgegensehe. Genehmigen Sie Versicherung 

meiner vollkommenen Hochachtung  

Belderbusch  
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Damit scheint jedoch der Streit nicht beigelegt worden zu sein; denn am 25. Mai 1809 

schreibt der Präfekt in dieser Angelegenheit an den Minister des Innern des Großherzog-

turns Berg, der in der Übersetzung am Schluß folgenden Wortlaut hat: "Ich bitte Euer Exel-

lenz zu glauben, dass ich nie leiden werde, dass man sich von einem Grundsatz der Ge-

rechtigkeit entfernt, der so gegründet und anerkannt ist als jener, worauf die Einwohner 

von Mondorf sich stützen, wenn die Behörde hierin nichts  

ändert." Dieses Schriftstück hat Brück vorgelegen und war 1905 noch im Fährarchiv, heute 

ist es verschwunden. Brück meint nun, dass die Herren von Mondorf in Rheindorf begütert 

gewesen wären und daher das Recht ableiteten, auch überzusetzen. 1438 war allerdings 

ein Gerat von Muntorp in Rheindorf ansässig. Nach meinem Dafürhalten ist Brücks An-

sicht kaum aufrechtzuerhalten.  

Es ist ferner auffällig, dass die damaligen Besitzer der Mondorfer Fähre sich nicht bemüht 

haben, nach den Befreiungskriegen von 1815, nachdem die französische Herrschaft ein 

Ende gefunden hatte, ihre alten Rechte wiederzuerlangen. Volle 25 Jahre hat die Preußi-

sche Regierung damals gewartet, ehe sie auf gesetzlichem Wege die ausschließliche Pri-

vatbefugnis aufhob, nämlich durch das schon erwähnte Gesetz vom 4. Juli 1840. Dagegen 

erkannte die Regierung das uralte Recht, von der rechten zur linken Seite zu fahren, rück-

haltlos an, wie aus dem Schreiben von 1850 hervorgeht.  

 

Von nun an kann es sich nach ihrer Ansicht bei dem übersetzen von der entgegengesetz-

ten Seite nur um eine Konzession handeln. Wenn aber die Regierung heute das Ansinnen 

stellt, als Besitzerin der ganzen Fähre zu gelten, so kann sie ihr angemaßtes Recht histo-

risch nicht beweisen. Das kann nur auf dem Wege der Zueignung oder Ablösung gemacht 

werden. Was sie verlangen kann, ist der Pachtvertrag für die zweite Hälfte des Fährwe-

ges.  
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Weitere Eingriffe in die Fährgerechtsame  

Auch von anderer Seite wurde immer wieder versucht, den Mondorfer Fährbeerbten ins 

Handwerk zu pfuschen. Besonders die Bergheimer hatten es darauf abgesehen, wie aus 

einigen Urkunden von 1780 und.1781 hervorgeht. Darin wird den Bergheimer Fischern 

verboten, Leute bei Mondorf über den Rhein zu setzen. Der damalige Richter Sauren, der 

seinen Sitz .in Müllekoven hatte, ging ganz besonders scharf dabei vor. In einer Urkunde 

vom 20. Dezember 1781 erteilte er einem gewissen Heinrich Sieberg einen scharfen Ver-

weis, weil dieser bei Mondorf Leute über den Rhein gesetzt hatte ,und drohte ihm im Wie-

derholungsfalle mit dem Gericht.  

Auch zur Zeit der französischen Herrschaft gab es große Wirrnisse, wie überall, so auch in 

Mondorf. Wiederum war es ein Sieberg, diesmal ein Johann aus Mondorf, der unberech-

tigterweise Leute über den Rhein setzte. Der damalige Lehnschultheiß Antonius Heinzen 

wandte sich deswegen am 26. August 1799 an die Regierung und bat, sämtliche Lehnfäh-

rer zu berechtigen, den Nachen des Johann Sieberg im freventlichen Ungehorsamsfalle 

mit Pferd und erforderlicher Gewalt aufs trockene Land in Verwahr bringen zu lassen.  

Auf dieses Schreiben hin teilte Sauren mit, dass es dem Joh. Sieberg bei Strafe und Pfän-

dung des Geschirrs verboten wird, in die Gerechtsame der Mondorfer einzugreifen. Einem 

gewissen Karp wurde damals aufgegeben, sich wegen des eigenmächtigen Überfahrens 

mit den Mondorfer Fährleuten abzufinden. Am 13. Januar 1803 hatte sich ein Peter Engels 

aus Mondorf vor Sauren zu verantworten wegen „anmaßlich verfügter Beeinträchtigung 

des Fahrgerechtsams zu Mondorf“. Die Anordnungen, die in diese Richtung zielten, wur-

den immer schärfer. So erging am 9. September 1802 ein Befehl, wonach den Mondorfer 

Fährbeerbten anbefohlen wurde, jeden zu verhaften, der einen anderen übersetzte, und 

Anzeige zu erstatten.  
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Noch im Jahre 1894 hatte ein Peter Hensen aus Bergheim Leute durch den Bergheimer 

Hafen - Discholl - um das Kemper Werth auf die linke Seite übergesetzt. Das wurde Hen-

sen durch ein Schreiben vom 28. Mai 1894 verboten.  

Fährgeld und Tarife  

Früher war es wahrscheinlich üblich, nur einmal Fährgeld zu nehmen und zwar für die Hin-

fahrt zum Rheindorfer Ufer. Die Mondorfer erstreben aber den doppelten Fährpreis für die 

Hin- und Rückfahrt. Da ist es wiederum Sauren, der eingreift. Er wendet sich gegen das 

doppelte Fährgeld. Wohl hatte das "Böhnische Fahr" das Recht, doppeltes Fahrgeld zu 

nehmen. Dies wird in einer Urkunde vom 12. Juni 1798 gesagt, unterzeichnet von Sauren, 

der den Mondorfern das doppelte Fährgeld verbietet. Diese wenden sich darauf an die 

Landesregierung, die am 3. Juli 1798 folgende Antwort erteilt: "Die von Beerbten des 

Rheinfahrs zu Mondorf übergebene Beschwerdeführung in betreff der ihnen verbotenen 

Einnahme des doppelten Fährgeldes wird dem Richter-Verwaltungsamt Löwenburg mit 

dem Befehl angeschlossen, auf die vorgestellten allerdings erheblichen Umstände billige 

Rücksicht zu nehmen und entweder das doppelte oder sonst ein angemessenes höheres 

Fährgeld zu gestatten, dieses so lang die nämlichen Umstände fortwähren, durch eine 

stete Taxe zu bestimmen und wie geschehen zu berichten."  

Hervorgerufen wurde das Verlangen nach dem doppelten Fährgeld durch die Besatzung, 

unter der die Bewohner viel zu leiden hatten. In einem Schreiben vom 20. Juli 1798 von 

Sauren heißt es, dass solche, die den Fährleuten bekannt sind und infolge der Einquartie-

rung jeden Tag nach Bonn müssen, um die Bedürfnisse für die Einquartierung zu holen, 

vom doppelten Fährgeld befreit seien. Nur lediglich die "fremde Passage" hat das doppelte 

Fährgeld zu zahlen.  

Auch in der Folgezeit ist die Tariffrage oft Gegenstand von Verhandlungen gewesen. Das 

geht hervor aus den Akten bei der Strombau-Verwaltung in Koblenz. 
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Leider reichen diese bloß bis zum Jahre 1850 zurück. Sie enthalten die Konzessionsakte, 

die alle fünfzehn Jahre ablaufen und dann erneuert werden müssen. Ferner liegen dort die 

Tarif-Verhandlungen zwischen Regierung, Oberpräsidium und Ministerium. Nach langem 

Hin und Her wurde der Mondorfer Fähre die erste Tarifklasse zugebilligt.  

Zusammenfassend meinte Braß 1929: Die Mondorfer Fähre ist eine uralte Gerechtsame, 

die sich durch alle Wirrnisse der Jahrhunderte in unsere wohl ebenso bewegte Zeit hin-

übergerettet hat.  

Heute verkehrt keine Fähre mehr. "Als die auf Hochglanz polierte Schiffsglocke neben 

dem Steuerhaus dreimal angeschlagen wurde, zogen die Männer auf dem Deck verstoh-

len ihre Hüte und Mützen - wie auf einer Beerdigung. Georg Käufer, 67 Jahre alt und 13 

Jahre Fährmann, schämte sich nicht seiner Tränen, die ihm in diesem Augenblick in die 

Augen schossen: Die Mondorfer Fähre begann ihre letzte Fahrt." So schrieb ein Reporter 

der Rhein-Sieg-Rundschau seine Eindrücke von dieser letzten Fahrt nieder, die am Sams-

tag, dem 2. April 1977, um 13.30 Uhr erfolgte.  

Hunderte von Menschen waren gekommen, um von einer Einrichtung Abschied zu neh-

men, die in einer Urkunde aus dem Jahre 725 bereits erwähnt worden sein soll und die mit 

dem Namen des kleinen Rheinortes Mondorf eng verknüpft war. Ein Stück uralter Ge-

schichte ist damit zu Ende gegangen.  
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4. Fischerei und Flößerei in Mondorf  

Von grauer Vorzeit her bis in unser Jahrhundert hinein haben sich die Menschen unserer 

Heimat mit dem Fischfang beschäftigt. Diente er auf der ersten, vorgeschichtlichen Wirt-

schafts- und Kulturstufe noch der Eigenversorgung und damit der reinen Lebenserhaltung, 

so entwickelte sich der gewerbsmäßige Fischfang später zu einem wichtigen Wirtschafts-

zweig.  

Im Mittelalter waren die Fischereirechte, wie auch die Fährrechte, an den Mondorfer Dorn-

hof und den Müllekovener Zweiffelshof gebunden. Nach dem Weistum von 1464 muß an-

genommen werden, dass für die Fähr- und die Fischereigerechtsame gleiche Grenzen 

galten 1). Danach reichte der Mondorfer Bezirk auf dem linken Rheinufer von dem Domka-

pitelshof in Hersel bis zur Kirchgasse in Graurheindorf, auf dem rechten Rheinufer vorn 

Rheidter Bann bis zur Mondorfer Kirchgasse.  

Das adelige Haus in Müllekoven, "welches hauss itzo der Commenderie zu den Jungen 

Biesen in Cöllen zugehörig ist", - eine Niederlassung des Deutschen Ritterordens - vergab 

das Fischereirecht an sechs "Commendeursfischer" in Erbpacht. Ebenso tat der Domhof 

in Mondorf. Die Bergheimer Fischerbrüder waren dem Kloster Vilich pachtpflichtig; sie 

konnten sich 1850 von der Pachtabgabe freikaufen.  

Zur Zeit der Säkularisation ging das Mondorfer und Müllekovener Fischereirecht auf das 

Großherzogturn Berg und 1815 auf den preußischen Staat über. Die Mondorfer Fischer 

wurden nun Kaufpächter; sie konnten ihr Anrecht jedoch weiterverkaufen.  

Noch um die Jahrhundertwende übte ein großer Teil der Mondorfer den Fischereiberuf 

aus. Daneben gab es die große Zunft der Korbmacher, die nicht nur die Körbe zum Trans-

port der Fische herstellten, sondern auch Reusen, jene zylinderförmigen Weidengeflechte,  

1) H. Brodeßer: Niederkassel, 1974  
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die dem Fischfang dienten. So gibt es seit Jahrhunderten in Mondorf Fischer, Fährleute 

und Korbmacher. Bis zu Beginn des 2. Weltkrieges war Mondorf als Fischer- und Korbma-

cherdorf bekannt. Bei guten Fangergebnissen hatten die Fischer ihr Aus- kommen. Ihr Le-

ben war jedoch hart und gefahrvoll. Mit ihren kleinen Nachen ruderten sie in der Dämme-

rung auf den breiten Strom vor die Siegmündung, um mit ihren kurz gespannten Netzen 

Rotaugen, Maifische, Hechte, Zander oder was sonst die Jahreszeit bot, einzufangen. In 

warmen Sommernächten fischten sie den Grund nach Aalen ab, und in kalten Wintertagen 

legten sie ihre Reusen unter das Saumeis. Besonders gefährlich war der Fang der schwe-

ren Salme, jener silbergrauen Raubfische, die alljährlich aus den Tiefen des Ozeans durch 

die Flüsse zu ihren Laichplätzen aufstiegen. Die Männer mußten schon kräftig zupacken, 

wenn ihnen ein solcher Fisch - der nicht selten über fünfzig Pfund wog - ins Netz gegan-

gen war. Salme wurden häufig in den Heckwellen der zu Berg fahrenden Schiffe gefan-

gen. Bei einem solchen Fischzug ereignete sich am Barbaratag im Jahre 1899 ein schwe-

res Unglück. Es war ein Montagmorgen, als die Fischer Hermann und Josef Engels, The-

odor Kuth und Johann Liermann ihren Kahn losbanden, um den Salmfang zu versuchen. 

Doch ihr Boot kenterte und die vier Männer stürzten ins Wasser. In ihren schweren Klei-

dern und ihren hohen Wasserstiefeln konnten sie schlecht schwimmen. Nur einem von 

ihnen, Josef Engels, gelang es, das Ufer zu erreichen. Aufgrund dieses Erlebnisses gab 

der Gerettete bald seinen Beruf auf und trat in das Kloster der Pallotiner in Limburg ein.  

Gefährlich war der Beruf des Fischers besonders bei Hochwasser. Wasserstandsmarkie-

rungen an Häusern und Mauern erinnern heute noch an verheerende Hochwasser, die 

den Ort heimgesucht haben. Unser Dorf selbst ist durch seine Lage auf der Hochebene, 

die steil zum alten Siegbett abfällt, - der Höhenunterschied zwischen der Türschwelle der 

Kirche und dem Spiegel der Alten Sieg beträgt 11,34 m - von den Fluten des Hochwassers 

verschont geblieben. Um so gefährdeter waren der Ufersaum und die vor dem alten Mon-

dorfer Hafen liegenden Schiffe. Oft, wenn die Sieg in wenigen  
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Stunden zu einem reißenden Strom anschwoll und gewaltige Wassermassen zu Tal flute-

ten, hatten die Schiffer ihre Not, ihr Hab und Gut und sich selbst in Sicherheit zu bringen.  

Ein altes, stark verwittertes Wegekreuz vor der Mauer an der Ecke Provinzialstraße und 

Rheinallee berichtet uns von dem frühen Tod des Schiffers Peter Wilms, der bei einem 

solchen Hochwasser im Januar 1607 in den Fluten des Rheines ertrunken ist.  

Fröhlich ging es dagegen beim Ausfischen der "Hütte", einem toten Siegarm, und der Al-

ten Sieg zu. Der Erfolg war immer so groß, dass die ganze Bevölkerung einen Anteil er-

hielt, und noch viele Zentner Fische nach Bonn verkauft werden konnten. Die Bergheimer 

Fischereibruderschaft und später auch die zwölf Mondorfer Fischer übten das Fischerge-

werbe als Eigentümer aus. Im Frühjahr wurden an der Siegmündung abends die Legan-

geln gesetzt und morgens zwischen drei und vier Uhr gehoben. Oft gab es einen guten 

Fang von zehn bis zwanzig Aalen in einer Nacht. Die Fische versuchten natürlich, sich von 

der Angel freizumachen, und manchem Aal war es gelungen, mit dem Angelhaken im 

Maul zu verschwinden. Auch kamen im Frühjahr die Markrelen, Maifische und Finten. Die-

se Fische wurden, weil das Angebot so groß war, zu billigem Preise verkauft. Große Freu-

de bereitete es den Jungen, auf dem Grund nach Steinbarschen zu angeln. An einem 

Nachmittag wurden oft mit zwei Angeln, die fast jeder Junge besaß, dreißig bis vierzig sol-

cher Fische gefangen. Größere Fangerträge brachte die Schokkerfischerei, die kurz vor 

dem ersten Weltkrieg von Holland aus in unsere Heimat kam und hier "wasserständig" 

wurde. Sie war einst ein gutes Geschaft. Nach dem 2. Weltkrieg gab es zwischen Nieder-

kassel und Mondorf noch zehn Schokker auf dem Rhein. Sie überwinterten in der Alten 

Sieg, denn die Hauptarbeit kam erst mit dem Aalfang im Sommer. Dann war für die 

Schokkerfischerei Hochsaison. In den anderen Jahreszeiten waren die Fischer jedoch 

nicht müßig. Hechte, Rotaugen, Bleie, Blötzen, Nasen, Karpfen und Schleie waren die 

Ausbeute der Wintermonate.  
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Abb. 21: Fischer Hermann Engels beim Hochhieven des  

Fischnetzes am frühen Morgen, 1936 

 

Auf dem vorderen Teil des Schokkers ragte ein mächtiger Mast in die Höhe. An seiner 

Spitze wurden die Netze zum Trocknen aufgehängt. Wie schlaffe Segel hingen sie an den 

Tauen. Es waren Wurfnetze, die dem Tagesfang dienten. An der Seite des Kutters hielten 

starke Ketten zwei massive Balken, die "Bäume", an denen die "Keulen" (von holl.: Kuilen) 

befestigt waren. Das waren etwa zwölf Meter breite und vierzig Meter lange, in eine Reuse 

auslaufende Netze. Am Heck des Kutters befand sich ein großer, geschlossener Blechbe-

hälter, das sog. Kaa, in dem die Fische eines Fanges aufbewahrt wurden, die nicht 

sogleich nach Bonn auf den Markt kamen.  

Heute sieht man keine Schokker und keine Fischernachen mehr auf dem Rhein. Durch 

Kanalisation und Abwässer der Industrie wurde dem Fisch die Lebensgrundlage entzogen, 

durch den starken Wellenschlag 
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des gewaltig angewachsenen Schiffsverkehrs die Brut vernichtet. Der Fischbestand ist 

stellenweise um 95 % zurückgegangen. Wegen des starken Verkehrs auf dem Rhein 

konnten die Schokkerfischer am Tage nicht mehr ausfahren; außerdem waren die Pacht-

gelder sehr hoch.  

Die schlechten Fangergebnisse und die verminderte Qualität der Rheinfische haben die 

Fischerei unrentabel gemacht. Gute Fische, wie Salm und Lachs, werden nicht mehr ge-

fangen, in den Jahren vor dem zweiten Weltkrieg noch zu Hunderten. Diese Zugfische, die 

zum Teil schon von den Holländern abgefangen werden, schwimmen wohl alljährlich noch 

den Rhein hinauf, verenden aber in dem verseuchten Wasser des Rheines, den man heu-

te als einen der schmutzigsten Flüsse dieser Erde bezeichnet. So müssen wir feststellen, 

dass der Fischerberuf in Mondorf in der Mitte des 20. Jahrhunderts ausgestorben ist.  

In jüngster Zeit versucht man, der Verschmutzung der Gewässer Einhalt zu bieten, indem 

Gemeindeverbänden und Industrieunternehmen der Bau von Kläranlagen zur Auflage ge-

macht wird. Auch sind den Bürgern die katastrophalen Folgen der Umweltverschmutzung 

immer mehr ins Bewußtsein gerückt. Die Aktionen zur Rettung des Rheines werden jeden 

Tag teurer. Erforderlich sind nicht nur Kläranlagen verschiedenster Art, sondern auch die 

Wiederbelebung von Regenerationszonen in den Rheinauen mit lebenswichtigen Wäldern. 

Andere Pläne sehen einen Verbund der Altrheine und einen Stau des Grundwassers vor, 

das immer weiter absinkt. Nur ein Zusammenwirken all dieser kostspieligen Maßnahmen 

könnte diesen meistbefahrenen Fluß der Welt und sein Umland noch retten. Dazu müssen 

wir nun alle Opfer bringen, denn wir alle sind mit schuld an der drohenden Katastrophe: 

jahrzehntelang wurden ungeheure Mengen Schadstoffe dem Strom zugeführt, ohne die 

Folgen zu bedenken.  
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Abb. 22: Alte Sieg um 1920 

 

Neben der Fischerei, der Korbmacherei, dem Fährbetrieb und dem Weinbau gab es in den 

vergangenen Jahrhunderten in Mondorf noch eine weitere Erwerbsquelle: die Flößerei.  

Die Sieg war seit altersher ein unberechenbarer Fluß. Im Frühjahr und Herbst über-

schwemmte sie infolge ihres versandeten Bettes und der flachen Ufer fast Jahr für Jahr 

die umliegenden Wiesen und Felder mit einer Sand- und Kiesschicht, wodurch die Ernte 

verdarb und großer Schaden entstand. Durch die häufigen Überschwemmungen gab es in 

dem zerfurchten Mündungsdelta immer wieder neue Mündungsarme und tote Wasserläu-

fe.  

Um 1700 verlandete ein Siegarm bis auf eine Restlänge von 300 - 400 Metern an der 

Mündung bei Mondorf. Der so entstandene Mondorfer Hafen, auch Alte Sieg genannt, 

wurde ein sicherer Hort für Wasserfahrzeuge aller Art und für die Flöße vom Oberrhein.  

Bis zur Erbauung des Kölner Hafens, der erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Betrieb 

genommen wurde, hat die Alte Sieg, die forthin ein gewinnbringender Hafen war, eine 

große Rolle gespielt. 
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spielt. Der Mondorfer Hafen war ein wichtiger Sammelplatz für viele auf dem Rhein ver-

kehrende Wasserfahrzeuge. Nicht nur die "Fliegende Brücke" von Bonn, sondern auch 

sechzehn holländische Schiffe, suchten .alljährlich zur Winterszeit im Mondorfer Hafen 

Schutz vor Eisgang. Dadurch erwuchs den Mondorfern eine nicht unbedeutende Einnah-

me. Das Einfahrtsgeld der Bonner "Fliegenden Brücke" betrug allein schon vier Reichsta-

ler. Hauptsächlich aber brachten die Holländer den Bewohnern Mondorfs Arbeit und Ver-

dienst. Die Zahl der Holländer, die manchen Winter im Mondorfer Hafen zusammenka-

men, war recht groß. So ist es nicht verwunderlich, dass sie gelegentlich Tanzmusik ab-

hielten. Besonders am Neujahrstag kam das holländische Schifferfest einer Mondorfer 

Kirmes gleich. Vom Wirt Lorenz Heinzen berichtet der Chronist, dass seine Einnahmen an 

solchen Tagen so bedeutend gewesen seien, dass er ganze Hüte voll Geld als Notpfennig 

habe zurücklegen können.  

In dem aus dem Jahre 1522 stammenden Haus gegenüber der Gastwirtschaft Schlim-

gen/Zündorf, das 1969 abgerissen worden ist, war eine Herberge für Schiffer und Lein-

pfadknechte. In Mondorf mußten die Pferde der Rheinhalfen übergesetzt werden, weil der 

rechtsrheinische Leinpfad in Mondorf endete und linksrheinisch seinen Fortgang nahm.  

Noch vor der Jahrhundertwende war der Mondorfer Hafen sehr begehrt. Die Bonner Ba-

deanstalten, das große Ruderboot, viele kleine Fahrzeuge, Regierungskähne und Nachen 

suchten hier ihre Zuflucht. Dazu kamen im 1. Weltkrieg die Nachen und Boote der Gebrü-

der Odenthal, die im Winter die Korbweidenruten vom Rheinsaum nach Mondorf holten 

und im Sommer jeden Tag Rhabarber, Obst, Gemüse und Korbwaren nach Köln fuhren. 

Außerdem mußte viel Pappelholz aus der Sieggegend nach Köln gebracht werden, das 

von der Firma Stollwerck als Kistenholz gebraucht wurde.  
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Außer diesen Schiffen fand noch eine große Menge Flößenholz im Hafen Platz. Daraus 

müssen wir schließen, dass der Mondorfer Hafen damals eine größere Ausdehnung ge-

habt haben muß als vor der Erweiterung im Jahre 1975. 

Wuchtige Tannenhölzer aus dem Schwarzwald und lange Stämme aus dem Main- und 

Neckargebiet, die zu großen Flößen zusammengefügt waren, ließen sich auf dem Rhein 

vom Oberrhein bis nach Holland treiben. Michael Richarz beschrieb in seinen Aufzeich-

nungen über die Fähre 1938 eine Floßfahrt folgendermaßen: "Auf dem Strom kommt ein 

Schiffer stromab im Nachen, auf dem eine schwarzrote Fahne weht: Der Wahrschauer! Er 

ist einem großen Floß, das aus Baumstämmen aus dem Main- und Neckargebiet zusam-

mengestellt wurde und sich auf Fahrt befindet, einige Stunden als Warnung vorausge-

schickt. Bald wird man durch lautes Schreien und Kommandorufe auf die Ankunft des Flo-

ßes aufmerksam, das bei Mondorf, einem guten Ankerplatz, noch vor Dunkelheit zur Lan-

dung gebracht werden soll. Auf vier bis fünf Meter hoch auf dem Floß aufgebauten Steu-

erstühlen stehen der Floßmeister und der Steuermann und geben ihre Kommandos. Vorn 

und hinten am Floß sind große Steuer, Lappen genannt, angebracht, die von je zehn 

Mann bedient werden und womit das Floß gesteuert wird. Jetzt werden vier bis sechs 

schwere Anker ausgefahren und endlich steht das Floß; ein schwieriges Stück Arbeit ist 

getan. Ein solches Floß war etwa 100 bis 150 Meter lang, 25 Meter breit und hatte 100 

Mann Besatzung, wo für alle Lebensmittel mitgeführt und von einem Koch zubereitet wur-

den. Dieser Koch war eine wichtige Person, denn es kam nicht selten vor, dass ein oder 

mehrere Stück Großvieh mitgeführt wurden, die der Koch auf der Reise schlachten und 

zerlegen mußte, weil sonst die benötigte große Menge Fleisch dem Verderben ausgesetzt 

gewesen wäre. Als Getränk diente ihnen ein leichtes Bier (Flößerbier genannt), das dem 

ankernden oder vorbeifahrenden Floß von der damaligen Mondorfer Brauerei Schlimgen 

in Fässern auf das Floß geschafft wurde. Die Reise vom Oberrhein bis Holland dauerte 

gewöhnlich 1 1/2 bis 2 Monate.  
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Die Flößer, kräftige, gebräunte Gestalten, schliefen und wohnten in Holzhütten auf dem 

Floß. Beim Morgengrauen wurden die Anker gelichtet und unter dem lauten Ruf des 

Floßmeisters 'In Gottes Namen' ging die Fahrt weiter." 

Häufig endete eine Floßfahrt auch im Mondorfer Hafen. Regelrechte Holzmärkte wurden 

dann hier abgehalten. Auch dieser Holzhandel brachte den Mondorfern manchen Gewinn. 

Im Hafen erschienen die Holzhändler und ersteigerten die Stämme. Hierauf wurden die 

Stämme mit dem Zeichen des Käufers versehen und zu neuen kleinen Flößen zusam-

mengestellt. Natürlich wurde jeder Kauf bzw. Verkauf kräftig "begossen". Mondorfer Schif-

fer übernahmen nun den Transport der Flöße bis zu ihrem Bestimmungsort irgendwo am 

Niederrhein oder im holzarmen Holland. Wochenlang waren die Männer unterwegs, um 

dann mit gefüllter Börse zurückzukehren. Dann gab es ein freudiges Wiedersehen. "Be-

sonders die Kinder hatten ihren Spaß", so berichtet der Chronist Gieraths, "denn der Va-

ter, der Bruder oder der Patenonkel (et Pättche) brachte ihnen ein Andenken, eine Süßig-

keit oder ein Spielzeug mit."  

Dieser Mondorfer Holzhandel hat bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts gedau-

ert. Für die Bewachung und Instandhaltung der Schiffe im Hafen war das dafür notwendi-

ge Personal bei den einzelnen Wirten des Dorfes einquartiert. Auch Mondorfer wurden von 

den Schiffseignern gegen Entgelt beauftragt, für Ordnung im Hafen zu sorgen und auch 

Ausbesserungsarbeiten auszuführen. So gab es mancherlei Gelegenheit, eine Nebenbe-

schäftigung und eine damit verbundene kleine Einnahmequelle zu finden.  

Lehrer Gieraths erwähnt in seiner Chronik eine kleine Episode, die er erlebte, als ihn 1845 

ein holländischer Holzhändler in Mondorf aufsuchte. Der Mann hatte für 120.000 rf Holz 

eingekauft und es auf dem Rhein in Höhe des Baien-Turmes untergebracht. Die anschwel-

lenden Fluten des Rheines entrissen ihm schließlich sein ganzes Vermögen, und er be-

dauerte, dass er diese  
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Abb. 23: Ankunft eines kleinen Floßes 

 

Holzstämme nicht im Mondorfer Hafen deponiert habe, "wo sie geborgen gewesen wären, 

wie ich sie nicht sicherer im Himmel hätte haben können". 
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5. Die Bergheimer Fischerei-Bruderschaft und die Mondorfer Fischer  

Über die Entstehung der Bergheimer Fischerei-Bruderschaft gibt es keine genauen Anga-

ben. Nach einer alten Überlieferung sollen Bergheimer Fischer im Jahre 987 dem bei ei-

nem Jagdunfall verunglückten Kaiser Otto III. Hilfe und Beistand geleistet haben. Diese 

Überlieferung gehört aber in das Reich der Sage, zumal Otto III. (983 - 1002) zu diesem 

Zeitpunkt erst wenige Jahre alt war.  

Seit altersher haben sich die Bewohner, die das rechte Rheinufer zwischen Beuel und 

Mondorf besiedelten, mit dem Fischfang beschäftigt. Als im Jahre 983 das Kloster Vilich 

von dem Waldgrafen Megingoz, 5. Vogt von Gelderland, und seiner Gemahlin Ger- birga, 

Tochter des Pfalzgrafen von Aachen, gegründet wurde, statteten sie es mit allen Einkünf-

ten aus Land, Wald und Gewässern aus.  

Die erste Äbtissin war eine ihrer Töchter, die zwei Jahre nach ihrem Tode heiliggespro-

chene Adelheid. Zur Zeit ihrer Residenz verlieh König Otto III., später Kaiser des Heiligen 

Römischen Reiches Deutscher Nation, dem Kloster am 18. Januar 987 die volle Immunität 

und das Recht, die Äbtissin und den Vogt frei zu wählen.  

Die Bergheimer Fischer wurden Erbpächter der Vilicher Fischerei zu Bergheim. Das Jahr 

987 betrachtet die Bergheimer Fischerei-Bruderschaft daher als das Entstehungsjahr ihrer 

Bruderschaft. Von allen Fischen, die sie an beiden Ufern der Sieg zwischen der Kirchgas-

se in Mondorf und der Kevergasse in Schwarzrheindorf fingen, mußten sie den dritten Teil 

an das Kloster abgeben. In Urkunden der Fischerei-Bruderschaft ist zu erfahren, dass die 

Stiftsdamen gern einen Teil der Fischmenge in Form von Lachsen forderten. 
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Die Bergheimer Fischerei-Bruderschaft ist auf deutschem Boden die wahrscheinlich ältes-

te Vereinigung dieser Art. Sie mußte ihre althergebrachten Privilegien durch die Jahrhun-

derte hindurch gegenüber den Ansprüchen der Landesherren und Fürsten verteidigen. 

Selbst das Stift in Vilich hat versucht, die gesamte Fischerei zu beanspruchen.  

Auch die Mondorfer Fischer wollten in die Rechte der Bergheimer eingreifen. Fast das 

ganze 18. Jahrhundert hindurch wurde zwischen den Mondorfer und Bergheimer Fischern 

über die Fischereirechte gestritten, wobei es darum ging, ob Mondorfer oder Bergheimer 

Fischer in der Alten Sieg und an der Siegmündung fischen durften. Dieser Streit wurde 

Jahrzehnte hindurch mit großer Verbissenheit geführt.  

Für Bergheim bedeutete die Fischerei jahrhundertelang eine Haupterwerbsquelle, wovon 

die heute bald tausend Jahre bestehende Fischerei-Bruderschaft Zeugnis ablegt. Die 

günstigen Laichplätze in den zahlreichen Totarmen des Rhein-Sieg-Zusammenflusses 

boten die idealen Voraussetzungen für reichhaltige Fischgründe. Und in der Tat wird in 

vielen Schriften immer wieder der ungeheure Fischreichtum der Sieg bekundet. Die Fi-

schereirechte .zwischen Mondorf und Bergheim blieben noch auf lange Zeit ungeklärt. Das 

geht u.a. aus einem Schriftstück der Vilicher Abtei vom 12. Mai 1722 hervor, in der sich die 

Äbtissin bereit erklärt, zu den Kosten des bevorstehenden Prozesses mit den Mondorfer 

Fischern wegen Grenzstreitigkeiten ein Drittel beizusteuern:  

 

"Demnach sind unsere Fischer wegen vorhabenden prozess mit den Mundorfer fischer, 

soder limitten streitigkeith der fischerey bey Mundorf in das Edder gegen die kirchgass 

betrift, weil dass sie zwey drittentheil der aufgehenden unkosten bey tragen wollen Vnd 

sollen, Vereinbahrt Vnd sich durch ihre bevollmächtigte fischer, wie auch sich selbst ei-

genhändig zu dem End ahn uns reversirt, alss thuen wir und auch als Herrin von der Fi-

schereyen und Ein  
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Abb. 24: Mondorfer Fischerei-Schokker, 

links:Schokker Pax; rechts: Schokker Engels 

 

drittentheil in den unkösten zu obgltem prozess beyzuschiessen mit unsserer eigenhändi-

gen Vnterschrift an Vnsere fischer zu berchen reversireb geben.  

Vylich Vnnsser Abteyen, den 12 May 1722"  

Dass die Streitigkeiten auf die Dauer nicht beigelegt werden konnten, beweist der Bericht 

eines Bergheimer Fischers, der über Vorgänge am 26. Juli 1792 folgendes niederschrieb:  

"Frischer Dingen und zwarn am 26. July jüngst walten wir in oftg. alten siegen zu Mondorf 

fischen, als die Mondorfer fischere alda bereits ihre Netze ausgeworfen hatten, da wir auf-

ruhr und thathandlungen Befahreten, haben wir gegen alle eingrife protestiert  
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und unterm Vorbehalt, von unserm Besitzstande nicht abzuweichen, die nicht weit davon 

gelegene so genannte Hütte (wo wir bis hiehin Niemalen sind gestöhret worden) zu fi-

schen angefangen; es haben sich aber Verschiedene Mondorfer Männer und Weiber zu-

sammen rottirt und uns unterm Vorwand, dass wir im Mondorfer Bann keine gerechtigkeit 

zu fischen hätten, die Netze mit Gewalt abnehmen wollen, und wenn unser Brudermeister 

Vorsteher zu Bergheim, Joan Engels, nicht zum frieden gerathen, so wären gewiss Tot-

schläge erfolgt.  

Die Mondorfer fielen uns wie rasende Hunde an, der Zillenes ergriff den Bergheimer fi-

scher Jakob Boss Von Vorn beim Hals und zerrisse ihm das unter Kamisol Von oben bis 

unten, die Ehefrau des Rörich ergrife denselben Von hinten und zerrisse ihm das ober 

Kamisol, der Jakob Wesseling hat den Bergheimer fischer Joan Brungs mit einem Stein in 

die Hüfte geworfn, dass selbiger lange hinken müssen. 

Die übrigen Männer und Weiber, so wir nicht alle gekennet, werden bei näherer der sache 

untersuchung schon bekant werden, Kutz: Der auflauf war so stark, dass wir eine Völlige 

.aufruhr beförchteten, sofern wir den platz nicht Verlassen hätten, es ist sogar der Küster 

von Mondorf Von denen aufrürer belangt worden, um den Kirchenschlüssel ihnen heraus-

zugeben, damit sie auf der Klock schlagen ,konnten, welches derselbe aidlich nicht wird 

Vorabreden können...“ 

Das Fischereirecht lag im Mittelalter nicht in den Händen von Berufsfischern, sondern die 

Fischer waren Angestellte oder Pächter der Landbesitzer. Die Mondorfer waren Pächter 

des Domhofes oder der Müllekovener Burg, die ja ebenfalls in Mondorf Fischereirechte 

besaß. Die Bergheimer Fischer teilten sich das Fischereirecht mit dem Stift Vilich im Ver-

hältnis 2 : 1.  

Es ist sicher, dass beide Fischereirechte, sowohl die Mondorfer als auch die Bergheimer, 

zur damaligen Zeit ihre festen Grenzen hatten. Die sich später ergebenden Schwierigkei-

ten in bezug auf  
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die Abgrenzung der Fischgründe .ist wohl darauf zurückzuführen, dass keine schriftlichen 

Abmachungen bestanden. Im frühen Mittelalter war man aufgrund mangelnder Möglichkei-

ten mit der Aufstellung von Schriftstücken sehr zurückhaltend. Mündliche Überlieferung 

konnte später oft beliebig ausgelegt werden.  

Die Fischerei ging in der Zeit der Säkularisation auf das Großherzogtum Berg und im Jah-

re 1815 auf den preußischen Staat über. Dieser verkaufte sein Recht an die Fischer, die 

ihr Anrecht ihrerseits wieder weiterverkaufen konnten. Die Bergheimer kauften alle Rechte 

für das Sieggebiet auf, während die Mondorfer die Fischereirechte für den Bereich des 

Rheidter Werthes erwarben.  

Im Zuge der Säkulatisation war auch das Stift zu Vilich 1804 aufgehoben worden. 1850 

konnte sich die Bruderschaft zu Bergheim für 600 preußische Taler von der Abgabe des 

dritten Fisches vom preußischen Staat freikaufen. Die Bergheimer Fischerei-Bruderschaft 

hat ihre Rechte und ihren Besitz nun schon fast tausend Jahre erhalten und mehren kön-

nen. Sie hat das alleinige Recht des Fischfanges auf der rechten Seite des halben Rhei-

nes von Beuel bis Mondorf und die Sieg hinauf bis Sieglar.  

Wenn auch die Fischerei in den Gewässern der Sieg und des Rheines infolge der Ver-

schmutzung der Flüsse durch Abwässer nicht mehr alleinige Erwerbsquelle der Fischer 

sein kann, so wird doch die Tradition in Ehren gehalten. Die Bergheimer Fischerbrüder 

kommen jährlich zu ihrem Dreikönigsgeding zusammen. Mit einem Gebet wird das Geding 

eröffnet und wieder geschlossen. Jeder Teilnehmer erhält sein Fischerbrötchen mit Pfeffer 

und Salz, dazu Wein. "So hütet die Bruderschaft ihre althergebrachten Freiheiten von Ge-

neration zu Generation und bleibt festverwurzelt in Heimat und Glauben."  
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6. Der Rhein - Nahrungsspender undSchiffahrtsstraße der Völker  

Mondorf ist ein Rheinort. Seine Lage brachte es mit sich, dass sich seine Bewohner seit 

frühester Zeit mit dem Fischfang beschäftigten. Für die Fischerei, die Flößerei und,die 

später hinzugekommenen Schiffswerften war der Rhein - und er ist es für  

die Schiffswerften heute noch - eine bedeutende Quelle des Gelderwerbs und damit des 

Lebensunterhalts.  

Aber auch bei kriegerischen Ereignissen spielte der Fluß eine Rolle (Besetzung der Insel 

"Pfaffenmütz" vor der Siegmündung im Dreißigjährigen Krieg), und schließlich war bei 

Mondorf eine besonders günstige Stelle, größere Truppenverbände überzusetzen.  

Es ist sicher deshalb nicht uninteressant, etwas mehr vom Rheinstrom zu erfahren: Der 

Rhein ist der größte deutsche Strom und eine der wichtigsten Leitlinien des mitteleuropäi-

schen Verkehrs. Er verbindet die drei großen mitteleuropäischen Landschaftsgürtel - 

Hochgebirge, Mittelgebirge, Tiefland - miteinander und verklammert das Land zu beiden 

Seiten des Stromes zu geschichtlicher und kulturgeographischer Einheit, was sich in der 

Bezeichnung "das Rheinland" widerspiegelt.  

An seinen Ufern liegen von Basel bis Rotterdam etwa zwanzig Großstädte, bedeutende 

Kultur-, Industrie- und Handelszentren und der größte Binnenhafen Europas: Duisburg-

Ruhrort.  

Ein Netz von Kanälen verbindet den Rhein mit den benachbarten Flußgebieten: Mittel-

landkanal, Rhein-Main-Donau-Großschiffahrtsweg, Rhein-Marne-Kanal, Rhein-Rhone-

Kanal, die kanalisierte Mosel und andere.  

Die Gesamtlänge des Rheines beträgt 1.320 km, davon durch deutsches Gebiet 696 km. 

Wir wissen, dass es europäische und außereuropäische Flüsse gibt, die bedeutend länger 

sind. Doch kann  
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keiner dieser Ströme an Schönheit, Besiedlung, Kultur und Geschichte sich mit dem Rhein 

messen. Sein Wirtschaftsgebiet wird von über 60 Millionen Menschen bewohnt. An ihm 

liegen die am dichtesten besiedelten und am höchsten kultivierten Länder der Welt. Er ist 

schon seit zwei Jahrtausenden ein Schicksalsstrom wie kein zweiter der Erde.  

Und doch! Was wissen wir eigentlich von ihm selbst? Was bedeuten z.B. die Markierun-

gen und Zahlen in ununterbrochener Reihenfolge an seinen Uferböschungen? Erst im 

Jahre 1938 wurden sie neu angebracht. Bis dahin hatte fast jedes der angrenzenden Län-

der seine eigene Streckennumerierung. Seit 1938 beginnt man die Zählung vom Austritt 

des Rheines aus dem Bodensee. Es ergeben sich folgende Kilometerbezeichnungen: Ba-

sel 163, Speyer 400, Mainz 500, Loreley 555, Koblenz 591, Bonn 655, Mondorf 660, Rot-

terdam 1000. Alle hundert Meter erscheint ein weißer Strich, alle 500 Meter ein weißes 

Kreuz. Diese Numerierung ermöglicht der Schiffahrt die genaue Bezeichnung einer Unfall-

stelle oder eines Hindernisses.  

Man könnte meinen, dass Breite und Tiefe des Rheines auf seinem Lauf zum Meer 

gleichmäßig zunehmen würden. Das ist nicht der Fall. Bei seiner Mündung in den Boden-

see ist der Fluß 65 m breit, bei Basel 206 m, bei Mannheim 330 m, bei Mainz 626 m. Doch 

bald tritt eine Verengung ein, und zwar auf der Strecke Bingen (500 m) bis Koblenz (434 

m). Im Neuwieder Becken dehnt er sich wieder aus, um durch das sogenannte Anderna-

cher Tor erneut eingeschnürt zu werden. Bei Andernach beträgt daher die Breite nur 320 

m. Bei Bonn mißt er 423 m, bei Köln 522 m und bei Emmerich fast 1.000 m Breite.  

Wie angedeutet, gibt sich auch die Tiefe unterschiedlich. An den engsten Stellen hat sich 

der Rhein am tiefsten eingefressen, kurz vor der Loreley bis auf 27 .m. Die gleiche Tiefe 

wies der Rhein früher bei Graurheindorf auf. Es war das gefürchtete, enge "Rheindorfer  
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Loch". Nach einer Regulierung hat diese Stelle an Gefährlichkeit verloren; ihre Tiefe be-

trägt dennoch etwa 10 m.  

Der Pegelstand bezeichnet niemals die ganze Tiefe. Er wurde bei einem der niedrigsten 

Wasserstände, und zwar mit 1,50 m festgelegt. Wenn daher z.B. Kaub eine Pegelhöhe 

von 3,20 m meldet, muß man zu diesen noch 1,50 m hinzurechnen, um die wahre Tiefe zu 

erhalten. Auf der ganzen Stromstrecke wechselt die Tiefe ständig, vor allem in der ober-

rheinischen Tiefebene, wo sich trotz des ebenen Geländes Unterschiede über 5 m erge-

ben.  

Sobald der Koblenzer Pegel eine Höhe von 4,70 m erreicht hat, tritt die erste Beschrän-

kung der Rheinschiffahrt ein, damit nicht durch zu starken Wellenschlag die Ufergelände 

beschädigt oder Bauten gefährdet werden. Bei Pegelhöhe 6,50 m erfolgt ein Verbot der 

Rheinschiffahrt. Diese beiden Warnungsmarken finden wir an einigen Stellen auf den Bö-

schungen mit römischen Ziffern angegeben. Auch die Radiosender melden täglich die Hö-

he des Wasserstandes an verschiedenen Orten des Rheines.  

Die Geschwindigkeit hängt mit dem Gefälle und auch mit der Strombreite zusammen. An-

dererseits hemmen auch Krümmungen die Eile des Wassers. Das Gefälle des Rheines 

von Bingen bis Emmerich ,beträgt bei einer Länge von 319 km ungefähr 66 m, so dass auf 

einen Kilometer 20 cm Gefälle kommen.  

Die Quelle des Rheines liegt 2.344 m über Normal-Null-Punkt, dem Meeresspiegel. Schon 

im Bodensee ist der Strom auf 399 m N.N. abgesunken, bei Basel 252 m, Mannheim 85 

m, Mainz 81 m, Bingen 76 m, Koblenz 58 m, Andernach 51 m, Bonn 43 m. Die Strecke 

Bingen-Koblenz mit 63 km Länge hat ein Gefälle bzw. einen Höhenunterschied von 18 m, 

die Strecke Koblenz-Bonn mit 64 km Länge ein solches von 1,5 m.  
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Die Geschwindigkeit des Stromes hängt schließlich von der Wassermenge ab. Bei mittle-

rem Wasserstand schleust der Rhein beim Eintritt in den Bodensee 130 Kubikmeter in der 

Sekunde, bei Mannheim 959, bei Mainz 1500, bei Koblenz 1800 und bei Beginn seiner 

Deltabildung in Holland 2500 Kubikmeter Wasser. Wenn ein Nachen in der richtigen Strö-

mung zu Tal treibt, legt er bei mittlerem Wasserstand etwa 6 bis 8 Kilometer in der Stunde 

zurück; bei Hochwasser sogar 12 bis 13 Kilometer.  

Seit je hat der Rhein einen großen Teil des Handels und Verkehrs getragen. Die germani-

schen Uferbewohner befuhren ihn mit ihren Schiffen; bald erschienen auch die Schiffe der 

Römer auf dem Rhein. Ihre Flotte diente keineswegs nur kriegerischen Zwecken, sondern 

Weinschiffe und Transportschiffe für Bau- und Mühlsteine und andere Güter verkehrten 

auf dem Rhein. In der Siegmündung bei Mondorf lag eine römische Rheinflotte vor Anker.  

Mit dem Ende der römischen Herrschaft wurde es zunächst stiller auf dem Rhein. Erst zu 

Beginn des 12. Jahrhunderts tritt die Rheinschiffahrt wieder in Erscheinung. Schiffe aus 

Schwaben, Bayern, aus dem Main- und Moselgebiet, aus Holland, Brabant, Flandern und 

Friesland befuhren den Strom.  

Unter den Städten errang sich Köln den ersten Platz am Rhein und in der Schiffahrt. Ver-

träge der Stadt mit holländischen Seestädten hatten ihr die Befugnis eingetragen, jede 

Ware für drei Tage aufzuhalten und im öffentlichen Kaufhaus zum Verkauf aus- stellen zu 

lassen, ehe sie weitergeleitet wurde. Das Umschlagrecht aber verpflichtete den Handel, 

sich von Köln an nur kölnischer Schiffe zu bedienen. Beide Rechte hatten ihre Begrün-

dung darin, dass Verpackung und Verderblichkeit der Waren in Köln überprüft werden soll-

ten.  

Oberhalb Köln hatte Mainz das nächste Stapel- und Umschlagsrecht, von wo dann nach 

abermaligem Aufenthalt die Waren nach Straßburg gelangten.  
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So teilte sich der Rhein während des Mittelalters in drei Strecken auf, die bis Köln, bis 

Mainz und bis Straßburg reichten.  

Es sind viele Schiffe auf dem Rhein gefahren seit dem Mittelalter. Von Süden kamen die 

Oberländer, die auf sehr hohem Heck die Schifferhütte trugen; ferner die. Lauertannen, die 

aus rohem Tannenholz gezimmerten einfachen Schiffe, die am Ende der Talfahrt als be-

gehrtes Brennholz im holzarmen Holland zerschlagen wurden, die Wiedlinge aus dem 

Markgräferland, die Ruderschellinge aus Straßburg, die Frankenschiffe vorn Main, die 

Schnecken von Lahn und Sieg. Unterhalb von Köln befuhren die langen Aaken der Ruhr 

den Rhein, und von Holland kamen die kleinen Segelboote.  

Bei der mühelosen Talfahrt,. die nur des Steuers, selten auch einmal des Segels bedurfte, 

wurden Hölzer, Getreide und Wein, Leinwand, Seide und Waffen geladen. Von Norden 

kamen auf weitaus schwierigerer Bergfahrt, von Halfterpferden oder Schiffer- knechten 

gezogen, die auf dem Leinpfad schritten oder im Wasser wateten, die Schiffe mit Fischen, 

Butter und Käse.  

Seit der Entdeckung der großen Seewege brachen für die Rheinschiffahrt ruhige Jahrhun-

derte an. Der Handel verließ den Rhein und wandte sich den aufblühenden Seestädten zu. 

So verringerte sich die bunte Mannigfaltigkeit der Schiffe auf dem Rhein beträchtlich. Erst 

das 18. Jahrhundert brachte wieder neues Leben mit der Pracht fürstlicher Jachten und 

Lustfahrzeuge. Der Rhein wurde die große Vergnügungsstraße durchlauchter Herren, die 

ihre Feste auf den Schiffen gaben. Dann bildete die französische Zeit wieder eine Atem-

pause für die Rheinschiffahrt.  

Aber mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts schlugen die Dampfschiffe das schnellere 

Tempo des Maschinenzeitalters an. 1816 befuhren die ersten Dampfer den Rhein, der 

"Prinz von Oranien" und die "Caledonia". Im Oktober 1824 erschien das holländische 

Schiff "Der Seeländer" auf dem Strom, und seit 1827 fuhr die  

 



- 170 -  

"Concordia" der Preußischen Rheindampfschiffahrtsgesellschaft regelmäßig von Köln 

nach Mainz.  

 

 

Abb. 25: Blick auf Mondorf vom Bonn-Rheindorfer Ufer aus. 

 

Im Vordergrund links die Fährponte von 1929, rechts die Fährponte von 1958  

Die ersten Dampfschiffe mußten mitunter vom Plittersdorfer Ufer einen heftigen Feuer-

überfall über sich ergehen lassen, denn die Pferdehalfen, die das Ende ihres Gewerbes 

gekommen sahen, waren willens, ihre angestammten Rechte mit allen Mitteln zu verteidi-

gen. Mit Böllerkanonen glaubten sie, den Siegeslauf der Technik aufhalten zu können. Sie 

luden die "Katzeköpp", wie die Böller im Volksmund genannt wurden, mit Pulver und spit-

zen Nägeln, und wenn sich endlich nach langem. Warten ein Dampfschiff auf der Berg-

fahrt näherte, zündeten sie die Ladung. War auch die Wirkung in den meisten Fällen nur 

eine akustische, so genügten  
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diese Überfälle doch, die Zukunft der Dampfschiffahrt vorübergehend zu gefährden. Erst 

als eine Abteilung Bonner Husaren in Plittersdorf einquartiert wurde, fanden die Übergriffe 

ein Ende, und die Rheinhalfen mußten schließlich einsehen, dass sie in ihrem Kampf mit 

dem technischen Fortschritt unterlegen waren.  

Ebenso große Schwierigkeiten wurde dem ersten im Siegkreis verkehrenden "Dampfroß" 

von Fuhrleuten, Boten, Wirten und "Chausseegeld-Erhebern" gemacht, als am 15. Okto-

ber 1859 der erste Zug die Strecke Deutz-Eitorf durchfuhr.  

In den letzten hundert Jahren ist der Strom nun wieder zur großen Verkehrsstraße für 

Schiffe aus aller Herren Länder geworden, und unter den Farben vieler Flaggen ziehen 

europäischer Handel und Verkehr an unserem Wohnort vorüber.  

 

Natürlich hat so ein gewaltiger Schiffsverkehr auch seine eigenen Verkehrsregeln. Wenn 

die Schiffssirene des großen weißen Fahrgastschiffes der Köln-Düsseldorfer Rheinschif-

fahrtsgesellschaft an der Bonner Anlegestelle mehrere Male dumpfe Lang-kurz-kurz-

Signale ausstößt, so bedeutet das schlicht: "Wendemanöver über Backbord". Dieses Sig-

nal, achtunggebietend an die anderen Schiffe auf dem Strom gerichtet, ist nur eines von 

vielen, die die Kapitäne der Dampfer, Frachter, Fähren und Boote beherrschen müssen 

und die dem Unkundigen an Land immer neue Rätsel aufgeben.  

Normalerweise geht es auf dem Rhein zu wie auf der Straße: es wird rechts gefahren. Der 

wichtigste Unterschied besteht darin, dass die Schiffe auf Bergfahrt sich ihre Route rechts, 

links und in der Mitte auswählen können. Sie suchen sich die jeweils tiefste Fahrrinne und 

zeigen eines der häufigsten Flaggensignale: die am Steuerhaus aufgezogene blaue Flag-

ge. Mit ihr bezeichnet der Kapitän den Teil des Stromes, auf dem er von den anderen ü-

berholt werden möchte. Gelbschwarze Zylinder, gelbe Bälle müssen 
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den Schlepper mit mehreren Anhängern kennzeichnen, nachts außerdem Blink-, Rundum- 

und Dauerlichter. Solche Lichtsignale müssen naturgemäß nachts die Aufgaben der Flag-

gen übernehmen. Die Positionslampen in weißer, grüner und roter Farbe an Back- und 

Steuerbord, Vormast und Heck müssen ohnehin nachts stets arbeiten.  

Ein blauer Streifen rings um den Schiffskörper zeigt das Tankschiff an, eine blaue Tafel 

mit einem "F" (Feuergefahr) kennzeichnet zusätzlich die heikle Last. Nächtliche rote 

Springlichter sagen dem Schiffer, dass ihn ein Ammoniak-Frachter passiert. Im Fährbe-

trieb hat der Längsverkehr natürlich den Vorrang. Allerdings. können die Großfähren, 

nachdem sie zwei Schleppzüge haben passieren lassen, dem dritten vermittels fünf Glo-

ckenschlägen zu verstehen geben, dass sie nunmehr vorgelassen zu werden wünschen.  

Neben der Frachtschiffahrt ist der Verkehr der Fahrgastschiffe, namentlich im Sommer, 

ganz erheblich. Die Schönheit des Rheintales mit seinen vielen Weinorten lockt jährlich 

viele tausend Erholungssuchende auf die Ausflugsboote. Aber auch für Sport und Frei-

zeitbetätigung bietet sich der Strom an. Viele Paddler, Segler, Motorbootfahrer, aber auch 

Hobbyfischer und Sportangler bevölkern den Rhein und seine Ufer. Die Kanuten des 

Bergheimer Kanuklubs "Pirat" trainieren hier für sportliche Erfolge; eine Anzahl Bootshäu-

ser am Mondorfer Rheinufer beherbergen Paddel- und Motorboote, und im neuen Mondor-

fer Hafen liegt eine stattliche Zahl schnittiger Motorjachten des "Mondorfer Motor- und 

Jachtklub" vor Anker.  
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7. Weinbau in Mondorf  

Seit dem frühen Mittelalter wird am Rhein und an der Sieg Wein angebaut. Vom Weinbau 

an der Sieg berichtet erstmalig eine Urkunde aus dem Jahre 885, dass zum Königshofe zu 

Geistingen Herrenland mit Weinbergen gehöre.  

In den früheren Jahrhunderten erstreckte sich das Rebengelände rheinabwärts nicht nur 

bis Dollendorf, sondern weit über die untere Sieg hinaus. Es umfaßte also die Hänge und 

Gärten bei Römlinghoven, Oberkassel, Ramersdorf, Küdinghoven, Limperich, Beuel, 

Schwarzrheindorf, Vilich, Meindorf sowie rechts der Sieg: Sieglar, Eschmar, Müllekoven, 

Bergheim, Mondorf, Rheidt, Niederkassel und Lülsdorf. 

Jahrhundertelang wurde also auch in Mondorf Wein angebaut. Eine Reihe von Urkunden 

aus dem 14. und 15. Jahrhundert spricht von Weingärten und Weinrenten, und mehrere 

zeitgenössische Darstellungen von 1623, die die Belagerung der Insel Pfaffenmütz dar-

stellen, weisen Weinstöcke auf. Der ganze Rheinsaum von Mondorf bis Lülsdorf war in 

großer Breite mit Reben bestanden. Nach einem Bericht der Bewohner Bergheims an den 

Kurfürsten sind im 18. Jahrhundert durch eine Flut 80 Morgen des besten Weinlandes 

weggetrieben worden. Die Weinäcker waren meist klein und nur bei großen Gütern von 

bedeutendem Umfange. So besaß der Abt von Siegburg in Eschmar ein Weingut von 

schätzungsweise 17 - 20 Morgen 1). Der größte Teil des Bodens gehörte geistlichen oder 

adeligen Grundherren. Wie in Bergheim der Abt, so besaß in Mondorf der Domdechant 

von Köln den Weinzehnten, in Rheidt das Cassiusstift in Bonn, in Niederkassel der Pfarrer, 

in Lülsdorf von den vierzig Morgen betragenden Weinzehntländereien ebenfalls der Pfar-

rer. überhaupt bestand das Einkommen der Pfarrer teilweise in Wein. Bei dem starken 

Weinbau war neben dem 'Appeldrank' der  

1) Gronewald:Von Mondorf bis Lülsdorf wuchsen einst Reben, in: Mittelrheinische Landes-

zeitung, Nr. 263  
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Wein und zeitweise der Weinmost das Hauptgetränk, kostete doch bis ins 19. Jahrhundert 

hinein der Liter Wein nur ein paar Pfennige.  

Beim Bauerngeding in Mondorf spielte der Wein eine große Rolle; so bei der Aufnahme 

der Nachbarn, der Anstellung der Dorfbeamten, der Gebühr für die Honorare bei der Kür 

(Strafe für begangenen Frevel). Der eingegangene Wein wurde von den Nachbarn beim 

Geding verzehrt. Das Rebengelände unterstand der Aufsicht eines Weingartenschützen, 

dessen Amt mit dem eines Weiden- oder Feldschützen verbunden war.  

Bei größeren Weingärten wurde auch mitunter zur Zeit der Traubenreife ein Wächter an-

gestellt, der Tag und Nacht die begehrenswerten Früchte vor unbefugtem Zugriff schützen 

sollte. Der Beginn der Lese und die Reihenfolge wurden vorgeschrieben. Wer gegen die 

getroffenen Bestimmungen verfehlte, verfiel einer empfindlichen Strafe.  

Die Reben wurden an mehr oder weniger geraden Holzstöcken aufgerichtet. Die Arbeit im 

Wingert war schwer, die Lebensweise der Weinbauern einfach und bescheiden. In einer 

Beschreibung des Herzogtums Berg von 1729 heißt es: "Lülsdorf, Bergheim, Hennef, 

schön gelegene Marktflecken und Kirchspiele bestehen in lauter gutem roten Weinge-

wächs. Wenn der Wein gerät, so leben die Einwohner herrlich; bei dessen Mißwachs je-

doch steht sich ein bergischer Butter- und Haferbauer besser als ein Weinbauer."  

Chroniken berichten, dass schon im 14. Jahrhundert die Burggrafen vom Drachenfels 

Weingüter an der unteren Sieg in Sieglar, Eschmar und Mondorf unterhielten, deren Erträ-

ge erheblich waren. Auch der Michaelsberg in Siegburg trug Rebstöcke. Die Weingärten 

gehörten der Siegburger Benediktinerabtei. Der "Michaelsberger" muß wohl ziemlich sauer 

gewesen sein, denn die Mönche zogen es vor, den Wein für den Klosterkeller anderwärts 

zu beziehen.  
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Das Schöffensiegel des vorher erwähnten Geistingen zeigte im Jahre 1584 den bergi-

schen Löwen, der eine Traube in seiner Klaue hält. Auch Orts- und Familiennamen weisen 

auf den Weinbau hin, z.B. Kreuzweingarten, Weingartsgasse, Kelters, Winterscheid (= 

Wingertscheide), Weingartz u.a. Das Wort "Winter" (lat. vinito- rium) bedeutet nichts ande-

res als "Wingert". Den Ortsnamen "Königswinter" führt man auf ein altes fränkisches Kö-

nigsgut zurück, das an Weinbergen lag (Königswingert). So sind Alter und Bedeutung des 

ehemaligen Weinbaues im unteren Sieggebiet genügend bezeugt durch Urkunden und 

zahlreiche, den Wein betreffende Wortbegriffe und Namen.  

Meist bewirtschafteten Pächter die Weingüter der Ordensgemeinschaften und Adeligen 

unter Abgabe der halben oder dritten Traube. Diese Naturalabgabe wurde als "nasser 

Zehnt" bezeichnet und stand meist dem Patronatsherrn oder dem Ortspfarrer zu. Nach 

einer Urkunde aus dem Jahre 1392, ausgestellt vom Herzog Wilhelm von Berg und des-

sen Gemahlin Anna, mußten aus den herzoglichen Weinbergen zu Mondorf drei Fuder 

Wein zur Dotation (Schenkung) an zehn Präbenden (Klerikerstellen) und an vier Dignitäten 

(Inhaber kirchlicher Ehrenämter) der Collegiat-Kirche zu Düsseldorf jährlich übersandt 

werden. Diese Verpflichtung lag auf dem Mondorfer Domhof. Daraus erkennt man, dass 

der Weinbau in Mondorf schon im Mittelalter bedeutend war. Die alte mundartliche Weg-

bezeichnung "tösche de Wöngede" (zwischen den Weingärten) deutet noch auf den 

Weinbau hin. Heute heißt dieser Weg "Auf dem Wingert".  

Auch eine Aufzeichnung in der Bonner Chronik spricht von der Bedeutung des Weinbaus 

an der unteren Sieg und dem hiesigen Rheinsaum: "Das Jahr 1333 war für die ganze Um-

gebung von Bonn ein außerordentlich ergiebiges Weinjahr. Man vermochte den Vorrat  

an Trauben nicht unterzubringen. Zahlreich mußte man dieselben an den Stöcken hängen 

lassen. Und doch waren so viele gekeltert worden, dass man für einen Heller (seit dem 13. 

Jahrhundert Silber-, dann Kupfermünze, zuletzt 1/2 Pfennig) zwei Kannen Wein  
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erhielt. Aus Mangel an Fässern konnte man zwei leere Fässer gegen ein mit Wein gefüll-

tes Faß eintauschen."  

Als die 1666/67 neuerbaute Mondorfer Pfarrkirche im Jahre 1682 einen Seitenaltar be-

kommen sollte, trugen die Mondorfer Winzer durch eine Weinspende zu den Kosten die-

ses Marienaltares bei. In einem alten Kirchenbuch heißt es darüber: "Anno 1682 im Herbst 

haben die Nachbarn in Mondorf circa zwei Ohm (altes Weinmaß von 137,4 Liter) roten 

Wein vor die Kirche zusammengetragen und dieselben verkauft durch Nelles Schlimgen." 

Weiter erfahren wir aus dieser Eintragung, dass im ganzen sechs Reichstaler eingenom-

men worden waren. Dieses Geld erhielt der Siegburger Schreiner Laurens, der den Altar 

1683 im linken Seitenschiff der Kirche aufgestellt hat.  

 

 

Abb. 26: Pfarrkirche zu Mondorf von 1666/67 
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Auch hatten die Mondorfer Winzer gewisse Bräuche. So versammelten sie sich am Abend 

des Dreikönigsfestes in einem bestimmten Gasthaus, wo sie bei einem guten Glase Mon-

dorfer Wachstums die mitternächtliche Stunde abwarteten. Dann wurde einer von ihnen 

bestimmt, die Sterne über Quantität der nächsten Weinernte zu befragen. Beim 12. mitter-

nächtlichen Glockenschlag stellte sich der also Erwählte auf den Herd und zählte durch 

die Kaminöffnung die Sterne, die er aus seinem kleinen Guckloch erblicken konnte. Konn-

te er drei wahrnehmen, so war ein befriedigendes Weinjahr zu erwarten, und jeder Zecher 

trank beruhigt noch etliche Schoppen. Zählte er mehr, vielleicht sogar sieben, so brach 

lauter Jubel aus, weil es dann im kommenden Herbst eine überaus reiche Ernte geben 

mußte. 1)  

Über die Qualität des hier vorwiegend angebauten Rotweins gehen die Meinungen der 

Chronisten weit auseinander. Während ihn die einen durchaus ebenbürtig dem Ahrrotwein 

wähnten, hielten andere ihn für sauer und in unseren Breiten nicht mehr für anbauwürdig. 

Zu den Letzteren zählte auch der berühmte Bonner Professor Gottfried Kinkel, von dem 

wir ja wissen, dass ihn besonders glückliche Erinnerungen mit Mondorf verbunden haben. 

Anläßlich eines Besuches auf dem Finkenberg bei Beuel meinte er, es sei eine "Kelter 

schändende Sünde", hier noch Wein anzubauen.  

Trotzdem hat sich der Weinbau hier jahrhundertelang gehalten. Noch im 17. und 18. Jahr-

hundert stand der Mondorfer Weinbau in hoher Blüte. Der ganze Landstrich an Sieg und 

Rhein entlang von Bergheim bis Lülsdorf war mit Reben bewachsen. Mauerreste, die sich 

heute noch in der Rheinallee in der Nähe der Kellergasse befinden, erinnern uns an jene 

Zeit; die Mauern dienten der Befestigung der Weinberge.  

1) Braß: Chronik von Mondorf, um 1940~ im Archiv der KGS Mondorf  
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Ein weiterer Beweis für den Mondorfer Weinbau geht aus vorstehendem Grundschuldbrief 

hervor. Caspar Brücken, Urgroßvater der Stukkateurfamilie Heuser, lieh sich 1820 vom 

"Vicarie Beneficium" Geld zum Erwerb des Grundstückes in der Unterdorfstraße 2g und 

ließ die Schuld auf seine Weingartsparzellen eintragen  
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Der Weinhandel war also nicht unbedeutend; fast täglich wurden die gefüllten Weinfässer 

auf große Nachen verladen und auf dem Rhein nach Bonn und Köln transportiert. 1816 

dienten dem Weinbau an der Sieg noch 131 Morgen mit fast 600.000 Rebstöcken. 1832 

waren noch 107 Morgen Weinland vorhanden. Die Ernte betrug in jenem Jahr 24.320 Li-

ter.  

Nach 1800 ließ der Weinbau mehr und mehr nach; schließlich fanden sich vereinzelte 

Rebstöcke nur noch an der Südseite der Wohnhäuser, wo sie mehr dekorativen als nützli-

chen Zwecken dienten. Die Gründe, die zum Niedergang des Weinbaues in unserer Ge-

gend führten, werden nicht einheitlich beurteilt. Nach Braß sind die Weingärten von bösar-

tigen Krankheiten befallen worden, so dass - auch im Hinblick auf die Einfuhr billiger Aus-

landsweine und die mindere Qualität des hiesigen Erzeugnisses - ein weiterer Anbau un-

rentabel wurde. In erster Linie macht Gronewald den häufigen Mißwachs für den Nieder-

gang des Weinbaues verantwortlich. Weiterhin verweist er auf die vielen feindlichen und 

"befreundeten" Truppen, die unsere Heimat in reichem Maße heimsuchten, die Bewohner 

drangsalierten und die Äcker und Weingärten verwüsteten: "Da die beunruhigenden 

Durchmärsche der Truppen erst mit dem Hungerjahr 1816/17 schlossen, so verspürte das 

verarmte Volk keine Neigung, immer und immer wieder den Ertrag der Rebe dem Raube 

preiszugeben oder sogar die Anlagen zerstört zu sehen. Es verzichtete deshalb im großen 

und ganzen auf den  

Weinbau und stellte sich ausschließlich auf den Ackerbau um."  

 

Bis in die vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts gab es noch Weinstöcke auf dem breiten 

Rheinsaum zwischen Mondorf und Lülsdorf. Dann verschwanden sie; und nur um den 

"Homerich" in Mondorf so- wie in der Rheinflacht zwischen Mondorf und Rheidt hielten sie 

sich bis in die sechziger Jahre.  

Die letzte Mondorfer Kelter (große Bütte mit Preßvorrichtung) befand sich im Hause des 

Schuhmachers Pütz in der Obersten Gasse neben dem Gasthaus "Zur Börsch". 
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Abb. 27: Auf der Bergheimer Straße in Mondorf zur Zeit der Baumblüte, um 1920 

 

Statt dessen entwickelte sich eine intensive Ackerwirtschaft, die unter Benutzung von 

Kunstdünger weit höhere Erträge brachte. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden im 

früheren Rebengelände große Obst- und Gemüsegärten. Die gute Lage und das fruchtba-

re Klima brachten bald einen gewaltigen Umschwung in der Ausnutzung aller Felder, so 

dass Mondorf nach und nach von einem Obstwald umgeben war. Die Frühlingspracht der 

blühenden Bäume lockte jährlich viele Ausflügler und Naturliebhaber in unsere Flur, gab 

sie doch der Landschaft ein buntes Gepräge. Unter den Obstbäumen standen die Sta-

chelbeersträucher, und darunter breiteten sich Erdbeerfelder aus. Dieser "Etagenanbau" 

hat sich - wie im Vorgebirge - in vielen Feldern bis auf den heutigen Tag erhalten. Neben 

den verschiedenen Beerensorten wurde in bedeutendem Umfange Rhabarber angebaut. 

Besonders die Umstellung auf  
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Rhabarberanbau bescherte den früheren Weinbauern eine ergiebige Einnahmequelle und 

zwar zu einer Jahreszeit, in der früher keinerlei Einnahmen zu verzeichnen waren. Jetzt 

wurde der Traubenwein als Haustrunk mehr und mehr durch den Beerenwein ersetzt.  

So wurden aus den Mondorfer Weinbauern Obst- und Gemüsebauern. Zehntausende von 

Zentnern Rhabarber, dazu große Mengen Stachelbeeren, Zwetschen, Pflaumen und 

Kernobst traten von hier aus ihren Weg auf die deutschen und ausländischen Märkte an.  

Während der Erntezeit mußte das geerntete Marktgut Abend für Abend an den Rhein ge-

fahren werden, wo es auf dem Wasserweg in die Stadt auf den Markt geschafft wurde. 

Den Transport nach Bonn übernahm ,um die Jahrhundertwende bis in die Zeit vor dem 1. 

Weltkrieg die Mondorfer Fährgesellschaft mit ihrem Dampfschraubenboot "Anna Gertrud". 

Häufig genug konnte dieses Boot das Marktgut nicht fassen, so dass ein großer Nachen 

ins Schlepptau genommen werden mußte.  

Danach hatte sich der Marktgütertransport mehr zum Kölner Markt hin orientiert, vor allem 

nach dem Ausbau der Kleinbahn-Linie bis Zündorf mit Anschluß nach Köln (1921).  

Vor dem Kriege wurden die Transporte nach Kö1n von zwei kleinen Räderbooten einer 

Kölner Reederei durchgeführt. Diese Boote - das eine wurde "Schrauber" genannt, das 

andere hatte den Namen "Fürst Bismarck" - nahmen auf ihrer Fahrt bis Bonn an verschie-

denen Stationen Marktgut auf.  

Während des 1. Weltkrieges sind Kölner Markttransporte von dem Schiff "Gott mit uns" der 

Brüder Odenthal durchgeführt worden. Nach dem Kriege haben Peter und Josef Lülsdorf 

sowie Jean Karp den Mondorfer Erntesegen befördert.  

Es war eine schwere Arbeit, die vollbeladenen Nachen - manchmal waren es vier bis fünf 

nebeneinander - nach Köln zu rudern. Normalerweise benötigten die Schiffer vier Stunden.  
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Am Kölner Ufer wurde das Marktgut von den Spediteuren bereits erwartet, die mit Pferd 

und Wagen oder auch mit Handkarren den Weitertransport zu den Ständen übernahmen.  

Auf der Rückfahrt, die sechs bis sieben Stunden dauerte, konnten sich die Schiffer mit ih-

ren Nachen, hoch vollgestapelt mit Leergut, gegen Abgabe von etwas Obst an einen zu 

Berge fahrenden Schleppzug anhängen. Peter Lülsdorf erleichterte sich schließlich die 

Transportfahrten dadurch, dass er in seine beiden Holznachen leichte Motoren einbaute.  

Die Mondorfer Marktfrauen fuhren in aller Frühe oder gar bereits am Abend vor dem 

Markttag mit der Rheinuferbahn, später mit der Kleinbahn, nach Köln zu ihren Ständen auf 

dem Heumarkt.  

 

 

Abb. 28: Mondorfer Schaffnerinnen vor der 1914 in Betrieb genommenen 

Kleinbahn vor dem "Gasthof zum Bahnhof" im Jahre 1918 
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Natürlich wurden Obst und Gemüse in luftdurchlässigen, von Mondorfer Korbmachern ge-

fertigten Weidenkörben transportiert. Als dann die Lastkraftwagen um 1925 nach und nach 

die Transporte übernahmen, war der Wasserweg nicht mehr gefragt. Auch wurden wegen 

der besseren Möglichkeit des Aufstapelns nun Transportkisten verwendet.  

Für das von Peter Lülsdorf kurz vorher noch angeschaffte Motorboot "Maria" mußte daher 

andere Fracht gefunden werden. Dieses Frachtschiff lud nun Schwemmsteine aus dem 

Neuwieder Becken, die in Mondorf abgesetzt und an Ort und Stelle verkauft wurden.  

Nach Errichtung einer Stapelhalle des Kölner Erzeugergroßmarktes in Mondorf konnten 

die Erzeugnisse der Feld- und Gartenarbeit hier abgeliefert werden. Doch haben einzelne 

Fuhrunternehmer ihren Marktgut-Transport beibehalten. Heute transportiert nur noch Ja-

kob Röhrig Marktgut nach Köln.  

Eine Anzahl ehemaliger Weinbauern fand in den neuentstandenen Fabriken in Siegburg 

und Troisdorf Arbeit und Lohn; sie bestellten ihre Felder und Gärten nebenher und ver-

schafften sich auf diese Weise eine nicht unbedeutende zusätzliche Einnahme.  

Die meisten wandten sich jedoch dem in Mondorf seit langem schon heimischen Gewerbe 

der Korbmacherei zu, das sie neben der Feldarbeit vor allem zur Winterszeit ausübten.  
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8. Korbflechterei in Mondorf  

Über zweitausend Jahre ist das Gewerbe der Korbflechterei in Europa beheimatet. Auch in 

Mondorf wird es seit altersher ausgeübt. Die begrenzte Mondorfer Flur konnte der Bevöl-

kerung nicht genügend Lebensunterhalt durch landwirtschaftliche Nutzung bieten. Wohl 

bot der Rhein für einige wenige Familien haupt- oder nebenberuflich Arbeit und Lohn als 

Schiffer, Fischer und Fährer, aber für die vielen anderen mußte ein neuer Erwerbszweig 

gefunden werden. Da luden die herrenlosen Weiden an den Ufern der Sieg und des Rhei-

nes geradezu ein zu handwerklicher Betätigung.  

So entstand eine neue Hausindustrie: die Korbmacherei. An den langen Winterabenden 

wurden nun Körbe geflochten, die man bei der Feld- und Gartenarbeit im Sommer benötig-

te. Viele brachten es in ihrer neuen handwerklichen Beschäftigung durch Geschick und 

Fleiß zu- einer gewissen Meisterschaft. Die Kunst des Korbflechtens wurde den Nach-

kommenden vermittelt, und aus der Nebenbeschäftigung war bald ein Hauptberuf gewor-

den. In der Blütezeit des Handwerks hatte Mondorf über zweihundert korbmacherwerkstät-

ten. 

 

Als vor anderthalb Jahrhunderten die letzten Rebstöcke ausgehoben waren, wandte sich 

ein großer Teil der bis dahin im Weinbau Beschäftigten der ebenfalls hier bodenständigen 

Korbflechterei zu. Dadurch erlangte das Korbflechtereigewerbe für unseren Ort eine große 

wirtschaftliche und kommerzielle Bedeutung. Die Korbmacherei ist ein altes Handwerk, 

das vom Vater auf den Sohn überging. An der Siegmündung standen genügend Weiden, 

deren schlanke, zähe Äste das Material lieferten. Das Rheinufer von Rodenkirchen bis 

Rolandseck und das Siegufer bis Kaldauen waren mit Weiden bepflanzt. Allein auf dem 

Herseler Werth und von der "Schanz" bis Beuel wurden jährlich 10.000 Gebund Weiden 

geschnitten. Man rechnete durchschnittlich mit 150.000 Gebund, die in Mondorf alljährlich 

verarbeitet oder als geschälte Ruten in die Stadt verkauft wurden.  
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Natürlich reichten die Weiden in den Sieg- und Rheinniederungen längst nicht mehr aus, 

die Handwerker mit Material zu versorgen. Jährlich brachten über 100 Eisenbahnwagen 

das Rohmaterial von niederrheinischen Gebieten an der holländischen Grenze, von Mittel-

deutschland, ja sogar von der Oderniederungen Schlesiens 1). Viele Fuhrwerke mussten 

die Ruten vom Troisdorfer Bahnhof nach Mondorf transportieren.  

 

 

Abb. 29: Weidenbündel stehen zum Trocknen vor Häusern 

in der Provinzialstraße, Mai 1924 

 

„Die Pferde kannten ihre Knechte und Korbflechter. Ohne jeden Zügelzug hielten sie an 

der Strecke Troisdorf-Mondorf an den Wirtschaften. Und das geflügelte Wort ‚Halt dich an 

de Wegge 

 

1) Dietermann: Dorfchronik von Mondorf, um 1940, im Archiv der KGS Mondorf  
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fass!’ mochte auf manchen Heimkehrenden zutreffen. So lesen wir in einer Beschreibung 

dieser Transporte.  

Die Weidenruten wurden im Herbst und Winter geschnitten, sortiert, in eine Grube gepackt 

und mit Stroh abgedeckt. Im Frühling, kurz vor der Zeit ihrer Weiterverarbeitung wurden 

sie aus der Grube geholt und senkrecht in einem Wasserbassin (Weggepool), das im Hof 

eines jeden Korbmachers zu finden war, aufgestellt. Nach zwei bis drei Wochen konnten 

die Weiden herausgeholt werden, die ungeschält zu groben Körben weiterverarbeitet wer-

den sollten. Diejenigen, die geschält werden mußten, blieben etwa fünf bis acht Wochen in 

diesem Weidenteich, bis sie - im Wasser stehend - Blätter trieben.  

Die Korbmacher brauchten also viel Wasser; deshalb gab es im Dorf zehn Pumpen. Frau-

en und Kinder konnten sich im Frühjahr mit Weidenschälen einen Nebenverdienst be-

schaffen. Tagelang saßen sie dann an der "Straaf". So nannten die Mondorfer Korbma-

cher den Holzstab mit den scharfen Kanten, durch welche die dünne Rinde abgestreift 

wurde. Meistens verrichteten mehrere Frauen diese Arbeit gemeinsam. Bei munterem 

Plaudern ging die Arbeit oft bis spät in die Nacht hinein. Für das Schälen eines Gebundes 

wurde vor dem letzten Kriege zehn Pfennig gezahlt. Eine Person konnte täglich zehn bis 

fünfzehn Gebund schälen.  

Die geschälten Weiden wurden getrocknet, und nach weiterer sechswöchiger Lagerung 

waren sie dann genügend vorbereitet, um verarbeitet werden zu können. Jetzt begann die 

eigentliche Arbeit des Korbflechtens. Es war Männerarbeit, denn die feuchten Korbweiden 

verlangten eine kräftige Hand. Die Ausübung dieses Handwerks erforderte neben hand-

werklichem Können und Geschicklichkeit Konzentration und beschwerliche Handarbeit, 

denn es gab für diese Tätigkeit keinerlei Maschinen oder technische  

Hilfsmittel als lediglich ein scharfes Messer. Es ist daher nur zu sehr verständlich, dass 

eine solche Korbmacherhand über und über mit Schwielen bedeckt war, mehr wahrschein-

lich als die  
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Hand irgendeines anderen Schwerarbeiters; weniger durch die eigentliche Flechtarbeit, als 

vielmehr dadurch, dass bei der Anfertigung der Borde für die Körbe die zähen Weiden 

stets mit der Außenkante der Hand durch einen kräftigen Schlag umgeknickt wurden. Aber 

auch der Arbeitsplatz des Korbmachers war wenig gemütlich und bequem. Die meisten 

Korbmacher saßen nämlich bei der Arbeit auf dem Steinboden der Werkstatt, wobei 

höchstens zur Schonung des Hosenbodens eine Decke oder ein dünnes Kissen unterge-

legt wurde. Der Korb selbst stand vor dem mit unterkreuzten Beinen hockenden Korbma-

cher auf einem mächtigen Brett, unter dem sich zwei Querbalken befanden. Damit war der 

Korb vor Verschmutzung und Beschädigung auf dem Steinboden geschützt, und er hatte 

eine zweckmäßigere Unterlage.  

 

 

Abb. 30: Frauen beim Weidenschälen an der "Straaf" 

 

Geübte Korbmacher schafften drei bis vier Körbe am Tag und – je nach Größe – auch 

sechs bis zehn Stück. Man mußte schon ein gewandter und erfahrener Korbmacher sein, 

wenn man in einer Stunde einen Korb flechten wollte. Und dann konnte es nur ein kleiner 
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Korb sein, denn die kunstvoll geflochtenen Wäschekörbe brauchten viele Stunden Arbeit. 

So kann man sich vorstellen, dass der Stundenlohn eines Korbmachers nicht sehr hoch 

gewesen sein kann. Wenn auch heute Preise von 7 DM bis 30 DM erzielt werden, so wa-

ren die Körbe früher jedoch sehr billig. Vor 50 Jahren mußte ein Korb, der heute 7 DM 

einbringt, für 40 Pfennig abgegeben werden. Es gab etwa hundert Sorten verschiedener 

Körbe, die in Mondorf hergestellt wurden.: Körbe für die Fischer, Fischreusen, Fleischer-

körbe, Babykörbe, Körbe für den Kohletransport aus den Schiffen in die Fuhrwerke, Körbe 

für den Lehmtransport auf den Ziegeleien, Kiepen für den Weinbauer, Körbe für den 

Transport von Erde und Schlamm auf den Baustellen, Mangelkörbe, Schließkörbe (ver-

schließbare Truhen), Wäschekörbe und viele andere Sorten. 

Man unterschied:  

Mattarbeit:  leichte, aus grünen Weiden geflochtene einfache Körbe; 

Schlichtarbeit: stärkere, aus grünen Weiden geflochtene Körbe; 

Geschichtete Arbeit: starke, aus geschälten Weiden geflochtene ovale Waschkörbe; 

Gewürfelte Arbeit: starke, aus geschälten Weiden wür felförmig geflochtene Wäsche- 

und Reisekörbe;  

Fitzarbeit:  feine, aus geschälten Weiden geflochtene, kleinere Körbe. 

Über das Korbmacherleben kurz vor der Jahrhundertwende berichtet Hilarius Nöbel: 

"Mondorf hatte im Jahr 1885 250 Häuser, 1250 Einwohner und 1000 Morgen Ackerland. 

Das Land gehörte den großen Höfen und einigen jüdischen Familien, die ihr Land ver-

pachteten. Die Mondorfer Juden waren alle sehr religiös, fasteten, hielten den Sabbat und 

besuchten fleißig die Synagoge in der Provinzialstraße. (Heute Autowerkstatt Siegemund). 

Sie bestatteten ihre Verstorbenen auf dem Judenfriedhof, der in der Nähe der Eschmarer 

Chaussee heute noch vorhanden ist.  
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Abb. 31: Vor der Werkstatt des Korbmachers Florin in der Provinzialstraße: Peter Arens, 

Johann Nöbel, Johann Florin und Heinrich Florin in den 1920er Jahren 

 

Die meisten Einwohner betrieben das Korbmacherhandwerk. Fast jede Familie hatte ein 

bis zwei Kühe, einige Schweine oder mehrere Ziegen. Alle hatten wohl das Nötigste zum 

Leben, jedoch hing das Wohl und Wehe des Dorfes weitgehend vom Verkauf der Obst- 

körbe ab, die von Gottfried Gilles aus Beuel zum Versand von dreiviertelreifen Zwetschen 

nach England verwandt wurden. Gab es ein gutes zwetschenjahr, so wurden viele Körbe 

benötigt und der Verdienst war gut. War aber die Zwetschenernte dagegen schlecht, kam 

kaum Geld nach Mondorf. Es war ein armseliges Leben, besonders für die Handwerker 

und die Geschäftsleute, die auch leer ausgingen, weil die Obstkörbe der Korbmacher lie-

genblieben und keine Einnahmen brachten. Die Körbe stapelten sich. War der Absatz gut, 

so wurde Tag und Nacht gearbeitet. Auch Frauen halfen bis spät in die Nacht mit, wäh-

rend sich die Männer monatelang  
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mit nur zwei bis drei Stunden Schlaf in der Nacht begnügten. Die größeren Kinder wurden 

häufig aus der Schule ferngehalten und bis spät am Abend mit dem Abschälen der Wei-

denruten beschäftigt.  

Jeder Korbmacher hatte sein eigenes Häuschen mit einer Scheune, in der die Frucht, die 

Weidengebunde und die Körbe aufbewahrt wurden. Zu jedem Haus gehörte ein Hof mit 

einer Wassergrube, die zum Einweichen der Weidenruten notwendig war. Für den Le-

bensunterhalt gab es Kühe, Ziegen, Schweine, Obst, Gemüse, Kartoffeln, Eier, Trauben 

und Honig."  

Trotz der harten Arbeit ging es in den Werkstätten der Korbmacher oft recht lustig zu, 

wenn die Männer der Nachbarschaft, die Tagelöhner, Ackerer, Fischer, Schiffer oder Fäh-

rer dem Korbmacher bei der Arbeit Gesellschaft leisteten. Neuigkeiten wurden ausge-

tauscht, und ab und zu machte die Schnapsflasche dabei die Runde.  

Die war sicher nicht immer schuldlos daran, wenn manche Geschichte zum besten gege-

ben wurde, deren Wahrheitsgehalt nicht ohne weiteres nachzuprüfen war.  

Die Korbmacher gingen auch von Tür zu Tür und boten ihre Waren an. Sie waren stolz 

darauf, dass die Maschine ihre Arbeit nicht ersetzen konnte. 

Im Jahre 1901 schlossen sich die Korbmacher des Ortes, zu deren Berufsstand etwa 80% 

der damals erwerbstätigen Bevölkerung gehörte, zu einer Genossenschaft mit rund 220 

Mitgliedern zusammen. Mittelpunkt dieses Verbandes wurde die im selben Jahre erbaute 

Stapelhalle, in der sämtliche neuerstellten Körbe gelagert wurden. Diese Neuerung war 

mit einer Straffung und Verbesserung der Absatzorganisation verbunden.  
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Abb. 32: Die Brauerei in Mondorf, 1866.  1865 erbaut, stellte 1917 ihren Betrieb ein. 

Die letzten Mauerreste wurden 1973 entfernt. 

 

Bis dahin hatten die Korbmacher ihre Waren vielfach direkt an Kölner Aufkäufer abgege-

ben, die meist im Frühjahr die in den Korbmacherhaushalten gespeicherten Produktionen 

des Winters übernahmen, häufig genug unter Herabsetzung der Preise. Mit Einrichtung 

der genossenschaftlichen Stapelung bekam jeder Korbmacher auch im Winter sein Entgelt 

jeweils schon für eine Wochenproduktion. So konnte die wirtschaftliche Situation der 

Korbmacher wesentlich verbessert werden. Die Genossenschaft hatte jährlich einen Um-

satz von 1 1/2 Millionen Körben.  

Dass die Mondorfer Korbmacher auch zu feiern verstanden, überliefert eine alte Aufzeich-

nung: "Gefeiert wurde besonders an den Stiftungsfesten der Vereine und an den nachfol-

genden Montagen. Die Festlichkeiten dauerten bis in die späte Nacht hinein. Am  
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Montag wurde blau gemacht. Dann zogen die Korbmacher mit Kind und Kegel in die Wei-

den, um weiterzufeiern. Aus der Mondorfer Brauerei rollte manches Faß Bier dorthin, um 

hier seiner Bestimmung zu dienen."  

Nach 1897 wurden keine Obstkörbe mehr für den Versand ins Ausland hergestellt. Man 

produzierte jedoch weiterhin Körbe für Tabak und Kartoffeln, für Säureflaschen und für 

den Obstversand innerhalb Deutschlands, aber auch Schließ- und Wäschekörbe waren 

noch gefragt. 1925 zählte man in Mondorf noch 250 Korbmacher. Sicher sind in dieser 

Zahl auch die Gelegenheitskorbmacher mitaufgeführt, die sich nach ihrer eigentlichen be-

ruflichen Tätigkeit nebenbei der Korbmacherei widmeten; so taten z.B. auch die Maurer, 

wenn sie im Winter mangels Beschäftigung einfache Obstkörbe fertigten.  

Von dem Mondorfer Korbmacher Lambert Weßling wird berichtet, dass er in zweijähriger 

Freizeitbeschäftigung aus Weiden eine menschliche Figur in Lebensgröße angefertigt hat. 

Die Arbeit war so sorgfältig ausgeführt worden, dass selbst die Fingernägel zu erkennen 

waren.  

Das Jahr 1933 war für die Korbmacher insofern auch noch ein besonderes Schicksalsjahr. 

als eine neue Marktregel bestimmte, dass fernerhin Obst und Gemüse in Spankörben und 

Kisten verpackt werden musste. So wurden die Weidenkörbe nach und nach durc Behälter 

aus Holz, Draht und später aus Kunststoff ersetzt, weil die industrielle Fertigung von Be-

hältnissen schneller ging und billiger war.  

 

Wegen des mangelnden Bedarfs ging die Korbmacherei immer weiter zurück. Während 

sich früher in den meisten Fällen das Handwerk in der Familie von einer auf die andere 

Generation übertrug, hatten die Söhne der Korbmacher es längst vorgezogen, sich aus- 

sichtsreicheren Berufen zuzuwenden.  
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Abb. 33: "Kiehre Pitter", Peter Caspers, der letzte noch tätige Mondorfer Korbmacher in 

seiner Werkstatt Ecke Kellergasse und Thelengasse, 1971, 65-jährig 

 

Nach dem ersten Weltkrieg gingen wohl die meisten Korbmacher in die Fabriken nach 

Siegburg, Troisdorf und Lülsdorf. Hier hatten sie einen geregelten Arbeitstag und sicheren 

Verdienst. Nach der Fabrikarbeit bearbeiteten sie ihren Garten und ihr Feld oder widmeten 

sich weiterhin der Korbflechterei. Da auch die wenigen Korbmacher, die ihrem Handwerk 

treu blieben, nebenher ein wenig Ackerbau betrieben, kamen alle im Laufe der Jahre zu 

einem gewissen Wohlstand.  

Mit dem rapiden Rückgang des Korbmacherhandwerks verlor auch die zentrale Genos-

senschaftseinrichtung. an Bedeutung. Zwar blieb die Halle noch im Besitz der Korbma-

chergenossenschaft, wurde aber in den 30er Jahren an einen Viehhändler verpachtet. Als 

sich nach dieser vorübergehenden Nutzung keine neue Verwendung für die Halle bot, 

stand sie vor dem zweiten Weltkrieg für eine gewisse Zeitspanne leer.  
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Im Kriege erhielt sie wieder eine Sammelfunktion und zwar für Abtransporte von in Mon-

dorf gezüchtetem Vieh.  

Erst nach dem Kriege, als die Zahl der Mondorfer Korbmacher nicht mehr als zehn bis 

fünfzehn betrug, entschloß sich die bis dahin noch bestehende Genossenschaft zum Ver-

kauf.  

 

 

Abb. 34: Der 80jährige Korbmacher Hilarius Görgens ("Kluse Männ") 

auf dem Weg zum Vorgebirge 

 

Die Halle konnte von der Mondorfer Volkskasse, der späteren Raiffeisenbank, erworben 

und von 1953 bis 1967 für deren Geschäftsbetrieb genutzt werden. Im Frühjahr 1968 

schließlich erwarb 
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der Papiergroßhändler Florin aus Troisdorf die Halle und nutzt sie seitdem als Lager für 

seine Waren.  

Nach dem Tode des 85-jährigen Hilarius Görgens im Jahr 1976 lebt heute nur noch ein 

Korbmacher von seinem erlernten Handwerk: der 70-jährige Peter Caspers (Kiehre Pitter). 

Hilarius Görgens zog noch als Achtzigjähriger mit seinem kleinen Leiterwagen voll selbst-

gefertigter Körbe zu Fuß bis in die Ortschaften des Vor- gebirges, wo er einen bestimmten 

Kundenkreis belieferte.  

Auch heute noch werden Kartoffel-, Pflück- und Wäschekörbe benötigt. Die Interessenten 

sind Bauern und Obst- und Gemüsezüchter, die die unverwüstlichen Produkte aus des 

Korbmachers Werkstatt immer noch zu schätzen wissen, sowie ein paar Firmen und Pri-

vatleute.  

Die Obst- und Gemüseversteigerung in Bonn und die Union-Werke in Wesseling kaufen 

jährlich noch einige hundert Körbe in Mondorf, die von Peter Caspers hergestellt werden. 

Mit ihm als letztem Vertreter wird dieses traditionsreiche Korbmacherhandwerk in Mondorf 

aussterben.  
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9. . Eisgang - Hochwasser - Trockenheit  

Über Eisgang und Hochwasser des Rheines haben wir seit dem Jahre 400 Nachrichten. 

Zunächst laufen die Berichte naturgemäß sehr spärlich, dann aber, seit dem Jahre 800, in 

nahezu lückenloser Folge.  

Vor 1895, ehe die großen Stromregulierungen einsetzten, fror der Rhein sehr häufig zu. 

Die Vorbedingungen hierfür waren aber auch ungleich günstiger als später. Die Schiffahrt 

hatte noch längst nicht den starken Verkehr, so dass der verhältnismäßig geringe Wellen-

schlag, der die Oberfläche bewegte, die Eisbildung lebhaft begünstigte. Neben dem ei-

gentlichen Flußbett liefen zahllose Seichtgewässer her, die sich schon in wenigen Stunden 

bei geringer Kälte mit Eis bedeckten. Damals fror der Rhein infolgedessen schon bei weit 

geringeren Kältegraden als jetzt zu. So trat Eisstand auf dem Rhein ein: 1871 bei -18 

Grad, 1875 bei -13 Grad, 1880 bei -12 Grad, 1889 bei -13 Grad, 1893 bei -18 Grad.  

Alte Chroniken wissen auch von milden Wintern zu berichten. So wird im Jahre 1288 von 

einem außergewöhnlich warmen Wetter gesprochen. Obwohl der Winter mit reichem 

Schneefall seinen Einzug gehalten hatte, wurde es doch bald so warm, dass man sich am 

Weihnachtstage mit Veilchensträußchen beschenkte, während sich die Jugend fröhlich 

zum Bade im Rhein tummelte. 1)  

Dieser Winter war sicher eine Ausnahme, denn die Urkunden aus vergangenen Jahrhun-

derten geben immer wieder von strenger Kälte und gewaltigen Hochwassern Kunde. So 

berichtet uns der Chronist aus dem Jahre 1365, dass eine fürchterliche Kälte unsere Hei-

mat heimsuchte. Beinahe bis auf den Grund blieb der Rhein  

drei Monate zugefroren. Mondorfer Fußgänger, Fuhrwerke, Karren  

1) I.P.N.M. Vogel: Chorographia Bonnensis, 1768, im Stadtarchiv Bonn  
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und Schlitten benutzten die feste Eisdecke als Brücke, um in wenigen Minuten auf dem 

Bonner Markt zu sein, wo man einkaufen oder seine Ware verkaufen konnte. Selbst auf 

dem Rhein fanden in regelmäßigen Zeitabständen Markttage statt.  

1374 verwandelte ein gewaltiges Hochwasser unsere ganze Umgebung bis Bonn in einen 

großen See. Ganze Ortschaften wurden durch die Überschwemmungen zerstört. Die Hö-

he des Wasserstandes kam der Stadtmauer in Bonn gleich.  

Außerordentlich strenge Winter, die den Rhein monatelang in Eisbande schlugen, weiß die 

Chronik des 19. Jahrhunderts in reicher Fülle zu melden. Der harte Frost setzte überwie-

gend Ende Januar oder Mitte Februar ein.  

Aus dem 18. Jahrhundert sind besonders drei schlimme Frostjahre in den Chroniken ver-

merkt. Im Winter 1783/84 stand der Rhein von Mitte Dezember bis Anfang März. Die Kälte 

war so grimmig, dass man das Vieh in die Wohnungen holen mußte, dass die Vögel tot 

aus der Luft herabfielen und dass die Äste der Bäume wie Glas zersplitterten, wenn man 

sie berührte.  

Ähnliche Verhältnisse brachte das Jahr 1788. Ein Schreckensjahr war das Jahr 1795. Der 

Rhein war monatelang zugefroren. Von der damals im Rheingebiet liegenden französi-

schen Armee erfroren viele Soldaten. Im Jahre 1811 trat bei sehr hohem Wasserstand 

Frost ein, der Anfang Januar zum Eisstand führte. Als das Eis abging, trieben die riesigen 

Eisschollen verderbenbringend in die Rheinorte hinein und schoben sich durch die Wein-

gärten in die Rheinberge hinauf. Zahllose Wingerte wurden damals zerstört. In den Stra-

ßen der Städtchen lagen die Schollen meterhoch, das Hochwasser erreichte vielfach die 

zweiten Stockwerke der Häuser.  

Danach fror der Rhein in den Jahren 1813, 1814, 1815, 1820 und 1829 zu. Sehr schlimm 

war das Jahr 1838. Das Eis bedeckte den Strom in einer Stärke von mehr als einem Meter 

und blieb fast ein Vierteljahr stehen. Das nachfolgende Hochwasser drang wiederum me-

terhoch in die Uferorte ein.  
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Abb. 35: Mondorfer Schiffer auf dem fast zugefrorenen Rheinstrom vor der noch nicht um-

gebauten "Cäcilie", 1929 

 

Drei Jahre später, 1841, fror der Rhein zweimal zu. Auch im Jahre 1845 war der Fluß drei 

Monate lang zugefroren. Danach folgte ein ungeheures Hochwasser. Teilweise lagen die 

Rieseneisblöcke noch im Mai in den Seitentälern, wohin das Wasser sie geschoben hatte. 

Nicht weniger schlimm waren die Jahre 1854, 1855, 1856, 1861 und 1870. Ein vom Eis 

bedeckter Rheinstrom war demnach eine Erscheinung, die beinah alle zwei Jahre, oft jah-

relang nacheinander eintrat. Man feierte auf dem Eise frohe Feste und befuhr den Strom 

mit schweren Wagen.  

Eine alte Handschrift berichtet aus dem Winter 1739/40 folgendes: "14 Tage vor Martini im 

Jahre 1739 hat es angefangen zu frieren und zu schneien, dass man die Schafe hat vier-

zehn Tage nacheinander füttern müssen. Hiernach hat uns der Frost wieder verlassen bis 

drei Tage vor Hl. Drei Könige, da hat es wieder angefangen zu frieren, ein wenig zunächst, 

aber am zweiten, dritten und  
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vierten Tag nach Hl. Drei Könige hat es so gefroren, dass keiner auf der Welt so alt ist, 

sich eines so starken Frostes zu erinnern. Vielen Leuten sind die Hände, Finger und Oh-

ren erfroren, und viele sind durch die Kälte umgekommen. Überall ist der Weizen erfroren, 

dass man ihn wieder umbauen mußte. Zum anderen ist auf Sebastian (20. Januar) fürch-

terlich Schnee gefallen und dann noch viel dazu, dass man außerhalb des Hauses nichts 

hat verrichten, sondern nur am großen Holz hat arbeiten können. Schnee und Frost haben 

gedauert bis zum Tage vor Philippus-Jakobus (1. Mai). Futter und Heu waren so rar ge-

worden, dass ein Fuder Heu über zehn r.D. gekostet hat. Zuletzt hat man es nicht mehr für 

Geld haben können. Das schlimme Wetter hat bis drei Wochen in den Mai hinein angehal-

ten, dass viele Kühe und Pferde, Schweine und  

Schafe vor Hunger haben sterben müssen und sich zu der Zeit noch kein einziges grünes 

Eichenlaub hat sehen lassen. Der Roggen kostete um Jakobi 34 r.D. und ist dann so rar 

gewesen, dass man aus Danzig hat tausend Malter kommen lassen, sonst hätten die Leu-

te vor Hunger sterben müssen."  

Auch Mondorf ist durch Eisgang und Hochwasser oft in Mitleidenschaft gezogen worden. 

Obwohl hoch gelegen, sind doch einzelne Häuser in der Nähe des Rheinufers, Felder, 

Gärten und die damaligen Weinhänge stark betroffen worden. Markierungslinien an  

Häusern und Mauern zeigen heute noch den Hochwasserstand früherer Jahre an.  

Ein schriftlicher Bericht über Eisgang und Hochwasser aus dem Jahre 1785 ist uns erhal-

ten in den Aufzeichnungen des Mondorfer Bürgers Christian Eich, der damals folgendes 

niedergeschrieben hat:  

"Anno 1785, den 18. auf den 19. Januar, hat sich hier zu Mondorf der Rhein mit Eis zuge-

setzt bis nach Bonn an die 'Wiechels Hött'. Am 22. Januar sind sie darüber gegangen an 

der Kellergasse. Am 30. Januar sind zwei Karren darüber gefahren. Dann ist der Rhein  
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Abb. 36: Winterfreuden in der "Hütt", einem toten Siegarm, 1930 

 

zugegangen bis Königswinter, hernach noch ferner bis oberhalb Linz, und er ist in solcher 

Festigkeit zugestanden, dass Menschen, Vieh, Karren und Wagen hinübergefahren sind. 

Am Sonntag, dem 25. Januar, haben sie gegenüber der Kellergasse Wein und Branntwein 

mitten auf den Rhein gezogen und mit Weck zusammen verkauft. Maximilian Friedrich, 

Kurfürst zu Köln, hat sich zu Bonn auf dem Rhein vor einem Gedenkzeichen ein Paar 

Schuhe machen lassen. Danach sind Menschen, Vieh, Karren und Wagen darüber gefah-

ren bis zum 24. Februar.  

Als die großen Schneemassen wegen des starken Regens schmolzen, ist der Rhein am 

Nachmittag des 25. Februar zu Bonn mit solcher Heftigkeit und solchem Krachen durch-

gebrochen, dass Beuel und Schwarzrheindorf mit überschwemmt worden und die Häuser 

meistenteils unter Wasser geraten sind. 
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Zu Bonn hat es die Mauern längs des Rheins eingeworfen. Am Abend des 26. Februar 

brach der Rhein bei Mondorf auf mit solch grausamem Krachen, dass sich der Erdboden 

bewegte, und damit ging er auf mit so gewaltiger Heftigkeit, dass die Menschen gebetet 

und gezittert haben. Am Morgen des folgenden Tages brach das Eis wieder auf, so dass 

kleine und große Bäume zerbrachen und aus dem Grunde gerissen wurden. Prachtvolle 

Nußbäume, von der Dicke, dass zwei Mann sie nicht umfassen konnten, wurden von den 

Eisschollen durchschnitten. Doch sind die Schiffe und Nachen alle unbeschädigt geblie-

ben. In Mondorf hat man gemessen, dass das Wasser an den höchsten Stellen über fünf 

Schuh gestanden hat."  

 

 

Abb. 37: Hochwasser im Bereich der Rheinallee im Januar 1920 

 

"Gott behüte uns und alle Menschen zukünftiglich vor solch grosser Not", so schließt ein 

Kölner Chronist seinen Bericht über diesen Unglückswinter 1784/85.  

"Im Jahre 1784 begann der Winter gleich im halben Oktober und setzte mit ungeheurer 

Strenge ein. Die Kälte steigerte sich dazu ununterbrochen von Tag zu Tag und erreichte 

zu Silvester ihren 
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höchsten Stand. An diesem Tage war die Kälte drei Grad höher gemessen worden als 

anno 1709, und nur wenige Menschen konnten sich erinnern, je einen solchen entsetzli-

chen Winter erlebt zu haben. Ab Anfang November führte der Rhein fortwährend starkes 

Treibeis, welches sich stetig an verschiedenen Orten festzusetzen versuchte. Zwei ganze 

Monate lang blieb die immer dichter werdende. Eismasse in Bewegung bis zum 9. Januar 

1785. 

Dann schob sich der Rand des Saumeises immer weiter in den Strom hinaus, und bald 

war auch dessen Mitte zugesetzt. In der Folge verkehrten die Bürger von Köln und Deutz 

über die Eisdecke hinweg miteinander den ganzen Januar hindurch bis über die Mitte des 

Februar.  

Unterdessen nahm die Kälte langsam wieder ab, und der Tag mußte kommen, an dem 

das Eis wieder losging. Mit banger Sorge sahen alle diesem Augenblick entgegen, wußte 

doch jeder, dass sich dann Furchtbares zutragen mußte. Dann geschah es. Von oberhalb 

des Rheines kamen bereits losgegangene, ungeheure Eismassen an, stauten sich, preß-

ten aufeinander, dass es donnernd krachte und die darunterliegende Eisdecke auseinan-

derbrach und ins Treiben geriet. Dabei stieg das Wasser schnell und unaufhörlich, und der 

Druck des Eises gegen die Ufer und später über die Ufer hinweg war so fürchterlich, dass 

sich ihm nichts zu widersetzen vermochte. Die ganze Stadtmauer längs des Rheines mit-

samt den Kränen wurde über den Haufen geworfen und viele Häuser zum Einsturz ge-

bracht.  

Das Wasser ist über den Heumarkt und über den Alter Markt über sieben Fuß hoch mit 

vielen Eisschollen getrieben. Alle Schiffe sind trotz der dicken Taue und Ketten hinwegge-

risseh worden. Viele Schiffe haben auf den Häusern längs des Rheines gelegen. Mitten in 

der Hochflut stehend hielt der Eckpfeiler der Stadtmauer, der Bayenturm, stand. Die Eis-

berge zerbrachen an den Quadern seines Unterbaues. So verhütete er noch größeres 

Unglück."  
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Nach den Stromregulierungen von Rhein und Sieg haben Eisgang und Hochwasser diese 

Gefährlichkeit nicht mehr erreicht. Schlimmer für ,die Obst- und Gemüsebauern konnte 

jedoch eine Trockenperiode sein. Dann führte auch der Rhein nur wenig Wasser, so dass 

mancherorts in der Nähe des Ufers dicke Felsbrocken, die sonst vorn Wasser bedeckt 

waren, aus dem Flußbett herausragten. Man nannte sie "Hungersteine", weil mit einer lan-

gen Trockenperiode meistens eine Mißernte verbunden war. Der vor dem Hummerich im 

Rhein liegende "Hungerstein" ist nach der langen Trockenperiode dieses Jahres sichtbar 

geworden. Die diesjährige Hitzewelle ist die größte und längste seit hundert Jahren. In den 

Stein eingeritzte Jahreszahlen künden von Trockenperioden vergangener Jahre.  

 

Aus einer alten Urkunde ist uns bekannt, dass es im Jahre 1137 eine "unerhörte Trocken-

heit" gab, "wie nie wieder bis auf den heutigen Tag. Der Wasserstand sank so stark, dass 

man fast trockenen Fußes von einern Ufer zum anderen gehen konnte. Das war eine 

Freude für die Jugend, als sie im weichen Sand waten und nach versunkenen Schätzen 

graben konnte!"  

1388 war der Rhein wieder einmal so wasserarm, dass die meisten Brunnen ausgetrock-

net waren und ein fühlbarer Mangel an Trinkwasser entstanden war. Wie groß die Not in 

jenem Sommer war, geht daraus hervor, dass in Bonn das Trinkwasser zum Verkauf 

durch die Straßen getragen wurde. Aus dem Jahre 1588 wird infolge einer starken Tro-

ckenheit von einer großen Hungersnot berichtet. Dieser Katastrophe folgte gleich eine 

neue Not: die Pest. Viele Urkunden künden von dem schrecklichen Massensterben in je-

ner Zeit. Medizinische Einrichtungen, die hätten helfen können, gab es nicht. Wer von der 

furchtbaren Krankheit befallen wurde, war dem Tode preisgegeben.  

Der "Hungerstein" vor dem Rheindorfer Ufer ragte zuletzt im Jahre 1963 aus den Fluten 

des Rheines heraus und zwar so hoch, dass man zu Fuß zu ihm hingehen und sich da-

raufsetzen konnte. "Der  
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Rhein zeigte einen Niedrigwasserstand, wie nur alle hundert Jahre einmal. Selbst die äl-

testen Mondorfer erinnerten sich nicht, diesen Stein jemals so hoch aus dem Wasser des 

Rheines haben ragen sehen;" so lesen wir in einem Bericht aus jenem Jahr.  

Natürlich spielen in unserem heutigen Wirtschaftsleben örtliche Trockenperioden für die 

Bevölkerung des betroffenen Gebietes keine Rolle mehr, aber früher war ein solcher. 

Landstrich mit Sicherheit der Hungersnot preisgegeben.  
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10. Die Mündung der Sieg im Wandel der Zeit  

Die fischreiche Sieg war von jeher ein schwer zu zähmender Fluß, der sich namentlich in 

seinem Mündungsgebiet oft wild gebärdete. Tief hat sich die Sieg im Laufe der Jahrtau-

sende ihr Bett durch das Flachland entlang dem südöstlichen Rand der Köln-Bonner Bucht 

gegraben. Die Terrassen von Schwarzrheindorf, Vilich und Geislar und jenseits von Mon-

dorf, Bergheim und Müllekoven veranschaulichen die Breite des Flußlaufes in vorge-

schichtlicher Zeit.  

Im 13. Jahrhundert ließ Graf Adolf V. von Berg die wilden Wasser der Sieg im Unterlauf 

zum ersten Male zähmen, indem er das Flußbett ausgraben und zu beiden Seiten Dämme 

errichten ließ. Da diese Regulierungsarbeiten im wesentlichen zwischen Eschmar und 

Meindorf durchgeführt wurden, blieb die Siegmündung selbst weiterhin Überschwem-

mungsgebiet. Infolgedessen änderten die vielen verzweigten Mündungsarme häufig ihren 

Lauf.  

Noch vor 150 Jahren wand sich die Sieg in mehreren Schleifen durch die sumpfige Niede-

rung, bevor sie in drei Armen in den Rhein mündete. Durch das flache Bett zogen sich 

breite Wasserläufe, die sich im Frühjahr, wenn das Tauwetter die. Schneemassen des 

Westerwaldes abfließen ließ, in einen einzigen See verwandelten. Ständig führten die 

Bauern einen harten Kampf mit der Sieg, die immer wieder den Auwald und die angren-

zenden Fluren weithin überschwemmte. Die heute noch vorhandenen Altwässer, die ur-

sprünglich alle mit einem Hauptarm der Sieg verbunden waren oder selbst Mündungsarm 

waren, geben Zeugnis von dem einst reich gegliederten Delta: Hött, Bonnschepp, Discholl, 

Schletepohl u.a. Auch der Mondorfer Hafen (Alte Sieg) ist ein verlandeter Mündungsarm 

der Sieg, der - nach Vergleichung alter Landkarten -wohl um 1700 entstanden ist.  

Die Flußregulierung im Jahre 1777 bewirkte eine Verlegung der Mündung in Höhe von 

Schwarzrheindorf, während sich die Sieg vorher durch das Discholl bei Bergheim dem 

Rhein verband. Noch im  
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Jahre 1789 konnte man drei Mündungsarme und zahlreiche Altwasser feststellen.  

Bei den Regulierungsarbeiten an der Siegmündung in den Jahren 1850 bis 1854 erhielt 

der Fluß sein heutiges Bett. Die früher in der Nähe der Mündung gelegene Insel "Kemper 

Werth" (Pfaffenmütz) verlandete mit dem Festland und bildet heute eine lange, hohe, von 

Kaimauern gesicherte Landzunge, die sich wie ein spitzer Keil zwischen Rhein und Sieg in 

das Mündungsgebiet vorschiebt. Diese Landzunge zwingt die Sieg schon oberhalb, wo sie 

sich auf zweihundert Meter dem Rhein nähert, im rechten Winkel nach Norden zu fließen. 

1500 Meter folgt ihr Lauf parallel dem Rhein, dem sie sich endlich bei Mondorf verbinden 

kann.  

 

 

Abb. 38: Siegmündung um 1600 

 

"Zwischen der Stadt Bonn und der vielbesungenen Mondorfer Bucht mündet die Sieg in 

den Rhein. Aufmerksam steuert der kundige Schiffer an diesem Ort vorüber, denn er ist 

einer der gefährlichsten Punkte des ganzen Rheinstromes und hat schon manchem Gut 

und Leben gekostet." So schilderte um 1850 ein Bonner Heimatdichter die Siegmündung.  
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Zweifellos hat er die alte Mündung gemeint. Die künstliche Veränderung der Mündung im 

vorigen Jahrhundert war eines der größten wasserbaulichen Unternehmen im Rhein zwi-

schen Köln und Bonn. Die Sieg wurde durch einen früheren Rheinarm, die Harte Furt, ge-

leitet und verband sich nun zwei Kilometer nördlicher mit dem Rhein. Durch die Verlegung 

der Siegmündung war nun die Voraussetzung für die Ausbaggerung der Rheindorfer Keh-

le gegeben. Jene enge Stelle bei Graurheindorf wurde von den Schiffern bis dahin als ei-

ner der gefürchtetsten Punkte des ganzen Rheinstromes angesehen. Im Laufe der Jahr-

tausende hatte die fast in jedem Frühjahr Hochwasser führende Sieg dem Rheinstrom un-

geheure Massen von Geröll zugeführt und hier die Bildung von kilometerlangen Sand- und 

Kiesbänken verursacht. So entstand die auf ein Drittel des Flußbettes verengte Rheindor-

fer Kehle. Ehemals soll hier die tiefste  

Stelle des Rheines gewesen sein, die noch die Tiefe am Loreleyfelsen, die bei Niedrig-

wasser 27 Meter beträgt, übertroffen haben soll. Nach und nach gelang es, die Gefahren-

stelle zu beseitigen, aber erst 1920 war die Fahrrinne so breit ausgebaggert, dass die 

Schiffahrt nicht mehr behindert wurde. Im gleichen Jahr konnte man vor der Rheindorfer 

Kirche noch eine Wassertiefe von zehn Metern feststellen.  

Zwar hat die Sieg bei dem großen Hochwasser des Jahres 1912 noch einmal den Damm 

auf dem Kemper Werth durchbrochen und sich wieder ihren früheren Weg in den Rhein 

gebahnt, aber sie mußte doch schließlich - nachdem der Schaden behoben war - aufs 

neue in ihr künstliches Bett zurückkehren.  

Seit grauer Vorzeit bildete das Mündungsdelta der Sieg zwischen Mondorf und 

Schwarzrheindorf ein unüberwindliches Hindernis für den Straßenverkehr auf der rechten 

Seite des Rheintales. Bis 1976 gab es an dieser Stelle weder eine Brücke noch einen Weg 

für Kraftwagen. Die Mondorfer Rheinfähre und die Mendener Siegbrücke stellten bis in 

unsere Zeit hinein die einzigen Verbindungen her, wenn man von dem "Bergheimer Fahr" 

absieht, das je nach dem Wasserstand mit einem Nachen oder einem schmalen  
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Steg den Fußgängern die Überquerung des Flußbettes der Sieg ermöglichte. 

 

Dieser Zustand hat sich jedoch im Frühjahr 1976 geändert. Eine gewaltige Brücke, die das 

Siegtal von Bergheim bis Schwarzrheindorf überspannt und den Anschluß an die Bonner 

Nordbrücke herstellt, ist dem Verkehr übergeben worden. Der untere Siegkreis hat hier-

durch eine direkte Straßenverbindung nach Bonn erhalten. Damit ist ein jahrhundertealter 

Traum, in möglichst kurzer Zeit auf die linke Rheinseite zu gelangen, in Erfüllung gegan-

gen.  
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11. Aus der Geschichte der Mondorfer Pfarre  

Als sich in der fränkischen Zeit des frühen Mittelalters aus vielen kleinen Einzelhöfen lang-

sam Reihen- oder Haufendörfer entwickelten und durch Verwaltung und Gerichtsbarkeit 

festes Gefüge erlangten, entstanden auch in Mondorf größere Landgüter, die im Besitz 

von kirchlichen Würdenträgern oder von Adeligen waren.  

Das größte dieser Güter in Mondorf gehörte im 11. Jahrhundert einem Grafen von Saffen-

berg, der ein Freund des Kölner Erzbischofs Anno II. (1056 - 1075) war. Auf Veranlassung 

des Erzbischofs schenkte der Graf sein Mondorfer Gut dem neugegründeten Makkabäer-

Kloster an der Eigelpforte in Köln. Später ging es in den Besitz des Kölner Domdechanten 

über und wurde in der Folgezeit nur noch "Domhof" genannt.  

Zu diesem großen Domhof gehörte auch ein Gotteshaus, das nach dem "Handbuch des 

Erzbistums Köln 1) bereits in einer Urkunde aus dem Jahre 795 Erwähnung findet und spä-

ter in einem Kalendarium der Kölner Domkustodie im 13. Jahrhundert unter den dort auf-

gezählten "hovetkapellen" (Hofkapellen) zu finden ist. Die kleine, wahrscheinlich aus Holz 

erbaute Gehöftkapelle stand auf dem Boden des Domhofes, etwa zwischen dem heute 

noch in der Oberdorfstraße befindlichen früheren Herrenhaus des Hofes und der heutigen 

Kirche.  

Im liber valoris (Einschätzungsbuch des Erzbistums Köln) wird im Jahre 1308 eine Pfarr-

kirche zu Mondorf erwähnt. Dieser liber valoris von 1308 geht allerdings auf eine frühere, 

nicht mehr bekannte Fassung zurück. Ob die hier erwähnte Pfarrkirche mit der Gehöftka-

pelle identisch ist, ließ sich nicht mit Sicherheit feststellen. Rutt 2) vermutet, dass die in der 

merowingischen Zeit erbaute Holzkapelle im 13. oder 14. Jahrhundert durch einen kleinen 

steinernen 

1) Handbuch des Erzbistums Köln, Aufl. 1966, Bd. I, S. 348  

2) Rutt: Land an Sieg und Rhein, Bonn 1960, S. 74  
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Bau ersetzt worden ist. Aufgrund der Patrozinienforschung kann fast mit Sicherheit ange-

nommen werden, dass die Pfarrkirche bzw. Kapelle von vornherein der "himmlischen 

Schutzherrschaft" des hl. Laurentius anvertraut wurde. Warum man den hl. Laurentius als 

Schutzpatron erkoren hat, ist nicht bekannt. Der Diakon Laurentius, dessen die Kirche am 

10. August gedenkt, starb als Märtyrer in der Zeit der Christenverfolgung des römischen 

Kaisers Valerian im Jahre 258, nachdem er die Kirchenschätze unter die Armen verteilt 

hatte. Der Legende nach wurde er auf glühendem Rost gemartert. Über seinem Grab wur-

de im 4. Jahrhundert die Basilika San Lorenzo in Rom erbaut.  

In Mondorf stand die Statue des hl. Laurentius mit dem Gitter (Rost) in der Hand bis 1960 

in der Mitte des Dorfes an der Einmündung der Oberdorfstraße in die Provinzialstraße. Sie 

war mit einer kleinen gärtnerischen Anlage und einem Eisengitter umgeben. Diesen Platz 

nannten die Mondorfer kurz "am Laurenz". Heute ziert die Statue die Außenwand der Kir-

che neben der Sakristei. Ihre Inschrift lautet "Zu Ehren Gottes und des heiligen Laurenti 

auf gericht von Anton Heintzen und Elisabeth Trimborn Eheleut". Die Statue muß also 

nach der 1753 erfolgten Heirat der beiden entstanden sein.  

Aus dem liber valoris erfahren wir weiter, dass Mondorf bereits im Jahre 1310 einen Pfar-

rer hatte. Der erste Pfarrer jedoch, dessen Namen wir kennen, war Andreas Flittart. Er 

amtierte in Mondorf von 1622 bis 1632, also in der Zeit der Reformation und des Dreißig-

jährigen Krieges.  

Es gibt fast keinen Ort unserer Umgebung, der nicht von der Reformation berührt worden 

wäre. Es ist aber nicht mehr nachzuweisen, wie viele von den Bewohnern Protestanten 

waren und wann sie es gewesen sind. Auch die Mondorfer Gemeinde war zu Beginn des 

17.Jahrhunderts zeitweilig lutheranisch oder calvinistisch; jedoch aufgrund des Wirkens 

der Kölner Jesuiten in der sog. Gegenreformation konnte der damalige Domdechant von 

Köln, ein Fürst von Lothringen, das Patronats recht der Kirche zu Mondorf 1622 wieder 

übernehmen. 
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Bei der Belagerung der Pfaffenmütz und der damit verbundenen Beschießung hatte die kleine 

Mondorfer Pfarrkirche sehr gelitten. So mußte u.a. das Dach völlig erneuert werden.  

Im Dreißigjährigen Krieg waren die ursprünglichen religiösen Anliegen immer mehr hinter den 

politischen zurückgetreten; Söldnerhaufen durchstreiften schließlich das Land, und der Krieg 

mußte den Krieg ernähren. So waren die Wertbegriffe von Sitte, Moral und Anstand allmählich 

aus dem Bewußtsein der Menschen verdrängt worden. Als sich dann das Leben nach dem 

Kriege langsam wieder normalisierte, nahm auch der Gottesdienst im Dasein der Menschen 

wieder einen festen Platz ein. Die kleine Kirche war bald den Anforderungen nicht mehr ge-

wachsen.  

In den Jahren 1666/67 wurde eine neue Pfarrkirche gebaut. Sie stand an derselben Stelle, an 

der sich das heutige Gotteshaus befindet. Die aus Ziegelsteinen erbaute Zehntkirche ließ kei-

nen besonderen Baustil erkennen; sie hatte ein niedriges Satteldach und einen kleinen Turm. 

Der nur 13,5 m x 7 m große Innenraum war oben durch eine flache Decke begrenzt. Der Altar 

stand etwa da, wo sich heute die ersten Bänke des Mittelschiffes befinden. Seitenschiffe wa-

ren in dem kleinen Innenraum nicht vorhanden; jedoch reichte der Kirchenraum für die 50 - 60 

Familien des Ortes aus. Heute erinnert nur noch der Turm an dieses kleine Gotteshaus; er 

stammt noch aus dem Jahre 1666 und steht unter Denkmalschutz. Sein spitzes Dach schaut 

vom hohen Ufer aus weit über Strom und Land. Auf dem Kirchenspeicher kann man jetzt 

noch sehen, in welcher Höhe sich damals der Dachfirst an den Turm anschloß.  

Die 1666/67 erbaute Kirche, die auf jeder Seite drei Fenster aufwies, hatte zunächst nur einen 

Hochaltar. Aber bereits 1682 konnten Pfarrer und Gemeinde an die Aufstellung von zwei klei-

nen Nebenaltären denken. Der Appell an die Weinbauern durch den damaligen Pfarrer Jo-

hannes Schwartz, sich an den Kosten des Marienaltars durch eine Weinspende zu beteiligen, 

hatte einen vollen Erfolg. Das geht aus der Eintragung in einem alten Kirchenbuch hervor:  
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"Anno 1682 im Herbst haben die 

nachbahrn in Mondorff circiter 

zwey ohmen roten Wein vor die 

Kirch zusammen getragen und 

dieselben verkauff nelles schlim-

gen... aus welcher Zahlung... der 

schreiner mit namen Laurenz zu 

sigburg bezalt...und der altahr zu 

mondorff in der Kirche auf linker 

Seite aufgericht". 

Schon im folgenden Jahr konnte 

Pfarrer Johannes Schwartz dem 

Schreiner Laurentius den Auftrag 

zum Bau des St.-Josef-Altares 

erteilen. Dieser Altar sollte "mit 

dem Holzwerck und flügellen, 

bank und fuss, alles von gutem 

Holtz" dem Marienaltar entspre-

chen. Meister Laurentius erhielt für 

seine Arbeit 25 Reichstaler. Die 

Kosten wurden von Pfarrer 

Schwartz und von dem Schöffen 

Cornelius Schlimgen getragen, so dass nicht zu einer Spende aufgerufen werden brauchte. 

Cornelius Schlimgen und seine Gattin Gertrud von Eich müssen sich nach den Aufzeichnun-

gen des damaligen Pfarrers in besonderem Maße als Stifter und Wohltäter der Pfarrgemeinde 

verdient gemacht haben.  

Aus einem Bericht des Pfarrers Peter Philipp Le Beau, der von 1714 bis 1727 in Mondorf tätig 

war, erfahren wir über das kirchliche Leben im Jahre 1717 folgendes:  

 

 
 

Abb. 40: Hochaltar in der Mondorfer 
 Pfarrkirche von 1667 
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"Im Jahre 1717 gibt es in Mondorf 60 Familien. Die auf Kosten des Domdechanten von Köln, 

Graf von Fürstenberg, 1666/67 erbaute Kirche ist noch nicht konsekriert. Zwei Glocken wur-

den gegossen, die erst 1716 konsekriert wurden. Die Kirchengeräte sind in bester Ordnung; 

das Öl wird jährlich beim Dechanten, Pfarrer Joh. Hubert Wüsthofen in Stieldorf, abgeholt. 

Wird die hl. Kommunion zum Kranken gebracht, so geschieht das mit Licht und Schelle, und 

die Mehrzahl der Einwohner geleitet das heilige Sakrament. Das Ewige Licht brennt allerdings 

nur an den Festtagen, weil nicht feststeht, wer die Kosten für das Öl bezahlen soll. Der 

Hauptaltar ist dem heiligen Laurentius geweiht. Die Nebenaltäre sind zu Ehren der Gottesmut-

ter und des hl. Josef aufgestellt; im ganzen hat die Kirche drei Altäre.  

Reliquien besitzt die Kirche nicht, außer den Reliquien in den Altarsteinen. Auch kirchliche 

Vereine kennt man nicht. Am Feste des Pfarrpatrons ist ein Opfergang; der Erlös ist für das 

Waschen und Reinigen der Paramente bestimmt. Was die Kirchenplätze angeht, so gibt es 

darüber keinen Streit. Das Taufbecken ist von Stein und gut verschlossen. Die Schlüssel hat 

der Pfarrer. Karsamstag und Pfingstsamstag wird das Taufwasser erneuert. Von den beiden 

Beichtstühlen steht einer in der Kirche, der andere in der Sakristei. Die Sakristei ist gut ver-

schlossen und wohl erhalten. Tauf-, Ehe- und Totenbuch sind in Ordnung. Zur Taufe wird bei 

Jungen nur ein Pate, bei Mädchen nur eine Patin zugelassen.  

Zu den oben erwähnten zwei Glocken ist noch eine dritte hinzugekommen. Ein Archiv hat die 

Kirche nicht. Der Kirchhof wird nachts verschlossen. Neben dem Friedhof ist die Begräbnis-

stätte für die ungetauft verstorbenen Kinder. Das Leichenhaus müßte ausgebessert werden. 

Die Kranken werden gewissenhaft besucht, und der Pfarrer steht den Sterbendenbei. Auch 

das Pfarrhaus müßte renoviert werden.  

Im Gotteshaus ist jeden Sonn- und Feiertag Hochamt mit Predigt. In der Fastenzeit ist der 

Erstkommunionunterricht. Alle Pfarrkinder kommen sonntags zur heiligen Messe; ebenso 

beteiligen sie sich an den Prozessionen. Außer dem Pfarrer gibt es keinen weiteren  
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Geistlichen am Ort; auch ist kein Kloster da. Die Armenpfleger geben den Bedürftigen Spen-

den, die aus Stiftungen oder aus dem Opferstock kommen; jährlich geben sie dem Pfarrer 

Rechenschaft.  

 

 

Abb. 41: Mondorfer Kommunionkinder 1910 

links: Lehrerin Miesen, rechts: Kaplan Boventer.  

(Geb.-Jahrgang 1897, letzter Jahrgang mit Schleier) 

 

Der Küster waltet seit 39 Jahren seines Amtes; er hat den Amtseid abgelegt und erfüllt getreu 

seine Pflicht. Mit Ausnahme eines alten Mannes, der hartnäckig ist, sind alle katholisch. Alle 

empfangen die Osterkommunion, und alle Familien schicken ihre Kinder in die Christenlehre. 

öffentliche Sünder, Traumdeuter, Kartenleger, Wahrsager gibt es in Mondorf nicht. Zur Zeit 

des Sonntagsgottesdienstes wird kein Alkohol ausgeschenkt; auch wird nicht gespielt. Eben-

so kennt man keine knechtliche Arbeit an den Sonntagen".  

Der Küster an der Pfarrkirche zu Mondorf bezog noch bis in die Mitte des vorigen Jahrhun-

derts von der Gemeinde das sogenannte Glockenbrot. Von jeder Familie erhielt er alljährlich 

ein Brot als Entgelt für das Läuten der Glocken. Auf diese Naturalleistung  

war er angewiesen, denn das feste Jahresgehalt von zuletzt 175  
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Mark reichte für den Unterhalt seiner Familie nicht aus. Später wurde das "Glockenbrot" durch 

eine Geldrente von 50 Mark abgelöst.  

Über 200 Jahre hatte das kleine Mondorfer Gotteshaus von 1667 seiner Bestimmung gedient. 

Während dieser Zeit war die Einwohnerzahl um mehr als das Vierfache angewachsen. Der 

vorhandene Kirchenraum war also für die Gemeinde nicht mehr ausreichend. So kamen am 

3. November 1881 Kirchenvorstand und Gemeindevertretung zusammen, um "in vereinigter 

Sitzung die hiesige Kirchenbau-Angelegenheit in Beratung" zu nehmen: "Beide Vorstände 

erkennen an, dass die Erweiterung der hiesigen Kirche ein großes Bedürfnis ist und auf eine 

schleunige Abhilfe (des jetzigen Zustandes) Bedacht genommen werden muß. Es erklären 

dieselben aber auch, dass von einem vollständigen Neubau aus Mangel der erforderlichen 

Fonds und bei der geringen Strapazierfähigkeit der Gemeinde Abstand genommen werden 

und man auf einen Anbau sich beschränken muß. Es wird dennoch beschlossen, dem Be-

dürfnisse durch einen Anbau abzuhelfen und diesen Bau so zu beschleunigen, dass derselbe 

noch mit dem nächsten Jahre zur Ausführung gebracht werden kann.  

Dem Pfarrer Kausemann und dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und des Kirchen-

vorstandes, Wilhelm Giesen und Peter Josef Heinzen, wird die Auflage erteilt, für die Anferti-

gung eines Bauplanes und eines Kostenanschlags zu sorgen..."  

Bereits auf der nächsten gemeinsamen Sitzung am 29. Dezember 1881 konnten Bauplan und 

Kostenanschlag, beide von dem Baumeister Wiethase in Köln aufgestellt, vorgelegt werden. 

Die Pläne fanden den Beifall der Räte.  

Tatsächlich konnte der Anbau 1882 vorgenommen werden und zwar in der Weise, dass er in 

einem späteren Umbau einbezogen werden konnte. Zu den Baukosten in Höhe von 19.200 M 

mußten 18.000 M bei zehnjähriger Laufzeiu aufgenommen werden.  
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Abb . 42: Mondorfer Pfarrkirche von 1666/67 mit dem 

Anbau des neuen Altarraumes im Jahre 1882 

 

Der so erweiterte Kirchenraum war nach Ansicht des Diözesan-Baurats von den Bruek den 

Bedürfnissen angemessen. In seinem Revisionsbericht schreibt er: "Die vergrößerte Kirche 

bietet einen Laienraum von 223,5 m2. Da ein Quadratmeter Laienraum für drei Kirchgänger 

(Steh- und Sitzplätze) genügt, so ist also die vergrößerte Kirche für 223,5 x 3 = 670 Kirchgän-

ger bei 1.237 Einwohnern ausreichend. Nach Anwendung der bekannten, offiziellen Formel 

zur Berechnung der Kirchenplätze (1.237 x 13/30) wäre also ein Laienraum für 536 Kirchgän-

ger erforderlich. Es ergibt sich hieraus, dass die vergrößerte Kirche mehr Raum bietet als 

dringend erforderlich und dass daher der Raum unter dem Turme für den gewöhnlichen sonn-

täglichen Gottesdienst nicht benutzt zu werden braucht..."  

Mit dem so gewonnenen größeren Kirchenraum konnten sich die Mondorfer nicht lange zu-

frieden geben. zumal die Einwohnerzahl ständig zunahm. Bereits acht Jahre später, 1890, 

entschloß sich der Kirchenvorstand zu einer nochmaligen Erweiterung des Kirchenraumes. In 

einem Protokoll vom 16. November 1891 heißt es:  
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"... Es ist noch nicht für 2/3 der Kirchenbesucher der nötige Raum vorhanden und aus diesem 

Grunde der vollständige Ausbau der Kirche dringendes Bedürfnis. An Sonn- und Festtagen 

stehen die Gläubigen so gedrängt beieinander, dass die Gesundheit darunter leidet, die Aus-

gänge sowie die äußersten Winkel der Kirche sind mit Kirchgängern dergestalt angefüllt, dass 

die notwendige Ordnung nicht aufrechtzuerhalten ist. Zudem wird das alte Kirchenschiff im-

mer baufälliger...."  

Ähnliche Feststellungen hatte der mit dem Projekt beauftragte Bonner Architekt A. Becker in 

seinen "Erläuterungen zum Erweiterungsbau der kath. Kirche in Mondorf" am 10. Januar 1891 

bereits getroffen: "Wie bereits der Vorstand der kath. Kirchengemeinde zu Mondorf in seiner 

Eingabe an die hochlöbl. Königliche Regierung, Abtg. des Innern, zu Köln unter dem 20. Au-

gust 1890 hervorgehoben, waren die Raumverhältnisse der kath. Kirche daselbst seit langer 

Zeit ungenügend. Auch der im Jahre 1882 vorgenommene Erweiterungsbau konnte dem Ü-

belstande nur teilweise abhelfen, so dass genannte Gemeinde sich gezwungen sieht, nun-

mehr den projektierten Erweiterungsbau in seinem ganzen Teile zur Ausführung bringen zu 

lassen. Die komplette Erweiterungsanlage enthält eine Nutzfläche von 350 m2 und würde 

demnach Raum für 900 Kirchenbesucher bieten (0,40 m2 auf die Person gerechnet). Augen-

blicklich beträgt die Zahl der Gemeindemitglieder etwa 1.350 und die Zahl der Kirchenbesu-

cher, die sich an Sonn- und Feiertagen auf den Früh- und Hauptgottesdienst verteilen, etwa 

700. Dennoch würde die projektierte Anlage für die Folge - selbst bei entsprechender Ver-

mehrung der Gemeinde - hinreichend Raum bieten..."  

Die Zivilgemeinde, der die Unterhaltung des Kirchturmes obliegt, konnte einer Erhöhung und 

Restauration des Turmes nicht zustimmen, weil sie fürchtete, dass bei dem raschen Anwach-

sen der Einwohnerzahl bald schon ein Kirchenneubau mit neuem Turm vonnöten sein könnte. 

Jedoch erklärte sie sich bereit, Reparaturarbeiten an Mauerwerk und Dach des Turmes sowie 

an Glockenstuhl und Turmuhr ausführen zu lassen. Nach umfangreichen Vorarbeiten wurde 

im März 1896 die Bauerlaubnis erteilt.  
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Abb. 43: Weißer Sonntag 1911 (Geb.-Jahrgang 1898/99), 

 links: Kaplan Boventer, rechts: Lehrer Sontag 

 

Abb. 44: Weißer Sonntag 1911 (Geb.-Jahrgang 1898/99), 

links: Kaplan Boventer, rechts: Lehrerin Miesen 
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Abb. 45: Mondorfer Pfarrkirche von 1896 im Jahre 1953 

 

Noch im gleichen Jahr konnte der zwischen Turm und Anbau befindliche kleine Kirchenraum 

abgerissen werden. Dieser Zwischenraum wurde mit einem hohen dreischiffigen Neubau 

ausgefüllt.  

Die für den Zwischenbau verwandten Ziegelsteine sind in der Mondorfer Ziegelei der Wwe. 

Conzen hergestellt worden. In dem Kaufvertrag zwischen dem Ziegeleipächter, Gastwirt Jo-

hann Engels zu Mondorf, und dem Kirchenvorstand "betreffs Lieferung von 180.000 bis 

250.000 gut gebrannter Ziegelsteine" heißt es: "... Johann Engels verpflichtet sich, die Ziegel-

steine für den Preis von 15 Mark pro Tausend ab Ziegelfeld zu liefern. Länge, Breite und Di-

cke der Ziegelsteine müssen den beim bereits vorhandenen Kirchenbau genau entspre-

chen..."  

Die Finanzierung erfolgte mit Hilfe einer in den Regierungsbezirken Köln, Aachen und Düs-

seldorf genehmigten Hauskollekte. und einer Kirchenkollekte, zu der das Erzbischöfliche Ge-

neralvikariat in Köln am 12. Mai 1891 aufgerufen hatte:  
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Monatelang zogen Mondorfer Sammler mit ihren Listen von Trier und Koblenz bis Aachen, 

Krefeld und Essen durch alle Städte und Dörfer von Tür zu Tür, um für ihren Kirchbau zu 

sammeln. Diese Hauskollekte in den Regierungsbezirken Köln, Aachen, Düsseldorf erbrachte 

ca. 20.000 Mark; das war etwa die Hälfte der für den Bau erforderlichen Gesamtsumme von 

43.500 Mark. Mit dem Aufbau eines neuen Hochaltares (1898), einer neuen Orgel (1898) und 

den beiden Seitenaltären (1899) war wohl das große Werk vollendet.  

Damals hatte Mondorf 230 Wohnhäuser. Von den 1.370 Einwohnern waren 1.322 katholisch, 

8 altkatholisch und 40 jüdischen Glaubens.  

Dieses nach zweimaligem Umbau unter großen Opfern neuentstandene Gotteshaus erfüllte 

seinen Zweck als Stätte des gemeinsamen Gottesdienstes und des Gebetes für die folgenden 

siebzig Jahre.  

Aus dem Bericht des Pfarrers Le Beau geht hervor, dass die alte Kirche von 1666/67 im 18. 

Jahrhundert drei Glocken erhalten hatte. Die beiden letzten waren in der Glockengießerei Cla-

ren in Sieglar hergestellt worden. Zwei waren dem Pfarrpatron Laurentius und die dritte der 

Muttergottes geweiht.  
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Abb. 46: Glockenfest in Mondorf im Sommer 1920. 

 

Der Erlös war für den Kauf neuer Glocken bestimmt. Die alten Glocken waren während 

des I. Weltkrieges zu Rüstungszwecken aus dem Turm geholt worden.  

Die zwei größeren von 596 kg und 250 kg sind im I. Weltkrieg heruntergenommen und zu 

Kriegsmaterial umgegossen worden. Nach dem Kriege war die Kirchengemeinde nicht in 

der Lage, neue Glocken zu kaufen. So beschlossen 1920 Gemeinde und Vereine, auf den  

Rheinwiesen ein "Glockenfest" abzuhalten und den Erlös zum Kauf neuer Glocken zu 

verwenden. Dietermann schreibt dazu: "Schon am Sonntag vor dem Fest verkaufte die 

Gärtnerei Wenz künstliche Blumen und erzielte dadurch einen Betrag von 1.000 Mark für 

die neuen Glocken. An demselben Tage, es war Laurentius-Kirmes, wurden Ansteckna-

deln in Form einer Glocke verkauft, die den Betrag von 985 Mark erbrachten. Acht Tage 

später war dann das eigentliche Fest. Schulkinder und größere Mädchen hatten den Platz 

mit Girlanden geschmückt. Alle Vereine und viele Einwohner, die es eben ermöglichen 

konnten, hatten Verkaufsstände aufgeschlagen. Es gab Zigarrenbuden und Blumenstän-

de, Kino und Bierzelte, Schießbuden  
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Abb. 47: Glockenfest in Mondorf 1920 

 

und Kegelbahnen, Schaukeln und Hänneschentheater. Jeder konnte nach seinem Ge-

schmack sein Geld für die Glocken ausgeben. Die Backwarenbuden und Reibekuchenzel-

te waren schnell ausverkauft. Viele Zentner Kartoffeln wurden in wenigen Stunden ver-

braucht, so dass die Verkäufer ihren Bestand immer wieder auffüllen mußten. In der Dun-

kelheit wurde ein Feuerwerk veranstaltet. Währenddessen kreuzten die Schiffe der Mon-

dorfer Fährgesellschaft auf dem Rhein. In einer Glockengießerei-Bude konnte man sich für 

drei Mark selbst eine kleine Glocke aus Blei gießen, und so ist es nicht verwunderlich, 

dass das Glockenfest einen Reinertrag von 21.500 Mark erbrachte. Rechnet man noch 

dazu, dass der Pfarrer Masberg vorher schon von einer Hauskollekte einen Glockenfond 

von 24.891 Mark besaß, so kann man sich eine Vorstellung davon machen, mit welcher 

Sehnsucht die Mondorfer Bevölkerung auf die neuen Glocken wartete.  

Nachdem die Finanzierung also in etwa gesichert war, trafen die neuen Glocken dann am 

31. März 1921 in Mondorf ein. Sie stammen aus der Glockengießerei der Gebrüder Otto in 

Hemelingen bei Bremen. 
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Bis zur Weihe wurden die Glocken vor dem Turm an einem Gerüst aufgehängt und konn-

ten am Weißen Sonntag 44 Erstkommunikanten das Fest einläuten. Am 5. April 1921 wur-

den dann die Glocken von Pfarrer Masberg geweiht. Als Taufpaten fungierten Frau Ring-

hausen, Herr Gottfried Richarz und Herr Johann Weingartz."  

Die 1921 gelieferten Glocken hängen heute noch im Turm der Kirche. Die dritte und 

kleinste Glocke aus dem 18. Jahrhundert, die den I. Weltkrieg überlebt hatte, wurde 1921 

beim Guß der drei neuen Glocken mitvergossen. über die neuen Glocken schrieb der Glo-

ckenprüfer am 14. April 1921: "Die drei Glocken stimmen recht gut zusammen; ihr Guß ist 

einwandfrei." Der Gesamtpreis betrug 65.461 Mark.  

Die größte Glocke trägt die Aufschrift "MARIA IMMACULATA HEISSE ICH - DIE LIEBE IM 

HERZEN ENTZÜNDE ICH - 1921". Sie erklingt auf dem Ton "g", und ihr Gewicht beträgt 

14 Zentner. Die zweite Glocke klingt auf "b" und hat die Aufschrift "DES HL. JOSEF 

NAMEN TRAGE ICH - DEN GLAUBEN DER SEELEN VERMEHRE ICH - 1921". Die dritte 

Glocke schließlich, die den Ton "c" erklingen läßt, ist beschrieben mit "MARTYR 

LAURENTIUS NENNT MAN MICH - DIE HOFFNUNG IM LEBEN STÄRKE ICH - 1921". 

Sie wiegt 288 kg.  

Die Glocken werden eine Viertelstunde vor Beginn des Gottesdienstes fünf Minuten lang 

geläutet. Ob eine, zwei oder alle drei erklingen, ist in der Läute-Ordnung genau festgelegt. 

Pfarrer Breuer schreibt über die Bedeutung der Glocken: "Sie sind mit dem heiligen Öle, 

dem Chrisam, vom Bischof geweiht, weil sie den Dienst am Altar vorbereiten und ergän-

zen. Nur kirchlich beauftragte Personen dürfen läuten. In den Vorstufen zur Priesterweihe 

wird das Glockenläuten als besondere Aufgaben der Geweihten bezeichnet. Der ganzen 

Gemeinde sind die Glocken Künder der Freude oder der Trauer, und sie rufen zum Gebe-

te und zum Gottesdienste. Wie sie pünktlich geläutet werden, so sollten auch die Gläubi-

gen pünktlich zum Gottesdienst erscheinen.'"  
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Abb. 48: Der Erweiterungsbau der Mondorfer Pfarrkirche ist 1965 unter Dach 

 

Abb. 49: Gottesdienst in der Restkirche 1965 zur Weihnachtszeit nach Abriß des Chores. 

Hinter dem Altar die Mauerabgrenzung zu dem angebauten Querschiff. 
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Sechzig Jahre nach der Vergrößerung der Kirche hatte sich die Einwohnerzahl Mondorfs 

bereits wieder verdoppelt. So stand man erneut vor der Frage, wie man für die zahlreichen 

Kirchgänger Platz schaffen konnte. Nachdem zunächst ein Neubau im Gespräch war, 

entschloß man sich jedoch 1963 zu einem abermaligen Umbau. Der Altarraum wurde er-

heblich vergrößert durch den Neubau eines langen Querschiffes. Für die Dauer der Bau-

zeit war der stehengebliebene Teil der Kirche mit einer Bretterwand zum Altarraum hin 

abgeteilt (1964), so dass weiterhin Gottesdienst gehalten werden konnte. Für den Anbau 

des Querschiffes mußten Gräber verlegt werden (1965). Nach Fertigstellung des Anbaues 

wurde auch der alte Teil des Gotteshauses renoviert. Der Dachfirst mußte zwei Meter tie-

fer gelegt werden, damit er mit dem Neubau die gleiche Höhe hatte und der Turm optisch 

höher herausragte. Die kleinen Dachgiebel sind ganz weggefallen. Das Gesamtbild des 

neugotischen Bauwerks hat sich sehr verändert. Der mit über 600.000 DM veranschlagte 

Umbau brachte eine Vergrößerung um 140 Sitzplätze, so dass jetzt 356 Sitzplätze (mit 

Seitenbänken) zur Verfügung stehen (1967).  

 

Abb. 50: Restauration des Kirchturmes nach Fertigstellung 

des Umbaus der Mondorfer Pfarrkirche 1966 
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In den Grundstein der neuen Mondorfer Kirche wurde eine Urkunde eingemauert, deren 

Text wie folgt lautet:  

"In den Jahren des Heils 1964/65, als Papst Paul VI. die heilige Kirche regierte und unter 

dem Walten des Heiligen Geistes durch das II. Vatikanische Konzil Glaube, Gottesdienst 

und Christenleben neugestaltete, und als Kardinal Joseph Frings Erzbischof von Köln war 

und als angesehener Konzilsvater die Zeitenwende führend mitgestaltete, wurde die Pfarr-

kirche zum heiligen Laurentius in Mondorf nach den Plänen der Architekten Toni Kleefisch 

und Karl Leyers auf die doppelte Größe erweitert. Nach dem furchtbaren II. Weltkriege 

1939 bis 1945, der auch unser Gotteshaus, zumal Turm und Dach, durch Beschuß arg 

beschädigte, hat sich unsere Heimat durch den Fleiß der Leute und die Kunst tüchtiger 

Führer in Staat und Wirtschaft rasch wieder erholt. So ist Mondorf auf über 3.000 Katholi-

ken und fast 600 Andersgläubige angewachsen. Dadurch ist die 1882 bis 1896 erbaute 

Kirche (140 Sitze im Mittelschiff) viel zu klein geworden, zumal noch etwa 1.800 Pfarran-

gehörige die Sonntagsmesse besuchen. Darum wurden nach Abbruch des Chores von 

1882 und Verlegung der angrenzenden Gräber ein Querschiff mit weiteren 140 Sitzplätzen 

und einem großen, den liturgischen Weisungen des Konzils angepaßten Altarraum sowie 

eine Sakristei angebaut.  

Die Baukosten wurden vom Erzbistum aus der Kirchensteuer bestritten, während die Pfar-

re durch die Opferwilligkeit ihrer Gläubigen die Inneneinrichtung von Kirche und Sakristei 

selbst aufbrachte.  

Im Anschluß an den Anbau wird die alte Kirche renoviert, ihr Fußboden, die Fenster er-

neuert und das Dach auf die Höhe des Neubaues abgesenkt. Als dritter Bauabschnitt ist 

noch die Renovierung unseres Kirchenturmes vorgesehen.  

Mondorf, im August 1965. Der Kirchenvorstand: Peter Schmitz, Heinrich Hersel, Theodor 

Knoch, Heinrich Fritzen, Dion. Klein, Hubert Heuser. - Der Pfarrer: Franz Breuer, Kaplan: 

J. lstel. - Sowie als Pfarrangehörige, Johann Grommes, Bürgermeister, Johann Klein, Alt-

bürgermeister, Hermann Sanke, Schulrektor, Tinni  
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Görgens, Haustochter, Michael Lehmacher, Fabrikant, Eva Grommes, Hausfrau, Josef 

Diefenbach, Küsterorganist, Joseph Kothen, Brudermeister, H.D. Rondorf, Meßdiener."  

Eines der wenigen historischen Dokumente, die Mondorf besitzt, ist ein Wappenstein über 

dem Hauptportal der Pfarrkirche. Es zeigt das Wappen des Grafen Egon zu Fürstenberg, 

der im 17. Jahrhundert Domdechant von Köln war und der diese Kirche erbauen ließ. Seit 

Erstellung des Turmes im Jahre 1666 ziert dieser Wappenstein also die Eingangstür der 

Kirche.  

 

 

Abb. 51: Steinernes Wappen des Grafen Franz-Egon zu Fürstenberg, des Erbauers der 

Mondorfer Pfarrkirche von 1666/67, über dem Mondorfer Kirchenportal. 
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Als Domdechant von Köln war Graf Egon von Fürstenberg, wie seine Vorgänger, Grund-

herr von Mondorf, dem der Zehnte zustand. Franz Egon von Fürstenberg entstammte der 

Heiligenberger Linie seines Geschlechts, das bis in die karolingische Zeit zurückreicht.  

Neben diesem gräflichen Wappen am Turm der Kirche hat Mondorf noch ein weiteres 

kleines Kunstwerk aufzuweisen. Es ist ein altes, wertvolles, auf Holz gemaltes Bild; das 

der Kirche im Jahre 1786 von dem Rheindorfer Maler Almstadt gestiftet wurde und das 

sich noch heute im Pfarrhaus befindet. Es zeigt den Jesusknaben, der im Kreise von Hir-

ten die Flöte spielt. In liebevollen Details erzählt das Bild eine Begebenheit aus dem Le-

ben des Jesuskindes, nicht an einen Bibeltext anknüpfend, sondern offenbar frei gestaltet 

aus der Phantasie eines frommen Malers. In der Inventarisation der "Rheinischen Kunst-

denkmäler" von Prof. Clemen ist es aufgeführt. Schon Delvos erwähnt das Bild in seiner 

"Geschichte der Pfarreien des Dekanates Siegburg" von 1896. Der verstorbene Pfarrer 

Breuer hatte es zwischen Altpapier und Gerümpel wieder entdeckt. Heute schmückt es 

eine Wand im Sprechzimmer des Pfarrhauses.  

Pfarrer Breuer ist es überhaupt vergönnt gewesen, viel für die Gemeinde tun zu können. 

Er hat nicht nur die großartige Erweiterung und Neugestaltung der Pfarrkirche vornehmen 

lassen, sondern auch 1953 bereits ein neues Pfarrjugendheim und 1957 einen Pfarrkin-

dergarten erstellt. 1969/70 konnte er ein neues Pastorat bauen und das alte Gebäude von 

1818 völlig renovieren lassen.  

 

Abb. 52: Franz Breuer, Pfarrer zu Mondorf von 1942 bis 1972  
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Abb. 53: Pfarrer Breuer (links) und Kaplan Wemmer (rechts) mit 

Lehrern und Schülern nach der Schulentlassungsfeier 1950 

 

Pfarrer Breuer, nach dem 1972 eine Straße - die frühere Pastorsgasse - benannt worden 

ist, wurde 1897 in Köln geboren und 1922 zum Priester geweiht. 1972 feierte er in Mondorf 

sein Goldenes Priesterjubiläum. Seit 1942 wirkte er in Mondorf. Neben seiner erfolgrei-

chen Tätigkeit in der eigenen Pfarrgemeinde wurde er auch bekannt durch seine schrift-

stellerischen Werke, seine religiösen Gedichte und Lieder, seinen von ihm verfaßten 

Kreuzweg in lateinischer Sprache sowie durch seinen seit vielen Jahren schon erschei-

nenden Kleruskalender. Pfarrer Breuer starb am 5. Juni 1974.  

Der jetzige Pfarrer Uwe Diedrichs ist der 16. Mondorfer Pfarrer aus der Reihe derer, die 

uns bekannt sind:  

1622 - 1632  A. Flittart  

1632 - 1637  Dr. E. Johannes  

1637 ... 1652  J. Frauenberg  

1652 - 1666  H. v. Brühl  
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1666 - 1714 J.  Schwartz  

1714 - 1727  Ph. Le Beau  

1727 - 1776  N. Thielen  

1776 - 1811  G. EIsig  

1811 - 1844  B. P. Honecker  

1844 - 1890  G. Kausernann  

1891 - 1917  A. Baldsiefen  

1918 - 1927  W. Masberg  

1927 - 1938  J. Demuth  

1938 - 1942  Dr. E. Breit  

1942 - 1972  F. Breuer  

seit 1972  U. Diedrichs  

 

Abb. 54: Pastor Baldsiefen, Pfarrer in Mondor;f von 1891 ~ 1917 
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Abb. 55: Pastor Masberg, Pfarrer in Mondorf von 1918 .- 1927 

 

Rund um die Kirche zieht sich seit altersher der Friedhof (Kirchhof), der früher allerdings 

andere Ausmaße hatte. Er dehnte sich über die heutige Provinzialstraße (früher Kirchgas-

se) bis in die Einmündung zur Unterdorfstraße aus. Das damalige schmale Kirchgäßchen 

verlief über den Friedhof. Die heutige Provinzialstraße von der Fähre bis zur Kirche war 

früher die Kirchgasse, die Weiterführung von der Kirche zum Ortsausgang ins Feld hinein 

war die Feldgasse. Bei Ausschachtungsarbeiten für den Kanalbau und die Verlegung von 

Gasrohren fand man vor einigen Jahren Skeletteile, sogar noch bis in Höhe der heutigen 

Eingangstür zur Konditorei Hausmann.  
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Abb. 56: Der Primiziant Christian Beu wird an seinem Elternhaus in der Pastorsgasse ab-

geholt, 1936. In der Tür: der Vater des Primizianten 

 

Hinter der Kirche kann man heute noch eine leichte Welle im Erdboden bemerken. Dort 

stand früher die Grenzhecke. Hier befanden sich auch die alten Kreuze, die bei der Neu-

ordnung der Grabreihen von Pastor Breuer mit seinen Meßdienern im Jahre 1943 an eine 

Mauer neben der Kirche versetzt worden sind.  

1926 erhielt der Friedhof einen steinernen Kreuzweg. Die Unterbauten der einzelnen Sta-

tionskreuze dienten als Grabsteine und sind von Vereinen und Familien gestiftet worden.  
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Als das Dorf so stark angewachsen war, dass man in den neunziger Jahren des vorigen 

Jahrhunderts eine erhebliche Kirchenerweiterung vornehmen mußte, wurde auch der 

Friedhof vergrößert. 1896 konnte er durch Ankauf von Parzellen auf eine Größe von 19 Ar 

erweitert werden. Bevor die Kirche 1963 - 1967 eine weitere Vergrößerung erfuhr, mußte 

die Frage nach der Ausdehnung des Friedhofes erneut gestellt werden. So konnte 1957 

ein weiteres Stück Land zwischen Friedhof und Rheinallee dazuerworben werden. Nach-

dem 1975 noch eine kleine Restparzelle angekauft werden konnte, ist die Ausdehnungs-

möglichkeit erschöpft. Die Frage nach einem geeigneten Terrain für die Anlegung eines 

neuen Friedhofes wurde immer dringlicher. Aber bereits 1976 gelang es der Gemeinde-

verwaltung, geeignete Landflächen von verschiedenen Besitzern für die neue Friedhofsan-

lage außerhalb des Ortskerns anzukaufen.  

Die meisten Gräber sind in vorbildlichem Zustand, haben eine Einfassung, einen Grab-

stein und werden von den Angehörigen oder dem Gärtner liebevoll mit frischem Grün und 

Blumen geschmückt. 

So bietet die neue Kirche mit ihrem großen Vorplatz, der breiten Freitreppe, mit dem 

Standbild des hl. Laurentius und dem modernen Gefallenenehrenmal, das 1968 zum Ge-

denken an die Opfer der beiden Weltkriege und der Gewaltherrschaft errichtet wurde, dem 

Betrachter einen freundlichen und würdevollen Anblick.  

Das religiöse Leben in der Pfarrgemeinde vollzieht sich in lebendiger Gemeinschaft; der 

Besuch der Gottesdienste ist zahlenmäßig beachtlich. Das seit 1976 jährlich stattfindende 

Pfarrfest mit seinem bunten Treiben findet großen Anklang. Mit der Gemeinde in Mbaga 

(Kenia) besteht seit 1975 eine gute Partnerschaft, die darauf abzielt, ein geistiges Verste-

hen zu fördern und tätige Hilfe zu leisten.  

Außer dem aus acht gewählten Mitgliedern bestehenden Kirchenvorstand, welchem die 

Vermögensverwaltung der Kirchengemeinde obliegt, besteht ein Pfarrgemeinderat. Er hat 

als beratendes  
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Gremium die Aufgabe, die sich im Leben der Pfarre stellenden Fragen mit dem Priester zu 

beraten und ihn zu unterstützen, die Arbeit der kirchlichen Vereine anzuregen und aufein-

ander abzustimmen und gemeinsame Veranstaltungen zu planen.  

Neben dem hier bei uns sehr verehrten hl. Laurentius erfreut sich auch der Apostel Mat-

thias großer Beliebtheit. Seine Gebeine sollen nach seinem Martertod in Jerusalem durch 

die Kaiserin Helena nach Rom und später nach Trier in die jetzige Benediktinerabtei ge-

kommen sein. Die zahlenmäßig große St. Matthias-Bruderschaft von Mondorf veranstaltet 

jährlich eine Fußwallfahrt zum Grabe des hl. Matthias in Trier. Nach alten Bauernregeln 

beginnt am Feste der Heiligen am 24. Februar die Feldarbeit.  

Die 1946 von dem damaligen Mondorfer Kaplan Josef Wemmer, dem Elektromeister Peter 

Schmitz und Johann Richarz gegründete Kolpingsfamilie erfreut sich aufgrund ihrer regen 

Tätigkeit großen Zuspruchs. Neben ihrem reichhaltigen Angebot an Vorträgen, Diskussio-

nen, Bildungs- und Spielabenden richtet sie jährlich den Martinszug im Ortsteil Mondorf 

aus.  

Die Mitglieder der Kath. Frauengemeinschaft (früher Mütterverein) wenden erhebliche Mü-

hen bei ihren sozialpolitischen Aktivitäten auf. Daneben bieten sie jährlich einen Basar 

zugunsten bedürftiger Kinder, richten das Pfarrfest aus und gestalten den bunten Frauen-

nachmittag am Buß- und Bettag.  
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12. Entwicklung der Mondorfer Schule  

Mit der Ausbreitung des Christentums im frühen Mittelalter übernahm die Kirche auch die 

Einrichtung und Unterhaltung von Schulen (Kloster- und Domschulen). Karl der Große 

ordnete um 800 an, dass an allen Pfarrkirchen Schulen eingerichtet werden sollten. Aber 

erst im späteren Mittelalter weitete sich das Schulwesen in den Städten aus, als die deut-

sche Sprache an Bedeutung im öffentlichen Leben gewann. Die Stadtschulen sollten die 

Bürgersöhne auf die praktischen Aufgaben des Lebens vorbereiten, während die Mädchen 

zu Hause in der Obhut von Mutter und Großmutter im Hinblick auf ihre mannigfaltigen 

häuslichen Aufgaben ausgebildet wurden.  

Auf dem Lande ging die Einrichtung von Schulen sehr zögernd vor sich. In einer kleinen 

Stube des Pfarrhauses lehrte der Pfarrer oder der Küster; aber auch Schneider, Schmie-

de, Rademacher und Zimmerleute übten sich in der Kunst des Lehrens und Unterrichtens. 

Es gab keinen einheitlich ausgebildeten Lehrerstand. Auch kannte man keinen Schul-

zwang. Die Eltern schickten ihre Kinder nur dann in die Schule, wenn sie sie entbehren 

konnten, vornehmlich also im Winter. Im Sommer mußten die Kinder bei der Feldarbeit 

helfen.  

Um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, übte der Schulmeister neben seiner 

Schultätigkeit ein Handwerk aus. Das Jahresgehalt eines Lehrers betrug um 1776 etwa 

160 Taler. Das war sehr wenig, so dass der Schulmeister froh war, während der Zeit des 

Schulbetriebes bei den größeren Bauern des Dorfes umessen zu können. Man nannte ihn 

deshalb zur damaligen Zeit auf dem Land "de ömesser".1)  

Wie es um die ersten Landschulen bestellt war und was sie leistete , wird in einer Schrift 

aus jener Zeit so dargestellt:  

1) H. Brenner: Geschichte der Mondorfer Volksschule, 1964, in der Schulchronik  

, 
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"Die Kinder lernen in drei bis vier Jahren nicht mehr als das ABC und das Buchstabieren. 

Sie sind kaum imstande, einen guten deutschen Brief zu schreiben. Der Unterricht in den 

Landschulen umfaßt außer Religion, etwas Lesen und Schreiben und hin und wieder auch 

Rechnen". 

 

 

Abb. 57: Mondorfer Lehrer 1903: Lehrerin Müller, Lehrer Abts, 

Lehrerin Kircher, Kaplan Schuster, Lehrer Sontag 

 

Von einem planmäßigen, stufenweise fortschreitenden Unterricht konnte also damals noch 

keine Rede sein. Die Unwissenheit der Lehrer, unzureichende Lernbücher, die schlechte 

Verfassung der Schulgebäude und das Fehlen geeigneter Anschauungs- und Lehrmittel 

waren u.a. der Grund für die unzureichenden Leistungen der Schulkinder. Die Schulge-

bäude waren dürftige Fachwerkhäuser, die Schulstuben dunkle, niedrige, mit langen Bän-

ken unbequem eingerichtete Zimmer. Zuverlässige Berichte über das Schulleben auf dem 

Lande in der damaligen Zeit findet man - allerdings spärlich - in Aufzeichnungen von Pfar-

rern. Aber auch aufgeschlossene, mit dem Leben der Heimat besonders verbundene Bür-

ger haben 
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in ihren schriftlichen Erinnerungen manch Wissenswertes überliefert.  

Über die Anfänge des Mondorfer Schullebens berichtet der Chronist Hiliarius Nöbel in sei-

nen Erinnerungen um die Jahrhundertwende 1): "Das kleine Haus in der Oberdorfstraße, 

das jetzt von Heinrich Görgens bewohnt wird, war die ehemalige Schule. Es ist im Jahre 

1664 gebaut worden." Dieses von Nöbel erwähnte Haus wurde 1957 abgerissen. Die 

Nachkommen des Heinrich Görgens haben an dieser Stelle ein neues Wohnhaus errich-

tet.  

Die Darstellung des Chronisten Nöbel wird gestützt durch die Ausführungen des Mondor-

fer Pfarrers Le Beau über seine 60 Familien umfassende Pfarrgemeinde im Jahre 1717: 

"Seit 40 Jahren ist ein Lehrer in Mondorf, er hat das Glaubensbekenntnis vor dem Pfarrer 

abgelegt, gebraucht die richtigen Bücher und ist im Unterricht und in der Lebensführung 

gut. Häufig besucht der Pastor die Schule und prüft die Kinder. Es gibt keine Lehrerin."  

Nach dieser Urkunde steht mit Sicherheit fest, dass seit 1677 in Mondorf eine Schule be-

steht. Damit kann die Schule in Mondorf 1977 auf ein 300jähriges Bestehen zurückblicken.  

Ob im 17. und 18. Jahrhundert weitere Schulstuben bestanden, ist nicht bekannt. In dem 

armen Korbmacher- und Fischerdorf war die kleine Schule damals noch keine erwäh-

nenswerte Einrichtung des öffentlichen Lebens.  

Gieraths' Aufzeichnungen ist folgendes zu entnehmen: "Was das Schulwesen vom Anfang 

des 19. Jahrhunderts anbelangt, war bis dahin kein besonders Schullokal vorhanden. Der 

Unterricht blieb sogar bis zum Jahre 1802 dem Küster überlassen.  

1) Hilarius Nöbel: Mondorf um die Jahrhundertwende, im Archiv der KGS Mondorf  
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Abb. 58: Lehrer Sontag mit dem von ihm gegründeten Kirchenchor, 1905 

 

Damals soll sich die Zahl der Schüler auf 25 belaufen haben, und der Lehrer wurde nach 

übereinkommen mit den Eltern für seinen Unterricht bezahlt. Er erhielt gewöhnlich drei 

Stüber für jedes Kind, das am Schreibunterrichte nicht teilnahm, dagegen 6 - 7 Stüber für 

jedes Kind, das schreiben lernte. Bis zum Jahre 1802 wurde der Unterricht von folgenden 

Küstern des Ortes erteilt:  

 

1) Brinkmann,  2) Follmar,  3) Heinrich Siegburg,  4) Gerhard Scholl,  5)Conrad Pohl.  

 

Die Daten des An- und Abgangs der vorher erwähnten Küster sind nicht zu bestimmen. 

Der Unterricht fand in den Wohnhäusern der Küster statt. Bis zum Jahre 1819, dem Antritt 

des Lehrers Banghard, gehörte das Anstellungsrecht der Lehrer und Küster zum Ent-

scheidungsbereich des Pfarrers und zwar in folgender Weise: Am Morgen des Neu-

jahrstages überreichte der Küster in Gegenwart der Gemeinde dem Pfarrer vor der Kirch-

türe den Schlüssel. Gab der Pfarrer ihm den Schlüssel zurück, so blieb er ein weiteres 

Jahr in seiner Funktion als Küster und Lehrer."  

 



- 238 -  

 

Abb. 59: Mondorfer Lehrer 1905: Kaplan Boventer, Lehrer Sontag, 

Lehrerin Kircher, Lehrer Schmidt, Lehrer Abts 

 

Als das Bergische Land 1815 zu Preußen kam, bestand die Behörde darauf, dass jede 

Gemeinde ein eigenes Schulhaus einzurichten habe. So entschloß sich die Gemeinde 

Mondorf auf Drängen des 1816 gebildeten Kreises Siegburg am 20. Juni 1818, das Häu-

schen des Lehrers Andreas Schwerzgen für 450 Taler zu kaufen und als Schulhaus zu 

nutzen. Damit hatte die Gemeinde ein eigenes Schulhaus erworben. 1) Lehrer Schwerz-

gen, der erste Lehrer, der namentlich bekannt ist, wohnte und unterrichtete in diesem 

Hause. Es soll etwa an der gleichen Stelle in der Unterdorfstraße gestanden haben, an der 

43 Jahre später ein Schulneubau errichtet wurde.  

Das Fachwerkhaus des Lehrers Andreas Schwerzgen wurde zu Beginn des Jahres 1861 

abgerissen, weil es den Anforderungen des wachsenden Schulbetriebes nicht mehr ge-

wachsen war.  

1) Dietermann: Dorfchronik von Mondorf, um 1940, im Archiv der KGS Mondorf  
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Braß erwähnt in seiner Chronik, dass dieses Fachwerkhaus von Matthias Kitz erworben 

und in der Provinzialstraße 57 / Ecke Ahrstraße (Kitze-Gäßchen) wieder aufgebaut worden 

ist.  

Die Gemeinde erstellte also in der Unterdorfstraße ein neues, kleines Schulhaus, das am 

26. November 1861 eingeweiht wurde. Es bestand aus zwei Klassenräumen und zwei 

Lehrerwohnungen.  

Der erste namentlich bekannte Lehrer, Andreas Schwerzgen, blieb bis 1819 an der Mon-

dorfer Schule. Sein Nachfolger, Lehrer Heinrich Banghard, wirkte hier von 1819 bis 1842. 

Er hatte seine Wohnung in der Provinzialstraße (später Richard Schmitz). Lehrer Bang-

hard stellte 1827 einen "Schulplan für die Schule Mondorf" auf, der uns im Original erhal-

ten geblieben ist. Er gibt uns interessante Einblicke in die Arbeit unserer Schule vor 150 

Jahren. Neben Lehrplänen, Stundenplan und Schulgesetzen erhalten wir auch Aufschluß 

über die Einteilung der Schüler in jener einklassigen Schule:  

"Alle Schüler, wie sie die Schule besuchen und dazu bestimmt sind, bilden zwei Abteilun-

gen. Zu der ersten Abteilung gehören die Anfänger als Buchstabier- und Leseschüler, zur 

zweiten Abteilung die Schreibschüler. Aus diesen beiden Abteilungen bilden sich vier 

Klassen, welche in folgenden Lehrgegenständen unterrichtet werden: Religion, Lesen, 

Schönschreiben, Rechtschreiben, Kopfrechnen, Sprachlehre, Satzlehre, Naturlehre, Erd-

beschreibung, Geschichte, Gesangslehre."  

In bezug auf die Sitzordnung der Schüler lesen wir in einer Anmerkung: "In Hinsicht der 

Geschlechter sitzen einerseits die Knaben und andererseits die Mädchen". Die in zwei 

Abteilungen eingeteilten Schüler waren noch einmal in vier Klassen unter- teilt. Wie aus 

dem Stundenplan ersichtlich ist, waren alle Kinder ständig zugegen, so dass es eines gro-

ßen pädagogischen Geschicks bedurfte, alle Schülergruppen jederzeit sinnvoll zu be-

schäftigen.  
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In der ersten Klasse waren die Anfänger. "Diese erhalten Unterricht in der Religion, von 

Gott, dessen Eigenschaften und Werten usw.; Kenntnis der Buchstaben, Silben und Wör-

ter, Buchstabieren und Lesen einfacher Wörter und Sätze; Schreiben einfacher Striche 

und Buchstaben; das Zählen von 1 bis 100 auf- und abwärts, das Duplieren und Vermin-

dern der Zahl als Vorbereitung zum Kopfrechnen."  

Für die zweite Klasse gab Lehrer Banghard folgende Lehrplanbeschreibung: "Die zu die-

ser Klasse gehörenden Kinder werden unterrichtet in der Fortsetzung der Religion der vo-

rigen Klasse, in Verstandes- und Gedächtnisübung, im Lesen ganzer Sätze und Perioden 

mit Bezug auf die Unterscheidungszeichen. Im Buchstabenschreiben bis. zu Silben und 

Wörtern, im Kopfbuchstabieren und Kopfrechnen nach dem Zehnersystem, das Vermeh-

ren und Vermindern der Zahlen und Zahlenaufschreiben."  

In der dritten Klasse wird der Lehrstoff weiter ausgedehnt über die Göttlichen Tugenden, 

die Sakramente, über das Lesen ausgesuchter Lesestücke "als Anwendung zur Herzens-

bildung", über das Rechnen mit benannten und unbenannten Zahlen und in der Gesangs-

lehre.  

"Die zu der vierten Klasse gehörigen Schüler erhalten Religionsunterricht über Glaubens- 

und Sittenlehre, über die Bestimmung des Menschen, Gebote und Pflichten. Fortsetzung 

des Schön- und Rechtschreibens. Die nötigsten Kenntnisse der Sprachlehre. Anleitung zu 

schriftlichen Aufsätzen. Das Wichtigste und Nötigste aus der Natur, Erdbeschreibung und 

Geschichte und anderen Nebenkenntnissen, Im Kopfrechnen die im gemeinen und häusli-

chen Leben vorkommenden Fälle; Rechenregeln bei ganzen und gebrochenen Zahlen und 

Gesellschaftsrechnen. Deklamieren der Geschichte, Erklären und Übersetzen derselben in 

Prosa, Gesangslehre,"  
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Abb. 60: Mondorfer Lehrer 1907 

Frl. Fenne, Lehrer Sontag, Lehrer Abts, Frl. Miesen. 

 

 

Abb. 61: Personengruppe auf dem Schulhof der alten Volksschule 1915: Lehrer Abts, 

Kaplan Schütthut, Lehrerinnen Röhrig, Miesen, Siegmund. 
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Unter der überschrift "Schulgesetze" erfahren wir folgendes: "Anmerkung 1: Der Unterricht 

ist vormittags von 8 bis 11 Uhr, nachmittags von 1 bis 4 Uhr. Er wird jedesmal mit einem 

kurzen Gebet angefangen und beschlossen.  

Die Schreibschüler müssen die Ursache ihres Versäumnisses schriftlich einbringen, sonst 

müssen sie auf die unterste Stelle gehen, bis sie sich ihren vorigen Platz durch Fleiß und 

Tätigkeit wieder erworben haben. Die Zu-spät-Kommenden müssen ihr Gebet an der Tür 

kniend in der Stille verrichten.  

§ 1: Kein Schüler darf ohne Wissen des Lehrers die Schule versäumen. Er muß vormittags 

und nachmittags zur bestimmten Stunde in der Schule erscheinen und die zum Unterricht 

bestimmten Sachen jedesmal mitbringen. Während dem Gebet darf kein Schüler in die 

Schule treten.  

§ 2: Jeder Schüler muß rein gewaschen, die Haare gekämmt, die Nägel an den Fingern 

beschnitten und ordentlich angezogen in der Schule erscheinen. Er muß beim Eintritt in 

die Schule seinen Lehrer und die Mitschüler grüßen und sich still an seinen Platz setzen.  

Anmerkung 2: Die unrein zur Schule kommen, werden bis zum Erfolg der Reinlichkeit ab-

gewiesen. Die zu spät kommen, müssen ihr Versäumnis nach Endigung des Unterrichts 

einholen.  

§ 3: Vor dem Unterricht sind alles Lärmen und alle Unordnung verboten. Jeder muß an 

seinem bestimmten Orte ruhig sitzen. Während dem Unterricht darf kein Schüler ohne Er-

laubnis des Lehrers reden. Jeder muß sein angewiesenes Geschäft in der Stille mit Fleiß 

und Aufmerksamkeit verrichten.  

Anmerkung 3: Ruhestörer werden von ihrem Orte an eine besondere Stelle gesetzt und 

müssen ihr Geschäft nach Endigung des Unterrichts verrichten.  

§ 4: Alles Lügen, Verleumden, Spotten, Schimpfnamen, unrechtmäßiges Anbringen, Ne-

cken und Auslachen ist gänzlich verboten. Alles schamlose Sitzen, Gehen und Stehen 

sowie alles Necken und Quälen von Tieren, wie alles unanständige Betragen in der Schule 

sowohl als auf der Straße ist gänzlich verboten.  
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Anmerkung 4: Der Lügner und falsche Anbringer muß öffentlich widerrufen. Wer andere 

beleidigt oder mißhandelt, muß abbitten, und bei wiederholtem Male des Vergehens tritt 

eine verhältnismäßige Strafe ein.  

§ 5: Jedes unanständige Vergehen muß dem Lehrer zur Verbesserung angezeigt werden. 

Jeder Schüler muß seinem Lehrer, dem Herrn Pfarrer, seinen Eltern und Vorgesetzten 

Liebe, Achtung und Gehorsam erweisen. Wenn ein Schüler gefragt wird, so muß er auf-

stehen und mit Anstand gehörig antworten.  

§ 6: Jeder Schüler muß in der Kirche still und andächtig, auf der Straße ruhig und anstän-

dig, höflich und bescheiden gegen jedermann, zu Hause dienstfertig, freundschaftlich und 

willig sich betragen.  

Anmerkung 5: Wer gegen diese Paragraphen handelt, wird nach Verhältnis des Verge-

hens bestraft."  

Soweit die "Schulgesetze" der Mondorfer Volksschule im Jahre 1827.  

Interessant ist sicherlich noch ein Blick auf die Stundenfolge, wie sie sich in der Schulstu-

be in dem 1818 erworbenen Schulhaus abspielte. Da sich die Stunden- und Fächerfolgen 

nicht wesentlich voneinander unterscheiden, sei hier nur der Montag-Unterricht herausge-

griffen. (s. Tafel S. 244)  

Lehrer Banghard legte sein neun Seiten umfassendes Werk am 21. November 1827 "dem 

Herrn Schulpfleger zur Beurteilung und Genehmigung" vor. Seine letzte Anmerkung 

("Nach Einsicht des Herrn Pastors Honecker wünscht derselbe den Religionsunterricht 

morgens von 10 bis 11 Uhr".) wie der gesamte Lehrplan zeigen eine innige Verbindung 

von Kirche und Schule. Zur damaligen Zeit hatte der Ortspfarrer als Lokalschulinspektor 

(Schulpfleger) die Schulaufsicht. Später gingen Schulverwaltung und -aufsicht mehr und 

mehr in die Obhut des Staates über. Die Weimarer Verfassung traf erstmals grundlegende 

Bestimmungen über ein einheitliches Schulwesen.  
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STUNDENPLAN 

MONTAG 

vormittags 

von 8 - 9 Uhr    von 9 - 10 Uhr    von 10 .. 11 Uhr  

Religions-     Schönschreiben    Rechnen  

unterricht  

 

1. Abtg.:     1. Abtg.:     1. Abtg.:  

Von Gott und dessen   Buchstaben- und    Buchstaben und  

Eigenschaften    Leseübung     Ziffern schreiben  

 

2. Abtg.:     2. Abtg.:     2. Abtg.: 

Wiederholung des    Übung im Schön-    Kopf- und Ziffern- 

Sonntagsreligions-    schreiben     rechnen 

 unterrichtes  

 

nachmittags 

von 1 - 2 Uhr    von 2. -.3 Uhr    von 3 - 4 Uhr  

1. Abtg.:     1. Abtg.:     1. Abtg.: 

Vorbereitung    Buchstabier-     Buchstaben 

zum Buchstabieren    und Leseübung    schreiben 

und Lesen  

 

2. Abtg.:     2. Abtg.:     2. Abtg.:  

Sprachlehre     Schriftliche     Leseübung  

und Recht-     Ausarbeitung 

schreibung  
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Der auf Heinrich Banghard folgende Lehrer, Matthias Gieraths (1842 - 1871), konnte im 

neuen Schulhaus arbeiten und seine Wohnung beziehen. Ihm verdanken wir wertvolle 

Aufzeichnungen über die Entwicklung Mondorfs.  

1856 wurde die zweite Schulklasse belegt. Bis dahinwar die Schule einklassig. Am 21. 

Januar 1863 kam der Lehrer Anton Sontag an die Mondorfer Schule, so dass nun zwei 

Lehrer für die zwei Klassen zur Verfügung standen. Von 1856 bis 1863 mußte die zweite 

Klasse von Lehramtsbewerbern verwaltet werden. In dem Streit zwischen Gieraths und 

Sontag, wer die erste Klasse (vier Jahrgänge der Unterstufe) und wer die zweite Klasse 

(vier Jahrgänge der Oberstufe) unterrichten durfte, entschied sich die Schulaufsichtsbe-

hörde für einen alle vier Jahre zu vollziehenden Wechsel in der Unterrichtung der Unter- 

und Oberstufe.  

Lehrer Sontag erhielt ein Jahresgehalt von 180 Talern, freie Wohnung im Schulhaus und 

eine Entschädigung von 15 Talern für das Heizen und von drei Talern für die Reinigung 

der Schulsäle.  

Als Lehrer Gieraths, der in der Schule gern seine lange Pfeife rauchte, infolge eines Un-

falls im Jahr 1871 aus dem Schuldienst ausschied, hatte Lehrer Sontag acht Monate lang 

alle Kinder allein zu unterrichten.  

Am 1. Oktober 1871 wurde die Mondorfer Volksschule vorübergehend in eine einklassige 

Jungen- und eine einklassige Mädchenschule aufgeteilt. Die Lehrerin Anne Goldkuhle 

(1871 - 1873) war mit der Verwaltung der Lehrstelle an der Mädchenschule beauftragt 

worden.  

1875 wurde das Gehalt der Lehrer neu festgesetzt, weil die Mark als neues Zahlungsmittel 

eingeführt worden war. Der Lehrer erhielt jährlich 900 Mark, die Lehrerin 750 Mark.  

Die Schülerzahl stieg von Jahr zu Jahr. Am 6. April. 1875 besuchten 254 Kinder die Schu-

le. Deshalb sah sich die Gemeinde gezwungen, einen größeren Umbau vorzunehmen. So 

wurden im Sommer 1876  
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an das alte Schulgebäude, in dem bis dahin zwei Schulsäle und zwei Lehrerwohnungen 

untergebracht waren, vier neue Klassenräume angebaut. Aus den beiden Schulräumen 

des alten Traktes entstand eine weitere Wohnung.  

Am 19. März 1881 konnte die dritte Klasse endlich eingerichtet und mit einem Lehrer ver-

sorgt werden. Die Klassenstärken waren sehr hoch. So zählte die erste Klasse 64, die 

zweite 70 und die dritte 80 Schüler. Im gleichen Jahr nahm der Lehrer Vinzenz Abts seine 

Tätigkeit in Mondorf auf, die 44 Jahre währte (1881 - 1925).  

War die Schülerzahl zwischenzeitlich geringfügig abgesunken, so stieg sie wieder am 1. 

April 1886 auf 247. Würde man heute für die Unterrichtung von 247 Kindern mindestens 

sieben Klassen einrichten, so mußten die Mondorfer zehn Jahre mit drei Klassen aus-

kommen, bevor ihnen am 1. April 1896 die vierte Klasse zugestanden wurde.  

Immer noch stieg die Zahl der Schüler. Sie erreichte am 31. März 1904 den hohen Stand 

von 327; aber erst sechs Jahre später konnte die fünfte Klasse eingerichtet werden.  

Auch jüdische Kinder besuchten die Schule: 1910 waren es vier, 1912 sechs und 1915 

vier. Der Chronist berichtet von einem guten Einvernehmen zwischen den katholischen 

und jüdischen Schülern.  

Im November 1912 trat Anton Sontag, der inzwischen zum Hauptlehrer ernannt worden 

war, in den verdienten Ruhestand. Fast 50 Jahre hat er seine Kraft in den Dienst der 

Schule und des Ortes gestellt.  

Der Mondorfer Chronist Hilarius Nöbel berichtet dazu in seinen Aufzeichnungen:  
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"Fast fünfzig Jahre lang war Anton Sontag als Lehrer, Organist und später auch als Ren-

dant der Darlehnskasse in Mondorf tätig. Lehrer Abts war über 40 Jahre in Mondorf. Außer 

den beiden genannten Herren waren noch zwei Lehrerinnen an der Mondorfer Schule be-

schäftigt. Die Kinder haben in der Mondorfer Schule gut gelernt. Jeder aus dem Dorfe 

grüßte die Lehrpersonen. Alle Lehrer waren beliebt und geachtet. Sie sorgten dafür, dass 

nach Einbruch der Dunkelheit kein Kind mehr auf der Straße war. Das Baden im Rhein 

war den Kindern ohne Aufsicht verboten." Das Badeverbot ist insofern verständlich, als 

mehrere tödliche Unfälle in der Schulchronlk nachgewiesen sind.  

Am 1. April 1913 trat Hauptlehrer Karl Skoczowsky die verwaiste Schulleiterstelle an. 

Während des I. Weltkrieges (1914- 1918) waren auch Lehrer der Mondorfer Volksschule 

zum Kriegsdienst eingezogen worden, kehrten aber nach Beendigung des Krieges wieder 

an ihre alte Wirkungsstätte zurück.  

Die Not dieser Zeit wird deutlich, wenn man in der Schulchronik liest, dass die Schulkinder 

in der Zeit vorn 10.bis 20. August 1918 unter Aufsicht der Lehrer Brennesseln sammelten, 

deren getrocknete Fasern als Ersatz für Baumwolle zum Weben verwandt wurden.  

Wie die meisten Schulen, so mußte auch die Mondorfer Schule nach Kriegsende außer-

schulischen Zwecken dienen. Im November 1918 wurden alle Klassenräume den vom 

westlichen Kriegsschauplatz zurückkehrenden deutschen Truppen zur Verfügung gestellt. 

Nach dem Waffenstillstandsvertrag mußte das linke Rheinufer innerhalb kurzer Frist ge-

räumt sein. So ist zur Entlastung der Bonner Rheinbrücke eine Pontonbrücke bei Mondorf 

über den Rhein geschlagen worden. Am 23. November traf das Brückenbaukommando, 

bestehend aus Bayerischen und Württembergischen Pionieren, hier ein und bezog zum 

kleineren Teil Bürgerquartiere, zum größeren Teil Massenquartiere in den Schulzimmern 

und in den Sälen des Ortes. Das Dorf und der Schulhof boten bald ein Bild bunten Lager-

lebens.
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Innerhalb zweier Tage war der Brückenbau beendet. Es wurden dazu 75 Pontons benö-

tigt. Der Rhein zeigte in dieser Zeit einen außergewöhnlich niedrigen Wasserstand, der die 

Schiffahrt bedeutend einschränkte. Immerhin hatten sich im Laufe eines jeden Vormittags 

in der Nähe der Pontonbrücke eine Anzahl Schlepper angesammelt, die nach Ausfahren 

der Brücke während einiger Stunden an den Nachmittagen ihre Reise fortsetzen konnten. 

Vom 28. November bis zum 3. Dezember kamen, zuweilen bis in die Nacht hinein, Teile 

der 18. Armee in langen Kolonnen über unsere mit Tannengrün geschmückte Brücke ge-

zogen, von der Bevölkerung herzlich begrüßt. Am Eingang des Dorfes, das reichen Flag-

gen- und Girlandenschmuck aufwies, waren mehrere Erfrischungsstellen errichtet, an de-

nen Mondorfer Frauen und Mädchen den heimkehrenden Kriegern warmen Kaffee, Suppe 

und Brot reichten.  

Nachdem in der Nacht zum 4. Dezember die letzten Truppen das diesseitige Ufer erreicht 

hatten, wurde die Brücke wieder abgebrochen. Die hier einquartierten Pioniere zogen es 

vor, noch bis zum 11. Dezember zu bleiben, da gemeldet wurde, dass sich an der Grenze 

zur neutralen Zone die Heeresmassen so sehr stauten, dass keine Unterkunftsmöglichkeit 

mehr vorhanden war. Nach dem Abrücken der Truppen konnte der Unterricht nicht sofort 

wieder aufgenommen werden; zunächst mußten die Schulzimmer desinfiziert und gründ-

lich gereinigt werden. Außerdem war kein Heizmaterial zu beschaffen, so dass die Schule 

bis nach den Weihnachtsferien geschlossen blieb.  

Am 13. Dezember rückte in Mondorf die englische Besatzung ein: Zwei Kompanien des 5. 

Bataillons Canadian Engineers mit 430 Mann. Sie wurden fast alle in Bürgerquartieren 

untergebracht. Das Kommando sowohl als auch die Truppen zeigten großes Entgegen-

kommen, und die Bevölkerung schickte sich mit Würde in die neue Lage. Das gegenseiti-

ge Verhältnis war gut, und der Verkehr konnte sich, abgesehen von geringen Einschrän-

kungen, in gewohnter Weise vollziehen.  

Im Januar 1919 diente die Schule als Wahllokal zur Wahl der "Deutschen Nationalver-

sammlung".  
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Infolge gänzlichen Kohlenmangels mußte der für den 3. Januar festgesetzte Schulanfang 

auf den 7. Januar verlegt werden, nachdem als Ersatz eine Fuhre Holz geliefert worden 

war. Ein Schulzimmer konnte vorläufig nicht benutzt werden, da die englische Besatzung 

den Ofen requiriert hatte.  

Der von Lehrer Sontag gegründete Kirchenchor konnte am 2. März 1919 unter der Leitung 

von Hauptlehrer Skoczowsky zu neuem Leben erwachen. Als Ersatz für die während des 

Krieges abgelieferten zinnernen Orgelpfeifen erhielt die Kirchengemeinde am 15. Mai sol-

che aus bronziertem Zinkblech.  

Eine neue englische Besatzung zog am 3. April in Mondorf ein. Es handelte sich um zwei 

Kompanien des Regiments King Georges aus Liverpool. Es waren meist junge Soldaten, 

die nicht im Kriege waren.  

Seit Anfang 1919 mußten alle Personen ab 12 Jahren in Besitz eines Personalausweises 

mit Lichtbild sein, den man ständig bei sich haben mußte. Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr 

durfte die Straße nicht betreten werden. Das Schulgebäude wurde von den Besatzern 

nicht in Anspruch genommen.  

Im gleichen Jahr kam der Lehramtsbewerber Wilhelm Braß aus Köln an die Mondorfer 

Schule. Somit waren im ersten Jahr der Weimarer Republik folgende Lehrpersonen an der 

Schule tätig: Hauptlehrer Karl Skoczowsky, Susanne Miesen, Vinzenz Abts, Wilhelm Braß, 

Wilhelm Daners und Maria Krechel. Alle Lehrpersonen mußten auf die neue Weimarer 

Verfassung vereidigt werden. 

Die Zeit nach dem I. Weltkrieg war eine unruhige Zeit, eine Zeit des Umbruchs, in die auch 

die Schule mit hineingezogen wurde. Die Staatsform der Republik war für die Deutschen 

etwas Neues. Es ging 1919 auch um den Fortbestand der konfessionellen Schule in 

Deutschland. Bei der Abstimmung traten alle Lehrpersonen 
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Abb. 62: Blick vom Schulhof der früheren Volksschule auf die Unterdorfstraße in den 

1920er Jahren. Im Hintergrund Schuhfabrik und Schusterei Weingartz. 

 

der Mondorfer Volksschule für die Beibehaltung der konfessionellen Schule ein.  

Die schnell ansteigende Einwohnerzahl der Gemeinde Mondorf nach dem I. Weltkrieg 

brachte es mit sich, dass die Zahl der schulpflichtigen Kinder weiter wuchs. So wurde im 

Juli 1919 die sechste Lehrerstelle besetzt und im September 1920 auch der sechste 

Schulsaal aus der Dienstwohnung der Lehrerin Miesen eingerichtet und am 10. Januar 

1921 in den. Schulbetrieb eingegliedert.  

Als die Schule zwei Jahre später eine Kinderzahl von 352 erreicht hatte, richtete die Be-

zirksregierung in Köln die siebte Lehrerstelle in Mondorf ein und besetzte sie mit einem 

jungen Lehrer.  
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Abb. 63: Auf dem Schulhof der früheren Volksschule 1924. 

Im Hintergrund das Gemäuer der alten Brauerei. 

 

Der Gemeinderat war aber mit der Einrichtung der siebten Stelle nicht einverstanden und 

bat die Regierung in Köln, mit Rücksicht auf die ungünstige finanzielle Lage der Gemeinde 

von der Einrichtung dieser Stelle vorläufig abzusehen. Es blieb jedoch bei der Regie-

rungsverfügung vom 16. Januar 1923. Mit der Einrichtung der siebten Lehrerstelle war die 

Umwandlung der Hauptlehrerstelle in eine Rektorenstelle verbunden. So erfolgten am 1. 

April 1925 die Ernennung des bisherigen Hauptlehrers Skoczowsky zum Rektor und die 

Ernennung des Lehrers Abts zum Konrektor an der Mondorfer Schule. Herr Abts trat im 

Oktober desselben Jahres in den Ruhestand.  

Wurde der Unterricht bisher vormittags und nachmittags erteilt, so änderte sich das ab 17. 

Juli 1919. Von diesem Zeitpunkt an blieb die Unterrichtszeit auf den Vormittag beschränkt. 

Die Mondorfer konnten sich jedoch mit dieser Neuerung nicht befreunden, so dass man 

mit Beginn des Schuljahres 1920 den Vor- und Nachmittagsunterricht wieder einführte.  
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Stürmische politische Kräfte bedrohten 1923 die junge Weimarer Republik. Deshalb mußte 

alles getan werden, um den Bestand der Republik zu sichern. Auch die Schuljugend sollte 

für die republikanische Staatsform begeistert und im demokratischen Geiste erzogen wer-

den. Aus diesem Grunde führte man als neues Unter~ richtsfach die "Staatsbürgerkunde" 

ein. Ab Ostern bekam jeder Entlaßschüler die "Verfassung des Deutschen Reiches" als 

Geschenk, damit er sich mit den Rechten und Pflichten des Staatsbürgers vertraut ma-

chen konnte. Selbstverständlich wurde auch jährlich am 11. August der "Verfassungstag" 

in würdiger Form gefeiert im Gedenken an den 11. August 1919, an dem der Reichstag 

der Weimarer Republik zum erstenmal zusammengetreten war.  

Am 10. November 1924 veranstaltete die Mondorfer Schule den ersten Martinszug, der mit 

dem Abbrennen eines Feuers auf dem Marktplatz und einer Verlosung abschloß.  

Im Schuljahr 1925/26 wurden erstmalig Halbjahrszeugnisse ausgegeben. In dieser Zeit 

war das Steueraufkommen der Gemeinde sehr gering. Daher wundert es nicht, dass im-

mer wieder Anträge der Schulleitung auf Anschaffung von Lehrmitteln mit dem Hinweis auf 

die schlechte Finanzlage der Gemeinde abgelehnt wurden. So stellte der Gemeinderat 

1925 mehrmals den Antrag, die siebte Lehrerstelle wieder abzubauen.  

Die Anschaffung einer Nähmaschine für den Handarbeitsunterricht für 112,50 RM wurde 

ebenso abgelehnt wie der Antrag zur Einrichtung einer Schulbücherei. Die jährliche Unter-

suchung der Schulkinder konnte deshalb nicht erfolgen, weil die Gemeinde die dafür er-

forderlichen Jahresgebühren von 180,- RM nicht aufbringen konnte. 

Über den Zustand des Schulgebäudes im Jahre 1929 erfahren wir aus einem Bericht des 

Schulrates Dr. Grefrath: "Das Dach des Schulhauses ist undicht. Der Regen dringt durch. 

Die Flure sind uneben, einige Steinplatten weisen Löcher auf. Die Dachrinne ist los. Der 

Regen fließt an der Mauer herunter, Die Decke des  
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Abb. 64: Turnfest in Mondorf 1924 

Turner sammeln sich auf dem Schulhof der alten Volksschule. 

 

Knabenschulplatzes ist zu weich. Der Abschluß an der Straßenseite fehlt und stellt eine 

Gefahr für die Kinder dar. Pumpe oder Wasserleitung ist nicht vorhanden. Die siebenklas-

sige Schule hat noch keinen Wasseranschluß. Die nächste Pumpe ist etwa 80 m von der 

Schule entfernt."  

Überhaupt waren die Mondorfer Einwohner darüber verärgert, dass sie immer noch keine 

Wasserleitung hatten. Als zu Anfang des Jahres 1930 das Haus von Hubert Pax in der 

Korngasse in Brand geriet, mußte das Wasser zum Löschen aus dem Rhein mit Eimern 

herbeigetragen werden. Rektor Skoczowsky beteiligte sich mit den Jungen der Oberklasse 

an dieser Löschaktion, wobei diese eine Kette vom Rhein bis zu der Brandstelle in der 

Korngasse bildeten, und "durch der Hände lange Kette" flogen die Eimer  
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mit dem Löschwasser. Als Dank für die Hilfe erhielt die Schule von der Provinzial-

Feuerversicherung einen Fußball.  

Ein Jahr später waren wieder einmal - wahrscheinlich durch Blitzeinschlag - drei Brände 

ausgebrochen: Bei Wolf im Oberdorf geriet eine Scheune in Flammen, wobei das Haus 

des Peter Umschlag beschädigt wurde, bei Zerres in der Korngasse verbrannte die 

Scheune einschließlich der eingelagerten Feldfrucht und bei Umschlag am Bergheimer 

Weg wurde ebenfalls eine Scheune eingeäschert. Der Ruf nach einer Wasserleitung, auch 

für die Schule, wurde immer dringlicher, zumal der neben der Schule untergebrachte klei-

ne Feuerwehrwagen keine große Hilfe bei Bränden darstellte. Er faßte nur eine geringe 

Menge Wasser und wurde von Hand gezogen und bedient.  

Auch im Straßen- und Wohnungsbau tat sich nichts. Der Wunsch der Mondorfer, ihr Dorf 

dennoch attraktiver zu gestalten, führte 1931 zur Gründung eines Verschönerungsvereins.  

Die Mitglieder zahlten Beiträge nach Belieben, und bald schon konnten am Rheinufer und 

in der Weidenniederung an der Alten Sieg Ruhebänke aufgestellt werden. Vorsitzender 

des Vereins wurde der Lehrer Wilhelm Braß. 

In einem späteren Bericht des Kreisschulamtes aus dem Jahre 1932 heißt es: "Es fehlen 

an der Mondorfer Schule alle sanitären Einrichtungen. Der Schulhof ist bei Regenwetter 

verschlammt und bei Trockenheit mit einer Staubschicht bedeckt. Eine Absperrung nach 

der von Autos viel befahrenen Straßenseite ist nicht vorhanden, so dass die Schulkinder 

beim Spielen gefährdet sind. An der Mondorfer Schule fehlen die nötigsten Lehrmittel."  

Am 1. April 1933 besuchten 345 Kinder die Mondorfer Volksschule, die in sieben Klassen 

von folgenden Lehrpersonen unterrichtet wurden: Rektor Karl Skoczowsky, Gertrud Her-

berz, Martha Schirdewan, Josef Meerkamp, Alfons Cichon, Peter Dietermann und Wilhelm 

Braß. Lehrerinnen und Lehrer hatten inzwischen einen neuen Eid zu leisten und zwar auf 

das sog. III. Reich. Für einige war es der dritte Diensteid.  
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Abb. 65: Umbau der Volksschule Mondorf 1936 

Aus Lehrerwohnungen wurden Schulklassen. 

 

 

Abb. 66: Umbau der Volksschule Mondorf 1936. 
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Rektor Skoczowsky verließ Ende des Jahres 1935 die Mondorfer Schule, an der er fast 23 

Jahre tätig war. An seine Stelle kam Rektor Schmalen. Unter seiner Leitung sollten die 

unhaltbaren baulichen Zustände an der Mondorfer Schule endgültig beseitigt werden. Die 

Mondorfer Jugend sollte von nun an „in zweckentsprechenden und gesundheitlich ein-

wandfreien Schulräumen" unterrichtet werden. Im Oktober 1936 hat der Gemeinderat den 

Grundstein gelegt für einen großzügigen Umbau der Schule. Das Schulgebäude erhielt die 

Gestalt, die es heute noch zeigt.  

Der 18. April 1939 war ein verhängnisvoller Tag für die Konfessionsschulen. An diesem 

Tage hat die nationalsozialistische Regierung die sog. Deutsche Volksschule proklamiert. 

Das bedeutete das Ende der Konfessionsschule und der christlichen Schule überhaupt. 

Die Kreuze wurden aus den Schulstuben entfernt, und der Religionsunterricht durfte fortan 

nur noch in der Kirche erteilt werden.  

 

 

Abb. 67: Mondorfer Schule, gebaut 1861, Umbauten 1876 und 1936; seit 1. 8. 1976 wird 

das Gebäude von der Sonderschule für Lernbehinderte genützt. 
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Kurz nach Ausbruch des II. Weltkrieges gab es für Mondorf bereits Einquartierungen. Vom 

1. 11. 1939 bis 28. 1. 1940 war ein Bataillon Infanteristen und vom 30. 1. 1940 bis 11. 5. 

1940 ein Bataillon Pioniere aus Hamburg in Privathäusern untergebracht, was die Schul-

jugend als besonderes Erlebnis empfand.  

Im Jahre 1941 ereignete sich ein Unglück auf der Anlegebrücke gegenüber der Theater-

straße in Bonn, als Betriebsangehörige der DAG in Troisdorf ein Schiff besteigen wollten. 

Die Firma hatte im Rahmen einer "Kraft durch Freude"-Aktion zu einer Vergnügungsfahrt 

auf dem Rhein eingeladen. Unter der Last der sich drängenden Menschen brach die Anle-

gebrücke zusammen. Frau Maria Eich, geb. Rondorf und Frau Anna Rondorf, geb. Lüls-

dorf aus Mondorf kamen dabei ums Leben. Bei der Rettungsaktion taten sich die Mondor-

fer Kaspar Odenthal und Christoph Boß hervor, die dafür mit der Rettungsmedaille ausge-

zeichnet wurden.  

Das Jahr 1942 führte sich mit starkem Frost ein. In Mondorf wurden – 25° C Kälte gemes-

sen, und in den höheren Lagen des Siegkreises stieg das Thermometer über –30° C an. 

Da auch der Bootsverkehr wegen des Eisganges eingestellt wurde, mußte Rektor Schma-

len von Bonn über Beuel und Bergheim in schneidender Kälte und durch hohen Schnee zu 

Fuß zur Schule nach Mondorf gehen. Er war sehr darauf bedacht, keine Unterrichtsstunde 

ausfallen zu lassen.  

Der II. Weltkrieg (1939 - 1945) ging auch an der Mondorfer Schule nicht spurlos vorüber. 

Ab 1940 litt der Unterricht durch häufigen Fliegeralarm. In den letzten drei Kriegsjahren 

war ein geordneter Schulbetrieb wegen der dauernden Fliegerangriffe der Engländer und 

Amerikaner gar nicht mehr möglich. Von 1941 bis 1944 wurde auch in Mondorf durch 

Bombenwürfe und Granatfeuer erheblicher Schaden angerichtet. Das erste Todesopfer 

war Katharina Hink, geb. 1898, die in der Nacht zum 17. Mai 1941 durch eine detonieren-

de Bombe getötet wurde.  
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Bei einem Fliegerangriff englischer Flugzeuge in der Nacht vom 28. zum 29. Juni 1943 

kamen der Mondorfer Lehrer Dietermann, seine Frau, seine Tochter, seine Mutter und 

seine Schwester ums Leben. Ferner wurden Frau Berta Abts, die Witwe des verstorbenen 

Konrektors Vinzenz Abts, und ihre Tochter unter den Trümmern ihres Hauses begraben. 

In der Provinzialstraße sanken - von Hausnummer 40 bis zum Ende der Straße - 12 Häu-

ser völlig zerstört zu Boden, weitere zwanzig wurden beschädigt. Acht Todesopfer waren 

im ganzen zu beklagen. Zu den bereits genannten sieben fand auch Frau Witwe Nöbel 

(Schladers Traut) den Tod.  

Über die erste Zeit nach der Kapitulation berichtet die Schulchronik folgendes: "Es war am 

13. April 1945. Die Mondorfer Schule hatte die weiße Fahne gehißt, um einem letzten ver-

nichtenden Beschuß durch die Amerikaner von der anderen Rheinseite her zu entgehen. 

Die Schule blutete aus vielen Wunden. Sie sah wüst aus. Fenster, Türen und Dächer wa-

ren zerstört. Jegliche Witterung hatte ungehindert Zutritt. Durch die Feuchtigkeit hatte sich 

der Parkettboden gehoben. Faules Stroh, Lumpen, Unrat, Schutt und Ausrüstungsstücke 

aller Art vervollständigten das Bild der Verwüstung. Aber das war kein Wunder. Das 

Schulhaus hatte ja allen möglichen Zwecken dienen müssen. Einmal war es Kaserne und 

Schreibstube, ein andermal Krankenhaus oder Lagerstätte für die Hitlerjugend." An Unter-

richt war in diesen Tagen natürlich nicht zu denken. Die Schule mußte zuerst einmal 

gründlich gesäubert und instandgesetzt werden. Bei diesen Arbeiten halfen die Mondorfer 

Schulkinder fleißig mit. Man konnte nun auch wieder Hoffnung schöpfen, denn der furcht-

bare Krieg war zu Ende. In wenigen Wochen war der Schutt aus der Schule beseitigt.  

Auf Anordnung der englischen Militärregierung wurde der Unterricht am 11. September 

1945 wieder aufgenommen. Vorerst konnte mit den vier unteren Klassen begonnen wer-

den. Die Lehrpersonen Wilhelm Braß, Hans Stoll, Walburga Sontag und Martha Schirde-

wan waren von den Engländern zum Schulunterricht zugelassen worden.  
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Abb. 68: Rektor Wilhelm Braß 

wirkte an der Mondorfer Schule von 1919 - 1954. 

 

Der erste Schultag begann mit einer kleinen Feierstunde. Die Kreuze wurden wieder in die 

Schule getragen und in den einzelnen Klassen aufgehängt. Ortsbürgermeister Jakob Ber-

nard vollzog diese feierliche Handlung.  

Der Schulanfang gestaltete sich äußerst schwierig. Lehr- und Lernmittel fehlten vollstän-

dig. Die zuletzt gebrauchten Schulbücher durften natürlich nicht mehr verwendet werden.  

Im Januar 1946 besuchten 220 Kinder (100 Jungen und 120 Mädchen) die Mondorfer 

Schule.  
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Am 25. März 1946 wurde die Elternschaft des Landes Nordrhein-Westfalen aufgerufen, 

darüber abzustimmen, ob die "Deutschen Volksschulen" wieder in Konfessionsschulen 

umgewandelt werden sollten. 98 % stimmten für die Wiedereinführung der konfessionellen 

Volksschulen. Von da ab hieß die Schule wieder "Katholische Volksschule Mondorf". 

Ab August 1946 konnte der Schulunterricht wieder in vollem Umfang erteilt werden. Er 

wurde durchgeführt von den Lehrpersonen: Wilhelm Braß, Walburga Sontag, Hubert May-

er, Else Haas, Maria Roth, Martha Schirdewan und Hans Sellmeier. Fräulein Schirdewan 

war von den Engländern als Schulleiterin eingesetzt worden. Überhaupt war die Beset-

zung der Lehrerstellen ein schwieriges Problem. Viele waren gefallen, andere mußten erst 

in einem oft langwierigen Prozeß "entnazifiziert" werden. Um dem Lehrermangel zu be-

gegnen, konnten junge Leute mit entsprechender Vorbildung vorübergehend als Schulhel-

fer Unterricht geben. Am 1. April 1949 erfolgte die Ernennung des Wilhelm Braß zum Rek-

tor der Kath. Volksschule Mondorf. Die Kinderzahl war zu diesem Zeitpunkt auf 465 ange-

stiegen, eine Zahl, die in der Folgezeit an der Mondorfer Volksschule nicht wieder erreicht 

worden ist. Es mußten neun Klassen eingerichtet werden, die von acht Lehrpersonen in 

sieben Räumen unterrichtet wurden. Diese Raumnot machte sich in den folgenden Jahren 

empfindlich bemerkbar. Der Rat der Gemeinde erwog einen Erweiterungsbau. Da aber die 

Zahl der schulpflichtigen Kinder in den darauffolgenden Jahren als rückläufig erkannt wur-

de, konnte von diesem Bauvorhaben noch Abstand genommen werden.  

Die neunte Lehrerstelle wurde am 1. Dezember 1950 mit dem Junglehrer Hermann Sanke 

besetzt. Zu diesem Zeitpunkt unterrichteten an der Schule in Mondorf: Rektor Wilhelm 

Braß, die Lehrer Hubert Mayer, Hans Brenner, Otto Rupp, Hermann Sanke und die Lehre-

rinnen Walburga Sontag, Martha Schirdewan, Else Haas und Maria Roth.  
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Abb. 69: Schulentlassung 1951 

links:Fräulein Sontag; rechts: Fräulein Haas, Rektor Braß 

 

 

Abb. 70: Schulentlassung 1951 

Mitte: Rektor Braß, rechts: Lehrer Rupp 
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Abb. 71: Schulentlassung 1952 

Mitte: Fräulein Haas, rechts: Rektor Braß 

 

 

Abb. 72: Schulentlassung 1952 Mitte: Rektor Braß 
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Abb. 73: Schulentlassung 1953 

vorn:Rektor Braß, Fräulein Haas; rechts:Fräulein Roth 

 

 

Abb. 74:.Schulentlassung 1953 

links:Fräulein Haas,Fräulein Roth; rechts:Rektor Braß 
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In den Jahren nach 1950 erfaßte ein ungeahnter wirtschaftlicher Aufschwung unser gan-

zes Land. Auch die Schule profitierte von diesem "Wirtschaftswunder". Weit über 100.000 

DM hat der Gemeinderat für die Schule ausgegeben. So wurde u.a. eine moderne Brause- 

und Toilettenanlage gebaut, der Schulplatz asphaltiert, das Dach der Schule neu gedeckt, 

in allen Klassen neue Tafeln angebracht, zwei Klassen mit neuen, modernen Schulmöbeln 

ausgestattet und ein Tonfilmprojektor gekauft.  

Rektor Braß schied am 1. Februar 1954 aus dem Schuldienst aus, nachdem er mehrere 

Schlaganfälle erlitten hatte. Er ist von 1919 bis 1954 ununterbrochen in Mondorf tätig und 

eine der markantesten Persönlichkeiten des Mondorfer Schullebens gewesen. Auf dem 

Gebiete der Heimatforschung hatte er sich einen Namen gemacht. Auch die Fortbildung 

des Lehrernachwuchses lag ihm sehr am Herzen. Bis zu seiner Erkrankung leitete er eine 

Pädagogische Arbeitsgemeinschaft.  

 

 

Abb. 75; Lehrer Sanke mit einer Schülergruppe des 3. Schuljahres 1953 

auf dem Schulhof in der Unterdorfstraße 
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Am 1. Februar 1955 übernahm Rektor Hans Brenner aus Siegburg die Leitung der Mon-

dorfer Volksschule, an der er schon seit 1. Mai 1949 als Lehrer tätig war. Rektor Brenner 

leitete von 1956 bis 1959 die Junglehrer-Arbeitsgemeinschaft "Untere Sieg".  

Im Schuljahr 1960/61 besuchten 333 Kinder (155 Jungen und 178 Mädchen) die Mondor-

fer Schule, für die sechs Lehrpersonen und sieben Klasse~ zur Verfügung standen. Zwei 

Lehrerstellen wurden abgebaut und eine blieb infolge des allgemeinen Lehrermangels un-

besetzt.  

 

 

Abb. 76: Rektor Hans Brenner wirkte an der Mondorfer Schule von 1949 - 1964 
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Die sechs Lehrkräfte der Schule waren: Rektor Brenner, Konrektorin  

Sontag, Lehrer Sanke, Lehrer Zoellmer, Fräulein Roth und Fräulein Kaiser.  

Zu Beginn des Schuljahres 1961/62 war die Schülerzahl geringfügig auf 335 angestiegen, 

die Klassenmeßzahl war auf 40 Schüler festgesetzt worden, so dass die achte Lehrstelle 

benötigt und anerkannt wurde. Es standen aber nur sechs Lehrkräfte zur Verfügung. Infol-

ge des allgemeinen Lehrermangels konnten zwei Stellen zwei Jahre lang nicht besetzt 

werden. Die Zahl der nichtbesetzten Lehrerstellen betrug 1961 in Siegburg 79, im Regie-

rungsbezirk Köln 551. (10 Jahre später hat die Grundschule Mondorf für etwa die gleiche 

Schülerzahl 10 Lehrkräfte zur Verfügung gehabt!).  

 

Erst Ostern 1963 erhielt die Schule mit Fräulein Christel Möllers aus Bonn die siebte Lehr-

kraft für die Unterrichtung von acht Klassen, und am 8. 7. 1963 kam endlich in der Person 

von Frau Dattenberg die achte Lehrkraft, so dass der Unterricht nun ordnungsgemäß 

durchgeführt werden konnte.  

Ostern 1964 trat Rektor Brenner nach 15jähriger Tätigkeit in Mondorf in den Ruhestand. 

Sein Wunsch, an der Mondorfer Schule weiter unterrichten zu können, konnte nicht erfüllt 

werden. Nach den Osterferien erhielt er den Auftrag, aushilfsweise an der Schule Rheidt 

eine Klasse zu leiten. Es war ihm aber nur kurze Zeit vergönnt, ,in Rheidt zu wirken. Am 

20. April 1964 starb er völlig unerwartet infolge eines Herzschlages im Gebäude der Kreis-

verwaltung in Siegburg. Die Einweihung des neuen Schulgebäudes in Mondorf konnte er 

nicht mehr erleben.  

Am 30. Juni 1964 wurde Lehrer Sanke zum neuen Rektor ernannt. Ihm war es mit den 

Lehrkräften Sontag, Schmitz-Roth, Möllers, Dimke, Kaiser, Höpfner, Dattenberg und 

Zoellmer noch im Dezember des gleichen Jahres vergönnt, ein neues, großes Schulge-

bäude zu beziehen, das allen Ansprüchen gerecht wurde.  
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Nachdem bereits am 26. 10. 1962 der erste Spatenstich und am 16. 5. 1963 die Grund-

steinlegung für das neue Schulgebäude erfolgt waren, konnte am 10.Dezember 1964 die 

Einweihung vorgenommen werden.. Auf dem 11.000 Quadratmeter großen Grundstück 

zwischen Beckergasse und der Straße "Auf dem Acker" entstand das moderne Schulhaus. 

Architekt Lambert Nöbel aus Rheidt hatte den zweckmässigen und formschönen Bau ent-

worfen. Er besteht aus drei Trakten, dazu kommt eine Hausmeisterwohnung. Das Haupt-

gebäude ist dreigeschossig und nimmt sechs Klassenräume auf. Es ist voll unterkellert 

und hat als besondere Fachräume Physiklehrraum, PhysikSchülerarbeitsraum, Lehrküche, 

Speiseraum, Nadelraum, Werkraum, Bücherei, Lehrmittel-, Lehrer- und Rektorzimmer.  

Die vier übrigen Klassenräume, alle ebenerdig und für die Kleinsten gedacht, liegen an der 

Straße "Auf dem Acker". Sie haben ihr eigenes Lehrerzimmer, ihre eigenen Toiletten und 

ihren eigenen Schulhof. Die ganze Schule ist im sogenannten Schustersystem gebaut.  

Die Eingangshalle des Hauptgebäudes, in der sich ein Dienstraum für den Hausmeister 

befindet, ist mit der Pausenhalle verbunden, an die sich eine Aula anschließt. Dieser Fest-

raum ist mit 250 Sitzplätzen ausgestattet, hat eine Bühne mit dazugehörigen Nebenräu-

men und dient schulischen und außerschulischen Veranstaltungen.  

Der Mondorfer Bürgermeister Johann Grommes übergab dem Schulleiter bei einem feierli-

chen Festakt in der Aula die Schlüssel der neuen Schule. Altbürgermeister Klein, der viele 

Jahre an der Spitze der Gemeinde Mondorf stand und die SchulneubauKonzeption maß-

geblich mitbeeinflußte, würdigte in seiner Ansprache das gelungene Werk.  

Der heute noch amtierende Bürgermeister Johann Grommes -, nach dem Zusam-

menschluß der Gemeinde zur Großgemeinde Niederkassel (1969)  
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Abb. 77:Letzter Schultag in der alten Volksschule am 11. 12. 1964 

 

Ortsvorsteher - hat durch seine Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied, Stellvertretender Bür-

germeister der Großgemeinde Niederkassel und Mitglied des Kreistages bis auf den heu-

tigen Tag viel für die Schule in Mondorf und darüberhinaus für die ganze Gemeinde getan. 

Immer hatte er ein offenes Ohr für die Belange und WÜnsche der Schule, und sein lo-

benswerter Standpunkt "Für die Ausbildung und Erziehung unserer Kinder können wir 

nicht genug tun" sollte hier nicht unerwähnt bleiben.  

Die Aushilfslehrerin Frau Höpfner, die seit Ostern 1964 in Mondorf arbeitete, schied im 

März 1965 aus dem Schuldienst aus. Für sie kam im gleichen Jahr Frau Spohr. Ostern 

1966 wurde die Schule 11-klassig. Konrektorin Walburga Sontag, seit 1941 an der Schule 

in Mondorf tätig, schied nach Erreichung der Altersgrenze aus dem Schuldienst aus. E-

benfalls schied Frau Dattenberg aus. Die Schule und die Gemeinde Mondorf verabschie-

deten die Konrektorin, deren Vater bereits fast 50 Jahre an der Schule tätig war, in einer 

würdigen Feier.  

Zu Beginn des Schuljahres 1966 erhielt die Schule vier neue Lehrkräfte: Fräulein Meis, 

Fräulein Deselaers (Klüsserath) Herr Becker und am 1. 7. 1966 kam Fräulein Hawickhorst 

(Struben) hinzu. Elf Klassen konnten nun von elf Lehrkräften unterrichtet werden.  
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Die Umstellung des Schuljahrsbeginns von Ostern auf den Herbst wurde dadurch erreicht, 

dass zwei Kurzschuljahre eingeschoben wurden. Das erste Kurzschuljahr war vorn 1. 4. 

1966 bis 30. 11. 1966, das zweite vorn 1. 12. 1966 bis 31.7. 1967.  

Zu Beginn des zweiten Kurzschuljahres hatte die Schule 408 Schüler, die in zwölf Klassen 

unterrichtet wurden. Zu Beginn des zweiten Kurzschuljahres am 1. Dezember 1966 trat die 

Verlängerung der Schulbesuchszeit auf neun Pflichtschuljahre in Kraft.  

Mit Gesetz vorn 5. März 1968 erfuhr das Volksschulwesen eine tiefgreifende Veränderung. 

Mit dem Schuljahr 1967/68 endete die Volksschule alter Prägung. Sie wurde aufgeteilt in 

Grundschule {1. - 4. Schuljahr} und Hauptschule {5. - 9. Schuljahr}. Die Grundschule blieb 

in der Regel Konfessionsschule; die Norm für die Hauptschule war die Gemeinschafts-

schule. Mondorf und Rheidt bildeten einen Schulbezirk. Die neue Hauptschule wurde in 

Rheidt errichtet. Alle Bemühungen, auch für Mondorf eine Hauptschule zu erhalten, schlu-

gen fehl. Die Mondorfer Schüler der Oberstufe besuchen nun seit 1. August 1968 die 

Hauptschule in Rheidt. 156 Schüler mußten in jenem Jahr mit Schulbussen täglich in die 

neuerrichtete Hauptschule nach Rheidt gefahren werden.  

Die bisherige Katholische Volksschule Mondorf blieb als Grundschule bestehen und erhielt 

die Bezeichnung "Kath. Grundschule Mondorf".  

Von den Lehrkräften gingen an die Hauptschule Rheidt: Fräulein Kaiser, Fräulein Dimke, 

Frau Spohr und Herr Zoellmer. An der Grundschule verblieben: Frau Schmitz-Roth, Fräu-

lein Möllers, Fräulein Meis, Frau Struben, Herr Becker und Rektor Sanke. Es kam hinzu: 

Fräulein Schiffner {Neumann}. Die Grundschule begann mit neun Klassen und 278 Schü-

lern und sieben Lehrkräften. Weil die Fachräume in der Grundschule nicht mehr benötigt 

wurden, entstanden aus ihnen Klassenzimmer, so dass ausreichend Platz vorhanden war. 

Die Gerätschaften aus den Fachräumen erhielt die Hauptschule in Rheidt. 
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Am 21. Juni 1969 konnte die von der Gemeinde Mondorf neuerbaute Turnhalle ihrer Be-

stimmung übergeben werden.  

Am 1. 8. 1969 richtete die Gemeinde eine Sonderschule für Lernbehinderte in Niederkas-

sel ein. Die zum gleichen Datum erfolgte regionale Neugliederung (Großgemeinde Nieder-

kassel) wirkte sich auf das Schulleben nicht aus.  

Als die Schülerzahl zu Beginn des Schuljahres 1970/71 auf 342 gestiegen war, kamen die 

Lehrerinnen Giercke und Spohr hinzu. Frau Spohr hatte sich von der Hauptschule Rheidt 

wieder nach Mondorf versetzen lassen. Der Schule standen für die Unterrichtung der 342 

Schüler in zehn Klassen nun neun Lehrer zur Verfügung.  

Zu Beginn des Schuljahres 1971/72 war die Schülerzahl auf 380 angestiegen. Herr Becker 

und Frau Struben schieden aus; dafür erhielt die Schule den Zugang von drei neuen Lehr-

kräften: Frau Fischer, Frau Scheurmann-Kettner und Frau Schmelmer. Die auf elf- Klas-

sen verteilten Schüler wurden von folgenden zehn Lehrern unterrichtet: Neumann, 

Scheurmann-Kettner, Me!s, Giercke, Spohr, Schmelmer, Fischer, Schmitz-Roth, Möllers 

und Rektor Sanke. Durch den Zugang von evangelischen Lehrerinnen (Giercke, Fischer) 

konnte nun auch der Religionsunterricht für die evangelischen Schüler sichergestellt wer-

den. Pfarrer Breuer, der dreißig Jahre in Mondorf wirkte, trat am 2. März 1972 in den Ru-

hestand. Ebenso lange stand er der Schule für den Religionsunterricht zur Verfügung.  

Durch die Errichtung einer Musikschule im Jahre 1972 hat die Gemeinde Niederkassel an 

allen acht Schulen den Musikunterricht intensivieren können. Vier- bis achtjährige Kinder 

werden in Spiel, Gesang und Rhythmik geschult und können dann den Umgang mit einem 

Musikinstrument lernen. Für die Leitung der Musikschule konnte Frau Prof. Isabella Fried-

rich (Budapest) gewonnen werden.  

Der am 23. April 1972 in sein Amt als neuer Mondorfer Pfarrer eingeführte Pastor Uwe 

Diedrichs steht, wie sein Vorgänger, für  
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den katholischen Religionsunterricht an der Mondorfer Grundschule zur Verfügung.  

Mit der nach Abgang von Fräuleip Sontag verwaisten Konrektorstelle wurde am 28. 7. 

1972 die Mondorfer Lehrerin Christel Möllers betraut. 

Die Abgänge zu den Realschulen und zu den Gymnasien erhöhten sich in den letzten Jah-

ren beträchtlich; sie lagen Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre bei 50 - 60 

%.  

Das Schuljahr 1972/73 war in mehrfacher Hinsicht für die Grundschule Mondorf bedeu-

tungsvoll. Zunächst konnten zwei Lehrerzugänge verzeichnet werden: Frau Klinger und 

Frau Aberfeld. Endlich konnten für die zwölf Klassen nun auch zwölf Lehrer eingesetzt 

werden. Damit ging der Lehrernotstand der fünfziger und sechziger Jahre an der Schule 

Mondorf zu Ende.  

Vom Herbst 1972 bis auf den heutigen Tag sind folgende zwölf Lehrkräfte an der Schule 

tätig: die Damen Schmitz-Roth, Möllers, Aberfeld, Neumann, Klinger, Scheurmann-

Kettner, Meis, Giercke, Spohr, Schmelmer, Fischer und Rektor Sanke.  

Ab 1973 setzte die Reform der Grundschule ein, neue Richtlinien und Lehrpläne sollten 

von diesem Zeitpunkt an schrittweise zur Geltung kommen. Durch die anhaltende Entwick-

lung von Wissenschaft und Technik war es nötig geworden, dass sich bereits die Grund-

schule in ihren sachbezogenen Lehrinhalten auf die Erfordernisse dieser Entwicklung ein-

stellte. Um die neuen Richtlinien und Lehrpläne in der Praxis zu erproben, haben einige 

Schulen schon ihren Unterricht nach diesen Plänen versuchsweise ausgerichtet.  

Ein Jahr vor der obligatorischen Einführung der neuen Pläne ist auch die Grundschule 

Mondorf in den Kreis der Versuchsgrundschulen aufgenommen worden. Der neue Ma-

thematikunterricht (Mengenlehre), ein intensiver Sachkundeunterricht sowie ein differen-

zierter Förderunterricht waren die herausragenden Merkmale der neuen Lehrpläne.  
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Abb. 78: Mondorfer Lehrerkollegium 1976: 

Die Damen Klinger, Fischer, Schmelmer, Scheurmann~Kettner, Schmitz-Roth, Spohr, 

Giercke, Möllers, Aberfeld, Meis, Neumann, Königs und Rektor Sanke 

Schließlich erhielt die Mondorfer Grundschule zu Beginn des Schuljahres 1972/73 einen 

Schulkindergarten, der seine Arbeit am 1. Oktober 1972 aufnahm. Der Schulkindergarten 

wird heute von Mondorfer und Rheidter Kindern besucht, die schulpflichtig, jedoch noch 

nicht schulfähig sind. Die Einweisung in den Schulkindergarten wird vom Ergebnis eines 

Schulreifetestes durch die Schule bzw. vom schulärztlichen Untersuchungsergebnis ab-

hängig gemacht. Leiterin des Schulkindergartens ist Frau Anna Königs. Sie arbeitet vor-

bildlich, hat guten Kontakt zu Schülern und Eltern. Die Einrichtung hat sich als segensreich 

für die Schüler, die Eltern und die Grundschulen erwiesen.  
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Das Schuljahr 1973/74 begann am 1. August 1973. Die Schule wurde in diesem Schuljahr 

von 385 Schülern besucht. Neun Mondorfer Schüler besuchten den Schulkindergarten, 11 

kamen aus anderen Gemeindeteilen.  

Ein schwieriges Problem für die Schule ist nach wie vor die sinnvolle Eingliederung der 

Kinder ausländischer Arbeitnehmer in den Schulbetrieb. Diese Kinder, in Mondorf beson-

ders Kinder türkischer Staatsangehörigkeit, verstehen die deutsche Sprache nicht oder nur 

sehr unvollkommen und können dem Unterricht kaum folgen. Es ist deshalb nötig, Hilfen 

zu geben sowohl im Erlernen der deutschen Sprache als auch bei den Hausaufgaben. 

Frau Konrektorin Christel Möllers hat deshalb eine Hausaufgaben-Hilfe an der KGS Mon-

dorf ins Leben gerufen. Ältere Schülerinnen helfen diesen Türkenkindern an einigen 

Nachmittagen in der Woche bei den Hausaufgaben. Dabei wird geeignetes didaktisches 

Übungsmaterial zum Erlernen der deutschen Sprache eingesetzt. Dem Unternehmen ist 

bisher ein guter Erfolg beschieden.  

Für die lese-rechtschreibschwachen Schüler (Legastheniker), die in anderen Fächern bes-

sere Erfolge zu verzeichnen haben als im Lesen und in der Rechtschreibung, sind beson-

dere Förderkurse eingerichtet worden.  

Neben diesen Sondereinrichtungen für Ausländer und Legastheniker widmet sich die 

Schule besonders der weiteren Ausbildung junger Lehramtsbewerber aus dem Seminar in 

Siegburg.  

Der in den letzten Jahren so sehr forcierte Abgang zu den Gymnasien und Realschulen 

sollte nun wieder in vernünftige Bahnen gelenkt werden. Auch die Grundschule Mondorf 

verzeichnete zuletzt Abgänge auf diese weiterführenden Schulen von 60 % der Schülerin-

nen und Schüler nach dem vierten Schuljahr (vor dem letzten Kriege 1 %!). Hervorgerufen 

wurde dieser Trend durch die 1968 erfolgte Teilung der Volksschule in Grund- und Haupt-

schule. Viele Eltern sagten sich: "Wenn also schon ein Übergang auf eine andere Schule 

notwendig wird, dann mindestens auf eine Realschule"!  
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Doch manches Kind, das den Übergang (auf Wunsch und Drängen der Eltern) auf ein 

Gymnasium oder eine Realschule gewagt hatte, war überfordert und kehrte nach ein bis 

zwei Jahren auf die Hauptschule zurück, wo es seinem Leistungsvermögen nach sofort 

nach dem 4. Schuljahr hingehört hätte.  

Eine Einrichtung besonderer Art zum Schutz der Schulkinder besteht seit 1971. Es ist der 

von den Müttern selbst ins Leben gerufene Eltern-Lotsendienst. Seit fünf Jahren sichern 

die Mütterlotsen am Fußgängerübergang in der Provinzialstraße den gefahrlosen Über-

gang für die Grundschulkinder. Seit 1975 ist auch der zweite Fußgängerüberweg auf der 

Langgasse durch Mütterlotsen abgesichert. Es ist für die Eltern unserer Schulkinder beru-

higend, zu wissen, dass ihre Kinder auf dem Schulweg zur Zeit des größten Berufsver-

kehrs an den gefährlichsten Straßenübergängen geschützt sind. Die Mondorfer Eltern-

schaft und die Gemeinde Niederkassel lassen es sich nicht nehmen, den Mütterlotsen 

jährlich durch die Überreichung von Weihnachtspräsenten ihren Dank abzustatten. Bei 

dieser Gelegenheit ist Frau Gisela Schmitz aus der Meindorfer Straße herzlich zu danken, 

die sich persönlich sehr für das Zustandekommen dieser Einrichtung engagiert hat. Darü-

berhinaus leitet Frau Schmitz seit vier Jahren den Flötenunterricht an der Grundschule 

Mondorf und konnte dadurch dem Musikunterricht wertvolle Impulse geben. Neben Frau 

Schmitz hat sich Herr Rudolf Brocke durch die Pflege des Chorgesanges mit den Kindern 

der Grundschule Verdienste erworben. Die Schule weiß die Tatkraft der Eltern sehr zu 

schätzen; haben ihre Mühen doch Feste und Feiern der Schule sehr verschönt. Es darf 

daran erinnert werden, dass das Offene Singen und Musizieren zur Adventszeit bei Eltern 

und Schülern immer großen Anklang gefunden hat.  

Die beiden letzten Schuljahre haben die Lehrplanreform nun in allen Klassen voll zur Gel-

tung gebracht. Die neuen Lernbereiche sind in die neuen Lehrpläne aufgenommen wor-

den, teils mit neuen Bezeichnungen, immer aber mit neuem Anspruch: Mathematik, Musi-

kerziehung, Kunsterziehung, Leibeserziehung und vor allem Sachkunde 
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mit dem naturwissenschaftlich-technischen, dem biologischen, dem erdkundlichen, dem 

sozialkundlichen, dem sexualkundlichen und dem verkehrskundlichen Bereich.  

Eine weitere Intensivierung des Begabens erfolgte durch Förder- unterricht, Differenzie-

rung, durch die Einrichtung von Legasthenikergruppen und durch den Schulkindergarten 

für noch nicht schulreife Anfänger. Die Einführung des unterrichtsfreien Samstags be-

scherte uns zweimal im Monat ein freies Wochenende.  

Am 29. November 1975 feierten Frau Maria Schmitz-Roth ihr 30jähriges und Rektor Sanke 

sein 25jähriges Ortsjubiläum. Das 30jährige bzw. 25jährige Wirken dieser Lehrkräfte wa-

ren für das Lehrerkollegium und die Schulpflegschaft Anlaß, eine große Jubiläumsfeier in 

der Aula der Schule zu veranstalten.  

Am 23. Februar 1976 nahm die Schule mit allen Kindern an der Einweihung der neuen 

Autostraße nach Bonn teil. Die Kinder schwenkten ihre Fähnchen mit dem Niederkassel-

Wappen und der Aufschrift: Eröffnung der Siegbrücke am 23. 2. 1976, sangen ein Lied, 

das eigens zu diesem "Jahrhundertereignis" gedichtet worden war, und trugen Gedichte 

vor, bevor der NRW-Minister Dr. Riemer das Trennungsband durchschnitt und damit die 

Straße dem Verkehr übergab.  

Die Schule Mondorf kann 1977 auf ein 300jähriges Bestehen zurückblicken.  

Aus alten Schulakten  

Anstellung des Lehrers Banghard:  

Schulpfleger Eskens, Siegburg, schreibt am 20. 3. 1819 an den Pfarrer und die Schulvor-

steher zu Mondorf: Die provisorische Anstellung des Banghard soll unter der Bedingung 

genehmigt werden, dass er sich innerhalb von sechs Monaten der kath. Prüfungskommis-

sion zu einem Colloquim zu  
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stellen habe, wonach über seine definitive Anstellung verfügt werden soll, welcher übri-

gens nichts im Wege steht, wenn er beim Colloquium bestanden sein wird, da die Schule 

zu Mondorf keine Schulvikarie ist.  

Anstellung von Lehrer Gieraths:  

Verhandlungsbericht vom 3. Sept. 1842  

Zugesichert:  

1. freie Wohnung im Schulhause  

2. Benutzung des zur Schule gehörigen Gartens und ihrer Grundstücke  

3. fixe Besoldung von 65 Talern 18 Sgr. 9 Pf. (1 Taler = 30 Silbergroschen)  

4. Das eingehende Schulgeld von den durch die halbjährlich festgestellte Hebeliste zum 

Besuch der Schule verpflichteten und die Schule wirklich besucht habenden Kinder, soweit 

ihre Eltern oder Vormünde zahlungsfähig sind, nach Abzug der Hebe- gebühren. Auch 

wird ausdrücklich bemerkt, dass der Lehrer sich bei verminderter Einrichtung der Schule 

wie z.B. bei der nötig werdenden Vermehrung des Lehrerpersonals, eine verhältnismäßige 

Reduktion seines Anteils am Schulgelde ohne weitere Ansprüche auf eine Vergütung ge-

fallen lassen muß.  

5. Für den Unterricht der Kinder armer Eltern erhält er einen verhältnismäßigen Anteil an 

der alljährlich im Gemeindebudget dafür ausgeworfenen Vergütung. Lehrer Gieraths er-

laubt sich den Vorbehalt, dass ihm die bei Ankündigung der Stelle im Amtsblatt in Aussicht 

gestellten 175 Taler als das Minimum des jährlich reinen Einkommens garantiert werden 

möchten.  

Bürgermeister Kerp Niederkassel Schulvorstand Pfarrer Honecker  

Schulvorsteher Conzen, Schlimgen, Gieraths  

Schulvorstand am 18. Okt. 1862 an Bürgermeister Commer: Die Anstellung eines zweiten 

qualifizierten Lehrers hat sich seit langem als ein dringendes Bedürfnis zu erkennen gege-

ben.  
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Die hiesigen Schulverhältnisse bedürfen einer Verbesserung. Einer speziellen Motivierung 

dieses Bedürfnisses gegenüber dem Gemeinderat bedarf es nicht. Da das neue Schul-

haus fertig und eine hinlänglich geräumige Wohnung für den 2. Lehrer vorhanden ist, so 

ist es an der Zeit, die Anstellung zu beantragen.  

Schreiben des Schulvorstandes vorn 9. Jan. 1863:  

Dem 2. Lehrer - Sontag - wird bei gewissenhafter Erfüllung der dem Lehrer obliegenden 

Amtspflichten und sonstigem untadeligem Lebenswandel zugesichert:  

1. freie Wohnung, 4 Zimmer, 1 Keller, der halbe Speicher,  

2. Garten. Es soll ihm der hinter dem Schulhause gelegene Schulgarten überwiesen 

werden (wenn dieser nicht zur Baumschule gebraucht wird). 180 Taler, 15 Taler für Hei-

zung des Schulsaales, 3 Taler für Reinigung.  

18. Juli 1864  

Schulvorstand an den Bürgermeister  

Es fehlt in der 2. Schulklasse ein Katheder, nicht einmal Tisch und Stuhl sind vorhanden.  

Kostenanschlag von einem hiesigen Schreiner: 13 Taler (Tannenholz ohne Anstrich), 15 

Taler mit Anstrich. Kosten können gedeckt werden aus dem diesjährigen nicht zur Ver-

wendung kommenden Kredit für den Handarbeitsunterricht und aus den 30 Talern, welche 

an der Pension für Banghard in den Jahren erspart werden. 20. 7. 1864 genehmigt vorn 

Bürgermeister.  

Schreiben des Schulvorstandes vorn 14. Sept, 1864 an Bürgermeister Commer 

Betrifft: Lehrer Sontag  

Bei Anstellung des 2. Lehrers ist das Gehalt möglichst gering gestellt worden, weil die 

Gemeinde an Banghard jährlich 60 Taler Pension zu zahlen hat. Im Budget von 1865 hat 

der Schulvorstand eine Gehaltserhöhung von 20 Talern und Entschädigung für Garten von 

10 Talern in Vorschlag gebracht.  
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Bei der Berufung des 2. Lehrers blieb die wirkliche Verbesserung unserer Schulverhältnis-

se immerhin von der Gewinnung eines tüchtigen und braven Lehrers abhängig. Es ist nun 

zwar, trotz des geringen Gehaltes, gelungen, in der Person des Lehrers Anton Sontag ei-

nen Lehrer von vorzüglicher Qualifikation und musterhaftem Betragen zu gewinnen. Es ist 

dies aber, was wohl zu beachten ist, nur infolge einer einflußreichen Vermittlung gelungen, 

indem ein Lehrer von der Befähigung und den Eigenschaften des Sontag unbedenklich auf 

eine bessere Stelle Anspruch machen kann. Dem Sontag ist denn auch bereits in Gegen-

wart von zwei Mitgliedern des unterzeich- neten Schulvorstandes eine Stelle mit einem 

jährlichen Gehalt von 230 Talern nebst freier Wohnung und Garten angeboten worden, 

und würde derselbe die hiesige Stelle in Veranlassung des geringen Gehaltes vielleicht 

schon verlassen haben, wenn wir nicht durch Übertragung des Organistendienstes und 

Erwirkung von Unterstützung sein Einkommen zu verbessern gesucht hätten. Auf Unter-

stützung ist nicht mehr zu rechnen, also notwendig, das Gehalt in ordentlicher Weise zu 

verbessern. Die hiesigen Schulverhältnisse haben in der letzten Zeit einen erfreulichen 

Aufschwung genommen und muß der Gemeinde daran gelegen sein, dieselben auf einem 

guten Standpunkt zu erhalten und einer fortschreitenden Verbesserung entgegenzuführen. 

Zur Erreichung dieses Zweckes möge sie ein kleines Opfer bringen.  

Königliche Regierung, Abteilung des Innern, an den Herrn Landrat:  

Köln, den 25.6.1866 

In Folge unserer Verfügung vom 22. Februar, den unter den beiden Lehrern der Schule zu 

Mondorf eingeführenden Klassenwechsel betreffend, hat sich der Lehrer Gieraths unter 

dem 12. v. Mts. veranlaßt gefunden, bei uns direkt darum einzukommen, dass jener Klas-

senwechsel nicht eintrete oder doch einstweilen aufgeschoben bleibe und ihm durch Mit-

teilung der für die gedachte Maßregel vom Schulvorstande geltend gemachten Gründe zu 

deren Widerlegung Gelegenheit gegeben würde.  
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Zu demselben Zwecke und wenigstens dem Anscheine nach in für beide Teile nicht lo-

benswerten Einverständnisse mit dem Genannten haben sodann ferner unter dem 23. vo-

rigen Monats zwei Eingesessene von Mondorf, Schmitz und Kitz, an den Herrn Präsiden-

ten in besonderen, gleichlautenden Eingaben sich gewendet.  

Das von uns zu den betreffenden Lehrern geäußerte Vertrauen, es würden dieselben 

durch gewissenhafte Würdigung ihrer Aufgabe vor dem Vorurteile geschützt sein, als ob 

der Übergang aus einer oberen in eine untere Klasse einem Herabsteigen aus einer höhe-

ren Stellung gleichkomme und dem angeordneten Klassenwechsel sich bereitwillig unter-

ziehen, finden wir nach den vorgelegten Eingaben, wenn die darin vorgegeben Tatsachen 

wahr sind, bei beiden - jedenfalls aber bei dem Lehrer Gieraths - nicht gerechtfertigt, in-

dem sich der Lehrer Sontag wegen der ihm gegenwärtig zufallenden Leitung der Ober-

klasse angeblich überhebt, ... während dieser durch die nunmehrige Leitung der Unter-

klasse auf die nächsten vier Jahre sich zurückgesetzt hält, und den Verlust des ihm als 

Lehrer unentbehrlichen Ansehens befürchten zu müssen vermeint.  

Das eine wie das andere können wir nur mißbilligen und erachten es dabei für erforderlich, 

dass beide genannten Lehrer ernst darauf hingewiesen und darüber belehrt werden, wie 

sie, um sich in Wahrheit geehrt zu wissen und des rechten Ansehens zu erfreuen, vor al-

lem fern von dünkelhafter Selbstüberhebung und daraus entspringender Eifersucht und 

Unfriedfertigkeit sich der gewissenhaften Wahrnehmung der ihnen von ihrer vorgesetzten 

Behörde zugewiesenen Aufgabe zu befleißigen haben, so dass anerkennenswerte Erfolge 

ihrer Wirksamkeit immer mehr zu Tage treten.  

Die Einführung des unserseits im Interesse des Mondorfer Schulwesens auf den von Ih-

nen wie von dem Schulpfleger unterstützen Antrag des Schulvorstandes genehmigten 

Klassenwechsels aber zu sistieren, liegt eine begründete Veranlassung nicht vor und muß 

es also in dieser Hinsicht nach wie vor bei unserer Verfügung vom 22. Februar sein Be-

wenden behalten...... 
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Indem wir sämtliche Anlagen, welche der Herr Gieraths seiner Eingabe beigefügt, zur wei-

teren Ausreichung an denselben anbei zurückgehen lassen, bemerken wir, dass in dem 

darunter befindlichen Verzeichnisse der Kinder, welche der 1. Schulklasse zu Mondorf 

1865 überwiesen waren, ganz auffallender Weise folgende Dispensationen vermerkt sind:  

a) 5 Kinder für die ganze Sommerzeit  

b) 2 Kinder für die halbe Sommerzeit und 1 resp. 2 Monate  

c) 10 Kinder für die halbe Sommerzeit  

d) 33 Kinder für 2 Monate  

e) 3 Kinder für 1 Monat  

so dass also 53 Kinder von 100 auf längere Zeit im vorigen Jahre dispensiert waren.  

Offenbar waltet hier ein Mißbrauch der Dispensationsbefugnis seitens des Schulvorstan-

des ob, und es ist daher der Bürgermeister aufgefordert, die betreffende Liste vom laufen-

den Jahre einzureichen innerhalb längstens 3 Wochen.  

Temperatur im Schulzimmer        Cöln, den 24. 4. 

1869 

Tägliche Reinigung und Lüftung. Möglichst gleichmäßige Temperatur in allen Teilen der 

Schulzimmer, dass eben so sehr eine zu große Hitze, wie eine zu geringe Wärme vermie-

den werde. Öfen so stellen, dass für alle Teile der Zimmer gleichmäßige Erwärmung er-

möglicht wird. Die zunächst sitzenden Kinder dürfen durch die strahlende Hitze nicht be-

lästigt und in ihrer Gesundheit geschädigt werden. Ofenschirme oder ähnliche Vorrichtun-

gen gewähren. Temperatur darf 15 Grad R nicht übersteigen, aber auch nicht erheblich 

darunter bleiben. Für jedes Schulzimmer ein Thermometer beschaffen und da aufhängen, 

wo eine richtige Beurteilung des allgemeinen Temperaturgrades besonders begünstigt 

wird.  

Der Schulvorstand in Sachen Besoldung an den  

Bürgermeister          16. 3. 1870  

Es ist angemessen, die Gehälter der beiden Lehrer auf mindestens 220 Taler zu erhöhen. 

Die Regierung hat Gieraths im vorigen Jahre eine jährliche Zulage von 15 Talern zuer-

kannt. (Er hat also 220 T.)  
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Deshalb wird die Gemeinde für eine Aufbesserung des Gehalts dieses Lehrers nicht in 

Anspruch zu nehmen sein. Sontag soll sie bekommen und zweifeln wir nicht, dass der 

Gemeinderat diese Zulage in Rücksicht auf das ausgezeichnete Wirken und musterhafte 

Leben des Lehrers Sontag gerne bewilligen wird.  

Schulvorstand am 2. 4. 1871 an Königl. Regierung in Köln  

Pensionierung des Lehrers Gieraths Anstellung einer Lehrerin  

Der zu berufenden Lehrerin wäre, um auf eine tüchtige Lehrkraft rechnen zu dürfen, ein 

Gehalt von jährlich 200 Taler zu bezahlen. Die Gemeinde ist aber schon jetzt stark be-

lastet und wird durch den in nächster Zeit in Angriff zu nehmenden Kirchenneubau noch 

mehr belastet werden, weshalb die Königl. Regierung gebeten. wird, zu dem Gehalt der 

Lehrerin einen Zuschuß zu gewähren aus dem Staatsfond.  

Mittelbach, den 4. 7. 1871  

Gesuch der Lehrerin Goldkuhle um Anstellung in Mondorf  

Der Kirchweg beträgt jetzt eine Stunde, kann werktags nicht gehen, sonntags ist gutes 

Wetter Bedingung. Habe in der Schule 140 Kinder. Ich möchte deshalb versetzt werden.  

Um nun meinen kirchl. Pflichten besser nachkommen zu können, ersuche ich den wohllöb-

lichen Schulvorstand ganz gehorsamst, mich für die Stelle zu Mondorf gütigst bestimmen 

zu wollen. Indem ich die Gewährung meiner ergebensten Bitte sehnlichst entgegen sehe, 

unterzeichne ich mich in größter Hochachtung als eines wohlwollen- den Schulvorstandes 

untertänigste Dienerin.  

Anna Goldkuhle, Lehrerin  

Vorschlag des Schulvorstandes vom 12. 7. 1871 zur Stellenbesetzung  

Drei Subjekte sind in Vorschlag gebracht worden:  

Anna Goldkuhle, Lehrerin zu Mittelbach, Pfarrer Overath, seit 1. 9. 1868,  
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Bernhardine Flettermann, Lehrerin zu Troisdorf,  

Katharine Geuer, Kandidatin, gegenwärtig an der Elementar-Mädchenschule zu Deutz.  

Anna Goldkuhle wird vorgeschlagen an 1. Stelle, weil ein unverheirateter Lehrer und eine 

Lehrerin in einem und demselben Hause, wie es hier der Fall sein wird, nebeneinander 

wohnen, kann nicht als schicklich befunden werden und ist gewiß darauf Bedacht zu neh-

men, diese Unschicklichkeit und die dadurch gegebene Veranlassung zu bösem Argwohn 

möglichst zu beseitigen. Frl. Goldkuhle hat ihre Mutter bei sich als Haushälterin. Gehalt 

auf 200 Taler festgesetzt.  

Schulvorstand an Bürgermeister am 14. 11. 1873  

Es fehlen nach Verordnung des Reg. Bez. vom 8. 8. 1873:  

1. Haken für Mützen, Tücher etc., 100 sind anzuschaffen. 2. 1 Globus  

3. 2 Wandkarten von Deutschland  

4. Bilder für den naturgesch. Unterricht (Schreibers kol. Wandtafel)  

5. 1 Lesemaschine  

6. 2 Lineale und Zirkel  

7. Ein Buch für die Schulchronik.  

Betrag etwa 60 Taler. Die Anschaffungen im Einvernehmen mit dem Gem.-Vorsteher 

Conzen gefälligst sofort machen.  

Bürgermeister Conzen zu folgendem Wunschzettel am 18. 11. 1873:  

Der hiesige Schreiner Dahl macht die Holzleisten, die anderen Sachen sind in Bonn zu 

kaufen. So viel Sparsamkeit wie möglich ist zu empfehlen, da außeretatmäßig.  

Dazu schreibt Schulinspektor Kausemann am 21. 11. 1873 an den Bürgermeister Conzen: 

Ganz damit einverstanden, dass möglichst auf Sparsamkeit Bedacht genommen wird. Der 

Schulvorstand schlägt vor, die Bilder für den naturgesch. Unterricht und die Lesemaschi-

ne, die doppelt vorhanden sein sollen, nur einfach anzuschaffen. Beim Einkauf dürfte die 

Mitwirkung des Schulvorstandes unbedingt notwendig sein, jedoch sei es ratsam, den 

Lehrer Sontag dabei zuzuziehen.  
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Auszug aus dem Revisionsbericht des Kgl. Kreisschulinspektors über die Schulen der 

Bürgermeisterei Niederkassel vom 7. 2. 1875  

Schule zu Mondorf:  

Die Schülerzahl genau festzustellen, war nicht möglich, weil die beiden letzten Jahrgänge 

wegen Mangels an Raum dispensiert waren. Die ganze Zahl soll 274 betragen. Verzeich-

net waren nur 210 und zwar 106 in der Knaben- und 104 in der Mädchenschule. Das 

Schulhaus ist fast neu und hat unten zwei geräumige Schulzimmer, oben die Lehrerwoh-

nungen. Für die große Anzahl Kinder genügen aber die Zimmer natürlich nicht und müßte 

nach meiner Ansicht ein Neubau für (mindestens) 2 Klassen und 2 Lehrerwohnungen in 

Aussicht genommen werden...  

Von den Dispensationen der Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahre habe ich bereits 

gesprochen. Die Lehrerin hat von mir im Auftrage der Kgl. Regierung einen Verweis erhal-

ten wegen inkorrekter Führung der Versäumnislisten und vorschriftswidrigen Unterrichts. 

Dem Lehrer habe ich einen mündlichen Verweis erteilen müssen, weil er ein Kind, welches 

eigentlich vom Schulbesuch dispensiert war, in der Schule unterrichtete und dafür dem 

Vater eine Rechnung schickte. Das schlimmste aber war, dass er diesem Kinde, welches 

seit 1 1/2 Jahren die Schule besucht hatte, plötzlich ohne allen Grund den Zutritt zur Schu-

le untersagte, anscheinend aus Rache, weil der Vater die Lehrerin wegen Gesetzwidrig-

keiten zur Anzeige gebracht hatte. Hier füge ich noch bei, dass Lehrer sowohl als Lehrerin 

derartige dispensierte Schüler in ihren überfüllten Klassen haben, anscheinend mit still-

schweigender Genehmigung des Schulvorstandes.  

Am 7. Dezember 1874 waren Lehrer und Lehrerin bis 1/2 9 Uhr in der Kirche, so dass ich 

den Unterricht selbst habe anfangen müssen. Diesen Unfug habe ich sofort ernstlich ge-

rügt und besagen eingezogene Erkundigungen, dass hierin seit der Zeit nicht mehr gefehlt 

worden sei.  

Am 25. Januar fand ich noch die "Kurze Biblische Geschichte von Schuhmacher" im 

Gebrauch. Ich habe den Lehrpersonen befohlen, das Buch ohne Umstände aus der Schu-

le zu entfernen.  
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Siegburg, den 28. 2. 1875, an den Herrn Bürgermeister, den Schulvorstand zu veranlas-

sen, zu erklären, wie er es rechtfertigen könne, die beiden letzten Jahrgänge der schul-

pflichtigen Kinder ohne weiteres zu dispensieren und demselben von dem Revisionsbe-

richt Kenntnis zu geben mit dem Bemerken, die bezügl. Vorschriften genau zu beachten. 

Die gerügten Ungehörigkeiten gereichen dem Vor- stande und namentlich dem Herrn Lo-

kal-Schulinspektor zum ernstlichen Vorwurf.  

Der Landrat  

I.A. Bensberg, Kreis-Sekr.  

Der Schulvorstand an den Bürgermeister am 12. 3. 1875  

Zu 1)  

Die Geburtszeit der ältesten dispensierten Kinder fällt in das Jahr 1867. (Das älteste am 

14. 3. 1867 geb., mithin hat noch keines das 8. Lebensjahr vollendet.) Bei der letzten ge-

setzl. Aufnahme waren nur 3 im März 1867 geboren. Die Errichtung einer dritten Klasse 

wurde durch den Kirchenneubau verhindert. So wurde nicht ohne Grund befürchtet, dass 

diesem Unternehmen (Kirchenneubau) durch die gleichzeitige Anregung der Schulbedürf-

nisse geschadet werden könnte, und für ratsam gehalten, die Kirchenbau-Angelegenheit 

erst zur Entscheidung gelangen zu lassen.  

Zu 2)  

Erkundigungen bei der Lehrerin. Die Beschuldigungen beruhen auf einer Anzeige des 

Wolf Levi, sie hätte dem Kinde freigegeben und die Kinder mit Auswendiglernen der Bibl. 

Geschichte übermäßig belastet. Die Lehrerin hat nicht mehr auswendig lernen lassen, 

seitdem das untersagt war und dem Kinde auch nicht frei gegeben. Der Knabe hat Privat-

unterricht erhalten, es ist Entschädigung genommen worden. Das ist kein triftiger Grund 

zur Rüge, da der Knabe gleichzeitig mit den übrigen Kindern ist unterrichtet worden und 

daher der Schule kein Nachteil erwachsen ist.  

Zu 3)  

Lehrer und Lehrerin sind mit den Kindern Schlag 8 Uhr auf der Turmuhr in die Schule ge-

gangen. Kreisschul-Inspektor hatte 20 nach 8. Die Differenz ist auf dem Land möglich, da 

keine  
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Gelegenheit, die Turmuhr zu regulieren. Außerdem kann das kein Nachteil sein, da auch 

nach der Turmuhr geschlossen wird.  

Zu 4)  

Wir haben die Verfügung so verstanden, dass nur der Kern der Bibl. Geschichte nach 

Schuhmacher untersagt sei und das nicht auf die übrigen Ausgaben der Bibl. Geschichte 

von demselben Verfasser bezogen.  

Köln, den 8. 2. 1875  

Entlassung von Mädchen  

Die Pubertätsfrage kommt bei Schulentlassung nicht in Frage. Alle solche Anträge sind 

ausnahmslos zurückzuweisen. Wohl kann Beurlaubung auf einzelne Tage erfolgen.  

Beschluß des Schulvorstandes der Schule zu Mondorf am 26. Nov.1880 über die Beibe-

haltung des bestehenden Dreiklassensystems (gemischte Unterstufe, getrennte Jungen- 

und Mädchenoberstufe)  

Auf vorherige ordnungsmäßige Einladung hatte sich heute der Schulvorstand von Mondorf 

versammelt, um in Gemäßheit Requisition des königl. Herrn Kreisschulinspektors zu Sieg-

burg vom 8. Nov.1880 wegen Verwandlung der zweiklassigen hiesigen Elementarschule in 

eine in 3 Klassen aufsteigende gemischte Schule zu beraten und zu beschließen:  

Nach geeignetem Vortrage des Bürgermeisters und reiflicher Beratung erklärte der Schul-

vorstand einstimmig: Eingesehen die von den hiesigen Lehrpersonen aufgestellten Schü-

lerverzeichnisse finden wir, dass der Lehrer Sontag nur 59, die Lehrerin Rechmann nur 62 

und die Lehrerin Ley 75 Kinder zu unterrichten haben. Wenn also auch die Schülerzahl 

der sämtlichen Lehrpersonen gering ist, so dürften doch behufs Herbeiführung einer 

gleichmäßigen Verteilung der Schülerzahl dem 1. Lehrer und der 1. Lehrerin einige Kinder 

aus der gemischten Unterklasse mehr zu überweisen sein.  

Tun die hiesigen Lehrpersonen ihre Pflicht und Schuldigkeit, so können sie sehr gute Er-

folge erzielen, wie dieses die 1. Lehrerin  
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Rechmann bewiesen hat. Wir halten bei der bisherigen Schülerzahl das gegenwärtig an 

der hiesigen Schule bestehende Zweiklassensystem als ausreichend und zweckmäßig 

und können uns nicht für Einführung des Dreiklassensystems aussprechen.  

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben  

Unterzeichnet: Conzen, Schlimgen, Heinzen, Clostermann  

Königliche Regierung, Abteilung des Innern,  

an den königl. Kreisschulinspektor in Siegburg  

Köln, den 27. Dez. 1880 Auf den Bericht vom 3. dieses Monats wird hierdurch angeordnet, 

dass das frühere Zweiklassensystem zu Mondorf bei der jetzt vakant gewordenen 1. Leh-

rerinstelle in ein dreiklassiges Schulsystem mit den dort ordnungsmäßig bestehenden drei 

Lehrkräften umgewandelt wird, da nur auf diesem Wege der großen Überfüllung der bishe-

rigen gemischten Unterklasse Abhilfe geschafft werden kann. Ein geordnetes dreiklassi-

ges Schulsystem aber auch weit geeigneter ist, bessere Schulleistung zu erzielen, als das 

Zweiklassensystem. Sie wollen demgemäß das Erforderliche bei der Wiederbesetzung der 

vakanten Lehrstelle veranlassen und uns binnen 2 Monaten von dem Geschehenen Be-

richt erstatten.  

An den Landrat Köln, den 3. 12. 1883 Betrifft: Schulreinigung  

Im Siegkreis werden die Schulzimmer in der Regel einmal im Jahre während der Ferien 

getüncht und auch gescheuert; nur in einem Teile des Kreises auch während der Oster- 

resp. Herbstferien. Im Interesse der Reinlichkeit und Gesundheit der Kinder und Lehrper-

sonen erachten wir das für nicht ausreichend. Wir bestimmen, dass alle Schulzimmer min-

destens viermal im Jahre (Osterf., Herbstf., Weihnachtsf. und im Laufe des Sommer-

sem.)gescheuert werden, täglich mit dem Besen zu reinigen und zu lüften sind. Letzteres 

obliegt dem Lehrer nach Verordnung vom 26. 7. 1827 und ist unentgeltlich zu besorgen.  
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Nach Verfügung vom 6. 10. 1874 ist die Entschädigung von jährl. 2 Talern nur für den 

Verbrauch der Utensilien und Materialien bestimmt.  

Die Besorgung des Scheuerns obliegt der Gemeinde.  

Es empfiehlt sich, auch das Scheuern den Lehrpersonen gegen eine jährl. Vergütung zu 

übertragen. Es ist Sache der Lokal-Schulbehörde, darüber zu wachen, dass die Lehrper-

sonen die vertragsmäßig übernommene Verpflichtung gehörig erfüllen.  

Der Bürgermeister schlägt dem Schulvorstand am 5. 1. 1884 vor,  

für das viermalige Scheuern der oberen Schulzimmer nebst Treppe jährl. 12 Mark pro 

Zimmer, für die unteren Zimmer 9 Mark anzubieten. Verneinen es die Lehrpersonen, so ist 

das Scheuern einer anderen Person zu übertragen.  

Köln, den 5. 10. 1891 An den Landrat  

Bei Revision durch den Departementsrat wurde festgestellt, dass trotz wiederholter münd-

licher Mahnungen noch immer eine Reihe von Schulsälen weiß getüncht sind. Die Wände 

sind bei der nächsten Ausbesserung der Säle farbig abzutönen.  

Siegburg, den 9.6.1894 Kreisschulinspektor an den Schulvorstand  

In Mondorf sind in der 1. Mädchenklasse die Landkarten unbrauchbar geworden. In der 1. 

Knabenklasse fehlt die physik. Karte Deutschlands, die Karten Europas und Palästinas 

sind sehr schlecht.  

Die Wohnungen der Lehrerinnen in Mondorf sind zum Teil feucht. Die südliche, genau 

südöstliche Wand ist sehr feucht und zum Teil auch die westliche Wand. Die Feuchtigkeit 

steigt von unten auf. Es muß wohl daher kommen, dass die Wohnung nur halb unterkellert 

ist und die Isolierschicht fehlt.  
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Die Wand zwischen den Schulsälen und dem Wohnhause ist an einer Stelle feucht. Die-

ses rührt vom schadhaften Dache her. Das Dach über dem Schulhause ist sehr schadhaft. 

Üiberall sieht man durch dasselbe. Die Erneuerung des ganzen Daches wird notwendig 

sein. Der Schulvorstand wird aufgefordert, für die Beschaffung des Fehlenden und die Be-

seitigung der gerügten Mängel Sorge zu tragen.  

Köln, den 16. 3. 1896 An Landrat, Bürgermeister, Kirchenvorstand  

Das Schulzimmer der 3. Klasse wird für die Dauer des Neubaus der Kirche der Kirchen-

gemeinde als Notkirche überlassen, wenn letztere außerhalb des Schulhauses ein Zimmer 

für die 3. Klasse auf ihre Kosten zur Verfügung stellt.  
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Lehrende an der Kath. VolksschuLe Mondorf von 1800 bis 1976  

Name    Vorname       in Mondorf 

          von -bis  
Schwerzgen   Andreas   Lehrer     1802 - 1819  
Banghard   Heinrich   Lehrer     1819 - 1842  
Gieraths   Matthias   Lehrer     1842 - 1871  
Sontag    Anton    Hauptlehrer    1863 - 1912  
Goldkuhle   Anna   Lehrerin    1871 - 1873  
Plückbaum?      Präparand    1873 - 1873  
Rechmann   Clara    Lehrerin    1873 - 1880  
Schell    Christian   Aspirant    1876 - 1877  
Schiffelmann   Wilhelm   Aspirant    1876 - 1876  
Ley    Rosalia   Lehrerin    1877 - 1886  
Grommes   Conrad    Aspirant    1881 - 1881  
Abts    Vinzenz   Konrektor    1881 - 1925  
Schöneshöfer   Christina  Lehrerin    1886 - 1891  
Gierlich   Helene   Lehrerin    1891 - 1894  
Büttgen   Gertrud   Lehrerin    1894 - 1894  
Schell    Karl    Lehrer     1894 - 1894  
Jansen    Christina   Kandidatin    1894 - 1894  
Marx ?       Kandidatin    1898 - 1898  
Giering    Katharina   Kandidatin    1898 - 1898  
Minrath   Theresia   Kandidatin    1898 - 1900  
Kircher    Maria    Lehrerin    1900 - 1905  
Müller    Maria    Lehrerin    1901 - 1904  
Schmidt   Anton   Bewerber    1905 - 1907  
Miesen    Susanne  Lehrerin    1906 - 1921  
Fenne    Theresia   Bewerberin    1907 - 1911  
Höfer    Heinrich   Lehrer     1910 - 1911  
Hinsen    Anton   Lehrer     1910 - 1913  
Röhrig    Emmi    Lehrerin    1911.- 1919  
Zimmermann?      Bewerber    1912 - 1913  
Skoczowsky   Karl    Rektor     1913 - 1936  
Rang    Peter    Lehrer     1913 - 1926  
Thomas ?      Lehrer     1914 - 1914  
Siegmund   Maria    Lehrerin    1915 - 1917  
Krechel   Maria    Lehrerin    1917 - 1919  
Bermann   Maria    Lehrerin    1917 - 1918  
Braß    Wilhelm   Rektor     1919 - 1954  
Daners    Wilhelm   Lehrer     1919 - 1919  
Schmitz   Albert    Lehrer     1920 - 1920  
Hansmeier   Maria    Lehrerin    1922 - 1925  
Herberz   Gertrud   Lehrerin    1923 - 1936  
Möller    Johann    Lehrer     1923 - 1927  
Dietermann   Peter    Lehrer     1925 - 1943  
Schirdewan   Martha    Lehrerin    1925 - 1954  
von den Driesch  Theodor   Lehrer     1926 - 1927  
Finger    Julius    Lehrer     1927 - 1932  
Cichon    Alfons    Lehrer     1927 - 1939  
Meerkamp   Josef    Lehrer     1932 - 1937  
Schmalen   Michael   Rektor     1936 - 1945  
Otte    Eleonore   Lehrerin    1936 - 1937  
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Name  Vorname   in Mondorf 
   von bis  
 
Abbing.  Wilhelm  Lehrer  1937 - 1944  
Kuttenkeuler  Änne  Lehrerin  1937 - 1941  
Stall  Hans  Lehrer  1941 - 1946  
Sontag  Walburga  Konrektorin  1941 - 1966  
Dietermann  Margarethe  Lehrerin  1942 - 1943  
Klein  Eva  LBA Honnef  1943 - 1944  
Sellmeier Hans  Lehrer  1943 - 1946  
Patok  Ursula  Helferin  1947 - 1947  
Haas  Else  Lehrerin  1945 - 1955  
Roth  Maria  Lehrerin  1945 - heute  
Mayer Hubert  Lehrer  1946 - 1952  
Weyand Elisabeth  Lehrerin  1947 - 1948  
May  Walter  Lehrer  1947 - 1949  
Rupp  Otto  Lehrer  1948 - 1952  
Brenner  Hans  Rektor  1949 - 1964  
Sanke  Hermann  Rektor  1950 - heute  
Schmidt  Waltraud  Lehrerin  1953 - 1954  
Zoellmer  Rudolf  Lehrer  1954 - 1968  
Biß  Margret  Lehrerin  1954 - 1956  
Kaiser  Waltraud  Lehrerin  1955 - 1968  
Willems  Marliese  Lehrerin  1956 - 1957  
Böhm  Ina Lehrerin  1958 - 1959  
Siebert  Arthur  Lehrer  1961 - 1962  
Möllers  Christel Konrektorin  1963 - heute  
Dimke  Maria  Lehrerin  1963 - 1968  
Dattenberg  Dorothea  Lehrerin  1963 - 1965  
Höpfner  Ursula  Lehrerin  1964 - 1965  
Spohr  Renate  Lehrerin  1965 - heute  
Klüsserath  Gertrud  Lehrerin  1966 - 1968  
Becker  Helmut  Lehrer  1966 - 1971  
Meis  Helga  Konrektorin  1966 - heute  
Struben  Gerhilt  Lehrerin  1966 - 1971  
Neumann  Roswitha  Lehrerin  1968 - heute  
Granzow  Ute  Lehrerin  1970 - 1970  
Giercke  Ute  Lehrerin  1970 - heute  
Fischer  Sibylle  Lehrerin  1971 - heute  
Scheurmann-Kettner Elke  Lehrerin  1971 - heute  
Schmelmer  Anna-Maria  Lehrerin  1971 - heute  
Klinger  Ursula  Lehrerin  1972 - heute  
Aberfeld  Angelika  Lehrerin  1972 - heute  
Königs  Anna.  Sozialpädagogin  1972 - heute  
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13. Wegezeichen in Mondorf  

Zeugen der Frömmigkeit und Opferwilligkeit früherer Generationen sind die heute noch gut 

erhaltenen steinernen Wegezeichen, die vor Hauswänden, in Mauernischen oder an 

Feldwegen zu finden sind. Diese Gedenksteine, die steinernen Kreuze, Statuen und Heili-

genhäuschen sind im 17. und 18. Jahrhundert von Einzelpersonen, Eheleuten oder Per-

sonengruppen zur Ehre Gottes oder bestimmter Heiliger aufgestellt worden. Ihre Erbauer 

haben meist ihre Namen in den Stein gehauen und auch den Grund für die Errichtung des 

Wegezeichens angegeben. Bei vielen Steinkreuzen ist die Schrift schon sehr verwittert, 

andere sind abgebrochen und durch neue ersetzt worden.  

Fast alle Wegezeichen stehen am Prozessionsweg. Im ältesten Teil Mondorfs, zwischen 

Oberdorfstraße und Rhein, gab es vier Stationen für die Laurentiusprozession am Feste 

des Pfarrpatrons: vor dem Postgasthaus, am Gasthaus "Zur Börsch", in der Rheinallee vor 

dem Hause Lülsdorf und vor der großen Mauer des Villengrundstückes Ecke Provinzial-

straße / Rheinallee. Die große Prozession durch die Mondorfer Flur (Gottestracht) hatte 

ebenfalls vier Stationen: am Giesenhof auf dem Hummerich, am Thelenkreuz, an der Jo-

hannes-Statue und am Nöbel-Heiligenhäuschen im Rosenthal an der Bergheimer Straße.  

Wenn auch Prozessionen heute infolge des ständig zunehmenden Straßenverkehrs nicht 

mehr so andachtsvoll und in feierlicher Ruhe durchgeführt werden können und vielerorts 

schon ganz weggefallen sind, so waren die Prozessionstage früher doch große Festtage.  

Mit der Fruchtbarkeitsprozession durch die Felder und Fluren verband sich der Wunsch 

nach Gottes Segen für eine gute Ernte. Die Laurentiusprozession war mit einer Kirmes 

verbunden.  
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Abb. 79: St.-Laurentius-Statue 

an der Außenwand der Sakristei, erbaut in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

 

Die liturgischen Umzüge, die an alte jüdische und heidnische Bräuche anknüpfen, sind 

schon seit frühchristlicher Zeit bekannt. Sie symbolisieren den Weg, den Christus über die 

Erde ging, um zu segnen und alle zum Hause Gottes heimzuführen. Am Tage des feierli-

chen Umzuges wurden Häuser und Straßen festlich geschmückt, darüber hinaus vor allem 

die Stationskreuze, von wo aus Land und Leute gesegnet wurden. Das ist bis auf den heu-

tigen Tag so geblieben.  

Auf dem alten Dorfplatz in der Mitte des Dorfes, vor dem Postgasthaus, stand die drei Me-

ter hohe Statue des Pfarrpatrons Laurentius. Sie wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts von den Eheleuten Anton Heiritzen und Elisabeth Trimborn aufgestellt.  
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Am Gasthaus "Zur Börsch" befand sich das sogenannte Jakobskreuz. Es wurde 1955 im 

Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall stark beschädigt, abgebrochen und durch ein 

neues, weniger schönes ersetzt. Das neue Kreuz trägt keine Inschrift, während man unter 

der dicken Farbschicht des alten Kreuzes mit Recht eine Schrift vermuten kann.  

Das schlichte Steinkreuz an der Ecke Rheinallee/Korngasse - im Volksmund als "Hieroni-

muskreuz" bekannt - ist wahrscheinlich von Schiffern und Fischern zu Ehren des Gekreu-

zigten in der Nähe des Wassers errichtet worden.  

Das "Conzenskreuz" genannte Wegezeichen an der früheren Kirchgasse (Ecke Provinzial 

straße / Rheinallee) ist etwa 2,50 Meter hoch. Adamsschädel und Kelch sind als Symbol 

eingemeißelt. Darunter liest man die Inschrift:  

1757 DEN 20 DEN OKTOBER HAT DER EHRSAME PETER KLEYN UNP SEINIGE 

ELICHE HAUSFRAU ANNA KATHARINA ARNOLD STEIN... GESETZT.  

Der Rest der Inschrift ist unleserlich. Das Kreuz erinnert an eine Familie Kleyn, die damals 

Besitzer der alten, dort befindlichen Villa gewesen sein soll. Nach mündlicher Überliefe-

rung wollte der reiche Herr Kleyn die Villa Gott weihen. Deshalb ließ er 1757 an der 

Hauswand vor dem Hause ein Kreuz aus Stein errichten. Tatsächlich haben die Villa und 

das Kreuz die Folgejahre unbeschadet überlebt. Selbst die Beschießung Mondorfs im II. 

Weltkrieg von der gegenüberliegenden Rheinseite her hat dem Haus keinen Schaden zu-

gefügt. Um die Jahrhundertwende hatte eine Familie Conzen dieses Haus bewohnt. Heute 

weist dieses Grundstück mit der gewaltigen Bruchsteinmauer, die es zur Rheinseite hin 

abschließt, ein modernes Wohnhaus auf. Das Wegekreuz ist jedoch an seiner alten Stelle 

geblieben.  

Neben diesem Wegezeichen des Peter Kleyn steht ein 1,60 m hohes Kreuz, das noch 150 

Jahre älter ist als das eben erwähnte und  
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Abb. 80: Conzenskreuz von 1757 (links) Kreuz von 1607, errichtet zum Gedenken an ei-

nen ertrunkenen Schiffer (rechts daneben) 

 

das als "Schollskreuz" bekannt ist. Es ist sehr verwittert und stark beschädigt. Trotzdem ist 

seine Inschrift noch gut zu lesen: 1607 AM 5. J. DAHIER ERTRUNKEN UND AM 7. APRIL 

GELANDET DER ERSAME UND GOTTESFÜRCHTIGE SCHIFFER PETER WILMS 

JUNIOR ZU MONDORF SEINES ALTERS 33 JAHR. Peter Wilms fand in Ausübung sei-

nes Berufes als Schiffer den Tod. "Er muß wohl auf dem mit Eis und Schnee bedeckten 

Schiff ausgerutscht, in den Rhein gefallen und ertrunken sein", vermutete später ein Chro-

nist bei der Beschreibung des Kreuzes.  
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Abb. 81: Kreuz vor dem alten Giesenhof von 1724, auch "Pestkreuz" genannt 

 

Am Hummerich liegt der alte Giesenhof, der früher Hansenhof hieß. Vor diesem Hof steht 

in einer Mauernische auf dem Hummerich ein etwa vier Meter hohes Steinkreuz. Es ist in 

der gleichen barocken Form und derben Meißelarbeit gehalten wie die anderen Dorfkreu-

ze. Es hebt sich dadurch ab, dass es eine lateinische Inschrift trägt, die übersetzt lautet:  

ZU EHREN JESU CHRISTI, DES GEKREUZIGTEN, HABEN DER VORNEHME HERR 

KASPAR HANSEN UND EHEFRAU ANNA GERTRUD SCHMITZ MICH HIER ERSTELLT 

AM 5. MAI 1724.  

Im Volksmund ist dieses Kreuz auch als "Pestkreuz" bekannt. Die Pest war damals eine 

gefürchtete Seuche. Durch den medizinischen und hygienischen Fortschritt ist diese ge-

fährliche Infektionskrankheit mit Beginn des 19. Jahrhunderts aus Europa verschwunden.  
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In zurückliegenden Jahrhunderten jedoch war sie eine rechte "Gottesgeißel". Die Furcht 

der Menschen vor einer Pestepidemie, die oft ganze Landstriche befiel, war natürlich sehr 

groß, denn wer sich infizierte, war rettungslos verloren. Man glaubte sich im Mittelalter ge-

gen diese Seuche durch die Errichtung von Pestkapellen, Pestaltären, durch das Gebet zu 

der hl. Dreifaltigkeit und zu den Pestheiligen Rochus, Sebastian, Christopherus, Anna und 

den vierzehn Nothelfern schlitzen zu können. Nach mündlicher Überlieferung sollen die 

Eheleute Hansen dieses Kreuz errichtet haben, weil sie von der Pest verschont geblieben 

waren.  

Weit oben im Feld, an dem hohen Geländerand, der zum Johanneshof hinführt, steht unter 

einem großen Kastanienbaum das "Thelenkreuz" Es ist fast drei Meter hoch und hat, wie 

die meisten anderen Kreuze, eine Monstranznische. Seine Inschrift lautet:  

1745 D 26 MAY HAT HEILIGER (Hilger) BEYSSEL UND SEIN HAUSFRAU GERTRUT 

GEULEN DIES KREUTZ ZU EHREN JESU AUFGERICHTET  

Der Name des Kreuzes hängt eng mit dem Thelenhof zusammen. Nach unserer heutigen 

Kenntnis handelt es sich bei diesem Hof wahrscheinlich um den früheren Gräfrather Hof. 

Im 18. Jahrhundert gab es da einen Halfmann (Pächter) namens Beyssel. Es bleibt zu 

vermuten, dass dieser Hof später von der Familie Thelen bewirtschaftet worden ist. Mit 

Sicherheit kann festgestellt werden, dass dieser Thelenhof niedergebrannt ist. Der mündli-

chen Überlieferung nach, soll der Bauer Thelen ausgewandert sein. Jedenfalls tragen die 

Straße, an der der Hof lag, und das Kreuz, das mit dem Hof in enger Beziehung stand, 

seinen Namen bis auf den heutigen Tag.  

Hieronimus Lülsdorf berichtet dazu: Der alte Thelenhof (früher Thielenhof) stand an der 

Stelle, wo sich später die Schiffswerft von Lux befand (heute Maschinenfabrik Kitz). Dieser 

Hof ist abgebrannt. Seitdem heißt es dort im Volksmund "Auf 'm Gebrannten".  

Noch weiter draußen im Feld, an der Grenze der Gemarkungen Rheidt, Bergheim und 

Kriegsdorf, steht das Heiligenhäuschen, das dem hl. Antonius von Padua geweiht ist. Hin-

ter einem Gitter befindet sich  
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Abb. 82: "Thelenkreuz" unter dem großen Kastanienbaum 

am Feldweg zum Johanneshof von 1745 

 

in einer tiefen Nische die Antonius-Statue. Das mit Blumen reich geschmückte Heiligen-

häuschen ist eine viel besuchte Stätte des Gebetes und der Heiligenverehrung. Es wird 

von Josef Kothen liebevoll betreut. Seiner Entstehung im vorigen Jahrhundert liegt folgen-

de überlieferte Begebenheit zugrunde:  

Ein. Mondorfer namens Schumacher aus der Korngasse arbeitete in der Nähe des Bann-

steins und wurde vom Regen überrascht. In der Tasche hatte er seine Butterbrote und 

eine Anzahl langer Schwefelhölzer,  
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die er zum Anzünden seiner Pfeife ebenfalls lose in der Tasche trug. Obwohl sich die auf-

geweichten Brote mit der schwefelhaltigen Zündmasse der Streichhölzer vermischt hatten, 

aß er sie. Nach einiger Zeit verspürte er heftige Schmerzen und war danach lange in Le-

bensgefahr. In seiner Not versprach er, ein Steinkreuz zu Ehren des hl. Antonius zu errich-

ten, wenn er wieder. gesund werden würde. Tatsächlich hat er das heute noch gut erhal-

tene Heiligenhäuschen nach seiner Genesung gebaut.  

Ein weiterer Stationsort für die Feldprozession ist heute das Johannes-Standbild in einer 

Straßennische der Rosenthalstraße. Es zeigt den Märtyrer Johannes Nepomuk, der als 

"Brückenheiliger" verehrt wird. Diese Statue stand früher an der Landstraße nach 

Eschmar, wo heute die Autostraße nach Bonn die Provinzialstraße kreuzt. In alter Zeit 

umgab hier ein Rheinarm das inselförmige Mondorf. Die alte Statue wurde 1953 durch 

eine neue ersetzt, die von der Familie Nöthen errichtet wurde und von ihr gepflegt wird. 

Der Sockel trägt die Buchstaben HK und PN (Heinrich Kuth ... Peter Nöthen) dazu die Jah-

reszahl 1953.  

Kleinere Heiligenhäuschen finden wir in der Unterdorfstraße und in der Langgasse. Er-

wähnt sei noch das von Jakob Nöbel erbaute Bildstöckchen an der Ecke Bergheimer 

Straße / Rosenthalstraße.  

Es ist der Mutter Gottes geweiht und wurde vor einigen Jahren erneuert.  

Alle Wegekreuze und Heiligenhäuschen haben ihre Bedeutung und Vorgeschichte. Wenn 

wir auch ihre Inschriften nicht mehr alle entziffern können, so sind sie doch Zeugen frühe-

rer Gläubigkeit und künden aus längst vergangener Zeit. Fast alle sind gut erhalten und 

zum Teil von der Gemeindeverwaltung restauriert worden.  

Die Aufzählung der religiösen Wegezeichen wäre unvollständig, wenn man nicht auch die 

Muttergottes-Kapelle erwähnen würde, die unweit des Thelenkreuzes im Felde steht. Sie 

ist gebaut worden von dem Druckereibesitzer Everhard Pohl aus Eitorf, der diese Kapelle 

in seiner Mondorfer Heimat zum Andenken an seine verstorbenen Eltern errichten ließ.  

 



- 299 -  

 

Abb. 83: Einweihung der von Everhard Pohl aus Mondorf gestifteten und von Bauunter-

nehmer Heuser erbauten Muttergottes-Kapelle in der Mondorfer Flur am 21. 8. 1910. vorn: 

Everhard Pohl mit Frau links daneben: Pfarrer Baldsiefen aus Mondorf 

 

"In einem schönen Tälchen, nahe der Chaussee Mondorf-Troisdorf, schaut es freundlich 

herüber und ladet den Wanderer und fleißigen Landmann zum Besuche ein." Erbaut wur-

de das Kapellchen von Wilhelm Heuser und Söhnen aus Mondorf im Jahre 1903. Die Ein-

weihung fand am Feste Mariä Himmelfahrt 1910 statt. Sie wurde vorgenommen von dem 

damaligen Mondorfer Pfarrer Baldsiefen. "Umgeben von Chorknaben und Kirchendienern 

betrat er in feierlichem Zug unter Gesang die Stätte, und nach Gebet und Weihe empfahl 

er die geweihte Flur der Fürbitte der. Gottesmutter, die schützend ihre Hand über das Täl-

chen, die Pfarre und die Besucher halten möge. Der Verleger Pohl sen. dankte dem Herrn 

Pfarrer für die Segnung der Stätte, er dankte dem Ortsvorsteher Rentner Honecker und 

allen, die erschienen waren, um der Feier beizuwohnen; 
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besonderen Dank sprach er dem Kaufmann Gottfried Richarz und Herrn Heuser aus, fer-

ner der 80jährigen Witwe Richarz, der Schwester des Stifters, und anderen Frauen, die 

sich um die Ausschmückung der Kapelle verdient gemacht haben."  

So konnte man nach der Einweihung in der Eitorfer Zeitung lesen.  

"Besten Dank dem Stifter", so schließt die Deutsche Reichszeitung vom 25. April. 1910 

ihren Bericht, "für seine tiefempfundene ideale Auffassung von Liebe und Dankbarkeit; 

ferner dafür, in stiller Einsamkeit eine Stätte geschaffen zu haben, die dem Wanderer ein 

Plätzchen der Erholung, dem müden Pilger eine Gelegenheit zur Ruhe, dem betrübten 

Herzen Trost und Hoffnung gibt im schweren Kampfe des Daseins."  
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14 . Eindrücke aus dem Mondorf der Jahrhundertwende 

 

Die alteingesessenen Mondorfer Bürger Hilarius Nöbel (1880 .-~ 1955), Hieronymus Lüls-

dorf (1893 - 1973) und Johann Richarz (geb. 1900) haben in kleinen Chroniken über das 

"alte" Mondorf berichtet,  

Das nachfolgende Kapitel stützt sich im wesentlichen auf die umfangreicheren Aufzeich-

nungen des Hilarius Nöbel.  

 

Abb. 84: St. Laurentius-Statue in der Dorfmitte, 1929  

Er empfand die Zeit um die Jahrhundertwende als eine schöne Zeit: Man kannte weder 

Hungersnot noch Krieg; das Volk war brav, ehrlich, fleißig und zufrieden. Wenn abends ein 

Fahrrad an der Gaststätte "Zur Post" stehenblieb, so stand es auch noch am anderen 

Morgen da. Jeder, der am Laurentiuskreuz vorbeiging, segnete sich oder nahm den Hut 

ab. Wenn die Abendglocke läutete, härten die Gäste in der Wirtschaft mit dem Kartenspiel 

auf und beteten den "Engel des Herrn". Dasselbe geschah, wenn die Mittagsglocke er-

klang. Dann zogen die Leute auf dem Felde und auf der Straße den Hut ab und beteten.  
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Die Menschen waren genügsam und mit wenigem zufrieden. Eine alte Frau lebte in einem 

kleinen Stübchen; sie hatte einen Ofen, einen Tisch, eine Bank und ein irdenes Gefäß; 

darin kochte sie die Suppe, den Kaffee, die Wäsche; sie wusch sich daraus und spülte 

darin. Aber jeden Abend trank sie ihren Schnaps.  

Mittags gab es meistens Eintopf, sonntags Rindfleischsuppe, Fleisch, Gemüse und Kartof-

feln., Freitags aß man im ganzen Dorf Buttermilchbohnensuppe. Das war auch die Lieb-

lingsspeise des Pastors Kausemann. Der Nachtisch bestand aus Obst oder Reibekuchen. 

Aschermittwoch und Karfreitag wurde bis Mittag gefastet, dann gab es Kaffee und frische 

Kartoffeln, Brot und Käse mit Rübenkraut, das von Heinrich Schmitz hergestellt wurde. Die 

"Krautstocherei" des Heinrich Schmitz befand sich in der Provinzialstraße an der Stelle, 

wo sich heute das Lebensmittelgeschäft Bernard befindet. Samstags wurde meistens Erb-

sensuppe gekocht und mit frischer Blut- und Leberwurst serviert. Abends kochte man oft 

die berühmte Franzosensuppe, worin alle Gemüsesorten vertreten waren, dazu kamen 

Schwarten, etwas Fett, Reis oder Graupen. Auch Milchreis und Pflaumensuppe mit Gerste 

wurde viel gekocht. Ein Pfund Reis kostete 15 Pfennig, Salz 3 Pfennig, ein Ei 6 Pfennig, 

Butter 1,10 Mark, schwarze Seife 13 Pfennig, Garn 3 Pfennig, die Dose Schwefelspäne 8 

Pfennig. Diese langen Schwefelspäne wurden lose in der Tasche getragen und am Ho-

senboden gezündet.  

Im Herbst hat man Kappes und weiße Rüben eingemacht. Auch wurde ein Schwein ge-

schlachtet. Jede Familie bekam eine Fuhre Grießkohlen, die in alten Teerkübeln mit Lehm 

vermengt wurden. Damit kamen die Leute das ganze Jahr aus. Der Zentner kostete 45 bis 

48 Pfennig. Die Kohlen wurden von dem Juden Kohn geliefert, der jeden Herbst einen 

großen Kahn voll in Mondorf, Rheidt und Rheindorf auslud; bezahlt wurde im nächsten 

Sommer.  

Im Sommer hat man das Essen auf dem Herd in der Küche bereitet, im Winter auf dem 

"Komfur". Der Komfur war ein Ofen, der hinten noch eine "Tromm" hatte; das war ein zwei-

ter Heizraum der von  
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Abb. 85: Floßenbau bei Mondorf um 1850 

 

der abziehenden Heißluft gespeist wurde. Der Komfur stand in der Stube, wo sich noch 

Tisch, Bank und Stühle befanden. In der Küche gab es neben dem Herd einen Schrank, 

die "Döppebank", Tisch und Holzbank.  

Das Leben der Schuljugend verlief teils in heiterer Muße, teils arbeitsreich. Nach dem 

Schulunterricht gingen die Jungen an die Siegmündung, wo die Weiden standen. Dort 

wurde im Sommer geangelt, gebadet, Frösche gefangen, Krähennester ausgehoben und 

Kräheneier sowie junge Krähen und Froschschenkel gebraten, im Herbst halfen die Jun-

gen gern beim Lachsfang, indem sie die ausgeworfenen Netze wieder einholten. Stiegen 

Blasen hoch, wußten sie, dass ein Lachs gefangen war. Die Lachse waren zwei bis vier 

Pfund schwer, manchmal auch sechs bis zehn Pfund. Bei Hochwasser wurde an der Ge-

zau, das war unterhalb der Kellergasse, gefischt. Hier wurde ein Lachs gefangen, der 42 

Pfund wog. Oft gab es auch einen Salm (Lachs vor dem Laichen). Das Pfund kostete 3,50 

Mark, der Lachs dagegen 75 Pfennig bis. 1 ,50 Mark.  
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Im Jahre 1885 konnte ein Stör gefangen werden, der 5 1/2 Zentner wog. Das Fleisch war 

jedoch nicht eßbar.  

Die Backfische wurden an die Jungen, die mithalfen, verteilt. Wenn die alte Sieg und die 

"Hött" ausgefischt wurden, waren die Jungen wieder dabei und halfen mit. Dafür bekam 

jeder 15 bis 20 Backfische. Zu drei Brüdern bekamen wir etwa 60 Backfische, die wir zum 

Abendessen selber ausnehmen und sauber machen mußten.  

Auf dem Eiländchen stand dicht am Wasser ein großer Apfelbaum, dessen Zweige über 

dem Wasser hingen. Dieser Apfelbaum wurde "Sündenbaum" genannt, weil sich die Ju-

gend zur Reifezeit des Baumes dar an "versündigte". Mit Stöcken und Steinen versuchte 

man, die Äpfel herunterzuwerfen. Manche fielen ins Wasser, so dass sie herausgefischt 

werden mußten. Es war ein großer Spaß für die Jungen. Lehrer Abts (1881 - 1925) je-

doch, der gewöhnlich an der Alten Sieg angelte, hatte ein wachsames Auge auf den Sün-

denapfelbaum geworfen. Am nächsten Morgen holte er die Sünder aus der Bank und 

spannte ihnen die Hosen stramm, oder er ließ sie hundertmal schreiben: Ich darf nicht 

stehlen.  

Der Jude Wolf hatte nicht weit davon einen Nußbaum, aber auch ihm blieb keine Nuß zum 

Ernten übrig. Auch den zehn Zwetschenbäumen erging es nicht besser. Natürlich erwisch-

te auch der Flurschütz hin und wieder einen Dieb, dann gab es vom Vater etwas mit der 

Weidenrute.  

Am Discholl und an der Straße nach Eschmar standen wilde Kirschbäume. Wenn die 

Früchte reif waren, saßen oft acht bis zehn Jungen in den Bäumen und ließen es sich 

schmecken.  

In den Weidenschälferien, die drei Wochen dauerten, mußten die Kinder von früh bis spät 

mithelfen, Weidenruten abzuschälen. Und in der Stachelbeerzeit halfen sie bis spät am 

Abend beim "Knirpeln". Während der Herbstferien lasen die Kinder auf dem Schultheißhof 

Kartoffeln auf. Dafür bekamen sie freie Kost und 12 Groschen pro Tag als Arbeitslohn. Oft 

waren 20 Jungen und Mädchen beisammen.  
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Abb. 86: Schokker des Mondorfer Fischers Hermann Engels 

vor der Siegmündung um 1920 

 

Mit 17 oder 18 Jahren durften die Jungen abends auf die Straße gehen, mußten sich aber 

ruhig verhalten, sonst wurden sie von den älteren mit Weidenruten verhauen und nach 

Hause gejagt. Neunzehnjährig wurden die Jungen in den Junggesellenverein auf- ge-

nommen. An heißen Tagen im Sommer holten sich die jungen Burschen bei Schlimgen ein 

Fäßchen Bier von 15 ,-. 25 Litern zu je 18 Pfennig, trugen es in die Weiden, wo sich auch 

die Mädchen einfanden. Dann gab es ein ausgedehntes Gelage. Der Mondorfer Vikar 

Schmitz, der von seiner Wohnung in der alten Bachems-Villa aus das muntere Treiben 

beobachten konnte, hat einmal mißbilligend festgestellt, dass an einem Sonntagnachmit-

tag in den Weiden und auf der Schanz 22 Fäßchen Bier getrunken worden waren.  

Waren die Burschen zur Musterung gewesen, zogen sie anschließend mit lautem Gesang 

durch das Dorf, gingen in die Häuser, wo sie von den Mädchen mit Eiern beschenkt wur-

den. In der nächsten  
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Gastwirtschaft haben sie die Eier gebacken und gemeinsam verzehrt,  

Kam ein Fremder ins Dorf, um hier ein Mädchen zu freien, so mußte er sich durch Traktie-

ren gute Freunde schaffen, sonst konnte es ihm geschehen, dass man ihm auflauerte und 

er das Wiederkommen vergaß.  

In der Nacht zum 1. Mai setzten die Burschen ihrem ersteigerten Mädchen einen Maibaum 

ans Haus. Mädchen, die sich nicht gut benommen hatten, wurde Kaf (Spreu = Abfall von 

gedroschenem Getreide) vor die Tür gestreut. Das Mädchen, das auf der Maiversteige-

rung zum höchsten Preis ersteigert worden war, wurde Maikönigin. Sie bekam mit ihrem 

Maikönig ,auf dem Ball zu Pfingsten eine "Extratour".  

Das religiöse Leben der Jugend war sehr gut. Alle waren in der Kongregation. Sonntags 

durfte keiner während des Hochamtes zu Hause bleiben. Um zwei Uhr ging es in die An-

dacht, dazu kam im Monat Mai noch um fünf Uhr die Maiandacht. Wenn sich die Jugend 

am Sonntagnachmittag also in den Weiden vergnügte, so läutete es auch bald schon zur 

Andacht. Dann mußten die Jungen zu ihrem Kummer aufbrechen; natürlich wurde die An-

dacht auch zuweilen geschwänzt.  

Weiter erfahren wir von Hilarius Nöbel, dass vier jüdische Familien in Mondorf ansässig 

waren: Wolf, Servas, Jakob und Isaak Levy und Abraham Kohn. Sie betätigten sich als 

Metzger und Viehhändler. Auch besaßen sie viel Geld und Land, das sie zu hohen Zinsen 

verliehen bzw. verpachteten. Sie waren alle sehr religiös, fasteten, hielten den Sabbat und 

gingen regelmäßig in die Synagoge in der Provinzialstraße. Ihre Finanzgeschäfte wickel-

ten sie gern in der kleinen, niedrigen Gaststube der "Dröppcheswirtschaft" von Josef Weß-

ling in der Oberdorfstraße ab. Hierher kamen jüdische Viehhändler, Geschäftsleute, Bau-

ern und Kaufleute; hier wurde gehandelt  
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gekauft und verpachtet. Wegen dieses schwunghaften Geschäftsverkehrs erhielt die 

Gaststätte im Volksmund die :Bezeichnung "Börsch" (hochdeutsch: Börse).  

Oft kamen Orgeldreher ins Dorf, aber auch Musikkapellen von zehn bis zwölf Mann, die 

auf der Straße ihre lustigen Weisen spielten. Der "Lumpen-Fritz" aus Rheidt kaufte Lum-

pen, Knochen und altes Eisen an; die Kinder erhielten dafür ein paar Pfennig, Lakritz oder 

Süßholz. Täglich kamen arme Leute und Kinder an die Haustür, beteten ein Vaterunser 

oder den Rosenkranz und erhielten dafür zwei Pfennig oder gar ein "Kiesbotterram". In der 

Fastenzeit zogen häufig Holländer durch das Dorf und boten Limburger und Holländer Kä-

se an. Sie waren bekleidet mit einem blauen Kittel, einem roten Halstuch und Holzschu-

hen. Den Käse hatten sie wie einen Rucksack auf den Rücken gebunden.  

Im Frühjahr und im Herbst verkaufte der Düppenbecker kleinere Steintöpfe für Milch um 

18 bis 20 Pfennig das Stück und größere um 50 bis 60 Pfennig, in die süß-saure Pflaumen 

eingemacht wurden. Die Milchtöpfe standen in der Stube neben dem Ofen auf einem klei-

nen Tisch. Die Milch ließ man stehen, bis sie sauer geworden war. Dann wurde sie "ge-

röhmt" (der Rahm abgenommen) und "gekirnt". Die "Kirne" war ein Butterfaß, in dem sich 

ein Schaufelrad befand, das von außen durch Drehen in Bewegung gesetzt wurde. So 

entstand nach 15 - 20 Minuten Butter. Bei schwüler Gewitterluft konnte diese Prozedur 

auch erheblich länger dauern, wenn nicht gar scheitern. Aus der übrigen "dicken Milch" 

machte man Weichkäße oder verfütterte sie an die Kälber oder jungen Schweine.  

Mittwochs und samstags besuchte der Haarschneider und Rasierer das Dorf. Haarschnei-

den kostete zehn Pfennig, Rasieren fünf Pfennig. Das Gesicht der Männer zierte meist ein 

Vollbart, während die Jungen ab siebzehn Jahren einen Schnurrbart trugen, auf den sie 

sehr stolz waren. Die Männer hatten für den Sonntag einen guten Anzug, nur reiche Leute 

leisteten sich einen Mantel. Unter dem Jackett trugen die Männer eine Unterjacke. An 

Werktagen bestand die Kleidung aus englisch-ledernen Hosen und bibernen Jacken. Eine 

solche Hose kostete 2,50 Mark, eine baumwollene Strickjacke  
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3 Mark und eine Kappe 50 Pfennig. Diese Kleidung trug man, sofern sie neu war, auch 

sonntags in der Kirche. Ein Paar Schuhe, Fuhrmänner genannt, kosteten 4,50 bis 6 Mark. 

Die Jungen bekamen zum Erstkommuniontag einen Frack und Stulpenstiefel, später einen 

schwarzen Anzug und eine dazu passende Studentenmütze.  

Die Frauen trugen sonntags ein Kleid aus gutem Stoff, das spater an die Töchter weiter-

gegeben wurde, einen Mantel und ein Kopftuch. Ältere Männer und Frauen bevorzugten 

Plüschpantoffeln. Die Mädchen banden sonntags eine seidene Schürze vor; wenn sie alter 

waren, bekamen sie auch einen Mantel. Die Frauen trugen die Haare zu einem Nest zu-

sammengekämmt, die Mädchen bis siebzehn Jahren hatten geflochtene Zöpfe.  

Auch wurden vielfach Holzschuhe und Hotscheln getragen. Viele Frauen und Mädchen, 

besonders aber Kinder, quälten sich mit Kopfläusen. Auch Flöhe waren keine Seltenheit.  

Im Jahre 1888 gab es im Ort drei Damen, die einen Hut trugen. 1890 hatte sich bei Frauen 

und Mädchen der Hut bereits durchgesetzt; er war mit Federn und künstlichen Blumen 

geschmückt. Ältere Frauen kleideten sich mit drei bis vier Unterröcken, trugen aber keine 

Hose. Handgestrickte Strümpfe waren selbstverständlich, auch wurde noch selbst ge-

sponnen.  

In Mondorf feierte man um die Jahrhundertwende folgende Feste: Fastnacht, Pfingsten, 

Sängerfest, Laurentiuskirmes und Herbstkirmes. Den Jahrmarkt in Pützchen besuchten 

sonntags fast alle Jungen und Mädchen, Männer und Frauen gingen mit den Kindern mon-

tags. Alle gingen natürlich zu Fuß.  

Von einem regen Straßenverkehr konnte um die Jahrhundertwende natürlich noch keine 

Rede sein. Die Straßen hatten eine fest gewalzte Schotterunterlage, wiesen jedoch häufig 

Schlaglöcher auf, die sich bei Regenwetter mit Wasser und Schlamm füllten.  

 



- 309 -  

 

Abb. 87: "Schlutze Will", Wilhelm Odenthal, auf der Provinzialstraße, 1928 

 

Erst 1890 kam das erste Fahrrad ins Dorf. Es hatte Hartgummireifen. Vier Jahre später 

waren die Fahrräder mit Luftbereifung und Freilauf ausgestattet. Alle Familien hatten eine 

Schubkarre (Schürreskar), womit die Ernte aus dem Feld geholt und Jauche und Mist ge-

fahren wurde. Gras und Klee trugen die Kleinbauernfrauen in einem großen Tuch auf dem 

Kopf nach Hause.  

Als Mondorf 1912 mit elektrischem Strom versorgt wurde, nahm jedermann dieses "Wun-

der" dankbar entgegen, und bald brannte in jedem Hause das elektrische Licht. Die Petro-

leumlampe, die nur unzureichend Licht spendete, hatte ausgedient. Motoren,  
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Abb. 88: Mütter mit ihren Kindern vor ihrem Hause 

in der Provinzialstraße 35 im Jahre 1913 

 

Einkochkessel und schwedische Zündhölzer gab es jedoch noch nicht. Der Bauer hatte 

noch keinen Kultivator und keine Zentrifuge, der Bäcker keine Maschine, um den Teig zu 

kneten. Der wurde in einer Backmulde getreten. Der Schmied kannte keinen Schweißap-

parat und keine Bohrmaschine. Auch gab es keine Flugzeuge und kein Radio. Eisenbahn-

züge mußten noch vom Bremser zum Halten gebracht werden.  

Weil es auch noch keine Kinderwagen gab, mußten die Kleinsten Tag und Nacht in der 

Wiege liegen. Trotzdem konnte man in jeder  
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Familie fünf bis zehn Kinder zählen; alle wurden satt und waren zufrieden.  

Viele Einwohner waren Bauern oder hatten Felder und Äcker, die sie neben ihrer Tätigkeit 

als Fischer, Korbmacher oder Fabrikarbeiter bewirtschafteten. In Mondorf wurden Roggen, 

Hafer, etwas Weizen, Kartoffeln, Futterknollen, Herbstrüben und Zuckerrüben geerntet. 

Letztere hat man mit dem Schiff nach Dormagen transportiert, wo sich eine Zuckerfabrik 

befindet. Auch Hirse und Raps baute man an. Pflüge, Walzen und Eggen waren aus Holz. 

Zum Dreschen verwendete man den Dreschflegel; die Großbauern benutzten jedoch 

schon Maschinen, die mit Pferdekraft betrieben wurden.  

Zehn Jahre nach der Jahrhundertwende kamen die ersten Lanz-Dreschmaschinen in Be-

trieb. Auch der erste Dünger kam in Säcken auf den  

 

 

Abb. 89: Frühere Baracke auf dem Kirmesplatz in Mondorf, 1931. Erwerbslose gehen zum 

"Stempeln". Jeder erhält ein "Erwerbslosenbrot" von Bäcker Nöbel aus Eschmar. 
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Markt. Es war der Guano (stickstoffreiche Auswurfstoffe und Kadaver von Fledermäusen) 

aus den Felsenhöhlen der Guano-Inseln. Er wurde abgelöst von Kunstdünger wie Super-

phosphat, Kalisuperphosphat, Ammoniaksuperphosphat und Kalkstickstoff.  

Ohne Maschinen war das Leben in der Landwirtschaft hart. Trotzdem gab es keinen Ar-

beitskräftemangel. Ein Knecht verdiente jährlich 60 bis 70 und eine Magd 45 bis 50 Taler. 

Am Feste Mariä Lichtmeß war Dienstbotenwechsel. Die Abgehenden bekamen einen Ta-

ler als Mitgeld.  

Im Herbst 1940 kam es zur "Landzusammenlegung". Dadurch sollte die Mondorfer Ge-

markung ein neues und besseres Gesicht bekommen. Zwar wurde viel über diese Maß-

nahmen geschimpft, doch glaubte man, dass sich der Segen schon in einigen Jahren her-

ausstelle. Wesentlich sei, dass nunmehr alle Grundstücke am Wege lägen und dass damit 

neues Baugelände erschlossen werde.  

Wer es sich leisten konnte, hielt sich eine Zeitung, die Bauern lasen das "Bauernblatt". 

Viele alte Leute konnten jedoch weder lesen noch schreiben; wenn sie eine Unterschrift 

leisten mußten, machten sie drei Kreuze.  

Bei kleineren Streitigkeiten in der Gemeinde wurden die Leute vor den Schultheiß gela-

den, verhört und im Falle einer Verurteilung mit Wegearbeiten (Frondienst) bestraft. Bei 

größeren Vergehen kamen sie vor Gericht.  

"Am Buß- und Bettag 1889", schreibt Nöbel wörtlich, "hatte einer meiner Kameraden auf 

den Juden Levy einen Stein geworfen. Wir wurden angezeigt, kamen beim Schultheiß zum 

Verhör und wurden, da die Täter nicht festgestellt werden konnten, wieder freigelassen. - 

Meine Mutter hatte als junges Mädchen auf dem Markt zu Köln unreife Pflaumen verkauft, 

wurde dort angezeigt und mußte vor den Schultheiß. Sie wurde mit drei Tagen Wegearbeit 

bestraft. Da ihr Vater jedoch ein Freund des Schultheißen war, brauchte  
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sie nicht zu arbeiten, mußte jedoch an drei aufeinanderfolgenden Tagen mit der Hacke auf 

der Schulter durch das Dorf gehen bis ans Thelenkreuz und konnte dann wieder nach 

Hause umkehren".  

In Mondorf gab es um die Jahrhundertwende drei alte Häuser. Das eine stand neben der 

Brauerei Schlimgen. Darin wohnte ein reicher Winzer, der eine Weinwirtschaft betrieb. 

Später wohnte darin der Jude Isaak Levy. Das andere, aus dem Jahre 1664, bewohnte 

Heinrich Görgens im Oberdorf. Darin befand sich die Schule von Mondorf. Das dritte war 

der Altenberger Hof, in dem später Fritz Schneider wohnte. Dieser Hof gehörte dem Gra-

fen von Nesselrode, der viel Land in der Gemarkung hatte. An diesen Hof mußten die 

Bauern den Zehnten geben.  

 

 

Abb. 90: 1922 vor dem Hause des Hermann Nöbel, Mondorf, Meindorfer Straße: 

Frau Nöbel, Adolf Grommes (später Organist) , Hermann Nöbel(Schneidermeister), 

Peter Grommes, Josef Over (später Musikdirektor). 
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Neben der Kirche zur Rheinseite hin war ein Möhnekloster. Nach seiner Auflösung hat 

darin die Familie Hermann Engels gewohnt, die deshalb den Beinamen "Kluse" erhalten 

hatte. Ein Nachkomme war der "Kluse Hiliger" (Hilarius Engels), der in der Kellergasse 

wohnte und deshalb den Beinamen "Kellerhiliger" bekam. Er hatte sieben Söhne und drei 

Töchter. Fast alle waren in Mondorf verheiratet und hatten wiederum viele Nachkommen, 

es sind die Familien Engels, Schlimgen und Weßling. Heute ist der Beiname "Kluse" noch 

bei den Nachfahren der Familie Schlimgen bekannt.  

Es ist sicher nicht uninteressant, an dieser Stelle ein wenig bei den Familiennamen zu 

verweilen. Besonders zahlreich .finden wir im Rheinland, insbesondere auch in Mondorf, 

Familiennamen, die von Ortsnamen und Berufsbezeichnungen abgeleitet sind. Zahlreich 

sind die Familien mit dem Namen Lülsdorf. Aber auch Mondorf (Mundorf), Rheidt, Berg-

heim, Troisdorf, Odenthal, Bröhl, Honnef, Engelskirchen, Bensberg, Scharrenbroich, Her-

sel, Bonn, Weßling, Nöthen, Zündorf, Rheindorf, Merten, Ittenbach, Rondorf, Düren sind 

solche von Ortsnamen hergeleitete Familiennamen.  

Auch die von Berufen hergeleiteten Namen sind nicht selten, wie Becker, Schumacher, 

Bauer, Weber, Müller (Möller), Schmidt, Schmitt, Schmied, Schmitz, Metzger, Schäfer, 

Schneider, Forster, Zimmermann, Hausmann, Wagner, Koch, Krämer, Käufer, Fütterer, 

Gärtner, Fuhrmann, Fischer, Bauer, Senger, Knecht, Geiger, Breuer, Schänzler, Schulte, 

Schulz, Broichmann, Ordner, Klöfer, Schenk, Hoffmann, Lehmacher, Wirt, Wirtz, Jäger, 

Tischler, Richter, Schlosser, Maurer, Pfeifer (Stadtmusikus), Krüger (Gastwirt), Schröder, 

Schumann, Schubert, Schubart (Schuhmacher), Meier (Gutsverwalter), Lehmann (Lehns-

mann).  

Die Zunamen, Familiennamen oder Geschlechtsnamen kamen erst im 12. und 13. Jahr-

hundert auf. Der Anlaß dazu ergab sich aus der Zunahme der Volkszahl. Die immer häufi-

ger werdenden Kauf- und Vertragsurkunden machten eine genauere Benennungsmöglich-

keit der Person erwünscht. So legte man seinem Ruf- oder Taufnamen einen  
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Familiennamen bei. Wer es nicht freiwillig tat, wurde von der Behörde dazu gezwungen, 

so die Friesen und Juden noch im 18. Jahrhundert.  

Viele Zunamen sind aus Bezeichnungen des Wohnortes entstanden, z.B. vom Berg, vom 

Feld, Imhof, Imbusch. Hierzu gehören ferner die zahlreichen Bildungen auf -bacher, -

hauser, -röder, -reiter, reuter (von roden abgeleitet); endlich auch Namen wie Berg, Busch, 

Stein usw.  

Eine allgemein verbreitete Sitte war es, dass früher jedes Haus irgendein Abzeichen hatte, 

wie heute noch häufig Wirtshäuser und Apotheken bestimmte Schilder führen. Nach dem 

Abzeichen des Hauses wurden die Besitzer genannt. So entstanden Namen wie Kranz, 

Adler, Drache, Engel (Engels), Katz, Uhl, Rothschild u.a.  

Stand und Gewerbe oder das Amt des Mannes gaben - wie bereits erwähnt - zur Bildung 

des Familiennamens Anlaß. Das war um so eher möglich, als sich die Berufe mit großer 

Regelmäßigkeit vom Vater auf den Sohn übertrugen.  

Häufig vererbte der Vater oder Großvater auch seinen Vornamen als Familienname: Fried-

rich, Faul, Ernst, Heinrich, Arnold, Andresen (Sohn des Andreas) , Paulsen, Petersen, Jo-

hannsen, Hansen, Bernard, Bertram, Jakob. Bisweilen wurde auch nur die bloße Genitiv-

endung dem Namen des Vaters angehängt: Jürgens, Diedrichs, Heinrichs, Daniels, Mi-

chels.  

Viele heutige Familiennamen waren ursprünglich Vornamen, wenn sie als solche auch 

nicht immer leicht zu erkennen sind. So wurde aus Bruno Braun, aus Heinrich Hinz oder 

Hinze, aus Dietrich Dieter, aus Konrad Kunz.  

Vielfach gaben besonders hervortretende persönliche Eigenschaften, die sich ja auch 

leicht vererben konnten, Gelegenheit, ihre Besitzer mit Spitznamen zu bezeichnen, die 

dann in späterer Zeit, als jene Eigentümlichkeiten längst geschwunden waren, als Famili-

ennamen bestehen blieben. Auf diese Weise sind zahlreiche Namen  
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entstanden wie Groß, Klein, Riese, Kurz (Korte, Korten) , Langbein, Breitkopf, Schwarz, 

Weiß, Fuchs (Voß) , Krause.  

Ausgewanderte erhielten häufig den Namen ihrer Heimat als Zunamen: Bayer, Frank, 

Sachs, Heß, Preuß, Meißner, Schott, Böhm, Friese, Schweizer, Pohl, Römer, Wester-

mann,. Ostermann, Reimann (=Rheinmann) , Heimann (=Heidemann).  

Auch die Mondorfer Familiennamen lassen sich großenteils ihrer Entstehung nach erklä-

ren. Auffallend häufig sind jedoch die Namen, die von Ortsnamen der Umgebung abgelei-

tet sind.  

Um 1885 gab es in Mondorf eine Schnapsbrennerei Schumacher, eine Brauerei und 

Gastwirtschaft Schäfer und die Brauerei Schlimgen. Letztere war damals sehr klein, entwi-

ckelte sich aber in einigen Jahren so vorteilhaft, dass sie dreißig Personen beschäftigen 

konnte, zweiundzwanzig Pferde und ein Lieferauto besaß. Im Winter wurde der Eisvorrat 

für die Brauerei aus den zugefrorenen Altwässern ~ Bonnschepp, Hött und Alte Sieg - ge-

deckt. In zwei großen Eiskellern stapelten sich die ausgesägten Eisbarren bis unter die 

Decke; es waren wohl tausend Karren voll, Viele Mondorfer Handlanger, Maurer und Zie-

gelbäcker, die winters keine Arbeit hatten, fanden hier eine lohnende Beschäftigung. Auch 

die Bauernpferde kamen dadurch an die Arbeit; sie wurden vor die Wagen gespannt und 

zogen von früh bis spät Karren mit Eis herbei. Natürlich gab es den ganzen Tag über Bier 

zu trinken, so viel, wie jeder vertragen konnte. Abends fand manch einer nur mit Mühe 

,seine Wohnung wieder.  

Die ganze Umgebung wurde mit Schlimgens Bier beliefert, Jeden Tag fuhren die Brauerei-

fuhrwerke zum Truppenübungsplatz in die Wahner Heide, wo sich die Soldaten an Mon-

dorfer Bier labten. Das Bier war leicht, sehr schmackhaft und beliebt. Im Faß kostete das 

Liter 17 - 18 Pfennig, ein Viertelliter-Glas im Ausschank zehn Pfennig.  

Durch den ersten Weltkrieg ist das Geschäft zurückgegangen, Brauerei  
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und Brennerei haben ihren Betrieb 1917 aufgegeben. 

Mondorf hatte bis in die 1930er Jahre keine eigene Wasserleitung. In Chroniken wird die-

ser Zustand immer wieder sehr beklagt. Bei einem Brand - und deren gab es viele in Mon-

dorf - mußte Löschwasser eimerweise von der Pumpe oder aus dem Rhein herbeige-

schleppt werden. Aufgrund der fehlenden Wasserleitung und anderer Übelstände fühlte 

sich die Gemeinde von der Bürgermeisterei Niederkassel vernachlässigt und erwog des-

halb sogar eine Eingemeindung in die Bürgermeisterei Sieglar. Die Sieglarer waren die-

sem Plan sehr zugeneigt und stellten erhebliche Vorteile in Aussicht.  

In einer Chronik von 1928 ist zu lesen: "Mondorf hat noch keine Wasserleitung. Auch für 

den Straßen- und Wohnungsbau konnte nichts Nennenswertes getan werden. Die Steuer-

lasten werden immer drückender. Der Gemeinderat entschied sich am 26. März 1928 für 

Eingemeindungsverhandlungen mit Sieglar. Der einstimmige Entschluß, aus der Bürger-

meisterei Niederkassel auszuscheiden, wurde von der Amtsvertretung Niederkassel abge-

lehnt und schließlich 1932 höhe renorts gänzlich verworfen." 

Die langersehnte Anlegung einer Wasserleitung (1932 ~ 34) durch die Mondorfer Gebrü-

der Odenthal, die sich 1932 im Installations- und Heizungsbau selbständig gemacht hat-

ten, wurde von der Bevölkerung sehr begrüßt, entfiel doch endlich das mühsame Wasser-

holen an der Pumpe.  

Natürlich ging es auch an der Pumpe oft lustig zu, wenn die jungen Mädchen und die Bur-

schen am frühen Abend hier Wasser holten oder die Frauen die Dorfneuigkeiten aus-

tauschten.  

Jede Nachbarschaft hatte "ihre" Pumpe. Der Vorstand der Pumpengenossenschaft sam-

melte jährlich von jeder beteiligten Familie  
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ein Entgelt für die Wasserentnahme ein. Von diesem Geld wurden anfallende Reparaturen 

oder auch eine eventuell notwendige Neuerrichtung bezahlt. Der Eigentümer, auf dessen 

Grund und Boden die Pumpe stand, brauchte kein "Pumpengeld" zu zahlen. Das wurde in 

einem Akt festgelegt, den der Grundstückseigentümer mit dem gewählten Vorstand der 

Pumpengemeinschaft vor einem Notar besiegelte.  

So standen z.B. "Op de Kiehr"(Ecke Unterdorfstraße und Kellergasse) zwei Pumpen ne-

beneinander auf der Ecke des Grundstücks von Anstreichermeister Lorenz Görgens 

(Wiemersch Lorenz). Die Gehäuse der Brunnenpumpen sind heute noch zu sehen.  

Der 1908 entstandene Brunnenakt hatte folgenden Inhalt:  

Rud. Vieten Notar  

Siegburg  

Ausfertigung 

Reg.No 307 für 1908  

Vereinbarung 

Verhandelt zu Mondorf, am 4. April 1908.  

Vor dem unterschriebenen Justizrat Rudolph Vieten Königlich-Preussischem Notar für den 

Oberlandesgerichtsbezirk Cöln mit dem Amtssitze zu Siegburg  

erschienen  

1. Lorenz Görgens, Anstreichermeister in Mondorf,  

2. Bernhard Nöbel, Ackerer daselbst,  

3. Theodor Klein, Korbmacher daselbst,  

4. Hermann Caspers, Korbmacher daselbst,  

5. Christian Beu, Ackerer daselbst.  

Alle dem Notar bekannt.  
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Die Beteiligten haben untereinander und mit noch vierzig anderen Eigentümern zusam-

men eine gemeinschaftliche Pumpe, welche auf dem Grund und Boden des Beteiligten 

Lorenz Görgens, Gemeinde Mondorf, Flur 0, Nummer 912, errichtet ist. Die Beteiligten 

sind von den Gesellschaftern als Vorstand gewählt und treffen nun als solcher folgende 

Vereinbarung;  

1. Die sämtlichen zu dieser Pumpengenossenschaft gehörigen Eigentümer haben für 

ewige Zeiten das unentgeltliche Recht der Wasserentnahme aus der bezeichneten Pum-

pe.  

2. Die notwendigen Reparaturen sowie die eventuelle Neuerrichtung der Pumpe ha-

ben alle zur Pumpengenossenschaft zahlenden Hauseigentümer mit Ausnahme des Lo-

renz Görgens zu bezahlen. Dieser sowie seine Rechtsnachfolger im Eigentum des oben 

bezeichneten Grundstücks sind als Entgelt für die unentgeltliche Überlassung des Grund 

und Bodens für die Pumpe sowie für die Duldung des Zugangs zur Pumpe für ewige Zei-

ten von diesen Kosten befreit.  

Dies Protokoll wurde vorgelesen, von den Beteiligten genehmigt und von ihnen wie folgt 

eigenhändig unterschrieben.  

Gezeichnet auf der Urschrift:  

Laurenz Görgens  

Theod. Klein  

Bernhard Nöbel  

Hermann Caspers  

Christian Beu  

Viethen  

Siegburg, den 9. April 1908  

Der Königliche Notar Viethen  

Justizrat  

(Siegel)  
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Abb. 91: Metzgerei, Bäckerei und Handlung von Gottfried Richarz, Provinzialstraße, 1909. 

Vor dem Hause: Töchter des Gottfried Richarz 

 

Zwei Ziegeleien von Conzen und von Emanuel Kohn brannten jährlich 1 1/2 Millionen Zie-

gelsteine. Der Lohn für Maurer betrug bei täglich 10 Stunden Arbeit drei Mark, Handlanger 

2,50 Mark. In Mondorf arbeitete um die Jahrhundertwende eine Regierungsbaukolonne, 

die die Regulierung des Rheinstromes betrieb, Kribben anlegte und Weidenanlagen ord-

nete.  

Der Schmied Werner Bröhl arbeitete in seiner alten Werkstatt, wo er den Blasebalg zog 

und Hufeisen formte. Sein Sohn Peter baute 1885 bei dem Wohnhaus in der Provinzial-

straße eine moderne Schlosserei und Maschinenfabrik. In dieser Werkstätte hat er sich 

auch bereits mit Bootsbau beschäftigt, in der Hauptsache jedoch mit dem Bau von land-

wirtschaftlichen Maschinen. Heinrich Bröhl, sein Sohn, baute später - 1926/27 - die 

Schiffswerft am Rhein, die  
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er zu einem größeren am Rheinstrom bekannten Unternehmen machte.  

Die Schuhmacherei von Jakob Weingartz beschäftigte 25 - 30 Personen. Die Bäckerei von 

Josef Menden war bekannt durch ihre Mondorfer Stollen und Plätze. Sie war Königlicher 

Hoflieferant und lieferte nach Bonn, Godesberg und Königswinter.  

Erwähnenswert ist auch der Mondorfer Butterhandel, mit dem sich einige Familien befaß-

ten. Sie kauften in Bonn bei Peter Beu, einem gebürtigen Mondorfer, größere Mengen 

Schweizer Butter ein. Diese wurde gesalzen und in Köln und Siegburg pfundweise ver-

kauft.  

Der Mondorfer Everhard Pohl, ,der nach seiner Lehrerausbildung keine Stelle finden konn-

te, traf im Felde einen alten Mann, dem er seine Not klagte. Dieser schickte ihn nach Eitorf 

zum dortigen Pastor. Hier wurde Pohl Küster und Organist. Später gründete er .in Eitorf 

eine Druckerei, die die "Eitorfer Zeitung" herausgab. Zum Dank für den guten Rat ließ Pohl 

an der Stelle im Feld, wo er den alten Mann getroffen hatte, eine Mutter-Gottes-Kapelle 

erbauen.  

Die Brüder Johann und Peter Odenthal holten jeden Monat ein Schiff mit Fässern voll 

Schnaps aus den Kölner Brennereien von Flünen und Humelsheim, der an die Gastwirt-

schaften in Bergheim, Mondorf und Rheidt verteilt wurde. Die Wirte zahlten 65 bis 70 

Pfennig für das Liter; drei Schnäpse im Ausschank kosteten 10 Pfennig.  

Wie Nöbel weiter berichtet, war es in manchen Werkstätten üblich, dass jeder Arbeiter um 

1/2 11 Uhr und um 1/2 6 Uhr nachmittags einen halben Schoppen Schnaps erhielt. A-

bends waren alle Wirtschaften voller Männer; fast alle tranken Schnaps. Viele gingen be-

trunken nach Hause, häufig gab es Prügeleien. Manch einer hatte zu Hause kein Brot im 

Schrank, die Frauen und Kinder kaum Schuhe an den Füßen, es wurden Schulden ge-

macht. Mancher, der dem Laster des Schnapstrinkens verfallen war, starb früh und hinter-

ließ eine Frau mit vielen Kindern.  

 



- 322 -  

 

Abb. 92: Vor der Gastwirtschaft Jakob Nöthen in der Unterdorfstraße, 1932. 

Im linken Teil des Hauses: Eintracht- Konsum. 

Vor dem Hause: Jakob Nöthen, Gertrud Daniels mit ihrer Schwester. 

 

Montags wurde oft "blau" gemacht und gekegelt. Es gab etwa fünfzig Personen im Dorf, 

die täglich einen Liter Schnaps und mehr tranken. In den Familien herrschte häufig große 

Not. Der Vinzenzverein hat sich der Notleidenden angenommen und viel Not gelindert; die 

Ärmsten bekamen im Herbst dreißig Zentner Kohlen frei Haus geliefert und von den 

Korbmachern Abfallholz und Schanzen (Weidenstöcke) 

Im alten Honnecker-Haus in der Provinzialstraße befand sich eine Gerberei. Im Feld stan-

den ja auch viele Eichen, die die Lohe zum Gerben der Tierfelle lieferten. Die alten Flurbe-

zeichnungen "Im Lohfeld an den Mühlenstümpen" oder "In der kleinen Lohe" oder "Am 

Lohpättchen" weisen auf diesen Umstand hin.  
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Diese und viele andere aus längst vergangener Zeit überlieferten alten Flurnamen sind 

altes Sprachgut. Oft erscheinen sie uns rätselhaft, geheimnisvoll durch ihre sonderbare 

Form, oft aber geben sie Auskunft über frühere Bodenbeschaffenheit und Bodennutzung, 

über Wirtschaftsformen und Besitz oder Rechtsverhältnisse, über Siedlungen und Wüs-

tungen.  

In ihrer mundartlichen Form sind die Flurnamen lebendig. Täglich werden sie gebraucht, in 

ihren platten, wandelbaren Formen, die eigen und einfach sind, wie die Leute des Dorfes 

und ihre Sprache waren.  

In einem notariellen Vertrag vom 11. Juni 1836 über den Anteil des großen Thelenhofes 

zu Mondorf, der von Wismar Giesen gepachtet wurde, werden folgende Flurbezeichnun-

gen angegeben:  

Am Thelenkreuz    Auf der Bowenkammer  

An der Heerstraße    Am Langohr  

Auf dem Hommerich   Am hintersten Bürgelchen  

Am schwarzen Kreuz   Auf der Rauhgasse  

Auf dem Haufeld    Im Lohfeld an den Mühlenstümpen  

Auf dem Knippchen   An der Hasenbitze  

Im Schengfeld    Auf der Lubenkammer  

Auf der Mauer    Am Heckelchen  

Auf der Bitzen    An der Bubenkammer  

Am Fischoll     Auf der Insel  

Über dem Garten    Am Lohepättchen  

Am Fischoll     Auf dem Schollen  

Auf der Lette    Auf der Butte  

Weitere Flurnamen, die uns aus dem 17. und 18. Jahrhundert bekannt slnd, lauten:  

Gotterflacht     Im RosenthaI  

Am Hohrweg    Im Grasfeld  

Am Griend    Im Heuerfeld  

Im Schanzfeld   Oberste Fuhrkaul  
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Diedrichs~Bitzen    An der Beckergasse  

Alexius~Bitzen    Auf dem Junker  

Rosenthal     Pastorsgäßchen  

In der Schmidten    Im Werth  

Am Loch auf dem Hommerich  An der Pastorsbitze  

Im Kreuer (Vikarie)    Am Johannes  

Auf dem Gäßchesweg   Am Thelenkreuz  

Hinter der Töllersbitze   An der Heerstraßen  

Auf der Hurth    In der Hundstaufe  

Unter der Hummerichsgasse  Am grünen Weg  

Auf den Steinen    Am Eifelchen  

Am Zehntbüttchen    An den Eschmarer Gärten  

Am Strauch     Auf dem Schollen  

Beißelsbitze     In den jungen Flachten  

In der kleinen Lohe    Vor der Feldgasse  

An der Grundkaul    Hummerichsbitzen  

Am Abtsberg    Rommelbauch  

Unter dem Schafott    Rheinflacht  

Vor der Beckergasse   Im Mondorfer Land  

Kottenflacht     Auf dem Gieffelstein.  

Laut Katasteramt sind viele der vorgenannten Flurbezeichnungen heute noch gebräuch-

lich.  

Bereits 1847 werden die schon mit Hausnummern versehenen Strassen Beckergasse 

(auch Bäckergasse), Dorfstraße, Gemeindepfad, An der Kirche, Korngasse und Kellergas-

se genannt.  

Die erste Aufzeichnung der Flurnamen geschah in Erbteilzetteln, Vermögensaufstellungen 

und Grundbüchern, die früher im Dorfe geführt wurden. Also erschienen auch die Namen 

in ihrer mundartlich gebräuchlichen Form, die im Wechsel der Zeiten mancher Verände-

rung unterlag.  
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Abb. 93: Fischer Arnold Engels vor seinem Haus in der Unterdorfstraße, 

neben ihm seine Frau und Frau Köllgen, 1924 

 

Als später die Katasterämter und Amtsgerichte die Führung der Flurkarten und Grundbü-

cher übernahmen, erhielten die Flurnamen ein amtliches Gesicht. Die Namen wurden auf 

eine bestimmte Form festgelegt. Dies geschah durch Erkundungen an Ort und Stelle. Den 

überprüfenden Beamten, die durchweg des Dialektes unkundig waren, klangen die dörfli-

chen Namen fremd, manche sogar so sehr, dass ihre dann im Hochdeutschen nachgebil-

dete Form völlig anders lautete und oft genug einen gänzlich anderen Sinn erhielt.  
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Die Fülle der im Dorf üblichen Flurnamen war für die Zwecke der Ämter, die Klarheit und 

Übersicht schaffen wollten, zu undurchsichtig. Die deshalb getroffene Auswahl aber ließ 

manchen wichtigen und besonderen Namen fallen, während andere, wenig bedeutsame 

:Bezeichnungen erhalten blieben. Unter die begrenzte Zahl der amtlichen Flurnamen wur-

de dann die ganze Gemarkung aufgeteilt. Nur sie stehen von da an in den Flurkarten der 

Katasterämter. Ihr Gebrauch ist auf Amtsgeschäfte beschränkt. Im täglichen Leben jedoch 

hört man häufig noch die überlieferten mundartlichen Formen. 

1864 hat die Postbedienung für Mondorf von Troisdorf aus durch einen Zusteller begon-

nen. Der Postbote ging damals täglich zu Fuß von Troisdorf nach Mondorf und bestellte 

unterwegs in Oberlar, Sieglar, Eschmar, Müllekoven und Bergheim die Post. Dann ging er 

zu Fuß wieder zurück. Erst 1903 wurde die Postzustellung von zwei täglich fahrenden 

Fuhrwerken übernommen, die die Post zu den inzwischen eingerichteten Postagenturen 

schafften. 1916 übertrug man der Kleinbahn Siegburg-Zündorf diese Funktion. 1928 konn-

te zum erstenmal ein posteigener Kraftwagen für den Postdienst zum unteren Siegkreis 

eingesetzt werden, der auch Fahrgäste beförderte. Der erste Fahrer hieß Josef Nigge-

mann. Über eine Postagentur, ein Zweigpostamt und eine Poststelle I entwickelte sich in 

Mondorf das Postamt, das 1952 eingerichtet wurde. Im Juli 1963 konnte das Mondorfer 

Postamt in das neue Gebäude am Adenauerplatz einziehen.  

Um 1900 ist die Mondorfer Post an der Hauptstraße der Sammelpunkt der Dorfjugend ge-

wesen, wenn die Lehrlinge früher nach Hause geschickt wurden, weil der Meister in seiner 

Werkstatt Petroleum fürs Licht sparen wollte. An der Post traf man sich, und dort wurden 

auch die Dorfneuigkeiten ausgetauscht.  

Die Mondorfer Postagentur lag seit ihrem Bestehen vor der Jahrhundertwende bis zum 

Jahre 1956 in den Händen der Familie Schmitz. Der letzte Poststellenleiter aus dieser 

Familie war Johannes Schmitz (Post-Johannes).  
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Besonders reizvoll für die Jugend war jedoch die Siegniederung mit ihrem Auwald und 

seiner mannigfaltigen Vogelwelt, ihren Weiden, die zum Spielen und Herumtollen beste 

Möglichkeiten boten, und ihren Gewässern, die zum Angelsport reizten.  

Der Auwald an der Siegmündung beherbergte viele Vögel, u.a. Sperber, Habicht, Bussard, 

Eule, Krähe, Taube, Feldhuhn, Wasserhuhn, Wachtel, Kuckuck, Nachtigall, Amsel, Dros-

sel, Hänfling, Buchfink, Blutfink, Distelfink, Star, Schwalbe, Ammer, Sperling, verschiedene 

Meisenarten, Grasmücke, Rotschwänzchen, Fliegenschnäpper, Bachstelze, Lerche, Fa-

san.  

In den fischreichen Gewässern schwammen: Hecht, Karpfen, Barsch, Barbe, Schleie, Aal, 

Lachs, Makrele, Maifisch. Die drei letzten genannten sind Seefische. Sie kamen nur zur 

Laichzeit in die Flüsse.  

Viele Neugierige kamen an den Rhein, wenn der Professor von Lavelette bei gutem 

Lachsfang nach Mondorf kam und den Lachsen Eier und Samen (Rogen und Milch) nahm, 

die er in dazu hergerichteten Weihern an der oberen Sieg einsetzte. Im Frühjahr wurden 

die kleinen Lachse in Freiheit gesetzt, und nach Jahren kamen sie aus dem Meere wieder 

zurück, um zu laichen. (Der Lachs laicht da, wo er als Jungfisch lebte). Vor dem Laichen 

wurde der sehr geschätzte Speisefisch dann gefangen. Nach dem Laichen ist er weniger 

schmackhaft. Seit diese Prozedur des Professors unterbleibt, hat der Lachsfang völlig auf-

gehört.  

"Überhaupt war der Rhein für uns Jungen von großer Anziehungskraft" schrieb Nöbel in 

seinen Erinnerungen wörtlich, "denn neben dem Fischfang gab es auch noch viel zu se-

hen. Oft kamen große Flöße vom Oberrhein und brachten tausende Stämme Tannenholz 

rheinabwärts. Sie landeten im Mondorfer Hafen. Die meisten Flößer hatten hier ihre End-

station erreicht, andere überwinterten hier."  

Weiter erfahren wir von Nöbel, dass die Flößer nach ihrer Ankunft zuerst einmal Bier und 

Waren einkauften. Vor ihrer Küche hing oft  
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Abb. 94: Wasserfreuden an der Alten Sieg bei hohem Wasserstand, 1924 

 

 

Abb. 95: Winterfreuden auf der Alten Sieg, 1930 
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ein geschlachteter Ochse. Die Kinder durften sich dann Suppe an der Flößerküche abho-

len.  

Im Jahre 1888 stießen oberhalb der Fähre zwei hölzerne Schiffe zusammen. Eins sank 

sofort, jedoch konnte sich der Schiffer mit seiner Familie in einen Nachen retten. "Wir sa-

hen vom Klassenzimmer aus, wie der Schiffshund in seiner Hütte rheinabwärts trieb. Die 

Eisenbahnschienen, die das Schiff geladen hatte, konnten von Tauchern aus dem Wasser 

geholt werden. Das gesunkene Schiff wurde gesprengt, wodurch viele Fische getötet und 

an Land getrieben wurden; sie wurden von den Jungen eingesammelt."  

Im Winter, wenn das Eis genug Festigkeit hatte, war natürlich viel Betrieb am Rhein. Es 

wurden Eisfeste, Schlittenfahrten und Eiswettlaufen veranstaltet. Eine Brücke über die Alte 

Sieg brachte die Leute an die Siegmündung und an die zahlreichen Altwässer. Jung und 

Alt war auf den Beinen.  

Große Zuschauermengen zogen die Übungen der Deutzer Pioniere an, wenn sie bei Mon-

dorf in vier Stunden eine Brücke über den Rhein schlugen. Dann fuhren bespannte Wagen 

darüber. Bei einer solchen Übung im Jahre 1908 war der Kronprinz als Beobachter anwe-

send. Der naßkalte Herbsttag ließ ihn frieren. So trat er kurzentschlossen mit einigen Her-

ren seiner Begleitung in das Gasthaus am Rhein ein, um sich aufzuwärmen und etwas zu 

essen. Die Besitzerin, Anna Engels, geborene Müller, verwitwete Hink, brachte Schwarz-

brot, Speck, Käse und Schnaps herbei, setzte alles vor den Herren auf den Tisch und sag-

te in Unwissenheit über die Herkunft ihrer Gäste: "Freeßt und sufft, ihr Junge, et es genog 

do!" Ein Herr aus der Begleitung des Kronprinzen wollte die Frau zur Rede stellen, der 

Kronprinz winkte aber ab, denn er amüsierte sich über die derbe, aber doch gastfreundli-

che Art der Wirtin und gab ihr ein kräftiges Trinkgeld. Wir wissen nicht, wie Frau Engels 

reagierte, als sie den Sachverhalt erfuhr; die Geschichte aber hält sich in der Überliefe-

rung bis zum heutigen Tag.  
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Abb. 96: Jungenriege des Turnvereins "Vater Jahn" , 1924 

 

Von besonderem Interesse waren auch die Manöver der Bonner Husaren. Bei Mondorf 

mußten die Soldaten den Rhein überqueren. Fischer und Schiffer hatten dafür ihre Na-

chen zur Verfügung zu stellen. Die Pferde wurden abgesattelt; Sattelzeug und Lanzen 

kamen in die Nachen. Je vier Pferde zogen einen Nachen über den Strom. Die Soldaten 

schwammen neben den Pferden her und hielten sich an den Mähnen fest. Natürlich gab 

es dabei auch schon vereinzelt Verluste an Menschen und Tieren.  

Vom Mondorfer Ufer verlief eine Furt schräg durch den Rhein bis vor Hersel. Beim Über-

setzen mit Nachen konnte man sich entlang der Furt mit langen Stangen abstoßen.  

Bis ins 18. Jahrhundert etwa lag im Bereich der heutigen Bahntrasse und der Rosenthal-

straße ein Rheinarm, der verlandet war.  
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So konnte es bei Hochwasser geschehen, dass die Fluten des Rheines den toten. Arm 

auffüllten und Mondorf wie eine Insel umspülten. Die aus Richtung Eschmar Kommenden 

mußten dann von Fährern herübergeholt werden. Zur Erinnerung an diese Zeit ist von den 

Fährleuten am Dorfausgang nach Eschmar die Statue des Brückenheiligen Johannes Ne-

pomuk errichtet worden.  

Soweit Hilarius Nöbel über "die schönste Zeit, die Mondorf je erlebt hat." Am Schluß seiner 

Ausführungen über das "alte" Mondorf läßt Nöbel eine Vielzahl von Sprichwörtern und Re-

densarten folgen, wie sie auch in Mondorf zu jener Zeit sehr gebräuchlich waren. Hier eine 

Auswahl in dialektgetreuer Schreibweise:  

Besse en Lus em Döppe als jar ke Fleesch 

Bier is en arm Dier, Wasse ös sing Mode 

Dä bringt sich noch selver an de Jalje 

Dä Dut will en Ursach han 

Dä hätt de Arbet net opbraht 

Dä hätt de Oge jröte wie de Buch 

Dä hätt Hoor op de Zung 

Dä is zu ful für jett zu don, ever net zu ful für ze prakeziere 

Dä kann sing ejen Led nit verschwie’e 

Dä lät unse Hergott ne gode Mann sen 

Dä mäht us nem Futz ne Donneschlag 

Dä ös dem ne Näjel op de Dudelaad 

Dä ös op, eh de Düwel de Schoh anhät 

Dat hält von 11 Uhr bis Meddag 

Dat Päd, dat de Hafe vedehnt, kritt'n net 

De Düwel drieß selden op ne klene Hoof 

De feinste Mädchen jewe de schlampigste Fraue 

De Verstand kütt net vür de Johre 

De Wolf friß och e jezahlt Schof 

En Mode kann ehr sibbe Jonge ernähre, als sibbe Jonge en Moder 

En Stevrnode jitt ne Stevvade 

Entweder de Oge op oder de Büggel 

Et Onglöck hat bret Föß  
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Esu jeht et en de Welt: dä en hät de Büggel, dä andere et Geld 

Esu jeht et in de Welt, wenn me Erdäppel schällt, Riewkoche bick un nix davon kritt 

Et ös e Hoor en de Botte 

Et ös su stöll, me könnt Morresome säne 

Et Vüjelche singk, die Zick die kütt 

Et werd sich gezänk um de Köngde und um dat, wat net do ös 

Für ze hierode sin se all klok genog 

Hol et heem, sonst kritt et Been 

Hönge Much ös de Welt möt Bredde zugenäjelt 

Je ärjer me de Dreck mengk, je ärjer stink er 

Jeder hat sing Krüks ze drage 

Jeder kallt op singe Hoof 

Jong Jonge und jong Hönk belle jän 

Kloke Hohnde lejen och en de Brennessele 

Man kann enem et Brut nemme, äver nit jeve 

Me kann ne Esel an ne Bach driewe, ewe nit dat er süff 

Me kann och ne jode Honk kott mache 

Man muß de Lück loße, wie se senn 

Man muß mache, dat de Karr om Wech bliev 

Man muß mache, dat de Kirch im Dorp bliev 

Me sieht de Löck op dat Kled, ever net drunge 

Me wierd alt und weß et net  

Mit dem möch ich nücks zu deele han 

Met Jewalt kann me en Jeeß möm Stetz herömheve 

Möt schlechte Lück moß me sich frönd hale 

Nem nackte Mann kritt mer nix us de Täsch 

Os ming Vader am Dreische, ming Moder am Weische, is de Düwel em Hus 

Överall wierd met Salz jekauch 

Ömsöns is de Dut, un dä koss enem et Levve 

Op e Og noch hätt us Katz dere drei 

Streng Häre richte net lang 

Us de Nut kütt de Dut  

Vell Köpp, vell Senn  

Vom Ärbede ös noch kene rich worde 

Von ander Lücks Ledder is god Reme rieße  

 



- 333 -  

Wä et längs lev, kritt de Krüxberg 

Wat de Lieb net dät; sät de Frau, da hät se de Jeeß gebütz 

Wat dem ene net schmeck, davon wierd de andere net satt 

Wat me selver net mag, kann me andere jot jönne 

Wat jot es für de Kält, es och jot für de Hetz 

Wenn me dat ene sät, moß me och dat andere sagen 

Wenn me Küngde scheck, kritt me Küngdebesched 

Wenn me verhierot es, weß de Herrgott wo me wohnt 

Wenn dat kapott es, don mir de Zäng net mie wieh 

Wenn et net ränt, dann dröp et 

Wenn me selver jeht, kritt me Besched 

Wenn me vom Düwel kallt, ös er do 

Wenn me en Schöpp Dreck op de Mul han, ham me alles genog  

Wer andere net traut, dooch selver net  

Wer de Spillmann bestellt, dä moß'n och bezahle 

Wer et letz in de Sack kütt, kütt et irsch erus  

Wer jelov will sin, moß sterve, und wer verach will sin, muß hierode 

Wer jit, wat er hät, ös wert, dat er lev 

Wer möt kejelt, moß och möt opsetze  

Wer net alt will werde, moß sich jong verbrenne loße 

Wie mer et enem dät, su et enem jeht  

Wie mer et mät, su wierd et  

Wo dä Düwel net hin kann john, schick er e alt Wief 

Wo Wasse jewes ös, kütt et och wedde.  

Hilarius Nöbel hat uns - wie das vorangegangene Kapitel zeigte - eine Fülle von Fakten 

und Begebenheiten aus "seiner" Zeit aufgezählt. Sicher sind nicht alle erwähnenswerten 

Vorkommnisse aufgeschrieben worden, und manche Anekdote aus jener Zeit um die 

Jahrhundertwende, die man sich beim Wasserholen an der Pumpe oder im Fährhäuschen 

am Rhein, in der Korbmacherwerkstatt oder am Biertisch erzählt haben mag, ist heute 

dem Vergessen anheim gefallen. Zuweilen findet man jedoch in schriftlichen Überlieferun-

gen aus Nachbargemeinden Hinweise, die sich auf Mondorfer Verhältnisse beziehen, wie 

die nachfolgende Erzählung eines Bonner Chronisten zeigt.  
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Abb. 97: Fußballmannschaft der Kolpingsfamilie Mondorf vor einem Spiel gegen 

die KF Düsseldorf-Holthausen am 26. 5. 1957 in Düsseldorf 

 

Eine Geschichte aus jener Zeit um die Jahrhundertwende ist uns aus den Schriften des 

Heimatdichters Fr. P. Kürten überliefert: Mit ihrem Wein haben die Mondorfer nie Staat 

und Handel machen können; der war und blieb sauer. Und so taten sie klug, als sie vor 

einem halben Jahrhundert die letzten Rebstöcke aushoben. Bald wußte die Umgebung, 

dass Mondorf ein Korbmacherort war; aber noch weiter bekannt und rheinauf und rheinab 

berühmt war das kleine Mondorf seines Holzes wegen. Das war "der" Hafen für Floßholz 

am ganzen Mittel- und Niederrhein, und die Mondorfer Flößer kannte man bis Holland. 

Von einem dieser wettergebräunten Gestalten wird folgender Streich erzählt:  

Eines Tages kam der Pitter von einer wochenlangen Floß fahrt heim und mußte von seiner 

Liebsten hören, dass der Manes, ein Korbmacher,  
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ihr in der Zwischenzeit schöne Augen gemacht hatte. Er wollte dem Flößer die Braut aus-

spannen. 'Oh, das werd ich dem schon abgewöhnen', knirschte Pitter durch die priemge-

schwärzten Zähne. Als er nach einer Woche wieder als Ankerknecht auf ein Floß mußte, 

lockte er den Korbmacher freundlich in den Hafen, packte ,ihn und brachte ihn aufs Floß in 

eines der Schlafhäuschen, in dem er ihn mit Stricken festband. Die anderen Flößer taten, 

als hörten und sähen sie den Korbmacher nicht. Und dann ging's ab in die Fahrrinne. Nun 

wußte auf einmal jeder auf dem Floß um den Korbmacher Bescheid. Sie ließen ihn tüchtig 

mitarbeiten und nicht allzuviel mitessen. Ob er die ganze oder nur die halbe Fahrt hat mit-

machen müssen, wissen wir nicht. Wohl aber, dass er ohne Geld heimtippeln mußte. Er 

kam jedenfalls geheilt daheim an und war froh, dass er hier nicht noch eine Nachkur in 

Form einer Abreibung mit Weidenruten erhielt.  

Der dörfliche Friede in der von Nöbel so sehr gelobten Zeit um die Jahrhundertwende und 

nachher ist doch zeitweise durch die rivalisierenden Kassen, Raiffeisenkasse (Neuwied) 

und Volkskasse (Köln) sehr gefährdet gewesen. So führte diese Rivalität zu einer Spal-

tung, die die Einwohnerschaft in zwei Lager teilte. Schließlich gab es nicht nur zwei Kas-

sen, sondern auch zwei Gesangvereine, zwei Sportvereine, zwei Junggesellenvereine, 

zwei Ziegenzuchtvereine und zwei Korbmachergesellschaften.  

Der Konkurrenzneid soll sich gelegentlich zu offener Feindseligkeit gesteigert haben. So 

haben z.B. Mitglieder des "Liederkranz " den "feindlichen" Brüdern aus dem Männerge-

sangverein von 1881 bei deren Umzug durch das Dorf aus Anlaß ihres Sängerfestes eine 

Fahne entwendet und in die "Sood" geworfen. Diese unrühmliche Tat brachte ihnen dafür 

den nicht schmeichelhaften Beinamen "Soodesänger" ein. Nach Vereinigung der Kassen 

(1940) und der Gesangvereine (1947) war der Dorffriede wiederhergestellt.  
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Abb. 98; Der Mondorfer Männer-Gesangverein "Liederkranz" 1932 

beim 25jährigen Jubiläum (Gegr. 1907) 

 

 

Abb. 99; Festzug des Männer-Gesangvereins von 1881; 1932 
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Abb. 100: Korbmacher vor der Werkstatt des Korbmachers Florin in 

der Provinzialstraße in den 1920er Jahren 

 

Nach diesen Erinnerungen des Hilarius Nöbel an Fakten und Begebenheiten um die Jahr-

hundertwende sollen hier noch einige erwähnenswerte Einzelheiten aus dem vorigen 

Jahrhundert aufgezählt werden, die uns von Gieraths überliefert wurden 1):  

Im Jahre 1817, in welchem viele Arme und Notleidende wegen der schlechten Ernte fast 

verhungerten, verteilte der damalige Graf von Sürdenich aus Wahn Brote unter die Armen 

für 20 Stüber (3 Stüber = 14 Pfg.), die Hälfte des damaligen Preises.  

1) M. Gieraths: Chronik von Mondorf, 1869, im Archiv der KGS Mondorf  
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Abb. 101: Fischer Hermann Engels beim Netzflicken, 1937 

 

Infolge des Mißwachses kam es zu einer erheblichen Verteuerung der Grundnahrungsmit-

tel. Ein Malter Korn kostete zu Mondorf 20 Reichstaler, ein Malter Weizen 23 Reichstaler, 

ein Zentner Kartoffeln 4 Reichstaler, ein Brot 40 Stüber.  

1822 gab es wieder Mißwachs wie 1817. Die Frucht auf den Feldern vertrocknete. Dazu 

kam eine Mäuseplage. Der Ackerer Martin Weßling hatte im "Lohfeld" fünf Kölner Viertel 

(5/4 köln. Morgen) Brach-Gerste und erntete nur 15 Garben.  

Im selben Jahr wurde am 8. September bereits neuer Wein verkauft.  

Im Jahr 1845, am 30. März, fuhren infolge des großen Wasserstandes Jakob Josef Brod-

esser, Theodor Frings, Heinrich Hasenberg, Joh. Josef Schwerzchen und dessen Bruder 

und Johann Lamb  
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Abb. 102: Der ältere Mondorfer Turnverein beim "Pyramidenbau" 

vor dem Saal Kelz um 1910 

 

von dem Garten des Letzteren aus über Müllekoven, an Eschmar vorbei, durch Sieglar bis 

an die Troisdorfer Kirche mit einem Nachen zum Appell des Landsturmes.  

1854 wanderte die Familie Balthasar Röhrig nach Amerika aus.  

1855/56 wurde die Mondorf-Eschmarer Chaussee gebaut, 1858 die Chaussee Mondorf-

Rheidt.  

Im Jahre 1859 entstand in Mondorf für die Gemeinden Mondorf, Bergheim und Rheidt eine 

Synagoge. 1801 hatten sich die ersten jüdischen Familien in Mondorf angesiedelt.  
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Abb. 103: Der Mondorfer Turnverein "Vater Jahn" von 1910 

beim "Pyramidenbau", 1921 

 

Am 3. Juli 1867, am ersten Jahrestag der ruhm- und siegreichen Schlacht von Königgrätz, 

hat sich in der hiesigen Gemeinde der "Mondorfer Kameradschaftliche Kriegerverein" ge-

bildet. Bei diesem Verein sind noch drei Veterane aus den Befreiungskriegen gegen Napo-

leon (1813-15), zwei aus der Badischen Campagne und über dreißig aus dem Feldzug 

von 1866, welche bei Königgrätz gestanden haben. Alle, welche in dieser Schlacht waren, 

sind gesund und glücklich zurückgekommen. Für die im Kriege Verwundeten und Beschä-

digten hat man eine Kollekte veranstaltet.  
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Nachstehende übersicht gibt die Krieger aus Mondorf an, die den Feldzug 1866 gegen 

Österreich mitgemacht haben;  

5 Gardisten, 14 Infanteristen, 2 Artilleristen, 1 Pionier, 1 Trainsoldat, 9 Linien- und Lan-

deswehrsoldaten bei der Main-Armee, 3 zur Besatzung der Feste Koblenz, 1 Krankenwär-

ter.  

1867 ~ Zahl der Einwohner = 1215, männlich: 593, weiblich: 622.  

Tierbestand: 18 Pferde, 23 Ochsen, 217 Kühe, 123 Kälber, 44 Ziegen, 113 Schweine, 14 

Hunde, 25 Bienenstöcke.  

Öffentliche Gebäude: Kirche, Schule, Pfarrhaus, Brandspritzenhäuschen; Wohnhäuser: 

210, Scheunen: 200, Wirtschaften; 5, Bierbrauereien: 2.  

Bisher waren keine Wiesen vorhanden. Seit zwei Jahren hat man angefangen, solche um 

den Bleichplatz an der alten Sieg anzulegen. Unsere Nachbarschaft hat viele Weiden-

schlämme, welche bei öffentlichen Verkäufen durchschnittlich teurer sind als Ackerland.  

1867 gab es 35 Landwirte, 1 Drechsler, 3 Maurer, 4 Metzger, 8 Schuster, 6 Schneider, 3 

Schmiede, 65 Korbmacher.  

 

Die Schule ist zweiklassig; sie hat zwei Lehrer. Die Einkünfte der Schuie bestehen in den 

Zinsen eines Kapitals von 100 rf bergisch, die alljährlich zur Anschaffung von Lehrmitteln 

und zwar zunächst für Federn und Tinte für die armen Schulkinder verwendet werden. 

Außerdem ist noch eine Stiftung von einem Kronentaler zur Anschaffung von Lernmitteln 

für arme Kinder vorhanden.  

Güterbestand: 3 Parzellen, bestehend aus Gärten und Baumschulen. Weiter gehört zur 

Schule eine mit Maulbeerbäumen bepflanzte Parzelle von 76 Ruten 14 Fuß, gelegen an 

der Bleichbitze, am Hafen und an der Fähre.  
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Seit zwei Jahren hat man hier begonnen, Hopfenanlagen zu schaffen und zwar mit gutem 

Erfolg.  

Der Weinanbau geht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seinem Ende entgegen. 

Die Anlagen zur Pflege der Reben wurden in Getreidefelder und Gemüsegärten umgeän-

dert. Auch mag die - wie es heißt - gegen 1750 durch Hermann Lülsdorf erfolgte Einfüh-

rung der Kartoffeln ein Wesentliches zur Verdrängung der Weinkulturen in Mondorf beige-

tragen haben.  

Gegenwärtig, 1869, ist der Weinanbau ganz unbedeutend und beschränkt sich auf eine in 

einzelnen Gärten noch gezogene Sorte von Rotwein, den sog. Neuburgunder, welchen 

Herr Gutsbesitzer Giesen zuerst verpflanzte.  

Es ist unbestritten, dass es in Mondorf tüchtige Weintrinker gegeben hat. Die darauf be-

züglichen Anekdoten, die man sich jetzt noch (1869) erzählt, sind zum Teil sehr heiter. So 

sagte z.B. der Pfarrer, als er gegen Unmäßigkeit im Trinken predigte, es könne niemand 

etwas dagegen einwenden, dass man in Anstand des Abends, wenn des Tages Mühe und 

Last redlich getragen sei, eine Kanne oder auch zwei trinke. Wer sogar vier vertragen 

könne, der möge auch in Gottes Namen vier trinken. Wer sich jedoch betrinke, der sei für 

nichts Besseres anzusehen, als ein Schwein, welches kein Maß zu halten wisse.  

Schließlich berichtet Gieraths von zahlreichen Landkäufen am Ende des 18. Jahrhunderts. 

In den Kaufakten wird immer der Käufer nebst seiner Ehefrau namentlich aufgeführt. Die 

des Schreibens Unkundigen setzten in Gegenwart eines Zeugen ein Kreuz unter die Ur-

kunde. Als Zeuge fungierte meistens der Schöffe, der dann auch den Kaufakt beglaubigte.  

So kaufte z.B. am 27. 12. 1792 Matthias Kuhl, Pächter des Gutshauses von Hofrat Pelzer, 

in dessen Namen einen Weingarten in der Steinreusen von Gerhardius Weber und dessen 

Ehefrau Anna Schmitz.  

 



- 343 -  

Im gleichen Jahr kaufte Kuhl für Pelzer einen weiteren Weingarten von Balthasar Röhrig 

und seiner Ehefrau Gertrud Lülsdorf, der ebenfalls in der Steinreusen lag. 1793 kaufte 

Pelzer einen weiteren Weingarten in der Rheinflachten. 1779 verlieh der Domdechant zu 

Köln dem Pelzer das Jagdrecht zu Mondorf:  

"Hiermit und Kraft dieses wird dem Kurfürstlichen Herrn Hofrath Pelzer aus besonderer 

Gnad und Consideration erlaubt, zu halten, wann derselbe zu Mondorf auf seinem dalie-

genden Gut sein wird, die uns zuständige Jagd daselbst mit guten Freunden, insofern er 

selbst in Person dabei sein, ausüben zu mögen, jedoch alles forstmäßig und bis zu einer 

anderwärtigen Verordnung. Gesiegelt und gegeben Kölln den 1. May 1779  

Carl Alois Graf zu Königsegg-Aulendorf  

Domdechantus"  

 

 

Abb. 104: Erwartung der Staffelläufer beim Staffellauf des Mondorfer Turnvereins vor der 

St. Laurentius~Statue im Winter 1923. Im Hintergrund die frühere Zehntscheune des alten 

Domhofes, Standort der Weinpresse. Von 1925 - 1968 Autoreparatur-Werkstatt Schmitz. 
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Abb. 105: Jakob Kelz beim Handstand im Saal seiner Gaststätte, 1937 

 

Am Schluß dieses Kapitels soll noch ein kurzer Beitrag aus der Chronik des Johann Ri-

charz, Pastor-Breuer-Straße, folgen. Johann Richarz wurde 1900 in Mondorf geboren und 

wuchs unter fünf Geschwistern in einem streng gläubigen Elternhaus auf. 1938 war er von 

den nationalsozialistischen Machthabern als "politisch unzuverlässig" erklärt worden. Als 

Gegner des Nationalsozialismus saß er fast fünf Jahre in Zuchthäusern und Gefängnis-

sen. Gegen Ende des Krieges kam er wieder nach Mondorf.  
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1945 gründete er in Mondorf mit früheren Zentrumsanhängern die CDU. Von 1946 bis 

1969 gehörte er dem Gemeinderat als Ratsmitglied an. Auf Veranlassung von Johann Ri-

charz kam der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer 1948 nach Mondorf, wo er im 

Gasthaus "Zur Post" eine Wahlrede hielt.  

Aus seinen Lebenserinnerungen, die er in einem Berliner Gefängnis niederschrieb, soll 

hier ein Abschnitt über seine Kindheit wiedergegeben werden, der exemplarisch ist. Er 

zeigt uns, dass das Leben kurz nach der Jahrhundertwende auch für die jüngere Schulju-

gend nicht leicht war:  

"Pünktlich auf die Minute begann der Tag. Wenn wir schulpflichtigen Kinder angezogen 

waren, kam das gemeinsame Morgengebet, dann gab es ein gemeinsames Frühstück; 

pünktlich erfolgte der Abmarsch zur Kirche, wo wir jeden Morgen dem Gottesdienst bei-

wohnten. Ein Zuspätkommen kannten wir nicht. Die Familie wurde immer größer, und da-

mit stieg auch die Sorge der Eltern. So wurde ich dann auch von frühester Jugend zu den 

Arbeiten in Haus und Feld mit herangezogen. Wenn im Sommer die Ernte reifte und alle 

Hände benötigt wurden, mußte auch ich mithelfen, soweit es in meinen Kräften stand. Am 

nachmittäglichen Schulunterricht brauchte ich dann nicht teilzunehmen.  

Wurde im Herbst das Feld bestellt, streute der Vater die Saat aus, während ich hinter 

Pferd und Egge herging. Im Winter war es meine Aufgabe, täglich Futter für Kühe und 

Schweine zurecht zu machen.  

So gab es das ganze Jahr hindurch Tag für Tag Arbeit, die mich neben dem Schulbesuch 

ganz in Anspruch nahm. Freizeit gab es kaum. Ferien oder Urlaub waren Vokabeln, die 

man damals noch nicht kannte. Der Besuch einer höheren Schule, den mir die Eltern gern 

gegönnt hätten, scheiterte allein schon deshalb, weil man auf meine Mithilfe für den Un-

terhalt der großen Familie nicht verzichten konnte.  
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Sicher brachte die Arbeit mit Tieren und Maschinen auch Gefahren mit sich; so habe ich 

einmal beim Füttern eines Pferdes einen gewaltigen Huftritt abbekommen, ein andermal 

geriet ich mit einem Finger in die Rübenmühle. Unvergessen bleibt mir die Erinnerung an 

den Abend des 13. Juli 1911, als ein heftiges Unwetter über meine Heimat niederging und 

alles vernichtete, was auf dem Felde stand. Das Obst lag auf dem Boden, das Getreide 

war zerhackt, Hasen und Feldhühner lagen zerschlagen umher; ein Greuel der Verwüs-

tung, überall wohin man schaute!  

Blitz und Hagelschlag hatten den Giebel unseres Hauses zerstört, auch ein Ofen war in 

Trümmer gegangen. Der Familie war jedoch nichts passiert.  

Ein Unglück kommt selten allein, so auch hier. All die Jahre hatte Vater eine Versicherung 

gegen Hagelschlag abgeschlossen, nur nicht in diesem Jahr, weil er die Prämie sparen 

wollte. Nun folgte ein schweres Jahr für meine armen Eltern. Die Ernte war vernichtet. 

Wovon sollte die Familie leben? Wovon neues Saatgut kaufen...?  

Ein weiterer Schicksalsschlag war der frühe Tod unserer geliebten Mutter, als ich elf Jahre 

alt war. Sie hat sich in den Herzen ihrer Kinder ein Denkmal der Liebe gesetzt. Mein Vater 

ist seinen harten Lebensweg allein weitergegangen in treuer Pflichterfüllung in der Sorge 

um seine neun Kinder und in Anhänglichkeit und liebendem Gedenken an die so früh Da-

hingeschiedene."  

Der Bruder des Johann Richarz, Everhard, der 1930 zum Priester geweiht worden war, 

kam ebenfalls 1940 in NS-Haft. Er erkrankte und starb einen Tag nach seiner Rückkehr 

nach Mondorf im Jahre 1942.  

Der mitinhaftierte Bruder Peter, der noch 1944 aus der Haft heraus zum Militär eingezogen 

worden war, kehrte aus dem Kriege nicht zurück.  
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Abb. 106: Primiz des Everhard Richarz, 1930. 

 

Unter dem Triumphbogen vor dem Hause der Familie Richarz in der Obersten Gasse: der 

Primiziant mit seinem Vater und sieben Geschwistern.  
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15. Sitten und Bräuche im alten Mondorf 

 

Mitten im Dorfe, Ecke Provinzialstraße und Oberdorfstraße, wo sich heute eine große Bo-

genlampe erhebt, stand vor nicht langer Zeit noch das Standbild des heiligen Laurentius, 

allgemein wurde diese Stelle "am Laurenz" genannt. 

Bevor das Laurentiusstandbild dort aufgestellt wurde, gab es hier eine Pumpe, die "Stocks 

Pump". Der Name weist auf eine noch weiter zurückliegende Zeit, als nämlich dort noch 

der "Stock" stand. Alte Dorfbewohner gebrauchen heute noch den Ausdruck "am Stock", 

wenn sie von dieser Stelle sprechen.  

Mit diesem "Stock" hatte es seine eigene Bewandnis. Gieraths schrieb 1869 darüber: "Be-

sonders erwähnenswerte Ereignisse haben sich in der Zeit vorn Jahre 1703 bis auf die 

Gegenwart in Mondorf nicht zugetragen. Es sind Gebräuche überliefert, die uns das dama-

lige Leben in der Gemeinde charakterisieren. Wo gegenwärtig in Mondorf die Dorfpumpe 

steht, befand sich früher ein Pfahl, "der Stock" geheißen. Dieser war eine Art Pranger."  

Dieser "Stock" war früher also ein Schandpfahl Merkmal einer gewissen Gerichtsbarkeit 

des Volkes. Hatte sich jemand eines kleineren Vergehens schuldig gemacht, welches von 

diesem Volksgericht abgeurteilt wurde, so versammelte sich nach vorheriger Anzeige der 

Gerichtshof. Dieser setzte sich zusammen aus dem Schultheiß und vier Geschworenen. 

Besonders feierlich war der Aufzug dieser ehrwürdigen Herren. Sie wurden von je einem 

Leuchtträger begleitet. Hatte der Gerichtshof endlich Platz genommen, so begann das 

peinliche Verhör, das der Angeklagte stehend anhören mußte. War nach reiflicher Überle-

gung das "Schuldig" gesprochen, so erfolgte die Festsetzung des Strafmaßes. Es belief 

sich in der Regel auf ,3-7 Stüber (Stüber = ein in Holland und am Rhein gebräuchliches 

Geldstück, = 1/20 Gulden = 8,5 Pfg.) War der Delinquent unvermögend und konnte nicht 

zahlen, so wurde er an den Stock gestellt, wo er eine Zeitlang Gegenstand der  
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Abb. 107: Einband der Mondorfer Gerichtsmappe für die  

Aufnahme der Anklageschrift (18. Jahrhundert) 

 

Belustigung seitens der Einwohnerschaft des Dorfes sein mußte. Das war natürlich eine 

schlimme Strafe. Darum versuchte ein Bestrafter, dieser öffentlichen, persönlichen Aus-

stellung, wenn irgend möglich, durch Zahlung der Strafe zu entgehen. Diese Strafgelder 

flossen in eine für diese Zwecke errichtete Kasse. Sobald sich in der Kasse eine lohnende 

Summe von Stübern befand, wurde die ganze Gemeinde von dem Schultheißen zusam-

mengerufen. Jeder Bürger des Dorfes erhielt dann einen Weck und einen Schoppen Trau-

ben- oder Apfelwein, natürlich war dieser Wein Möndorfer Wachstum. Der Wein wurde in 

der Gemeinschaft  
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der Bürger getrunken; den Weck brachte man zur Freude der Kinder mit nach Hause.  

 

 

Abb. 108: Maizug in Mondorf 1938 Auf dem Bock: Stani Bender und 

Heinrich Scholl  

 

Das Mai-Lehen 

Ein Brauch, der heute noch in seinen Hauptzügen bekannt ist, ist das sogenannte Mai-

Lehen und die Mailehen-Versteigerung. Die jungen Burschen des Dorfes versammelten 

sich unter dem Maibaum, um die Mai-Lehen auszusteigern. Die jungen Mädchen wurden 

von dem Ältesten der Burschen der Reihe nach mit Namen aufgerufen und jeder hatte das 

Recht, auf die Mädchen zu bieten. Dem Meistbietenden wurde die Schöne dann zuge-

schlagen. Sie war dann für das ganze Jahr über seine Tänzerin, vorausgesetzt,  

dass sie ihren Ansteigerer auch wollte. Schlug sie ihn aus, so wurde sie von neuem ver-

steigert.  
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Freilich kam es gelegentlich vor, dass mehrere Jungen dasselbe Mädchen ersteigern woll-

ten, so dass Übermut, Eifersucht oder Stolz so sehr angestachelt wurden, dass es zu re-

gelrechten Dorfschlachten kam. Meistens behielt jedoch die Vernunft der älteren Jungge-

sellen die Oberhand, so dass ausbrechende Streitigkeiten rasch beendet wurden.  

In der Nacht zum 1, Mai wurde von den Burschen der Maien "gesteckt", d.h. den ersteiger-

ten Mädchen wurde ein Maibaum (Birke) vor die Haustür gesetzt, am Hause festgebunden 

oder auch in den Schornstein geschoben. Der mit bunten Bändern reich verzierte Baum 

stand dann den ganzen Mai über vor dem Hause der Erwählten. Dieser Maibrauch ist uralt 

und im Rheinland weit verbreitet. Die Maid, die am höchsten gesteigert wurde, war die 

Maikönigin und ihr Ersteigerer Maikönig. Beide wurden nach einem Umzug durch das Dorf 

gekrönt.  

An die Mailehen-Versteigerung schloß sich der sogenannte Rei 1) (=Junggesellen, auch 

Fest der Junggesellen, Männerei = Kreis der verheirateten Männer aus der Schar der frü-

heren Junggesellen) an. Hatte jeder Reijunge ein Mädchen ersteigert, so wurde der Mai-

baum von den Mädchen mit Fähnchen, bunten Bändern, Papier und dergleichen Zierrat 

aufs beste ausgeschmückt. War dann am darauffolgenden Sonntag die Christenlehre zu 

Ende, so wurde unter diesem geschmückten Baume der Rei-Tanz aufgeführt. Die Mäd-

chen hatten den Hut ihrer Reijungen geziert. Wir können uns leicht denken, dass jedes 

Mädchen bemüht war, den Hut besonders schön zu schmücken. Besuchte ein Fremder 

den Rei, so wurde er unter gewissen Feierlichkeiten mit vorgehaltenem Teller um eine 

kleine Beisteuer angegangen, auch er hatte dann freien Tanz. Wehe ihm aber, wenn er 

sich zu sehr mit einer Tänzerin beschäftigte, die von einem Dorfjungen ersteigert war, oder 

wenn er in seinen Schmeicheleien zu weit ging! Verschwand er dann nicht schnell durch 

ein Hintertürchen, so wurde er von den gereizten Burschen in nicht gerade zarter Weise 

an die Luft befördert.  

 

1) Rei = alter Ausdruck für Tanzvergnügen, lärmende Lustbarkeit, auch für Vereinigung 

der Burschen über 18 Jahre zur Abhaltung von Tanzvergnügen; bes. bei der Kirmes oder 

beim Maifest; vgl. Rheinisches Wörterbuch, Bd. VII, 1948-1958)  
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Das Thierjagen  

Ein Brauch, den wohl heute in unserem Dorfe niemand mehr kennt, war das Thierjagen. 

Dieser Brauch befaßte sich mit den Ehemännern, die es an der schuldigen Liebe und zar-

ten Behandlung ihrer Ehefrauen gegenüber fehlen ließen. Mit allem nur erdenklichen Lärm 

zogen die Burschen in der Nacht vor die Wohnung des "Übeltäters". Je toller das 

Peitschengeknalle und Kettengerassel, je lauter das Schallen der gegeneinander geschla-

genen Pfannen, Kessel und Eimer, je ungestümer das Heulen und Toben und Brüllen war, 

desto größer war das Vergnügen.  

Dem bösen Ehemann möchte dann wohl Angst und Bange werden und wehe ihm, wenn 

er es wagte, das Fenster zu öffnen oder gar heraus zu kommen! Eine Tracht Prügel war 

ihm dann sicher. Freilich, als im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts die preußischen 

Polizeiverordnungen auch bei uns Gültigkeit bekamen, machte man diesem Brauch ein 

Ende.  

Dem Ausdruck "Thierjagen" soll das Wort "Tyrann", nach anderer Meinung der Name des 

germanischen Kriegsgottes Tyr zugrunde liegen. 

Heiratsbräuche  

Eigenartige Bräuche bestanden auch beim Freien. Heiratete ein Mitglied aus dem Jungge-

sellen-Rei, so versammelten sich die Mitglieder an dem Sonntagabend, da der junge Hei-

ratskandidat zum zweiten Male auf der Kanzel verkündet worden war; sie nahmen die 

Fahne mit und zogen gemeinsam zu dem Hause der Braut. Wohnte die Braut nicht am 

Orte, so zog man in das Haus des Bräutigams. Vor dem Haus feuerte man zuerst einen 

Schuß ab. Gleich darauf sang der Rei das uralte Rei-Lied:  

Schönste aller Schönen, was hör ich von dir;  

Du willst dich verheiraten, wie schwer fällt es dir, 

Willst du dich verheiraten, du schönes junges Blut, 

so wirst du erfahren, wie heiraten tut.  
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Bekommst du viele Kinder, so hast du große Not.  

Sie schreien zu dem Vater ums tägliche Brot.  

Sie schreien zu dem Vater und rufen zur Mutter.  

Ach Mädchen, ach Mädchen, überleg es dir gut!  

War das Liedchen gesungen, so wurde das Brautpaar in die Mitte des Zimmers geführt, 

wo es auf Stühlen Platz nahm. Dann breitete der Fähnrich die Fahne über sie aus, und der 

Rei-König oder der Präses trat in feierlicher und ernster Weise vor die beiden hin und trug 

den Brautleuten die Pflichten des Ehestandes nebst einigen bezüglichen Sinnsprüchen 

vor. Er schlug dazu das Buch "Mottekopp" auf und las zum Schluß folgendes vor: "Du hast 

es gewagt, in unseren Rosengarten einzudringen und hast dir die schönste Rose heraus-

genommen. Dafür sollst du zahlen 50 Dukaten, ein Ohm Wein, Kaffee und Kuchen, 

Fleisch, Butter und Schinken, dass der Tisch danach tut sinken."  

Es ging vor allem um die Abstandsgelder, die der Rei-Anführer am Schluß seiner weisen 

Ausführungen mit einer tiefen Dankesbezeigung in Empfang nahm. Groß war nun die 

Freude, denn es ging zurück ins Rei-Lokal, wo die Gabe in gemütlichem Beisammensein 

bei frohem Umtrunk verzehrt wurde. Der Bräutigam war damit aus dem frohen Kreise der 

Junggesellen ausgeschieden.  

Der Brauch des Hilich  

Hatte ein Bursche eine Braut aus dem Dorfe errungen, so mußte er der Gemeinde einen 

Brandeimer stellen. Wenn die Ehe mit Nachkommenschaft gesegnet wurde, versorgten 

die Frauen der Nachbarschaft in den ersten Tagen die Wöchnerin und den kleinen Erden-

bürger.  

Zu einer Nachbarschaft gehörten immer eine Anzahl von Bewohnern, die in einer Straße 

nahe beieinander wohnten. Das ganze Dorf war in fest abgegrenzte Nachbargemeinschaf-

ten eingeteilt, die sich gegenseitig halfen und in den Nöten des Lebens beistanden sowie 

bei freudigen Anlässen miteinander feierten.  
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Abb. 109: Mädchengruppe aus der Nachbarschaft halten ein  

Spendenkörbchen bereit in Erwartung des Hochzeitszuges, 1923 

 

Ging dann die glückliche Mutter zum ersten Male in die Kirche zur Aussegnung, so wurde 

sie von den Frauen der Nachbarschaft begleitet. Am Nachmittag gab es dann einen süßen 

Kaffee und frischen Weck. Das "Kümpche" setzte dem frohen Feste die Krone auf. Dieses 

Kümpchen war eine ziemlich große Schüssel, eine Art Terrine, gefüllt mit Branntwein, in 

den Lebkuchen gebrockt wurde. Der Inhalt des Kümpchens wurde mit Löffeln eingenom-

men. Das Kümpche machte nun so oft die Runde, bis es auf den Grund geleert war.  
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Je öfter dieser Riesenbecher kreiste, um so fröhlicher wurden die sonst so stillen Frauen,  

Folgender Rundgesang belebte und hob die Stimmung:  

Dä dolle Hot, dä ess su joht,  

mir woll'n dir obsetze;  

dä köhle Wing schmeck uns su joht,  

dä deet uns joht am Häze.  

Woröm? - Doröm - dat me us däm ale Dag  

in dä jonge schwebe mag.  

Bei diesem Vers wird ein Glas Wein geleert. Dann singt der ganze Chor:  

Loß schwebe, was schwebe well,  

gut Wingche jangk en, jangk en.  

Wat nötzen mech tausend Taler,  

wenn ich gestorwe ben.  

"Hilich" war ursprünglich die Bezeichnung für das Fest der Frauen nach der Geburt eines 

Kindes, später auch für Feste der Männerei oder der Junggesellen.  

Heute bezeichnet man als "Hilich" die Gabe, die die Junggesellen erhalten, wenn einer 

aus ihrem Kreis heiratet.  

Begräbnisbräuche  

Beim Tode eines Kindes kamen abends die jungen Burschen und Mädchen, auch wohl 

kleinere Kinder, im Sterbehause zur Totenwache zusammen. Mit Scherzen und Gesell-

schaftsspielen vertrieb man sich die Zeit, und ehe man aufbrach, mußte das Kümpchen 

die Runde machen. Solche Totenwachen waren für die jüngeren Leute wahre Festabende.  
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Ernster ging es bei den Totenwachen für erwachsene Verstorbene zu. "Es ist die letzte 

Ehre", schreibt Gieraths, "welche die Nachbarschaft nebst dem Geleit zum Friedhof, des-

sen Kreuze stets mit bunten Papierblumen, Flittergold und - je nach Jahreszeit - auch mit 

frischen Blumen geschmückt sind, dem Heimgegangenen erweisen kann. Die uralten 

'Reuessen' nach dem Begräbnis werden in den begüterten Familien auch noch gehalten, 

bei denen es jedoch nicht sonderlich traurig zugeht. Bei geringeren Leuten vertritt eine 

Kaffeetafel das Reuessen.  

Starb ein Reicher, so wurde er mit drei Geistlichen, den Lehrern und Schulkindern am 

Sterbehause abgeholt. Dafür bekamen die Lehrer und Kinder einen Stuten oder Weck, der 

3/4 Pfund schwer war. Starb ein kleines Kind, so wurde der Sarg von einem jungen Mäd-

chen auf dem Kopfe zum Friedhof getragen."  

Prozessionen  

Am Markustage zog eine Prozession durch die Feldfluren. In der Woche vor Himmelfahrt, 

der Bittwoche, wurde täglich in der Frühe ein feierlicher Umzug durch die Felder gehalten, 

um Gottes Segen für die bevorstehende Ernte zu erflehen.  

Die vier großen Sakramentsprozessionen waren alljährlich am Feste Christi Himmelfahrt, 

auf Fronleichnam, am Feste des hl. Laurentius und die sog. Gottestracht am 4. Sonntag 

nach Ostern.  

Bittgänge gingen zum Calvarienberg bei Ahrweiler, zum Apollinarisberg, nach Kevelaer 

und Bornhofen.  

Am Feste des hl. Larnbertus zogen die Mondorfer nach Bergheim und auf Laurentius ka-

men die Bergheimer nach Mondorf.  
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Abb. 110: Der Mondorfer Kirchenchor bei einer Prozession in Mondorf, 1934 

Fahnenträger: Elektromeister Peter Schmitz 

 

Hochzeiten  

Bei grünen Hochzeiten kamen vor allem, wie beschrieben, die Junggesellen auf ihre Kos-

ten. Bei Silber~ und namentlich bei Goldhochzeiten nahm die Nachbarschaft lebhaften 

Anteil, indem sie Haus und Straße schmückte und mit dem Jubelpaar feierte; ähnlich, wie 

es heute noch geschieht.  

Fastnacht  

Nach 1900 wurde in Mondorf fast regelmäßig an den drei Tagen vor Beginn der Fastenzeit 

Karneval gefeiert. Vor der Zeit des strengen Fastens wollten alle noch einmal ausgelassen 

sein, sich maskieren, aus der eigenen Haut herausschlüpfen in das Gewand eines Cow-

boys, einer Prinzessin, eines Spaniers oder einer Zigeunerin.  
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Von 1926 bis 1942 bestand die Karnevalsgesellschaft "Zuppergröns". Sie setzte sich aus 

etwa zwanzig Nachbarn zusammen, die sich in einer Schneiderwerkstatt in der Oberdorf-

straße (heute Zigarrengeschäft Hink) zu karnevalistischem Tun trafen. Sie organisierte 

bereits einen Karnevalszug, gab auch Theatervorstellungen und veranstaltete gemeinsa-

me Ausflüge. Als Stärkung dienten in den "drei tollen Tagen" die aus Mehl, Zucker, Zimt, 

Salz, Butter, Eiern und Milch geformten und in heißem öl aufgeblähten "Fastnachtskrabbe-

len" (Rosinenkrapfen), aber auch Muzen, Muzemandeln und Berliner.  

 

 

Abb. 111: Fastnacht 1927 in Mondorf "Verein Zuppergröns" 

 

Seit 1926 werden vom TuS Mondorf Karnevalssitzungen abgehalten, in den letzten Jahren 

unter Beteiligung des Männergesangvereins.  

Die Kolpingfamilie veranstaltet seit 1953 am Fastnachtstage (Dienstag) den "Möhneball", 

bei dem vor allem die als Möhnen (alte Frauen) verkleideten Männer und Frauen besonde-

ren Beifall finden.  
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Seit 1968 geht am Rosenmontag (von roasen = rasen) der Karnevalszug durch das Dorf, 

der aus Wagen der Nachbarschaft und der Vereine, aus Fußgruppen und originellen Ein-

zelgängern besteht. Zuletzt setzte sich der Zug aus 300 Personen, drei Musikkapellen, 

fünf Lautsprechern, 21 Fußgruppen und zwanzig Wagen zusammen; er hatte eine Länge 

von einem Kilometer. Veranstalter ist der Mondorfer Bürgerverein.  

Zwei alte von Mondorfern gedichtete Karnevalslieder werden hier aufgeführt. Die beiden 

letzten Lieder sind neueren Datums.  

Rhabarber - Lied (1937)  

Melodie: Hebers Klingwalzer Text: Kaspar Köllgen  

1. Hört, ihr lieben Leut' im Saal,  

was wir jetzt besinge,  

denn vorbei is alle Qual,  

sie taten jet erfinge.  

wer dat dann jähn wisse well,  

bruch nit wig ze loofe,  

jeht wohl en de Gade stell,  

wat wiss do op Haufe?  

Refrain:  

"Ess doch Rhabarbe, schreit do et Griet,  

dann häs du och ken Ping em Liev.  

Ess doch Rhabarbe, Rhabarbe mäht schlank  

un hält dir och de Därmche schön blank."  

2. Es mer mohl onpäßlich dann,  

kann net räch nomm Höffje,  

nemm Rhabarbe dann on wann,  

dann klapp dat em Klöffge.  

So wird sowat zur Arznei  

un kos nit viel Geld,  

direk es dann dat Griet dobei  

ne pöngel et dir hält.  

Refrain:  
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3. Kömmst du dann met 60 Johr  

un bes ziemlich stief  

wes du och woran dat litt  

dat dir jeht us de Pief?  

In der Jugend hast du verkannt  

dat mer jet maß nemme.  

Jeder hält es in de Hand,  

wat so jot mer kenne.  

Refrain:  

4. ach lev Lück, ich rode üch,  

joht net dran vorbei,  

denn em Gade steht dat Züch  

sowat is Arznei.  

We11s du ken Verkalkung han,  

dann loß dich belehre,  

du sollst sin se1vs dinge Mann,  

wird sich noch bekehre.  

Refrain:  

5. Und ihr lieben Mägdelein,  

ein Wort im Vertrauen.  

Wißt ihr auch, worauf der Hein  

gewissenhaft wird schauen?  

Dat ihr all schön knusperich  

un ach net zu dick,  

söns er stell verdröck dann sich  

un du bist ihn quick.  

Refrain:  

"Ess doch Rhabarbe, schreit do et Griet..."  
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Et Pümpche (1932)  

Melodie vom Wiener Bürger (Walzer) Text: Jean Feld  

1.  Dat lit doch an dem Schwengel net,  

dat die Pump ken Wasser jit.  

Wot fröhe imme dann jesaht,  

wenn die Pump kapott jemaht.  

Dat loch och an dem Schwengel net,  

wenn zerress dat Liebesband.  

Denn am Pümpche kräch dat Stümpche  

dä meiste Bütze obgebrannt.  

Refrain:  

An dä Pump zeri-zera-zerizerazaza,  

an dä Pump zeri-zera-zerizerazaza,  

an dä Pump kräch dat Bill  

dä erschte Butz von singem Will.  

2. Un wenn dann Ovens kom die Stund,  

dat "hä" bald kumme kunnt,  

die Arbeit wor jedon em Hus,  

wie kom dat Bill jetz erus?  

Nohm sich dä Immer, säht dan brav:  

Muß Wasser holle jon!  

Denn am Pümpche soch dat Stümpche  

singe Herzefutzekackes stohn.  

Refrain:  

3. Un wenn die Pump ens ratzkapott  

un flüch dann en dä Schrott.  

Me süht em janze Dörp ken mi,  

alte Liebe rostet nie.  

Dann setze me do ne Rusestruch  

un et bliev in Erinnerung  

an et Pümpche, an et Stümpche  

un me kütt noch ens op Schwung.  

Refrein:  

An dä Pump ...  
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Rhabarber .- Marsch (1977)  

Text: Theo Klöfer  

Musik: Hans Lürenbaum  

Kommst du einmal nach Mondorf hin an diesen schönen Ort,  

dann hörst du hier und hörst du dort sogleich ein Zauberwort:  

Rhabarber klingt es überall, Rhabarber immerzu,  

Rhabarber, ja das ist nun mal bei uns der große Clou.  

Mondorfer Rotstiehl, wie schön, dass es dich gibt  

Mondorfer Rotstiehl ist überall beliebt  

Mondorfer Rotstiehl, Gemüse exquisit  

Rhabarbera, Rhabarbera, du bist für alle da  

Rhabarbera, Rhabarbera, hurra, hurra, hurra!  

Was einem nur der Spargel ist, was anderen der Hummer,  

bei uns ist der Rhabarber nach wie vor die große Nummer.  

Fühlst du dich einmal nicht mehr gut und brauchst 'ne Schlankheitskur,  

dann schlucke keine Pillen mehr, iß den Rhabarber nur!  

Mondorfer Rotstiehl...!  

 

 

Abb. 112: Der Rosenmontagszug bewegt sich durch die Provinzialstraße in Mondorf, 1977 
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Mondorf - Mondorf  

Text und Musik: T. Eich und Joh. Daniels  

Arr.: Hanns Wirges  

Mondorf, du Perle an Sieg und Rhein  

du sollst mein ein und mein alles sein.  

Von Frohsinn sind wir stets gepaart,  

das ist so richtige Mondorfer Art.  

Wer dich einmal gesehen, der wird es dir gestehen:  

Mondorf, du Perle, du Edelstein,  

du läßt uns alle Zeit lustig sein.  

Wir trinken Wein und Bier auf Bier,  

die schönen Mädchen, die küssen wir hier.  

Wer das einmal gemacht, der macht das jede Nacht.  

Mondorf, Mondorf, klein, aber fein.  

Du gefällst mir, wie du bist, auch ohne Wein.  

Es wachsen keine Reben hier,  

dafür gibt es Schnaps und Bier.  

Unsere Stimmung ist famos,  

in Mondorf ist immer 'was los.  

Schon im vorigen Jahrhundert gab es Fastnachtsumzüge in unserer engeren Heimat, z.B. 

in Bonn. Der erste Bonner Rosenmontagszug fand im Jahre 1828 statt. Im gleichen Jahr 

verbietet eine Königliche Kabinettsorder jegliche Karnevalsfeier in der Universitätsstadt 

Bonn. Nach Aufhebung des Verbotes im Jahr 1843 begann der Karneval wieder mit Sit-

zungen und Rosenmontagszügen, zu denen der mit Mondorf so sehr verbundene Profes-

sor Kinkel in einern zündenden Aufruf ermunterte. Der Bonner Karneval erlebte in diesen 

Jahren bis 1848 seine Glanzzeit. Eine Sammlung der Karnevalslieder aus jener Zeit zeigt, 

dass Gottfried und Johanna Kinkel, Karl Simrock und Professor Kneisel ihren Beitrag zu 

diesen Liedern geleistet haben.  
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Es gab damals ein eigenständiges Bonner Karnevalsliedgut, das auf Bonner Verhältnisse 

zugeschnitten war. Der größte Bonner Vertreter dieser Karnevaldivertissementchen war 

Gottfried Kinkel. Er hielt viel von Büttenreden. In seiner Selbstbiographie behauptet er, sie 

sei die schwerste aller Redegattungen, und in ihr hätte er seine letzte und feinste Kunst-

schule für seine spätere politische Agitation durchgemacht: "Es mag barock klingen, aber 

von allen mir vertrauten Rednerbühnen - Kanzel, Katheder und Tribüne nicht ausgenom-

men - lockt keine mich so, als der im Blut des Rheinländers unauslöschliche Reiz, noch 

einmal hoch über den bunten Kappen, den klingenden Glöckchen und den wirbelnden 

Dampfwolken an Harlekins Zaubermantel hinzuschweben und, vom Geiste Capriccios be-

seelt, den Duft einer jugendblühenden Phantasie mit der rührenden Kraft der Volksrede 

vereint über lachende Gesichter hinabzuströmen."  

 

 

Abb. 113:Gottfried Kinkel (1815 - 1882) 

 



Professor für Literaturgeschichte in Bonn Mitglied des musischen Zirkels "Mai- käferbund", 

Vorkämpfer für Demokratie und Gleichberechtigung, zwischen 1846 und 1849 oft Gast im 

Mondorfer Herrenhaus, dem Quartier des Maikäferbundes  
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Abb. 114: Reserve-Fußballmannschaft des Spielvereins Mondorf, 1932. Spielpartner ist 

der Bonner Fußballverein. 

 

 

Abb. 115: Reserve-Fußballmannschaft des Mondorfer Spielvereins 1920 e.V. im Jahre 

1929 
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Kirmesbräuche  

Am zweiten Sonntag im August war Bauernkirmes (Laurentiuskirmes) und am zweiten 

Sonntag im Oktober große Kirmes, die drei Tage dauerte.  

Donnerstag vor der großen Kirmes wurde in vielen Häusern der Kirmesbock geschlachtet; 

an den Kirmestagen gab es Sauerbraten. Jede Familie backte sich den Kirmesplatz 1) sel-

ber. In den alten Häusern gab es einen großen Backofen. Gelegentlich fand man ihn auch 

als separate Einrichtung außerhalb des Hauses. In ihm wurde der Platz gebacken, der 

schon vor der Kirmes und oft noch lange nachher gegessen wurde.  

"Dat Backes" war ein Steinbackofen, in dem Schanzen (Weidenholz) verfeuert wurden. 

Gereinigt wurde der Ofen mit einem feuchten Sack, der an einer langen Stange befestigt 

war. Bevor der Platzteig in den Ofen kam, prüfte man die Temperatur mittels einer Kornäh-

re. Nach Abbeten eines Vaterunsers mußte die Ähre braun sein, und damit war die not-

wendige Temperatur erreicht. Nun konnten die Plätze gebacken werden.  

Jeder Kirmesgast bekam einen Platz, den er in ein großes, rotes Taschentuch wickelte 

und an einem Stock über die Schulter nach Hause trug. Die Plätze konnten lange aufbe-

wahrt werden; die Reste verwendete man für "Brockezupp" (Milch mit getrocknetem 

Platz).  

Noch um die Jahrhundertwende und lange danach wurde einige Tage vor der Kirmes der 

Fußboden der Stube weiß geschrubbt und mit Scheuersand bestreut. Kirmessonntag 

konnte er dann ausgekehrt werden. Der erforderliche Sand wurde Freitag vor Kirmes vom 

"Sandbuckel" (buckeliges Männlein) aus Rheidt von Tür zu Tür angeboten. Ein großer Kü-

bel kostete fünf Pfennig. Der Sand kam aus Roisdorf, von wo ihn der arme "Buckel" auf 

einer schwerbeladenen Karre nach Hause ziehen mußte.  

1) Platz (von lat.placenta=Kuchen) : unter Verwendung von Butter zubereiteter süßer Stu-

ten, wohlschmeckend und lange haltbar.  
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Donnerstag vor der Kirmes kam ein Mann aus Eil durch die Straßen, der Pottlot (Ofen-

schwärze) verkaufte, damit auch Herd und Ofenrohr im Kirmesglanz erstrahlen konnten.  

Die Jungen und Mädchen vergnügten sich in den Sälen des Dorfes bei Tanzmusik. Bei 

strenger Kontrolle durften die Mädchen ab 17 und die Jungen ab 18 Jahren in den Saal. 

Natürlich gab es unter den jungen Männern die in jedem Jahr üblichen Kirmesrangeleien, 

namentlich mit Ortsfremden, die den Spaß an den Festlichkeiten  

offensichtlich steigerten.  
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Das Vogelparadies an der Siegmündung 1) 

Die Siegniederung, jener Ausläufer der Köln-Bonner Tieflandsbucht zwischen 

Schwarzrheindorf und Mondorf, zwischen Rhein, "Schanz" und der Sieg mit ihren Altwäs-

sern, ist ein wahres Vogelparadies. Ausgedehnte Weidendickungen, lichte Bestände von 

Pappeln und Kopfweiden, mit Erlen und Eichen untermischt, sind typisch für den Auwald in 

der landschaftlich reizvollen Siegmündung. Eigenartig und zugleich reich ist die sommers 

hier wohnende Vogelwelt. Im Herbst pflegen viele Vögel, angelockt durch die Gewässer, 

Weiden- und Schilfbestände, auf ihrer Wanderung hier zu rasten. Selbst in den Monaten 

November bis Februar ist dieses Gelände nicht arm an Vögeln. Zu den überwinternden 

einheimischen Vogelarten gesellen sich dann auch solche aus dem Norden Europas, die 

gern in dem einsamen Gebiet verweilen, teilweise sogar während der ganzen kalten Jah-

reszeit hier bleiben.  

Wenn man die Weidendickichte zwischen Rhein und Sieg auf der "Pfaffenmütz" durch-

streift, so wird man mancherlei aufscheuchen. Da huscht ein winziger Zaunkönig erregt 

durch die Dickung, ein paar Amseln, die sich verborgen hielten, stieben mit Lärm empor, 

und ein Rotkehlchen hält schnell von einer Weidenrute nach dem Störenfried Ausschau. 

Erschreckt fährt man zusammen, wenn unverhofft ein Fasanenhahn geräuschvoll vor dem 

Betrachter hochgeht. Die Fasanen fühlen sich im schützenden Dickicht wohl und halten 

sich deshalb mit Vorliebe hier auf. An freien Stellen kann man leicht ein paar Rebhühner 

ausfindig machen und bei vorsichtigem Verhalten auch eine Weile beobachten. Auf der 

Wiese trifft man gewöhnlich einige Feldlerchen an, die auch hier gern überwintern.  

Wendet man sich siegaufwärts dem hageren Auwalde zu, der still und einsam daliegt, zei-

gen sich dem Beobachter im Gesträuch, das hier und da als Unterholz die grasige Boden-

fläche unterbricht,  

1) Nach Zeitungsbeiträgen zusammengestellt  
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Abb. 116: Die Heuernte von der "Schanz" wird herübergeholt, 1936 

Auf dem Kahn: Familie Pax 

 

allerlei Kleinvögel. Scharen von Feldsperlingen, die an ihrem kupferroten Oberkopf und 

ihrem weißen Halsseitenfleck zu erkennen sind, ein paar Buchfinken und gelb leuchtende 

Goldammern ruhen aus von der Nahrungssuche. Im benachbarten Felde suchen sie gern 

zusammen mit den vom Dorfe herüberkommenden Scharen der Haussperlinge einen 

Strohschober auf, wo sie eine große Anzahl Getreidekörner zu finden hoffen.  

Zahlreich sind vor allem die Meisen, die besonders die winterliche Niederung beleben. Es 

sind vor allem Kohl- und Blaumeisen, die auf Pappeln und Kopfweiden Nahrung suchen. 

Unter ständigem Locken geht es von Baum zu Baum, oft in Begleitung eines Buntspechts 

oder einiger Kleiber (Spechtmeisen) und Baumläufer. Auch Schwarzmeisen, die drolligen 

Federbällchen mit ihren langen Schwänzen, und Wintergoldhähnchen schließen sich dem 

Zuge an.  
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Hauptsächlich bekommt man in der Niederung jedoch größere Vögel zu sehen, denn für 

Kleinvögel bietet der geringe Baumbestand nur ungenügenden Schutz vor schlechter Wit-

terung, namentlich vor scharfen Winden und Regengüssen. Vor allem sind es Krähen, die 

sich in der Abenddämmerung, wenn der Steinkauz seinen hellen Ruf erklingen läßt, in ei-

ner einsamen Baumgruppe zur Nachtruhe sammeln. In mehr oder weniger großen Scha-

ren kann man sie aus allen Himmelsrichtungen herbeieilen sehen, oft hoch am Himmel 

ziehend, um sich in der Niederung in kühnen Schwenkungen herab zu lassen. Sie machen 

großen Lärm; es ist, als begrüßten sie ihre verschiedenen Artgenossen: Dohlen, Raben-, 

Nebel- und Saatkrähen, wobei die letztgenannten bei weitem in der Mehrzahl sind. Graut 

der Morgen, so verteilen sich diese Scharen nach allen Richtun- gen viele Kilometer weit 

auf die Nahrung spendenden Felder.  

Neben Krähen erblickt man einzelne Elstern und Eichelhäher, die sich durch ihr Krächzen 

gar oft bemerkbar machen, zuweilen auch den rotscheiteligen Grünspecht. In den Kronen 

alter Eichen sitzen gerne die Scharen der überwinternden Ringeltauben. Nicht selten ma-

chen sie auch Spazierflüge über die Niederung oder begeben sich in die Felder. Ihnen ist 

der Wanderfalke, der winters hier sein Jagdrevier hat, ein gefährlicher Feind. Wohl täglich 

holt er sich aus ihrer Schar ein Opfer, wenn er es nicht gerade auf Feldhühner oder Wild-

enten abgesehen hat. Turmfalken, die kleinen, schlanken, braunen Verwandten des Wan-

derfalken, verbleiben in milden Wintern ebenfalls in den hohen Pappeln der Niederung, 

von wo sie gern Ausschau halten, bevor sie sich zur Mäusejagd auf die Felder begeben. 

Ebenso machen es die Mäusebussarde. Verhältnismäßig selten durchstreift der flinke 

Sperber den Auwald, denn mehr Aussicht auf Beute hat er in Winterszeit in den Dörfern 

und an Getreideschobern,. auch in Städten, wo er mit Vorliebe Sperlinge jagt.  

Wenn man Glück hat, sieht man eine Menge einheimischer oder fremder Gäste, die hier 

ihr Winterquartier gefunden haben: Blaukehlchen, Turmfalken, Krähen, Elstern, Hänflinge, 

Distelfinken, Bussarde und Milane. Daneben halten sich am Siegufer auch zur  
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Winterszeit einzelne grauweiße Bachstelzen auf, graziöse gelbbrüstige Gebirgsstelzen 

und grau gefärbte Wiesenpieper, die fast stets im Herbst und Winter hier zu finden sind. 

Zu ihnen gesellt sich der Eisvogel, der mit Vorliebe auf einem überhängenden Weiden-

zweig sitzt, um nach kleinen Fischen Ausschau zu halten, die er stoßtauchend geschickt 

im Wasser zu fangen weiß. Vom Rhein kommen einzelne weißköpfige Lachmöven zur 

Sieg herüber und streifen in elegantem Fluge über das Wasser. Sie haben jetzt im Winter 

ihre schwarzbraune Gesichtsmaske abgelegt. In dichten Scharen bekommt man sie hier 

jedoch niemals zu sehen. Da muß man sich schon auf die unterhalb der iegmündung ge-

legene Rheininsel "Herseler Werth" begeben, denn hier ruhen sich die Schwärme der 

Rhein-Lachmöven meist von ihren Flügen aus. Auch die Stockenten, deren Erpel leicht am 

glänzend grünen Kopf zu erkennen sind, machen gern auf der Insel ungestörte Rast. Sie 

stehen am Ufer, das dem Land abgekehrt ist, während die in Frosttagen erscheinenden 

schwarzweißen Schell- und Reiherenten lieber auf dem Wasser ruhen.  

Die größeren, dicht gesprenkelten Misteldrosseln, die das Frühlingskonzert in unseren 

Wäldern zu eröffnen pflegen, und die bunt gefärbten Wacholderdrosseln (große Kram-

metsvögel) ziehen in kleineren Trupps über die Niederung hinweg. Auf den Rheinwiesen 

suchen Stare, Bachstelzen und Wiesenpieper nach Futter.  

Eine dunkle Wolke nähert sich dem Auwalde. Es sind Saatkrähen, die mit Dohlen verge-

sellschaftet sind. Unter ihnen ziehen in geringer Höhe Lerchen. Schon naht wieder ein 

Schwarm großer Vögel, die in schnellem Fluge den Rhein überqueren. Es sind wilde Tau-

ben. Nun sehen wir auch den Grund ihrer Eile. Eine Nachzüglerin wird von einem Wander-

falken geschlagen, der mit ihr in dem Wald verschwindet. Ein Schwarm Buchfinken wirbelt 

im Bogenflug vorüber. Ihr "Jüpp Jüpp" ist weit zu hören. Pieper hasten in unsicherem Flu-

ge mit leisem "Ist" dahin. Sie fürchten 
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Abb. 117: Schmelzwasser in den Weiden auf dem "Eiländchen" 

 

vielleicht die Sperber, die einzeln und in kleinen Trupps ihrer Beute zum Süden folgen. 

Auffallend ist das Benehmen der meisten Vögel beim Überqueren des Stromes. Sie sto-

cken, machen eine oder mehrere Runden, um sich höher zu schrauben und über fliegen 

dann erst das Wasser.  

Mit einer gewissen Spannung darf sich der Beobachter an die Altwasser und toten Arme 

der Sieg begeben; gibt es doch auf ihnen allerlei Wassergeflügel, das man, im Schutz der 

Weidengebüsche stehend, gut beobachten kann. Auch der Jäger ist hier oft auf  
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der Lauer, namentlich gegen Abend, wenn die Scharen der Wildenten umherstreifen und 

auf dem Wasser niedergehen. In der Hauptsache sind es Stockenten, die hier erscheinen, 

unsere häufigste Schwimmentenart. Dann gibt es die grünfüßigen Teichhühnchen mit ihrer 

schmucken roten Stirnblesse; sie schwimmen stets in der Nähe des Schilfes, das ihnen 

zur Deckung dient. Etwas freier zeigen sich ihre Verwandten, die weißblessigen, sonst 

pechschwarzen Wasserhühner, die hier gerne überwintern, und die niedlichen, dunkel-

braunen Zwergtaucher. Diese verschwinden oft unter der Wasseroberfläche, hauptsäch-

lich um kleine Fische zu fangen, aber auch um sich dem Feinde durch geschicktes Tau-

chen zu entziehen. Nicht selten kann man im stillen Morgengrauen einen einsamen Fisch-

reiher am Wasser stehen sehen.  

Scheu flüchtet er schon von weitem, wenn er Menschen gewahr wird, und in eigentümlich 

weichem, schwimmendem Fluge begibt er sich zu einer anderen Stelle.  

Auch auf der "Pfaffenmütz" kann man fremde und heimische Entenarten beobachten, die 

hier rasten. Sie beleben mit Bleßhühnern, Teichhühnchen und Tauchern die Wasserflä-

che. Auf den Sandbänken tummeln sich Wasserläufer, Regenpfeifer, Kiebitze und andere 

Sumpf- und Ufervögel, die hier die Reise zur Nahrungsaufnahme unterbrechen. Noch 

einmal lenken heisere Rufe den Blick nach oben. Ein Schwarm Kraniche, auch Schnee-

gänse genannt, kommt in Keilform angezogen. Diese Flugform wird von Großvögeln wie 

Gänsen, Enten und Sägern zur besseren Überwindung des Luftwiderstandes angewandt.  

Wenn man im Herbst den Vogelzug beobachten will, muß man früh aufstehen, denn der 

Hauptzug der Kleinvögel vollzieht sich nachts bis in den frühen Morgen hinein. Scharen 

von Drosseln erheben sich. Von der aufgehenden Sonne beleuchtet, zeigt uns die gelbrote 

Unterseite der Flügel, dass es die im Norden beheimatete Weindrossel ist, die früher als 

Krammetsvogel in Dohnen (bes. Art von Schlingen) gefangen und verspeist wurde. Ihr 

Warnruf, 
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Abb. 118: Landschaftsidyll an einem Wasserarm der Alten Sieg, 1953 

 

ein langes "Zieh", ist auch am nächtlichen Himmel oft zu hören, im Gegensatz zu dem 

kurzen "Zipp" unserer Singdrossel.  

Viele heimische Vogelarten, aber auch gefiederte Boten aus nordischen Ländern, Zugvö-

gel also, verbringen den Winter in der Siegniederung. Andere hat es in wärmere südeuro-

päische Länder gezogen. Im Frühling kehren die wandernden Vogel scharen wieder zu 

ihren Nistplätzen in der Siegniederung zurück und erfüllen unsere Heimat wieder mit Le-

ben und Gesang.  
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Unter den zurückgekehrten Zugvögeln erkennt man Anfang April den Flußregenpfeifer, der 

sich schon sehr früh wieder auf den Kiesbänken der Sieg eingefunden hat. Sein Brutplatz 

sind Schotter- und Kiesbänke. Die Vögel sind äußerst zutraulich. Aus einer Entfernung von 

wenigen Metern kann man sie stundenlang beobachten. Ihre Oberseite ist erdgrau, die 

Unterseite weiß, der Kopf wird durch ein nach hinten schmäler werdendes schwarzes 

Band geziert. über dem schwarzen Schnabel leuchtet eine weiße Stirnplatte, die durch ein 

schwarzes Band nach oben abgegrenzt wird, das sich hinter den verhältnismäßig großen 

Augen zur Schwanzwurzel fortsetzt. Im Mai beginnen die Flußregenpfeifer mit ihrer Brut. 

Sie legen ihre Eier einfach neben die Steine oder in eine Mulde der Schotterbank, von der 

sie sich kaum unterscheiden. Sind die Jun- gen geschlüpft, so beginnt für die Eltern eine 

schwere Zeit, denn es gilt, sie rechtzeitig vor Gefahren zu warnen und sie an die Futter-

stellen heranzuführen. Die Jungen bleiben nicht in ihrem Nest hocken, sondern verlassen 

es sofort nach dem Schlüpfen. Sie können sich erstaunlich schnell voranbewegen. Droht 

eine Gefahr, so stoßen die Eltern einen Warnruf aus, und sofort legen sich die Jungen 

platt auf den Boden und gleichen so den unbeweglichen Steinen ihrer Umgebung. Nach 

vier Wochen sind sie herangewachsen und flugfähig und beleben wie ihre Eltern und Vor-

fahren die öden Schotterhalden in den Flußläufen.  

So kann man hier in den Niederungen von Rhein und Sieg, wo die Umwelt noch relativ 

freundlich ist, zu allen Jahreszeiten immer noch ein fröhliches Treiben der Vogelscharen 

beobachten, und man wird sich an ihren Formen und Farben und an ihrem Gebaren nicht 

so leicht satt sehen.  

Leider hat die ursprüngliche Landschaft an der Siegmündung durch die Baggerarbeiten 

am Hafen, durch die Ausbaggerung des Discholls und durch den Bau der Autostraße in 

den letzten Jahren Schaden genommen. Es wäre sehr zu wünschen, dass uns durch die 

Bemühungen um eine Wiederaufforstung des gesamten Mündungsgebietes mit Busch-

werk, Pappeln und Weiden die Mannigfaltigkeit der hier zu beobachtenden Vogelwelt er-

halten bleibt.  
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17. Mondorfs Entwicklung zur heutigen Wirtschafts- und Sozialstruktur  

Die in der Dissertation des Hans-Jörg Sander am Geographischen Institut der Universität 

Bonn in den Jahren 1969/70 durchgeführten Untersuchungen über die Entwicklung Mon-

dorfs zur heutigen Wirtschafts- und Sozialstruktur sollen im wesentlichen hier wiedergege-

ben werden. 1)  

Mondorf, zwischen Rhein und Siegmündung auf der hochwassersicheren Niederterrasse 

gelegen, hat eine Gemarkungsfläche von nur 380 Hektar. Seiner Lage und der damit ver-

bunden gewesenen verkehrsmäßigen Isoliertheit ist es zuzuschreiben, dass Mondorf sich 

in seiner Berufsstruktur schon früh durch starken gewerblichen Anteil auszeichnete. 

Jahrhundertelang hatte Mondorf eine zentrale Stellung wegen des hier beheimateten 

Korbmachergewerbes und des Fährbetriebes.  

Von dem stärker werdenden Schiffsverkehr und dem damit verbundenen häufigeren An-

kern vor der Siegmündung (Nachthaltestation), von dem Flößereibetrieb und dem Holz-

handel im früheren Mündungsarm der Sieg konnte das Mondorfer Versorgungsgewerbe 

schon früh profitieren.  

Die Besiedlung Mondorfs erfolgte in Nord-Süd-Richtung entlang des Rheines. Zu den äl-

testen Wohnlagen gehören die Oberdorfstraße, Korngasse, Oberste Gasse und Butter-

gasse im Oberdorf und die Unterdorfstraße, Kellergasse, Thelengasse sowie der untere 

Hummerich im Unterdorf. Hier herrschen noch bis zu 70 % die mindestens über hundert 

Jahre alten, z.T. aus dem 18. oder gar 17. Jahrhundert stammenden ein und zwei Stock-

werke hohen Wohnhäuser mit nach hinten angebautem Stall- und Schuppentrakt vor. Mit 

dem Giebel zur Straße gerichtet, haben manche weniger als fünf Meter Strassenfront, ent-

sprechend der langen und schmalen Form der im Laufe der Generationen häufig geteilten 

Besitzeinheiten. wegen der  

1) Hans-Jörg Sander: Wirtschafts.- und sozialgeographische Strukturwandlungen im nörd-

lichen Siegmündungsgebiet. Bonn 1970  
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Abb. 119: Haus von 1522; es stand bis 1969 in der Provinzialstraße. 

 

Vormals Weinwirtschaft und Übernachtungsstätte für Schiffer und Leinpfadknechte, auch 

Leinpferde-Station.  

angewitterten, schlecht gefügten Brandziegel zeigen die Häuser keinen guten Erhaltungs-

zustand. Nur wenige sind überkalkt oder verputzt. Zu zwanzig Prozent ist in diesen alten 

Kernwohnbereichen noch Fachwerk anzutreffen. Gemeinsames Merkmal aller dieser An-

wesen sind die mannshohen Mauern, die sie umgeben und die keinen Einblick in die Höfe 

gewähren. Auch die landwirtschaftlichen Höfe haben die typische Anordnung von Vier-

seitshöfen, die zumal bei Viehhaltung auch sehr zweckmäßig ist. Die fünf Aussiedlerhöfe  
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Abb. 120: Altes Haus in Mondorf, Buttergasse. 

 

Im 16. Jahrhundert in Olpe/Westf. erbaut, abgerissen und in Schwarzrheindorf wieder auf-

gebaut, abermals abgebaut und in Mondorf errichtet.  

Vor der Tür: Peter Over, 1930  

haben eine freiere Anordnung gewählt; in zwei Fällen ist das Wohnhaus bungalowähnlich 

gestaltet. Jedoch ist ein Hof, der Viehhaltung mit Stallfütterung betreibt, im Neubau bei der 

zweckmäßigen Vierseitsform geblieben.  

Der Mangel an Bauland führte dazu, dass gelegentlich in den Hinterhöfen der an der Stra-

ße liegenden Anwesen selbständige Wohnhausneubauten entstanden, die allerdings we-

nig Aufwand zeigen und meist unverputzt sind. Sie entstanden in den Jahren zwischen 

1960 und 1970 und betragen fünf Prozent der Gesamtbebauung.  
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Verkehrsmäßig waren Mondorf und das untere Sieggebiet unerschlossen, Es fehlten An-

bindungen an andere Großräume. Auch war das innergemeindliche Verkehrsnetz noch 

unzureichend den modernen Erfordernissen angepaßt. Das hat sich jedoch 1976 wesent-

lich geändert, als die 1970 gut ausgebaute Umgehungsstraße zwischen Mondorf und Nie-

derkassel Anschluß an die Bonner Nordbrücke erhielt. Bisher benötigte man mit dem PKW 

über die Fähre nach Bonn eine halbe Stunde, wobei die Rückfahrt jedoch bis 23 Uhr ange-

treten werden mußte, oder man benutzte die Mendener Siegbrücke, wobei eine Stunde 

Fahrzeit in Kauf genommen wurde.  

 

 

Abb. 121: Altes Haus in Mondorf, Korngasse 11. 

An der Straße steht die Scheune. 1810 

 

Die bisherige verkehrsmäßige Abgeschiedenheit Mondorfs ist Grund für den nicht gerade 

progressiven Verlauf der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Allein die Provinzial-

straße, die neunzig Prozent der Geschäfte aufnimmt, zeigt schon seit langem in ihre 

Wohnhäuser ein fortschrittliches und farbiges Bild  
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Abb. 122: Innenhof des alten Hauses in Mondorf, Korngasse 11 mit Wohnhaus, erbaut 

1810. 

 

Rechts: angebaute Korbmacherwerkstatt.  

der Erscheinungsformen. Neben hundert Jahre alten Wohn- und Wirtschaftsgebäuden 

stehen moderne oder an den Fassaden modernisierte Wohn- und Geschäftshäuser. Nach 

Eschmar hin nimmt der Anteil der Neubauten zu. Freie Bauparzellen wurden ausgefüllt, im 

Kriege zerstörte Häuser durch Neuaufbauten und Restaurationen ersetzt. Die äußere 

Anspruchlosigkeit der Häuser im Ober- und Unterdorf tritt in der Provinzialstraße zurück. 

Auch bei den alten Mietshäusern sind die Besitzer bemüht, wenigstens die Fassaden an-

sprechend zu gestalten.  

Alle Neubauten sind verputzt; ihr äußeres Aussehen ist von nüchterner Zweckmäßigkeit 

geprägt, während man im Innern häufig eine aufwendige, gar luxuriöse Ausstattung er-

kennt.  
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Eine alte Wohnzeile am Rhein stammt aus der Zeit der Jahrhundertwende; ansonsten ist 

der Anteil. der von 1900 bis 1945 entstandenen Wohneinheiten gering.  

 

 

Abb. 123: Haus des Adam Karp am Rheinufer, 1912 

 

Der wirtschaftliche Aufstieg unseres Landes nach dem II. Weltkrieg und die damit verbun-

dene ungeahnte Baukonjunktur brachten es mit sich, dass sich der zwischen den alten 

Sieglungsräumen freigebliebene Grund und Boden mit Wohngebäuden auffüllte. Vorherr-

schend wurde das 1 1/2- bis 2stöckige Einfamilienhaus. Das zur Bebauung  
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freigegebene Land erstreckt sich inzwischen über die Trasse der Kleinbahn hinweg, die 

lange Zeit - bis Mitte der 60er Jahre - als äußerste Siedlungsbegrenzung gegolten hatte, in 

die offene Gemarkung hinein, So entstand zwischen 1955 und 1960 an der Eschmarer 

Chaussee eine von Vertriebenen auf Kirchenland gebaute Siedlung. Die meisten Neubau-

ten sind nach 1960 entstanden. Sie differieren hinsichtlich des Baustils, der Stockwerke, 

des Materials und des Aufwandes. In 25 Fällen wurde der aufwendigere Bungalowstil ge-

wählt, einige zeigen Extravaganzen. Fast alle diese Neubauten zeigen sich in gepflegtem 

Zustand mit ebenso tadellosen Vorgärten. In jüngster Zeit erst sind Ansätze zu erkennen 

zu einer mehrstöckigen Bauweise bei reinen Mietshäusern. Dieses verhältnismäßig späte 

Vorkommen mehrstöckiger Mietshäuser zeigt, dass Mondorf für zuziehende Familien aus 

der Bonner Umgebung lange Zeit als Wohngebiet nicht gefragt war. Infolge der Anbindung 

Mondorfs an die Bonner Nordbrücke durch die im Februar 1976 erfolgte Inbetriebnahme 

einer neuen Autostraße wird sich der Trend zum mehrstöckigen Mietshaus weiter verstär-

ken.  

Der Strukturwandel, den die Gemeinde in der Vergangenheit erlebte, ist deutlich am alten 

Gebäudebestand abzulesen. Die ehemalige zweckmäßige Gliederung des Mondorfer 

Hauses in Wohnhaus, Viehstall, Scheune und Korbmacherwerkstatt hat heute ihre Grund-

lage verloren. Eine große Anzahl (50 %) der so angeordneten Gebäudekomplexen, die vor 

der Jahrhundertwende ortsüblich waren, sind heute noch vorhanden. Häufig wurde das 

Wohnhaus umgebaut und modernisiert: die Scheune diente als Unterstellplatz für altes 

Mobiliar und nicht mehr benutztes Ackergerät, während man die Ställe umgebaut hat zu 

Sommerküchen oder Garagen. Sofern neben der Scheune eine eigene Korbmacherwerk-

statt vorhanden war, dient diese heute in den meisten Fällen als Waschküche. In manchen 

Höfen sind noch die ausgemauerten ehemaligen Wasserbassins zu sehen, die den Korb-

machern zum Einwässern der Weidenruten dienten.  

Gelegentlich sind die alten Zweckgebäude (Scheune, Stall, Werkstatt) durch Umbau oder 

Neubau zu neuen Wohneinheiten umgestaltet worden. Die auf diese Weise erweiterten 

Gebäude werden dann  
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fast durchweg von den verheirateten Kindern bewohnt. So haben sich die ehemaligen 

Korbmacherfamilien den heutigen Bedürfnissen angepaßt.  

Seit 1960 konnte man feststellen, dass alte, an der Straße stehende Häuser nach dem 

Ableben des letzten Bewohners abgerissen und in modernem Stile wieder aufgebaut wur-

den. Zumeist bewohnen die Nachfahren des letzten Besitzers selbst diese Neubauten, 

sofern sie es nicht vorgezogen hatten, die Baustelle an Geschäftsleute zu verkaufen, die 

ihrerseits große Geschäftshäuser errichteten. Diesem Umstand verdankt der Ortskern 

heute sein Gesicht. Bei einigen leerstehenden Häusern ist sich die Erbgemeinschaft über 

das weitere Schicksal ihres gemeinsamen Besitzes noch nicht im klaren. Leerstehende 

Häuser sind heute nicht unbedingt eine Seltenheit, denn die alten Backsteinhäuser ent-

sprechen nicht mehr den Anforderungen, die Mieter an moderne Wohnungen stellen. Da 

etwa neunzig Prozent der Alteingesessenen Immobilenbesitz haben, und darüber hinaus 

moderne Wohnungen in großen Mietshäusern in genügender Anzahl zur Verfügung ste-

hen, kann hier von einer Wohnraumnot nicht gesprochen werden.  

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang der 1972 erfolgte Abbruch des von der Ge-

meinde erworbenen alten Brauereigebäudes an der Provinzialstraße. Die Brauerei hatte 

bereits nach dem I. Weltkrieg ihre Produktion eingestellt. Das alte Gemäuer, das mehr und 

mehr zerfiel, diente nach dem II. Weltkrieg einige Jahre als Tanzsaal, später eine Zeitlang 

als Geräteraum für die Feuerwehr. Mit dem Verschwinden dieser Mauern entstand ein 

Freiraum, der in Kürze sicher zur Verschönerung der Ortsmitte genutzt werden wird. Durch 

den Abbruch des Eckhauses der Familie Weingartz (1974) konnte sich die Konditorei 

Hausmann durch Umbau zur Provinzialstraße hin erheblich vergrößern; so genügt das 

formschöne, moderne Cafehaus höchsten Ansprüchen.  

Die Strukturänderung des Ortes ist beispielhaft zu beobachten an dem Schicksal des 

langgestreckten Gebäudes am Adenauerplatz.  
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Abb. 124: Abbau des Hauses Weingartz, Ecke Provinzialstraße und Unterdorfstraße, im 

Januar 1974 

 

Diese 1901 erbaute Halle diente ursprünglich zur Stapelung der Korbmachererzeugnisse. 

Dazu war die Halle von der im gleichen Jahr gegründeten Korbmachergenossenschaft 

gebaut worden. Hier konnte der Korbmacher seine Wochenproduktion abliefern bei sofor-

tigem Entgelt. Diese Neuerung war für den Korbmacher von großer Bedeutung, denn er 

konnte nun auch im Winter, wenn der Absatz normalerweise schlecht war, seine Erzeug-

nisse verkaufen.  

Nach dem I. Weltkrieg verlor diese Stapelhalle ihren ursprünglichen Wert, als andere Be-

hälter- und verpackungsmaterialien auf dem Markt vorrückten und sich dadurch der Kun-

denkre~s der Korbmacher wesentlich verringerte. Die Genossenschaft verpachtete die 

Halle in den 30er Jahren an einen Viehhändler. Danach stand sie einige Zeit leer. Im II. 

Weltkrieg erhielt sie dann wieder eine Sammelfunktion für in Mondorf gezüchtetes Vieh, 

das von hier aus abtransportiert wurde. Erst nach dem II. Weltkrieg, als die Zahl  
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Abb. 125: Rhabarberernte in Mondorf, 1941 

 

der Korbmacher auf zehn bis fünfzehn herabgesunken war, entschloß sich die Genossen-

schaft zum Verkauf. Von 1953 bis 1967 fand nun die Volkskasse - heute Raiffeisenbank - 

hier eine Unterkunft. Ab Frühjahr 1968 nutzte der Papiergroßhändler Erich Florin diese Hal-

le als Lager für seine Ware und seit Januar 1977 betreibt Helmut Matuschowitz aus Köln 

hier seinen Papiergroßhandel.  

Besonders hervorstechend ist der Strukturwandel im landwirtschaftlichen Bereich. Neben 

den großen Höfen aus längst vergangener Zeit, die intensive Landwirtschaft betrieben, hat-

te doch jeder Korbmacher  
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nebenbei seine Ackerschaft, seine Gärten und Felder, seine Kuh, Ziegen und Hühner, was 

für den Lebensunterhalt ausreichte, Auch später, als die Korbmacher in Scharen nach 

dem I. Weltkrieg in die Fabriken gingen, hielten sie die Nebenerwerbslandw1rtschaft bei. 

Diese beschränkte sich fast ausschließlich auf Obst- und Gemüsebau, und hierbei nahm 

seit Jahrhundertbeginn bis nach dem II. Weltkrieg der Rhabarberanbau einen entschei-

denden Platz ein.  

Auch heute ist die Agrarlandschaft geprägt durch einen hohen Anteil von Obst- und Ge-

müsegärten; er macht etwa 26 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus. In den schlech-

ten Jahren nach dem II. Welt- krieg, als jeder Quadratmeter Boden zum Erwerb landwirt-

schaftlicher Güter verwendet wurde, war der Anteil des Gartenbaus doppelt so hoch. Der 

in der Form von Stockwerkkulturen betriebene Obst- und Gemüsebau hatte als unterstes 

Stockwerk das Gemüse, dann kamen die Beerensträucher, die Spindelbüsche und 

schließlich die Hochstämme mit Äpfeln, Birnen und Pflaumen. Diese Obstsorten sind heu-

te stark zurückgetreten zugunsten von Pfirsichen, halbsauren und sauren Kirschen.  

Beliefert wurden von Mondorfer Erzeugnissen die Märkte in Köln, Roisdorf und seit 1969 

auch Bonn. Uber die Mondorfer Sammelstelle, die vom Kölner Großmarkt unterhalten 

wird, geht nur ein Teil der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Ein anderer Teil wird über pri-

vate Handels- und Transportunternehmen oder auch durch die Erzeuger selbst an den 

Markt gebracht.  

Der wirtschaftliche Aufschwung des Landes, von dem jeder einzelne Arbeiter in bis dahin 

nicht gekanntem Ausmaß profitierte, die Einfuhr billigen Obstes aus dem Ausland, vor al-

lem aus den EWG- Ländern, die niedrigen Erzeugnispreise im Inland brachten es mit sich, 

dass viele Obstgärten nicht mehr leergeerntet und so allmählich zu Brachland wurden. 

Hinzu kommt, dass eine Uberstunde in der Fabrik eine lohnendere Einnahme erbringt.  
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Die achtzehn hauptberuflichen Landwirtschaftsbetriebe, von denen sicher noch drei bis 

vier ihre Arbeit in Kürze einstellen werden, neigen dazu, sich auf konjunkturbegünstigte 

gärtnerische Zweige umzustellen. Vier bis sechs heute im Ort ansässige Gemüseund 

Blumengärtnereien sind auf diese Weise, allerdings nicht alle in jüngster Zeit, entstanden. 

Auch bei den fünfzehn landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieben kann ein allmählicher 

Rückgang erwartet werden, zumal auch hier - wie bei den 52 Freizeitlandwirten und Klein-

gärtnern - die landwirtschaftliche Arbeit als eine Ausgleichsbeschäftigung angesehen wird 

und bestenfalls noch der Selbstversorgung mit Frischgemüse dient. So bestehen weniger 

ökonomische Gesichtspunkte als vielmehr Motive der Tradition, die die nachfolgende Ju-

gend allerdings nicht mehr bewegen kann, in ihrer Freizeit mit dem Zweirad-Holder Feld 

und Garten zu bearbeiten. Die starke berufliche Anspannung, der hohe Lebensstandard, 

guter Verdienst und relativ leichter Geldmehrerwerb durch Überstunden lassen jede Art 

von Hobby-Landwirtschaft in unserer derzeitigen Wohlstandsgesellschaft als nicht mehr 

sinnvoll erscheinen. Die Sozialbrache, besser Wohlstandsbrache, weitet sich mehr und 

mehr aus. Noch bis in die 60er Jahre hinein ließen sich die Industriearbeiter gern frühzeitig 

pensionieren, um sich in ihren letzten Lebensjahren besonders der nebenberuflichen 

Landbewirtschaftung zu widmen. Der Anreiz dazu ist ihnen in den letzten zehn Jahren 

durch den zunehmenden Verfall der Erzeugerpreise genommen worden. Man kann beo-

bachten, dass parallel zum auffälligen Steigen des Pensionierungsalters die Zahl der 

Rentnerbetriebe abgenommen hat.  

Interessant ist die Entwicklung des früheren landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebes 

"Johanneshof" zu einem landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb, indem er 1960 zu ei-

ner Reitschule umstrukturiert worden ist. Nachdem der Hof kurzfristig auch an der Ausbeu-

tung einer Kiesgrube in unmittelbarer Umgebung des Hofgeländes Anteil gehabt hatte, 

konnte der zurückgebliebene See an einen Angelsportverein verpachtet werden. Die 

landwirtschaftliche Aktivität beschränkt sich im wesentlichen auf die Futtererzeugung für 

die Pferde.  
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Abb. 126: Vor dem Hause des Josef Over, Langgasse, vordem Verputz, 1920. 

Frau Over, Josef Over, Heinrich, Josef, Peter. 

 

Die Wirtschaftsstruktur Mondorfs ist - wie die der meisten kleineren Orte im nördlichen 

Siegmündungsgebiet - bestimmt durch die überragende Stellung der Dynamit-Nobel AG in 

Troisdorf. Die Belegschaft (etwa 9.000) setzt sich nur zum geringeren Teil aus Bewohnern 

der Städte Troisdorf und Siegburg zusammen (etwa 3.000); der überwiegende Teil sind 

Pendler aus den kleineren Orten entlang der Sieg. Unter den Orten im engeren Mün-

dungsgebiet liegt Mondorf mit einem Pendleranteil von etwa 400 Beschäftigten weit an der 

Spitze.  
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Abb. 127: Vor dem Hause des Josef Over, Langgasse, nach dem Verputz, 1925. Peter O-

ver, Gerhard Heuser, Theodor Heuser, Anna Over. 

 

Die "Feldmühle", ein Zweigwerk der Dynamit-Nobel AG in Lülsdorf, ist für die Mondorfer Er-

werbsbevölkerung von geringer Bedeutung. Sie zählt zur Zeit etwa 60 Mondorfer Beschäf-

tigte. Noch kleiner dürfte heute die Zahl der Mondorfer Betriebsangehörigen der Klöckner-

Mannstaedt-Werke in Troisdorf sein.  

Diese drei Großindustriebetriebe hatten seit der Jahrhundertwende auf die Mondorfer Be-

rufsstruktur großen Einfluß. In engem Zusammenhang mit den gebotenen Arbeitsplätzen 

stehen denn auch die  
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Chemiearbeiter mit 239 beschäftigten Haushaltsvorständen und 47 in diesen Familien le-

benden Angehörigen an der Spitze der Berufsskala; es sind zum größten Teil gelernte 

Chemiearbeiter, zum geringeren Anteil Angelernte. Unter der kleineren Menge der Angel-

ernten sind 10 % weibliche Arbeitskräfte, die in den Hilfsdiensten des Produktionsprozes-

ses eingesetzt werden; es handelt sich dabei um Ledige oder Verwitwete, kaum um Mit-

verdienende.  

Die Angehörigen des Baugewerbes stellen die zweite große Berufsgruppe dar. Angesichts 

der regen Bautätigkeit nach dem Kriege hat sich das Bauhandwerk mit insgesamt 200 Be-

schäftigten zu einem beachtlichen Pfeiler im Wirtschaftsleben entwickelt: 6 Bauunterneh-

men, davon 4 mit über 10 Beschäftigten, 2 Stukkateurbetriebe, 2 Dachdeckerbetriebe, 6 

Anstreicherbetriebe, 3 Schreinereien; ferner Heizungsmonteure, Elektro- und Sanitärinstal-

lateure, Bauschlosser, Kunstschmiede usw. Die Ausweitung dieser Branche ist vor allem 

durch die Tatsache gekennzeichnet, dass allein seit 1960 das Mondorfer Baugewerbe um 

sieben Betriebe zugenommen hat.  

Arbeitsplätze für gegenwärtig 220 Beschäftigte bietet die Maschinenfabrik Michael Lehma-

cher und Sohn ("Lemo") , die ihresgleichen nur einmal in Deutschland findet. Hier werden 

Maschinen zur Verarbeitung von Kunststoffen erstellt. Diese Firma hat sich in Mondorf seit 

den 50er Jahren aus dem kleinen Mechanikerbetrieb des Michael Lehmacher entwickelt 

und konnte 1960 die neuen Fabrikgebäude beziehen, die in nächster Zeit noch einmal er-

weitert werden sollen. Die Maschinenfabrik bietet Arbeitsplätze für Werkzeugmacher, Ma-

schinenbauer, Mechaniker, Schlosser, Dreher, Schweißer, Gießer, Ingenieure, Konstruk-

teure, Techniker und Technische Zeichner. Die Privatfirma, heute geleitet von dem Sohn 

des Gründers, Hans Lehmacher, verfügt über Handelsbeziehungen in aller Welt und hat 

selbst über 100 Patente entwickelt. In neuerer Zeit hat sie sich auf den Bau von Maschi-

nen spezialisiert, die der Herstellung von Verpackungen und Behältern aus Kunststoffen 

dienen.  
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Eine zweite Maschinenfabrik (Inhaber: Hans-Josef Kitz), die sich in der ehemaligen Werk-

statt der Schiffswerft Lux niedergelassen hat, ist ebenfalls von überregionaler Bedeutung 

und bietet elf Beschäftigten Arbeit. Seit 1948 in Mondorf gegründet und existierend, hat 

sich die Firma auf die Versorgung der rheinischen Kiesförderunternehmen mit Maschinen 

und Ersatzteilen spezialisiert und findet nur zwei ernste Konkurrenten in der Bundesrepu-

blik. Auch in Mondorf spielt die Kiesförderung seit Kriegsende eine Rolle. Bis 1961 konnte 

ein Ortsansässiger allein in eigener Grube den Förderbetrieb aufrecht erhalten; heute be-

sitzt die "Lahn- Waschkies-GmbH" Nutzungsrechte und hat in den letzten Jahren große 

Teile der Mondorfer Gemarkung durch Pacht und Kauf erworben, nachdem sie bereits ei-

ne Fläche von neun Hektar ausgebeutet hatte.  

Der ausstrahlenden Wirkung der Maschinenfabrik Lehmacher ist es zuzuschreiben, dass 

sich Anfang der 60er Jahre zwei Kunststoffverarbeitungsbetriebe in Mondorf entfalten 

konnten: die Firma Peter Dorff, die sich auf die Herstellung von Kunststoffprofilen aller Art 

spezialisierte und der an der Eschmarer Chaussee neu etablierte Kunststoffbetrieb des 

Siegfried Pohl, der Verpackungsmaterial herstellt. Jahrelang hatte der Betrieb in der Halle 

einer früheren Ziegelei an der Provinzialstraße seinen Sitz.  

Die metallverarbeitenden Unternehmen Mondorfs werden noch ergänzt durch zwei Werf-

ten mit 50 bzw. 8 Beschäftigten. Die größere, von Heinrich Bröhl 1888 gegründete Werft, 

kann auf einer Front von 120 Metern Länge entlang des Rheines auf den langen, weit in 

den Fluß reichenden Gleitschienen auch die größten Schleppkähne auf die Helling hieven.  

Die Werft des Johann Lux hat sich in den zwanzig Jahren ihres Bestehens überörtliche 

Bedeutung erworben. Spezialisiert auf Fahrgastschiffe, hat sie sich in der Entwicklung von 

Alu-Schweiß-Verfahren und beim Bau von Elektroschiffen hervorgetan. Ein Teil der Beleg-

schaft, die schon bis zwanzig gewachsen war, ist jetzt  
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in einer Filiale am Biggesee tätig, der von vier großen Fahrgastschiffen der Lux-Werft in 

eigener Regie fahrplanmäßig befahren wird; außerdem verkehrt je ein Fahrgastschiff auf 

dem Hengsteysee und auf dem Harkortsee.  

Auffallend stark ist die Gruppe der kaufmännischen Berufe (kaufmännische Angestellte, 

Verkäufer, Handelsvertreter, Geschäftsleiter usw.) mit etwa 100 Beschäftigten, die sich 

überwiegend nach den umgebenden Städten der rechten Rheinseite, also Siegburg, 

Troisdorf und Wahn, aber auch nach Bonn orientieren. In Mondorf selbst stehen ihnen in 

den bereits erwähnten Betrieben, ferner in einem Unternehmen des Großhandels der 

Obst- und Gemüsebranche des Jakob Nöbel, in den Supermärkten der Möbelbranche des 

Albert Engels sowie in der Lebensmittelbranche der Firma Kontra nur begrenzte Arbeits-

plätze zur Verfügung.  

Die Gruppe der Büro- und Verwaltungsberufe einschließlich der Sekretäre und Kontoristen 

umfaßt zusammen 35 Familienvorstände und 25 meist weibliche Familienangehörige. Die 

wenigsten gehen im Ort selbst ihrer Arbeit nach; die weitaus meisten Erwerbstätigen die-

ser Gruppe pendeln zur Amtsverwaltung nach Niederkassel, nach Wahn zu den Flugplatz-

verwaltungsstellen, nach Siegburg oder in die Ministerien in Bonn.  

Bezeichnend für die Nähe Mondorfs zu Bonn ist die relativ hohe Zahl an Universitätsange-

hörigen, Lehrern und verheirateten Studenten.  

Das Angebot der dörflichen Versorgungsdienste im weiteren Sinne, d.h. einschließlich der 

praktizierenden Ärztin Dr. Ursula Braun, deren Vater bereits dreißig Jahre lang der Mon-

dorfer Bevölkerung als Arzt zur Verfügung stand, der Architekte, Rechtsanwälte, ist weit 

gegliedert: Allein der Einzelhandel verfügt über neun Lebensmittelgeschäfte, von denen 

ein gewisser Teil auf den  
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Zuverdienst einiger Familienangehöriger, meistens in der Industrie, angewiesen ist. 

Daneben gibt es zwölf weitere Geschäfte, die mit Haushaltswaren, Gemischt- und Spiel-

waren, Geschenkartikeln, Schreibwaren und Textilien handeln. Reine Pachgeschäfte sind 

die Drogerie mit Kosmetik-, Reform- und Fotoabteilung, die Wilfried Korten seit 1951 in der 

Unterdorfstraße unterhält, die Johannes-Apotheke seit 1960 in der Provinzialstraße (be-

nannt nach dem Standbild des hl. Johannes Nepomuk vor den Gewächshäusern der 

Gärtnerei Nöthen) , das Elektrofachgeschäft des Peter Schmitz auf der Provinzialstraße, 

das ein differenziertes Angebot vorrätig hat und außerdem mit einem Bauinstallationsge-

schäft verbunden ist sowie das Fachgeschäft für Uhren und Schmuck des Theo Klöfer im 

Ortszentrum. Seit April 1977 gibt es eine zweite Apotheke (Fähren- Apotheke) in der Pro-

vinzialstraße. Zu der ärztlichen Versorgung durch eine praktische Ärztin, zwei Zahnärzte 

und zwei Apotheken ist 1959 ein Massagebetrieb hinzugekommen, der mittlerweile auch 

Saunabäder bietet. Seit 1975 ist ein zweiter praktischer Arzt, Dr. Stephan Fabula, in Mon-

dorf tätig, der seine Praxis im Hause der Johannes-Apotheke hat. Von den sieben Gast-

stätten Mondorfs sind drei mit Fremdenzimmern ausgestattet. Die älteste ist die gegen-

über der Kirche erbaute Gaststätte, die bereits in Berichten aus dem 17. Jahrhundert er-

wähnt wird. Das einzige Cafe Mondorfs, eröffnet von Faul Hausmann 1956, ist gleichzeitig 

Bäckerei und Konditorei.  

Die alte Zehntscheune des früheren Domhofes beherbergte von 1925 - 1968 die Autore-

paraturwerkstatt Schmitz. Nach Abbruch dieses Gebäudes entstand hier der Neubau der 

Raiffeisenbank. Die Gebrüder Schmitz bezogen 1972 einen Werkstatt-Neubau, nachdem 

ihr Betrieb zwischenzeitlich in einem Lagerraum der Raiffeisenbank in Bergheim notdürftig 

untergebracht worden war.  

Bemerkenswert für den gegenwärtigen Entwicklungsstatus Mondorfs sind die Fuhrunter-

nehmen zu Lande und zu Wasser bzw. die Vertretung von Spediteuren und Fahrern, die 

überwiegend in Mondorfer Firmen Beschäftigung finden: 4 Speditionen und 2 Transport-  

. 
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Abb. 128: Blick in die Provinzialstraße 1929. 

In der alten Zehntscheune befand sich die Autoreparaturwerkstatt Schmitz (1925 - 1968) 

 

Schiffahrtsbetriebe. Davon basieren zwei Betriebe auf dem Transport von Mondorfer Obst 

und Gemüse zu den Großmärkten zusammen mit eigenen Erzeugnissen. Die anderen 

beiden dienen dem Transport nichtspezialisierter Güter, wie Steine, Kies, Stückgut; das 

Transportunternehmen Bertram fährt im Auftrage der Dynamit-Nobel AG. Die Schiffahrt-

sunternehmer Lülsdorf verfügen über fünf Schiffe, ein sechstes ist geplant. Sie transportie-

ren Basalt, andere Steinladungen, Kohlen, Getreide und manchmal auch Stückgüter.  

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Mondorf nur den geringeren Teil seiner etwa 1.600 

Erwerbstätigen im Ort selbst beschäftigen kann. 1968 standen nur 569 nichtlandwirtschaft-

liche Arbeitsplätze zur Verfügung. Demgegenüber sind in Mondorfs Umgebung, in Trois-

dorf, Siegburg und auf der linken Rheinseite 988 Menschen im Jahre 1967 beschäftigt.  
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Mondorfer Auspendler (im Jahre 1967) Auspendler insgesamt 988  

davon nach:  

Troisdorf und Sieglar 465  

amtszugehörigen Ortsteilen 109  

Bonn 102  

Siegburg 28  

Köln 22  

Porz 21  

übrige 241  

Demgegenüber hatte Mondorf 1967 einen Betrag an Einpendlern von 164 Personen. Wie 

wenig die andere Rheinseite daran beteiligt war, wird aus folgender Tabelle deutlich:  

Einpendler nach Mondorf (im Jahre 1967)  

Einpendler insgesamt 164  

davon aus:  

amtszugehörigen Ortsteilen 47  

Sieglar und Bergheim 71  

Siegburg 8  

Bonn 7  

Troisdorf 5  

übrige 26  

Diese statistischen Angaben machen deutlich, wie stark Mondorf wirtschaftlich nach Trois-

dorf und seinen beiden Großbetrieben ausgerichtet ist (465) und erheblich weniger nach 

Bonn (102; meist Familienangehörige).  

Zu anderen Gemeinde-Ortsteilen pendeln 109 Mondorfer, vor allem zu dem Dynamit-

Nobel-Werk nach Lülsdorf (50). Bei den "übrigen" handelt es sich um Auspendler nach 

Bad Godesberg, Duisdorf, Alfter, Hennef, Leverkusen, Wesseling.  
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Überblick über die Anzahl der verrschiedenen landwirtschaftlichen Betriebe  

Landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe 18  

Landwirtschaftliche Nebenerwerbsbetriebe 15  

Gärtnereien 6  

Landwirtschaftliche Freizeitbetriebe 52  

Kleingärtner 90  

Nicht mehr genutzter Landbesitz 52  

Die Versorgung der Mondorfer Bevölkerung mit den Alltagsgütern erfolgt fast ausschließ-

lich durch die Mondorfer Geschäfte. Bei Einkäufen größeren Stils gibt man den großen 

Kaufhäusern der Stadt Bonn den Vorzug gegenüber den Städten Troisdorf und Siegburg, 

Obwohl ein sehr großer Teil der Bevölkerung durch ihre Arbeitsstätte mit diesen größeren 

Orten mehr verbunden ist. Die Erstellung großer Warenhäuser in Troisdorf und Siegburg 

in unserer Zeit konnte die Orientierung der Mondorfer nach Bonn hin nur wenig mildern. 

So betrachten es die Mondorfer auch als eine Selbstverständlichkeit, dass Mondorf zum 

Bonner Telefon-Ortsnetz gehört. Wenn das Angebot Bonner Kaufhäuser den Ansprüchen 

nicht entspricht, fährt der Mondorfer auch gern zum Großeinkauf nach Köln.  

Die neun Lebensmittelgeschäfte, durchweg kleine Läden mit Gemischtwaren-Angeboten, 

deuten auf den in mancherlei Hinsicht noch dörflichen Charakter unseres Heimatortes hin. 

Ein Lebensmittelhändler, der auch Weiß- und Kurzwaren anbietet, hat sich obendrein noch 

besonders auf den Verkauf von Kitteln und Hosen spezialisiert. Alle stehen in einem ge-

wissen Konkurrenzkampf mit dem Lebensmittel-Supermarkt. So nimmt es nicht wunder, 

dass zwei Lebensmittelläden 1971 ihren Verkauf eingestellt haben, darunter auch das alte, 

1889 von Gottfried Richarz gegründete Geschäftshaus, das im Laufe der Jahre eine Le-

bensmittel-Abteilung, eine Textil-Abteilung, eine Bäckerei, eine Metzgerei und eine Mühle 

beherbergt hatte. Heute betreibt der Schwiegersohn des letzten Besitzers, Berndt Faß-

bender,  
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Abb. 129: Brotwagen der Bäckerei Barthel Engels, 1932 

 

in den früheren Geschäftsräumen eine Fahrschule. Das zweite frühere Lebensmittelge-

schäft ist lediglich noch eine Lotto-, und Toto-Annahmestelle.  

Der Getränkevertrieb Franken (seit 1975 Liebertz) und der Möbel- Supermarkt Engels 

schließen den Reigen der Unternehmen mit überörtlicher Funktion. Sie geben dem Ort 

jedoch auch keine Zentralität gegenüber dem Umland. Die einzige Schlüsselposition, die 

Mondorf jahrhundertelang einnahm, war seine Funktion als Fährort, die jedoch nach der 

Inbetriebnahme der Siegbrücke (1976) beendet ist.  

Um so bemerkenswerter ist der Eigenbesatz an Betrieben des produzierenden und verar-

beitenden Handwerks und der Industrie. Fast alle Betriebsinhaber sind Mondorfer, die ih-

ren Betrieb selbst aufgebaut oder in der zweiten Generation übernommen haben.  
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Abb. 130: Fährponte "Mondorf" auf der Überfahrt, 1930 

 

Von den insgesamt 143 Mondorfer Gewerbebetrieben haben 18 eine Bedeutung, die über 

die örtliche hinausgeht. Neun sind davon von überregionalem Rang, einer von nationalem 

und einer von internationalem Rang. Dazu gehören eine Reederei, alle in Mondorf ansäs-

sigen Maschinenbau-Unternehmen, beide Werften und beide Kunststoffverarbeitungs-

Unternehmen. Die neun Betriebe, deren wirtschaftlicher Einzugsbereich sich bis in den 

Bonner Raum erstreckt, gehören folgenden Branchen an: Gärtnerei, Baugewerbe, Kunst-

stoffverarbeitung und Papiergroßhandel. Die ortsansässige Druckerei hat sich - bedingt 

durch die Nähe zum Universitätsstandort Bonn - auf die Herstellung wissenschaftlicher 

Literatur spezialisiert und damit einen überregionalen Kundenkreis erworben.  

Mondorf verfügt also über eine ganze Reihe von Betrieben, die überörtliche und überregi-

onale Bedeutung erlangt haben. Sie sind vorwiegend auf die Privatinitiative Ortsansässi-

ger zurückzuführen. Dem Typ nach sind sie aber nicht in der Lage, eine Zentralität gegen-

über dem Umland zu entwickeln. Mondorf erweist sich durch seine Gewerbestruktur nicht 

als städtisch. Da der Ort fast ausschließlich Arbeitsstätten für das produzierende und ver-

arbeitende Gewerbe und die Industrie anbietet, besteht die Bevölkerung zum überwiegen-

den Teil aus Facharbeitern in gerade diesen Wirtschaftssektoren.  
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Abb. 131: Vor der Bäckerei Menden in der Unterdorfstraße, 1935 Von links: Josef Men-

den, Johann Menden, Michael Schmitz 

 

Seit Gründung der Fabriken in der Umgebung sind industrielle Berufe in Mondorf Tradition, 

ebenso traditionell ist die Lebensvorstellung vom eigenen Haus, von Grund und Boden. 

Entsprechend der Entwicklung der Fabriken in Troisdorf und Lülsdorf ist heute der charak-

teristische Regelberuf der des Chemiewerkers.  

Die Mondorfer Sozialstruktur ist weitgehend geprägt von konservativen und zum Verhar-

ren in traditione1len Denk- und Lebensformen neigenden Kräften. So ist z.B. die Beibehal-

tung einer nach  
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ökonomischen Gesichtspunkten nicht mehr rentablen nebenberuflichen Landwirtschaft 

noch für viele Bevölkerungsgruppen durch Tradition motiviert. Mondorf ist schon seit Jahr-

zehnten nicht mehr überwiegend landwirtschaftlich orientiert, zeigt aber einen beträchtli-

chen Grad beruflicher Differenzierung.  

Die konservative Grundhaltung der Mondorfer Bevölkerung zeigt sich auch in den Ergeb-

nissen der Wahlen. Hier einige Beispiele:  

Landtagswahl1928 - Ergebnisse von Mondorf 

Stimmberechtigte =. 1185  

Wähler = 843 (= 71 %)  

gültige Stimmen = 808  

SPD 86 Stimmen  

Deutschnationale Volkspartei 29  

Zentrum 617  

Deutsche Volkspartei 26  

Kommunistische Partei (KPD) 12  

Deutsche Demokratische Partei 9  

Linke Kommunisten 1  

Wirtschaftspartei 13  

Pfarrer-Greber-Partei 2  

Hitler-Bewegung 1  

Christl. nat. Bauernpartei 2  

Volksrechtspartei 3  

Christl. soz. Partei 2  

Unabhäng. Soz.-Dem.-Partei 5  

 

Reichstagswahl1930 - Ergebnisse von Mondorf  

Wahlberechtigte = 1238  

Wähler = 894 ( = 72,2 %)  

gültige Stimmen = 870  
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SPD 39 Stimmen  
Deutschnationale Volkspartei 33  
Zentrum 505  
Kommunistische Partei 22  
Deutsche Volkspartei 8  
Christl.-Soz. Volksgemeinsch. 1  
Deutsche Staatspartei 11  
Reichspartei d.Dt.Mittelstand.55  
Radikale Deutsche Staatspart. 1  
Nationalsoz.Dt.Arbeiterpart. 157  
Christl.-Nat.-Bauern- und 22  
Landvolkpartei  
Volksrechtpartei 8 
Deutsche Bauernpartei 7  
Konservative Volkspartei -  
Christl. VolksdienstPolenpartei 1  
Unabhäng.Sozialdemokratische Partei Deutschlands  

 

Bundestagswahl am 19.11.1972 - Ergebnisse von Mondorf  

Wahlberechtigte = 3258 

Wähler = 2939 (= 90,2 %)  

Erststimme (Bewerber) 

gültige Stimmen = 2891  

SPD 1117  
CDU 1675  
FDP 91  
DKP 2  
EFP –  
NPD 6  

Zweitstimme (Landesliste)  

gültige Stimmen = 2897  

SPD. 1011  
CDU 1660  
FDP 214  
DKP 2  
EFP 1  
NPD 9  
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Landtagswahl am 4. Mai 1975 - Ergebnisse von Mondorf -  

Wahlberechtigte = 3323  

Wähler = 2681 (= 80,7 %)  

gültige Stimmen = 2659  

SPD 841  
CDU 1668  
FDP 144  
NPD 1  
DKP 5  

Kommunalwahl am 4. Mai1975 - Ergebnisse von Mondorf  

Wahlberechtigte = 3306  

Wähler = 2969 (= 89,8 %)  

gültige Stimmen = 2946  

SPD 901  
CDU 1895  
FDP 150  

Bundestagswahl am 3.10.1976 - Ergebnissevon Mondorf  

Wahlberechtigte = 3348  

Wähler = 2869 ( = 85,7 %)  

Erststimmen (Bewerber)  

gültige Stimmen = 2849  

SPD 993  
CDU 1690  
FDP 161  
DKP 4  
5 %-Block 1  
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Zweitstimmen (Landesliste)  

gültige Stimmen = 2858  

SPD 912  
CDU 1692  
FDP 248  
DKP 5 
KPD 1  

 

 

Abb. 132: Ansicht von Mondorf vom Rheindorfer Ufer aus, 1914 

 

Die äußere Entwicklung Mondorfs in den letzten 13 Jahren war geprägt einmal durch die 

Ausweitung der Gewerbebetriebe und zum anderen durch den Neubau der Schule (1964), 

durch die Erweiterung der Pfarrkirche (1967), durch die Neugestaltung des Sportplatzes 

(1967), durch die Erstellung eines Ehrenmales (1968), durch den Neubau einer Turnhalle 

(1969), durch den Ausbau des Hafens (1975) sowie durch die Inbetriebnahme des Stra-

ßenanschlusses über die neue Siegbrücke nach Bonn (1976).  

Von besonderer Bedeutung war der Bau der neuen Autostraße mit Anschluß an die Bonner 

Rheinbrücke. Dadurch ist die Gemeinde aus der jahrhundertelangen verkehrsmäßigen Iso-

liertheit herausgetreten.  

Leider mußte dabei der jahrhundertealte Fährbetrieb – das letzte Stück Romantik unseres 

Rheinortes - dem Fortschritt weichen.  
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Abb.. 133: Letzte Fahrt der Mondorfer Fähre am 2.. April 1977 

 

Die Gemeindeverwaltung versucht, die Lage des Ortes an zwei Flüssen dahingehend zu 

nutzen, ihm besondere Attraktivität zu verleihen. So ist die Landschaft an der Siegmün-

dung erschlossen worden durch die Neugestaltung des Hafens, die Aufforstung der Ufer 

mit bodenständigem Baumbestand und die Herrichtung von Anlagen mit Spazierwegen.  

Sicher werden weitere Pläne verwirklicht werden, die auf die Schaffung einer kleinen Nah-

erholungsstätte abzielen. Die Sieg bietet durch ihre ursprüngliche Uferlandschaft mit Wei-

den und  
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Abb. 134: Blick auf de~ Mondorfer Hafen, 1977 Foto: Korten 

 

 

Abb. 135: Motorboote liegen im Mondorfer Hafen vor Anker, 1977 Foto: Korten 
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Auwald geradezu ideale Voraussetzungen dazu; ist sie doch in ihrem natürlichen Wasser-

lauf durch keinerlei technische Einengung gestört.  

Auch der Ortskern hat schon moderneres Gepräge erhalten. Neben den gewerblich ge-

nutzten Neubauten mit ihren augenfälligen Lichtreklamen gerät vor allem die renovierte 

Kirche mit Freitreppe und großzügig gestaltetem Vorplatz ins Blickfeld.  

Sicherlich werden auch zukünftige Baumaßnahmen, wie die Verbesserung der Ortsdurch-

fahrten, die Gestaltung des Dorfplatzes mit einem Springbrunnen, die sinnvolle Ausfüllung 

der Baulücke nach Abbruch des früheren Brauereigebäudes u.a.m., dazu beitragen, das 

äußere Gepräge des alten Korbmacher- und Fischerdorfes modern zu gestalten.  

Mit Selbstverständlichkeit beteiligen sich auch heute noch alle am gemeinsamen Leben in 

den Nachbarschaften. Diese integrierenden Kräfte dörflichen Zusammengehörigkeitsge-

fühls beziehen mit nur wenigen Ausnahmen auch alle Zugezogenen im Orte mit ein. Die 

Nachbarschaften sind so lebendig wie eh und je. Sie dulden nicht gern eine Pro-Forma-

Mitgliedschaft. Wer sich ihnen entzieht, entscheidet sich für eine isolierte Lebensweise. 

Solche sich ausschließenden Familien zeigen aber gerade das Bestreben, in die Stadt 

oder ihre Herkunftsgebiete zurückzufinden, so dass von ihrer Seite nicht die stärksten Im-

pulse zu einer Erneuerung der dörflichen Sozialstruktur ausgehen.  

Die konservative Haltung ist der ansässigen Bevölkerung, die heute noch die Schlüssel-

positionen besitzt, eigen. Die gesellschaftliche Differenzierung wird - trotz eines beträcht-

lich aufkommenden Mobilitätsgrades - in Mondorf weiterhin sehr langsam vonstatten ge-

hen, und die heute noch stark assimilativen Kräfte der alten Dorfgesellschaft werden frem-

den Einflüssen gegenüber noch lange wirksam bleiben.  
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Abb. 136:  Cafe Hausmann nach dem Umbau  Foto: Korten 

 

 

Abb. 137: Blick vom Kirchenvorplatz in die Provinzialstraße.   Foto Korten 

 



1 
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Abb. 138: Das Gasthaus "Zur Post" in der Provinzialstraße beherbergte von 1903 bis 1963 

die Mondorfer Poststelle. Foto: Korten 

 

 

Abb. 139: Blick in die Provinzialstraße, 1977          Foto: Korten 


