Was ich
unseren Enkelkindern
erzählen möchte

von

Anneliese Packbier
geb.

Woopen

Mein Urgroßvater Johann Joseph Woopen mit seinen Kindern und
Enkelkindern im Hauseingang des Pannhauses um 1910
von links: seine Kinder Agnes, Maria, Lambert und seine Enkelkinder Jakob
und Helene Ostländer, Christian Hahnengreß (u.r.)
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Die Luftaufnahme aus dem Jahre 1948 zeigt die Lage des Pannhauses (1) am
heutigen Severinusplatz und die ehemalige Zehntscheune vorne (2).

Nach dem Plan von 1893 waren noch zu Beginn des vorigen Jahrhunderts die
örtlichen Verhältnisse völlig andere als die heutigen
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Zur Erleichterung der Übersicht sei hier zunächst eine listenmäßige
Übersicht der Vorfahren in direkter Linie eingefügt:
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Über die älteren Vorfahren kann nur wenig berichtet werden. Bis
zum Beginn der französischen Herrschaft 1794 lag die Führung der
Personenstandsbücher in den Händen des Klerus. Die Führung der Taufund Ehebücher in jeder Pfarrei ging auf eine Regelung des Konzils von
Trient (1538) zurück. Ziel der Heiratsbeurkundung war wohl die Doku
mentation des nach kirchlichem Verständnis einmalige Sakraments
vollzugs.
Vorschriften zur Führung eines Sterberegisters schuf das „Rituale
Romanum“ (Papst Paul V., 1614). Viele dieser Kirchenbücher sind
verschwunden. Außerdem enthielten sie nur wenige Familienangaben
und waren nicht immer frei von Fehlern.
Nach der Eroberung des linksrheinischen Gebietes (1794) durch die
Franzosen wurden in de Folgejahren das gesamte politisch, rechtliche
und wirtschaftliche System radikal geändert. Standesprivilegien wurden
abgeschafft und die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz proklamiert.
Zunftzwang wurde durch Gewerbefreiheit ersetzt. Ständische Bindungen
(z.B. Hand - und Spanndienste, Zehnte; Mahlzwang in Bannmühlen etc.)
erloschen und wurden durch ein staatliches Besteuerungssystem ersetzt.
Besonders in den ersten Jahren war die französische Herrschaft
geprägt durch eine umfassende Dechristianisierung. So wurde der
gregorianische Kalender durch einen komplizierten Revolutionskalender
ersetzt. Sonntage gab es nicht mehr, der Monat wurde in Dekaden
unterteilt. Alte, an feudale Herrschaftsverhältnisse erinnernde, Monats
namen wurden durch neue ersetzt. 1804 kehrte man unter Napoleon zum
gregorianischen Kalender zurück.
Neben vielen anderen Änderungen war auch die Abschaffung der
kirchenamtlichen Funktionen im Personenstandswesen für die Menschen
damals von einschneidender Bedeutung. Eheschließungen wurden aus
dem naturrechtlichen Begründungszusammenhang heraus genommen
und dem positiven, dem durch Menschen gesetzten Recht unterstellt.
Führung von Personenstandsbüchern wurde Aufgabe von
Zivilbeamten. Durch die obligatorische standesamtliche Trauung wurde
die Eheschließung zu einem staatlichen Rechtsakt mit der regulären
Möglichkeit der Ehescheidung. Die kirchliche Trauung blieb daneben
eine Privatsache.
Abgesehen von seiner antireligiösen war das neue moderne
Personenstandswesen wohl eher ein Fortschritt.
Nachstehend die für die Menschen damals völlig neuen
Heiratsurkunden von drei Ur-Ur-Ur-Großelternpaaren

─7─

─8─

─9─

─ 10 ─

Nach 1804 galt dann wieder der gregorianische Kalender, Urkunden
mussten aber dann in französischer Sprache abgefasst werden, wie hier
auf der Heiratsurkunde der Ur-Ur-Ur- Großeltern Greuel-Bartz zu sehen
ist.
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Andere Ur-Ur- Ur-Großeltern waren:
Johann Wilhelm Woopen geb. um 1740 gest. ?
Heirat am 26. 7. 1767 in Eilendorf mit
Anna Margaretha Vossen geb. um 1745 gest. 18. 9. 1832 in Eilendorf
Die Ur-Ur-Großeltern
Johann Leonard Woopen geb. 15.02. 1773 gest. 29.11. 1834 in Eilen
dorf
Heirat 21.04. 1825 in Eilendorf mit
Margaretha Bartz, geb. 14.02. 1804 in Eilendorf gest. ?
werden noch nicht im Pannhaus gewohnt haben. Es ist aber unbekannt,
wann die Familie Woopen in das Pannhaus übersiedelte. Im Katasterplan
von 1825 ist beim Pannhaus noch der Name Wilhelm Offermanns
eingetragen. Dieser wird wohl das Pannhaus erworben haben, nachdem
durch die Franzosen alle geistlichen Herrschaften aufgehoben worden
waren. Am 16. August 1802 hatten alle Mönche die Abtei
Kornelimünster verlassen. Da sich die Veräußerung der Kirchengüter
über viele Jahre ab 1803 bis zum Ende der französischen Herrschaft
hinzog, lässt sich nicht genau sagen, wann das Pannhaus versteigert
wurde.
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Frau Margarethe Schroif erzählte Anneliese Packbier, was sie von
ihrem Großvater Carl Woopen über die Geschichte der Familie erfahren
hatte.
Carl Woopen, geb. 31. 12. 1836, gest. 22. 1. 1920 in Eilendorf
Heirat 16. 9. 1864 in Eilendorf mit
Johanna Catharina Kloubert, geb. 28. 9. 1837, gest. 27. 9. 1916 in
Eilendorf
Die Eltern von Carl Woopen waren
Joannes Josephus Woopen, geb. 9. 3. 1785, gest. 12. 11. 1865 in
Eilendorf
Heirat 12. 11. 1813 in Eilendorf mit
Maria Catharina Barts, geb. 3. 4. 1796, gest. 10. 10. 1871 in Eilendorf
Dieser Joannes Josephus Woopen war ein Sohn des schon erwähnten
Johann Wilhelm Woopen und mithin ein Bruder des oben verzeichneten
Johann Leonard Woopen. Nach Frau Schroif bewohnte die Familie
Woopen früher den Hof heute Ecke Schul- Steinstraße.

Frau Schroif wusste noch viele Einzelheiten aus den Erzählungen
ihres Großvaters. So habe einer der Söhne des Johann Wilhelm Woopen
„met Päed en Kar“ für Napoleon fahren müssen und sei nie mehr zurück
gekommen. Carl habe weiter berichtet, sein Vater hätte neben der
Landwirtschaft ein Fuhrunternehmen betrieben, in dem er und seine
sechs Brüder eingespannt waren – es bleibt ungewiss, ob dieses schon
zur Zeit des Johann Wilhelm Woopen bestand hat.
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Die sieben Gebrüder Woopen transportierten u. a. Kupfer und
Kupfererzeugnisse von Stolberg nach Luik (Lüttich). Sechs Pferde zogen
das schwere Fuhrwerk. Wie Carl erzählte, hätten sie sich im Aachener
Wald vorsehen müssen, weil Gefahr bestand, dass sie überfallen wurden.
Hier musste der Transport auch eine gefährliche Stelle bei einem großen
Weiher passieren. Sie hätten immer abgezählt, ob noch alle auf dem
Wagen waren, wenn sie diese Stelle passiert hätten. Bei einer Fahrt
zählten die Brüder hier nur noch bis sechs, ein Bruder war in dem
Weiher ertrunken. Auch fuhren die Brüder Kohlen von den Gruben in
Würselen nach Eilendorf.
Weiter habe Carl Woopen erzählt: Als sein Vater noch ein Kind war,
hätte der Wald bis zur Apollonia-Kapelle gereicht. Wölfe wären noch bis
zu den Höfen gekommen. Einmal wollte ein Pferd bei seinem Vater
unterwegs nicht mehr weitergehen. Als sein Vater nachsah, entdeckte er
einen Wolf im Weggraben. Sein Vater schlug Feuer, daraufhin verzog
sich der Wolf.

Meine Urgroßeltern Woopen
Mein Urgroßvater Johann Joseph Woopen, geboren am 30.12.1833 in
Eilendorf - gestorben am 10.7.1911 in Eilendorf, war von Beruf Ackerer.
Er heiratete am 12. 5. 1869 Gertrud Schiffers aus Eilendorf. Seine Frau
Gertrud starb nach dreizehn Monaten am 27.6.1870 im Alter von 38
Jahren, 20 Tage, nach der Geburt ihres ersten Kindes Michae1 Joseph.
Michae1 Joseph Woopen starb am 3. 8. 1870 im Alter von 8
Wochen.
Am 12. 2. 1872 vermählte sich mein verwitweter Urgroßvater
Johann Joseph Woopen in der Pfarrkirche. St. Severin zu Eilendorf mit
der Witwe Margaretha Krings geb. Kehren, geboren am 8. 2. 1843 in
Eilendorf - gestorben am 1. 11. 1879 in Eilendorf
Meine Urgroßmutter Margarethe Woopen geb. Kehren brachte ihren
sechsjährigen Sohn Johann Krings mit in die. Ehe. Ihr Mann Egidius
Krings war am 1.7.1867 nach knapp zweijähriger Ehegemeinschaft mit
28 Jahren verstorben. Daher die Verwandtschaft mit den Familien
Krings.
Am 6. 11. 1872 wurde ihr Sohn Johann Joseph Woopen, mein
Großvater, geboren.
Am 3. 4. 1879 wurde ihre Tochter Agnes Woopen ─ später meine
Patentante Agnes Ostländer geb. Woopen ─ geboren.
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Am 1. 11. 1879 starb meine Urgroßmutter Margaretha Woopen geb.
Kehren im Alter von 36 Jahren. Mein Urgroßvater stand alleine mit drei
Kindern:
Johann Krings ─ 13 Jahre
Johann Joseph Woopen ─ 7 Jahre
Agnes Woopen ─ 11/2 Jahre.
Da der Urgroßvater neben seinem Beruf nicht seine drei Kinder
alleine versorgen konnte, heiratete er am 21.11.1882 Elisabeth Bohn,
deren Eltern vor längerer Zeit aus Deidenberg bei Manderscheid/Eifel
nach Eilendorf verzogen waren, vermutlich da der Vater auf der Hütte
Rothe Erde eine Arbeitsstelle gefunden hatte.. Zu dieser Zeit arbeitete
der überwiegende. Teil aller erwerbstätigen Männer in Eilendorf im
Hüttenwerk Rothe Erde.
Der dritten Ehe meines Urgroßvaters entstammten zwei Kinder:
Am 20. 10. 1883 wurde Maria Woopen und
am 15. 11. 1888 wurde Lambert Woopen geboren.
Mein Urgroßvater Johann Joseph Woopen lebte mit seiner Familie
im Pannhaus 1) in Eilendorf, Steinstraße 61. Nach der Überlieferung gilt
das Pannhaus als das älteste Haus in Eilendorf Das heutige Pannhaus ─
von den älteren Einwohnern seit Generationen als 'Panes' bezeichnet ─
wurde 1622 von der Abtei Kornelimünster als abteiliches Brauhaus auf
der gleichen Stelle errichtet, auf welcher schon Jahrhunderte zuvor ein
'panhus' der Abtei Kornelimünster gestanden hatte.
Das Pannhaus in Eilendorf wurde nachweislich 1430 zum ersten Mal
urkundlich erwähnt. Dieses Haus erlebte im Laufe der Jahrhunderte eine
wechselvolle Geschichte. Zeuge seiner Bedeutung als Gerichtshaus soll
der Schandpfahl sein, der im Fachwerkanbau links neben der Kellertür
als Stützpfeiler eingemauert ist. Im Pannhaus tagte das Eilendorfer
Schöffengericht. Der Schultheiß hatte seine Amtsstube dort. In der
Gefängnisstube, die sich auch im Pannhaus befand, wurde der
Gefangene vorübergehend festgesetzt, bis er nach Kornelimünster
überführt wurde.
Vor dem heutigen Pannhaus führten zu Urgroßvaters Zeiten vier
breite Blaustein-Treppenstufen zur Haustür hoch, die genau in der Mitte
des Hauses liegt. Die Treppenstufen waren von zwei Seiten begehbar.
Rechts und links neben der Haustür befindet sich je ein Fenster, und über
1

Alte Bezeichnung für Brauhaus
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der Haustür und diesen beiden Fenstern befinden sich im ersten
Obergeschoss zugehörig auch jeweils ein Fenster.
Die aus dicken, großen Eisenstäben geschmiedete Jahreszahl 1622
verkündet jedem Vorübergehenden nun schon seit mehr als 350 Jahren
das Baujahr dieses Hauses.
Gleich hinter der Haustür befand sich ein kurzer Flur. Von dort
führte auf der rechten Seite eine Tür in die große, lange Küche, die bis
zur hinteren Hauswand reichte. Holzbohlen bedeckten den Fußboden,
und schwere dunkle Eichenbalken trugen die Decke zum Obergeschoss.
Links vom Flur hinter der Haustür führte eine Tür in die 'joue.
Kamer 1); in diese Stube wurde der Besuch hineingeführt. Dort
versammelte sich die Familie bei besonderen Anlässen und an
Feiertagen.
Meistens spielte sich das Familienleben in der geräumigen Küche ab.
Die Küche hatte zwei Fenster: eines lag zur Steinstraße hin, und eines
lag in der rechten Hauswand vor dem etwas zurückliegenden,
angrenzenden Stall. Die Fensterbänke waren so tief, dass die. kleinen
Kinder bequem darauf sitzen und sogar spielen konnten, während sie auf
die Straße hinaus schauten.
In der Küche befand sich an der rechten Seite eine Tür. Sie führte
über drei dahinter liegende Stufen sofort in den angrenzenden Kuhstall.
Dort standen Urgroßvaters Kühe, zwei bis drei. In der angrenzenden
Scheune lagerte mein Urgroßvater Stroh und Heu, das er auf seinen
Wiesen und Feldern im Brühl und auf dem Juch erntete und zur
Fütterung seiner Tiere brauchte.
Der Flur hinter der Haustür war nur kurz, denn gleich hinter den
Türen rechts zur Küche und links zur joue Kamer führte eine sehr steile
Treppe ins Obergeschoss, in dem sich die Schlafräume befanden. Im
Dachgeschoss befand sich ein großer und hoher Speicher. Hinter der
joue Kamer führte Treppe in den immer sehr kalten und feuchten
Vorratskeller hinab.
Im Fachwerkanbau befand sich rechts neben dem eingemauerten
Schandpfahl straßenwärts eine Tür. Zu Urgroßvaters Zeiten lag dahinter
gleich auf der rechten Seite sein Schweinestall. Wenn man geradeaus
ging, gelangte man in die Werkstatt, die sein Stiefsohn Johann Krings
und sein Sohn Johann Joseph ─ mein Großvater ─ dort eingerichtet
hatten. Sie hatten beide das Dachdecker-Handwerk erlernt und
1

Gute Stube
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gemeinsam einen Betrieb gegründet. In der Werkstatt lagerten sie beide
ihr Werkzeug und das Material für ihre Dachdeckerarbeiten.
Links vom Pannhaus befand sich oberhalb der Durchfahrt zum
dahinterliegenden Teil des Koch'schen Pannhauses der Misthaufen, auf
dem die Hühner immer etwas zu picken fanden. Zur Straße hin wölbte
sich ein sehr großer, alter ─ zu einem Laubendach geschnittener ─
lilafarbener Fliederstrauch. Darunter lud eine Bank zum Verweilen ein.
Urgroßvater liebte diesen Blütenstrauch ganz besonders und achtete sehr
darauf, dass keine Zweige abgerissen wurden.
Zu Urgroßvaters Zeiten lief der Kleebach noch offen durch das
Gelände zwischen Pümpchen-Pannhaus-Steinstraße und weiter in
Richtung Bahnhofstraße (heute Hansmannstraße). Ein schmaler Weg ─
besser gesagt Pfad ─ führte entlang des tiefer fließenden Kleebachs vom
Pümpchen zur Steinstraße hinüber. Am damaligen Ende der Steinstraße
(heute Möbelhaus Krüttgen) führte eine kleine Brücke über den
Kleebach hinüber zum Boerjaißje 1), das bis zum Pastorat (der heutigen
Bezirksverwaltungsstelle) hinführte. Eine zweite kleine Brücke führte
vom Koch'schen Pannhaus her über den Kleebach zur heutigen MoritzBraun-Straße.

Die Zeichnung des Lehrers P. Schmitz lässt noch den Verlauf des Kleebaches
vor der früheren Zehntscheune erkennen

1

Boergässchen
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Für die Dorfkinder war dieses tiefer gelegene Bachgelände unterhalb
des Pannhauses ein beliebter Spielplatz, wo sie gerne den Kleebach
stauten und die Böschung zum Bach hinunterrutschten.
Mein Urgroßvater führte seine Kühe vom Pannhaus her durch den
Bach, der an dieser Stelle meistens ein schmales Bächlein war, zu seiner
Wiese, die sich jenseits des Bache zwischen der heutigen Moritz-BraunStraße und der Marienstraße bis zur alten weißen Schule erstreckte ─ das
Gelände, auf dem sich heute die Parkanlage befindet.
Der größte Teil seiner Wiese war von Hecken umgeben. Mehrere
Obstbäume standen auf der Wiese. Die wenigen Apfel- und
Pflaumenbäume trugen nicht viele Früchte. Die Birnen von den beiden
Münsterbirnbäumen schmeckten lecker, am saftigsten und leckersten
jedoch waren die reifen Früchte von dem Bergamotte-Birnbaum, der am
Rande der Wiese zur Steinstraße hin stand, genau gegenüber dem Haus
meines Großonkels Hubert Zimmermann, heute Moritz-Braun-Straße.
Urgroßvaters Gemüsegarten befand sich dort, wo heute das Krieger
denkmal ist, unterhalb des alten Friedhofs. Der Garten lief zur
Marienstraße hin spitz zu.
Der damalige Bürgermeister Nicolai 1) beabsichtigte, eine größere
Schule zu bauen. Herr Cornelius Kuckelkorn 2), der damals im
Gemeinderat war, bat meinen Urgroßvater um Zustimmung zu einer
Flurbereinigung. Die Gemeinderatsmitglieder planten als Standort für die
neue Schule das Gelände, auf dem sich heute die Schule Kaiserstraße
befindet. Dort hatte mein Urgroßvater Acker- und Wiesengelände. Herr
Kuckelkorn bat meinen Urgroßvater um sein Einverständnis, die
Grundstücke zu 'tauschen', damit der Plan Wirklichkeit werden konnte.
Außerdem - so erklärte er - würden die verbleibenden Grundstücke durch
die dann erforderliche Straße viel wertvoller. Nach längerem Zögern
willigte mein Urgroßvater in den Vorschlag ein. So kam es, dass auf dem
Gelände eine Schule errichtet wurde, auf welchem früher mein
Urgroßvater gepflanzt, geerntet, und 'Heu gemacht' hatte.
Am 7 4 1896 starb seine Frau Elisabeth geb. Bohn.
1

2

Wilhelm Joseph Nicolai, geb. 27.5.1856 zu Kornelimünster, gest. 17.6.1911
zu Bad Königstein (während eines Kuraufenhaltes), Bürgermeister in Eilendorf:
1.4.1896 – 17.6.1911
Cornelius Kuckelkorn, geb. 13.9.1836 zu Eilendorf-Nirm, gest. 1.10.1926 zu
Eilendorf-Nirm; Gemeinderatsmitglied in Eilendorf

─ 19 ─
Seine Tochter Agnes - meine
Patentante - hatte seit dem 14.
Lebensjahr den Haushalt über
nommen,
ihre
Geschwister
versorgt, für das Essen gesorgt,
die Wäsche gewaschen und an
Stelle
der
kränkelnden
Stiefmutter den Haushalt geführt.
Als ihr Vater älter wurde,
übernahm sie auch das Melken
der Kühe und war ihrem Vater
eine gute Stütze in Haus und
Hof.
Wie
ältere
Verwandte
erzählten, war mein Urgroßvater
seinen Kindern ein herzlicher,
treusorgender Vater, der keinen
Meine Patentante
Agnes Ostländer geb. Woopen
Unterschied machte zwischen
seinen Kindern und seinem
Adoptivsohn. Wenn jemand auf seine letzte Heirat zu sprechen kam,
muss er öfters gesagt haben: „Dat woer jenge Wellmot va mich, de
Kenger moete en Modder haa!“ 1)
Wenn mein Urgroßvater abends müde von seiner Arbeit heimkam,
setzte er sich nach dem Essen in der Küche neben dem Herd in einen
Stuhl und nahm seine lange Pfeife. Die war so lang, dass sie, wenn
Urgroßvater den rechten Arm auf die Stuhllehne gestützt hatte, bis zum
Boden reichte.
Wenige Jahre vor seinem Tod schenkte mein Urgroßvater Johann
Joseph Woopen der Kirchengemeinde St. Severin die Wiese unterhalb
der Kirche, auf welcher seine Kühe weideten. Urgroßvater knüpfte an
seine Schenkung die Bedingung, dass bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt auf diesem Grundstück ein Altenheim errichtet werden sollte.
Urgroßvater erinnerte öfters an die Vereinbarung. Er erlebte den
Baubeginn nicht mehr. Nach dem ersten Weltkrieg ─ kurz vor dem
Ablauf der vereinbarten Frist ─ setzte Herr Pliestermeister Heinrich
Siegers im Auftrage der Kirchengemeinde eine kleine Mauer ─ weiter
gediehen die Bauarbeiten nie. Das 'angefangene Bauwerk' diente eine
Zeitlang den Kindern aus der Nachbarschaft als Spielecke, bis die Reste
nach Jahren wieder beseitigt wurden. Später wurden innerhalb der
1

Das war kein Mutwillen von mir, die Kinder mussten eine Mutter haben
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Kirchen und Zivilgemeinde die Grundstücke getauscht. 1967 wurde das
Altenheim in der heutigen Kirchfeldstraße ─ auf der genau gegenüber
liegenden Seite ─ gebaut.
Sein Sohn Johann Joseph - mein Großvater -, seine Tochter Agnes
und später sein Sohn Lambert lebten nach ihrer Heirat bei ihrem Vater
im Pannhaus. Jede junge Famlie hatte ein bis zwei Zimmer für sich im
ersten Stockwerk. Das Familienleben spielte sich hauptsächlich in den
Wohnräumen meines Urgroßvaters im Parterre des Pannhauses ab.

Das Pannhaus um 2000

Mein Urgroßvater Johann Joseph Woopen hatte in seinem Leben
viel Leid erfahren und hart arbeiten müssen. Er soll - so berichten seine
Verwandten - trotzdem niemals den Mut verloren haben und seinen
Kindern ein vorbildlicher Vater gewesen sein. Das letzte schwere Leid,
das ihn traf, war der frühe Tod seines Sohnes Johann Joseph, meines
Großvaters.
Mein Urgroßvater starb am 10. 7. 1911 und wurde am 13. 7.1911 auf
dem alten Friedhof an der Kirche zu Grabe getragen.

Meine Großeltern väterlicherseits
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Johann Joseph Woopen und seine Frau Maria Josepha geb.
Zimmermann haben meine beiden Brüder und ich ─ und selbst unsere
Mutter ─ leider nie kennen gelernt, da sie beide früh verstorben sind.
Mein Großvater Johann
Joseph Woopen wurde am 6
11 1872 in Eilendorf im
Pannhaus geboren.
Nach den Schilderungen
meiner Patentante Frau
Agnes
Ostländer
geb.
Woopen soll ihr Bruder mein Großvater - ein sehr
gutherziger
und
froher
Mensch gewesen sein.
Mein Großvater diente
während seiner Militärzeit
bei der Garde in Berlin.
Dieser Dienst kam nur für
junge Männer in Frage, die
das sogenannte Gardemaß 1)
besaßen. Großvater hatte
Glück, dass zu dieser Zeit
schon die Eisenbahn fuhr
und er mit dem Zug nach Berlin fahren konnte. Nur wenige Jahrzehnte
zuvor
gingen
die
Mein Großvater
zukünftigen Gardisten zu
Johann Joseph Woopen
Fuß nach Berlin, um dort
ihren Dienst anzutreten. Sie benötigten für diesen Weg sechs Wochen.
Meine Patentante freute sich sehr, wenn ihr Bruder in der schmucken
Uniform auf Urlaub nach Hause kam. um sechs Jahre älteren Bruder
Johann Joseph immer liebevoll: Hannes- Jue.
Großvater lernte das Dachdecker-Handwerk und wurde Dachdecker
meister.
Meine Großmutter Maria Josepha Woopen geb. Zimmermann wurde am
31. 8, 1872 in ihrem Elternhaus in Eilendorf, Severinstraße 14, geboren.

1

Die Mindestgröße für einen Gardisten betrug 1,70 m
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Ur-Großeltern Zimmermann waren:
Johann Mathias Zimmermann
geb. 25. 1. 1841 – gest. 24. 1. 1911
Maria Gertrudis geb. Greven
geb. 2. 1. 1847 – gest. 21. 4. 1919
Heirat am 16. 9. 1871 in der Pfarrkirche St. Severin zu Eilendorf.
Die Ur-Ur Großeltern Zimmermann waren:
Leonard Zimmermann
geb. 23. 7. 1807 gest. 16. 6. 1874
Johanna Maria Gertrud geb. Greuel
geb. 11. 5. 1813 gest. 4. 10. 1860
Die Ur-Ur Großeltern Greven waren:
Wilhelm Heinrich Greven
Maria Josepha Kaussen
Durch die Heirat mit Johanna Maria Gertrud Greuel, Tochter des
Hufschmieds Johann Jakob Greuel gelangten die Grundstücke im
Flurbereich „Die Schmidt“ an die Familie Zimmermann. Die
Kastergeschichte dieser Grundstücke hier darstellen zu wollen, würde
den Rahmen der Aufzeichnungen sicher sprengen.

Das alte Zimmermann´sche Haus an der Severinstraße wurde 1960 abgerissen.
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Meine Großeltern Johann Joseph Woopen und Maria Josepha
Zimmermann heirateten am 20. 9. 1900. Herr Pfarrer Franz Hubert
Hansmann traute sie in der Pfarrkirche St. Severin zu Eilendorf.
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Meine Großmutter war die Älteste unter neun Geschwistern:
Maria Josepha Zimmermann
Johannes Zimmermann
Hubert Zimmermann
Mathias Josef Hubert Zimmermann
Katharina Zimmermann
Hermann Zimmermann
Mathias Zimmermann
Maria Gertrud Zimmermann
Gertrud Zimmermann

31. 8 1872 – 29. 5. 1922
1. 12. 1874 – 17. 10. 1908
2. 10. 1876 – 21. 2. 1937
28. 10. 1878 – 12. 8. 1883
31. 12. 1880 – 22. 11. 1944
21. 10. 1882 – 5. 12. 1882
1. 10. 1883 – 21. 1. 1912
25. 3. 1888 – 17. 6. 1888
26. 8. 1890 – 26. 9. 1890

Mein Urgroßvater Johann Mathias Zimmermann war ein friedvoller
und froher Mensch. Er war Eisendrechsler von Beruf und betrieb eine
kleine Landwirtschaft. Er hatte einige Kühe, ein paar Schafe und Ziegen
und natürlich eine Anzahl Hühner, so dass er genügend Milch, Eier,
Butter und Fleisch für den eigenen Gebrauch hatte, und darüber hinaus
auch noch davon verkaufen konnte.
Während der Wintermonate hielt er die Tiere in dem Stall und dem
Schuppen, die sich hinter seinem alten Bruchsteinhaus anschlossen. Im
Sommer hatte er genügend Weidefläche für seine Tiere nahe bei dem
Haus, denn die große Wiesenfläche zwischen 'Boerjaißje' (heute untere
Steinstraße), am Pannhaus und der heutigen Moritz-Braun-Straße
gehörte zu seinem Anwesen.
Auf dieser Wiese stand in dem oberen Teil eine Anzahl Obstbäume:
verschiedene Sorten Apfel-, Birn- und Pflaumenbäume. Der untere Teil
des Geländes, das bis an den Kleebach reichte, endete gegenüber dem
Pannhaus in einer sumpfigen Mulde. Einen Teil der jährlichen Obsternte
brauchten die Urgroßeltern für den eigenen Verzehr und Wintervorrat,
den übrigen Teil verkauften sie.
Die Urgroßmutter lagerte die Äpfel und Birnen für den Wintervorrat
Horden, 'Huuet' genannt, in ihrem Keller. Einen kleinen Teil der Ernte
trocknete sie in der Küche hinter dem Kohleofen. Mit ihren Töchtern
Josepha und Katharina schnitt die Urgroßmutter die geschälten Äpfel
und Birnen zu Ringen, die sie auf Schnüren aufreihten und hinter dem
Kohleofen an der Wand aufhängten. Das Dörren der Pflaumen war eine
besonders mühselige Arbeit: sobald die auf dem Backblech
nebeneinander gelegten Pflaumen im Backofen des Kohleherdes heiß
wurden, holten die Frauen das Blech heraus, damit die Pflaumen nicht
platzten und der kostbare Saft verloren ging. Wenn die Pflaumen erkaltet
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waren, wurde das Blech von neuem in den Backofen geschoben. Dieser
Vorgang wurde drei- bis viermal wiederholt, bis die Trockenpflaumen
'fertig' waren.
Wenn meine Urgroßmutter wochentags von der Frühmesse
heimkam, legte sie ihr Schultertuch ab und band die meist schwarz-weiß
gemusterte Siamosen-Latzschürze 1) vor, die im Rücken gebunden
wurde, ehe sie mit der Arbeit begann.
Auch die Töchter trugen immer frisch gestärkte Schürzen aus
buntgemustertem Baumwollgewebe bei der Arbeit, und Arbeit gab es
den ganzen Tag, weil alles von Hand gemacht wurde.
Urgroßmutter ging auch sonntags immer in die früheste Messe,
damit sie zeitig daheim war, um für ihre große Familie zu sorgen. Der
Sonntag war der Tag des Herrn, an dem keine unnötige Arbeit verrichtet
wurde. Selbstverständlich mussten die Tiere gefüttert, getränkt und die
Kühe gemolken und das Essen bereitet werden, doch alle andere Arbeit
ruhte an diesem Tag.
Sobald Urgroßmutter die auch an diesem Tag nötige Arbeit
verrichtet hatte, band sie eine dunkle Lüster-Halbschürze 2) vor, um ihr
fast bodenlanges dunkles 'Sonntagskleid' zu schützen.
Die Töchter und auch die jüngeren Frauen trugen an Sonn- und
Festtagen lange weiße gestärkte Rüschen- Latzschürzen über ihren
langen Sonntagskleidern. Selbst die kleinen Mädchen und Knaben
trugen werktags und sonntags immer Schürzen, um ihre Kleider und
Anzüge zu schützen.
Bei schönem Wetter ging Urgroßmutter sonntags morgens
manchmal vor die Haustür und schaute den vielen Messbesuchern zu, die
über den Pastoratsplatz durch die Severinstraße an ihrem Haus vorbei
zur Kirche gingen. Sie kannte alle Dorfbewohner und grüßte alle und
wurde von allen gegrüßt.
Zu Urgroßmutters Zeiten gab es in unserem Dorf noch keine
Bürgersteige, und die Leute gingen mitten über die Straße. Bürgersteige
waren auch nicht nötig, denn Autos kannte man noch nicht. Wochentags
rumpelten die eisenbereiften Wagenräder der Pferdefuhrwerke über die
holperigen Wege und Straßen. Doch sonntags fuhren keine Bauern und
1

2

Buntfarbig kettgestreiftes oder kariertes Gewebe aus Baumwolle oder
Chemiefaser in Leinwandbindung
Glänzender Stoff mit Baumwollkette und Glanzwolle (Lüstergarn), Alpaka oder
Mohair im Schuss
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Händler mit ihren Karren durch den Ort. Deswegen war es sonntags
immer stiller in den Straßen.
Kinderlärmen, Blöken der Schafe, Meckern der Ziegen, Muhen der
Kühe und das durchdringende Kikeriki der Hähne, die überall auf den
Mithaufen hinter oder neben den Häusern scharrten, waren - sonntags
wie werktags - immer zu hören.
Sonntags zog der Küster im Kirchturm von St. Severin besonders
lange die dicken Glockenseile der großen Glocken, damit sie lange
feierlich über das Dorf schallten. Die Glocken läuteten vor jeder Messe
am Morgen, mittags zum Engel des Herrn, nachmittags vor jeder
Andacht und abends. Selbstverständlich gingen die Kinder jeden
Sonntag nach dem Mittagessen um 14 Uhr zur Andacht für die
Schulkinder und die Erwachsenen um 15 Uhr zur Andacht.
Der Sonntag war ein ruhiger Tag und verlief ohne große
Abwechslung. Vielleicht einmal, bei schönem Wetter, ein Schwätzchen
mit den Nachbarn auf der Straße oder im Garten über den Zaun hinweg.
Es gab noch lange kein Radio und erst recht kein Fernsehen. Die Leute
setzten sich gemütlich im Familienkreis zusammen und erzählten und
sangen Lieder, die sie von Kind an oft gesungen hatten. Wenn jemand
Mundharmonika oder gar Ziehharmonika spielen konnte, war das
besonders schön.
Am Sonntag nach Fronleichnam, dem Kirmessonntag in Eilendorf,
ging es lebhaft zu. Nachmittags kamen Verwandte zu Besuch. Es wurde
viel erzählt beim Kaffeetrinken und Kuchenessen. Und wenn alle genug
gegessen und getrunken hatten, zog Groß und Klein zum Kirmesplatz
auf dem Eilendorfer Marktplatz 'de Kermeskröem ze kicke'. 1)
Die Kinder hatten sich schon lange auf das Karussellfahren und die
Schiffschaukel gefreut und darauf gehofft, dass Opa, Oma oder die Paten
ihnen an der Kirmesbude etwas Süßes oder gar ein kleines Spielzeug
kaufen würden. Und sie dachten noch lange an den schönen
Kirmessonntag zurück und freuten sich auf den nächsten.
Meine Urgroßmutter Maria Gertrudis Zimmermann geb. Greven
hatte im Haus das Sagen und führte ein strenges Regiment. Das ersparte
Geld verwahrte sie unter einem Flockenkissen, 'Flockepüss' genannt, in
ihrem Schlafzimmer, denn sie vertraute ihr Erspartes - wie die
allermeisten Dorfbewohner zu dieser Zeit - nicht gerne einer Sparkasse
1

um die Kirmesbuden zu sehen
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an. Außerdem wäre es zu umständlich gewesen, mit dem Geld zu Fuß
nach Aachen zu einer Sparkasse zu gehen, denn die elektrische
Kleinbahn fuhr erst ab 1896 von Aachen nach Eilendorf. Und in
Eilendorf gab es zu Urgroßmutters Zeiten keine Sparkasse.
Die erste Sparkasse in unserem Dorf war die Spar- und Darlehnskasse
E. G. M. U. H. Eilendorf. Sie wurde am 31 1 1922 in der unteren Etage
des Hauses Matthias Josef Kind, Franzstraße 20 (heute Severinstraße)
eröffnet. Herr Matthias Kind leitete als Rendant diese Kasse.1)
Während Urgroßmutter mit ihren beiden Töchtern den Haushalt
versorgte, arbeitete mein Urgroßvater neben seinem Beruf als
Eisendrechsler auf seinen Äckern, Wiesen und in seinem Stall. Ein Teil
seiner Äcker und Wiesen lag in dem großen Acker- und Wiesengelände,
das sich zu Urgroßvaters Zeiten zwischen der Severinstraße bis zur
Rödgener Straße ausbreitete. Nur schmale Gässchen oder Wiesenpfade
durchzogen dieses Gebiet.
Das Elternhaus von Maria Aretz lag gleich neben dem alten Friedhof
auf der höchsten Stelle der damaligen Kirchstraße, Nr. 5 (heute
Kirchfeldstraße 5). Aus den rückwärts gelegenen Fenstern schaute Maria
Aretz auf die 'Kerchjraht´ 2), die spätere Severinstraße. Damals war sie
noch ein schmaler Hohlweg, dessen Böschungen auf der einen Seite zur
Kirche und zum Friedhof und auf der anderen Seite zu dem großen
Wiesen- und Ackergelände 'im Brühl' steil anstiegen.
Sehr lebendig hat Frau Maria Hürter (geb. Aretz) noch das schöne
Bild vor Augen, wie mein Urgroßvater das Feld im Brühl bestellte.
Mein Urgroßvater Johann Mathias Zimmermann war groß und
kräftig. Bei seinen täglichen Arbeiten in Haus, Hof und auf dem Feld
hatte er immer eine blaue Leinen-Halbschürze vorgebunden. Vor dem
Säen zog Urgroßvater das Sähemd an, einen tunikaähnlichen, ärmellosen
Überwurf, den Urgroßmutter aus grauem Nesseltuch genäht hatte. Der
längere Vorderlappen des 'Sähemdes' war unten breit nach oben
umgeschlagen und seitlich zugenäht. In diesen Beutel füllte mein
Urgroßvater die Saatkörner.

1

2

Matthias Kind, Rendant und Schiedsmann in Eilendorf, geb. 8.6.1876, gest.
5.12.1953
Kirchgracht
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Und in der Handlung, die er nach altem Brauch vor dem Säen
vollzog, spiegelten sich seine Ehrfurcht und sein Gottvertrauen wider:
Mit seiner linken Hand packte er fest den linke Zipfel des Säbeutels, der
genau vor seinem Bauch hing, und im gleichen Augenblick machte er
mit seiner rechten Hand ein Kreuzzeichen über die Saatkörner in seiner
Beuteltasche, streute danach noch eine Handvoll Körner für die Spatzen
seitlich auf den Boden, ging dann in gleichmäßigem Schreiten über das
Feld und warf mit ruhiger, weit ausholender Handbewegung die Saat
über den Acker.

So sah die Kirchgracht noch um 1950 aus, links die Brühlstraße

Wenn nach dem 12 Uhr-Stundenschlag die Glocken der nahen St.
Severinskirche den 'Engel des Herrn' läuteten, nahm Urgroßvater die
Kappe von seinem Kopf, senkte sein Haupt und faltete die Hände zum
Gebet.
Obschon der Weg vom 'Brühl' zu Seinem Haus in der Severinstraße
14 nur sehr kurz war, ging mein Urgroßvater bei einem Gewitter nicht
nach Hause. Während es blitzte und donnerte und der Regen goss, stand
er, auf den Spaten gestützt, mit gesenktem Kopf und betete.
An das - in meiner Erinnerung noch sehr 'gegenwärtig' gebliebene alte Bruchsteinhaus meiner Urgroßeltern Johann Mathias Zimmermann
und seiner Ehefrau Maria Gertrudis geb. Greven erinnere ich mich noch
sehr gut.
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Allzu oft bin ich in Kindertagen daran vorbeigegangen und am
liebsten noch hinein, wenn meine Eltern mich aus irgendeinem Grund zu
Herrn Christian Hahnengreß oder seinen ledigen Schwestern Drüdchen
oder Tringchen schick- ten, die dieses Haus von meinem Großonkel
Hubert Zimmermann gemietet hatten.
Das Haus stand zur Severinstraße hin 'giebelständig'. Mit seinen
dicken, alten Bruchsteinmauern reichte es so dicht an die Straße heran,
dass die meisten den Haupteingang an der Straßenseite, zu dem zwei
hohe, breite Blausteinstufen hoch führten, gar nicht benutzten, sondern
viel lieber den Eingang in der Mitte der linken seitlichen Hauswand.
Zuerst ging man vier Stufen hoch und erreichte eine kleine Diele. An
deren Ende befand sich eine Tür, hinter der es wiederum über Stufen in
die große Küche hinabging. Ganz besonders schön fand ich die mit
gemustertem Buntpapier beklebten Fensterchen in der oberen Türhälfte
mit den kleinen Gardinen dahinter. Die große Küche war immer recht
dämmerig und geheimnisvoll, denn es gab in dem dicken Mauerwerk nur
wenige und dazu sehr kleine Fenster. Der große, außerhalb der Kochzeit
immer blankgescheuerte Herd, stand in einer Nische, und über dem
darüber liegenden Sims standen aneinandergereiht steinerne Töpfe. Es
gab kleine Winkel, Kammern und natürlich die steile Holztreppe ins
Obergeschoss.
Wie gerne schlug ich an Wintertagen die Bahn durch die vereiste
Straßen- rinne. Doch musste ich an Urgroßvaters Haus immer sehr
aufpassen, dass ich nicht gegen den dicken Blaustein stieß, der neben der
vorderen Hausecke dicht an der Straßenrinne lag. Es war wohl ein
Grenzstein von Urgroßvaters Grundstück zur Straße hin. Es unterbrach
gewaltsam unsere sonst so schöne Rutschpartie durch die vereiste 'Sief',
so wurde damals die Gosse bezeichnet.
Zu Urgroßvaters Zeiten gab es in Eilendorf noch keine Wasserleitung,
die wurde erst 1911 nach einer Typhus-Epidemie gelegt. Damals
erkrankten viele Dorfbewohner schwer, nachdem sie u.a. 'am Stollen',
einer sommers wie winters wasserspendenden Quelle im Betzelter (heute
Stollenweg) verseuchtes Wasser geholt und getrunken hatten.
Meine beidseitigen Urgroßeltern hatten Glück und brauchten das
Wasser zum Kochen und Putzen nicht weit zu schleppen, denn sowohl
im Keller des Pannhauses wie auf dem Hof hinter dem Haus meines
Urgroßvaters Johann Mathias Zimmermann, Severinstraße 14, befanden
sich tiefe Brunnen. Wer keinen eigenen Brunnen besaß, und das waren
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wohl die meisten, holte das Wasser von dem Brunnen, der seiner
Wohnung oder seinem Haus am nächsten lag.
In allen Häusern standen kleinere und größere Steingutgefäße zum
Aufbewahren des kostbaren Wassers.
In der 'Drejschelderbar' 1), die 30 Liter fasste und in deren dicken
Bauch drei kreisrunde Schilder aufgedrückt waren, wurde sorgsam das
Trinkwasser aufbewahrt. In der 'Pötzbar' 2) wurde das Wasser
aufbewahrt, das man zum Waschen und Putzen benötigte.
Da die meisten Familien viele Kinder hatten und mindestens alle 14
Tage eine 'große Wäsche' anstand, holten viele Familien, die in der
näheren Umgebung der Kirche wohnten und keinen eigenen Brunnen
besaßen, das Wasser für den ersten und zweiten 'Lötter' (Seifenlauge)
vom Pümpchen am Kleebach in der Kirchstraße in Eimern nach Hause.
Damit die schwere Last erträglicher wurde, hängte man die beiden
Eimer rechts und links an ein hölzernes Tragejoch, 'Ham' genannt, das
über die Schultern gelegt wurde. Zwei Eimer waren 'enge Jangk' 3).
Zu Hause wurde die Wäsche in kochend heißer Seifenlauge gut
'jelöttert'. Um unnötiges Wasserschleppen zu ersparen, wurden zwei
'Bütten', Wannen aus Zinkblech, auf eine 'Stürkar' 4) gesetzt und zum
Pümpchen gefahren. Dort wurde in eine Bütt Wasser gepumpt, die
Wäsche gut darin gespült und in die leere Butt umgefüllt.
Dann wurde das verbrauchte Spülwasser in den Kleebach gekippt.
Wenn die Wäscheteile oft genug gespült worden waren, schoben die
fleißigen Frauen oder Töchter die 'Stürkar' mit der sauberen Wäsche
nach Hause. Bevor die Wäsche zum Bleichen auf die Wiese gelegt oder
zum Trocknen auf die Leine gehängt wurde, bläuten 5) die allermeisten
Hausfrauen noch die weißen Wäschestücke, damit sie bläulich-weiß
schimmerten. Der Waschtag war für die Frauen und Mädchen immer ein
besonders anstrengender Tag, und sie waren glücklich, wenn diese
mühevolle Arbeit wieder für zwei Wochen getan war.

1
2
3
4
5

Steingutgefäß von 30 l Inhalt mit drei kreisrunden Schildern
Steingutgefäß, in dem das Wasch- und Putzwasser aufbewahrt wurde
ein Gang
Stoßkarre
Die Wäscheteile, meist beim letzten Spülen, mit bläulichem oder violettem
Farbstoff behandeln
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Kleinere und empfindlichere Wäscheteile wurden zwischendurch
gewaschen. Dazu benötigten die Hausfrauen vorzugsweise das weiche
Regenwasser aus dem großen Regenfass, das auf jedem Hof stand und
das kostbare Regenwasser auffing. Obschon mein Urgroßvater einen
Brunnen hatte, stand auch noch ein hohes schwarzes Regenfass auf
seinem Hof.
Bis zu ihrer Heirat half meine Großmutter Josepha Zimmermann
ihren Eltern bei der vielen Arbeit in Haus und Hof. Sie war, wie wohl die
allermeisten Mädchen und Frauen in jener Zeit 'gewerblos', so steht es
auch in der Bescheinigung über ihre Eheschließung vermerkt. Dabei
hätte sie als junges Mädchen so gerne eine weiterführende Schule
besucht, um Lehrerin zu werden, denn sie lernte, wie ihre drei Brüder,
ausgesprochen leicht und gerne. Öfters muss sie ihrer Mutter diesen
Wunsch vorgetragen haben, aber meine Urgroßmutter hatte wenig
Verständnis dafür. Sie sah die kostspieligen, überflüssigen Ausgaben für
die Ausbildung ihrer Tochter nicht ein.
An ihrem Hochzeitstag, dem 20.9.1900, zog meine Großmutter Maria
Josepha Woopen geb. Zimmermann mit ihrem Ehemann Johann Joseph
Woopen in sein Elternhaus, das Pannhaus, Eilendorf, Steinstraße 61.
In diesem Haus lebten meine Großeltern knapp zwei Jahre in
glücklicher Ehegemeinschaft. Am 13. 9. 1901 wurde ihr erstes Kind,
Johann Joseph, geboren und getauft. Am 22. 11. 1901 starb dieses Kind.
In gläubigem Vertrauen trugen sie das Leid um den frühen Tod ihres
ersten Kindes Johann Joseph. Als sie ihr zweites Kind – meinen Vater –
erwarteten, erkrankte mein Großvater an einer Lungenentzündung und
verstarb am 7. 9.1902, im Alter von 29 Jahren, nach kurzem
Krankenlager in seinem Elternhaus, vier Monate vor der Geburt seines
zweiten Kindes.
Mein Vater Mathias Joseph Woopen wurde am 18. 1. 1903 im
Pannhaus, Eilendorf, Steinstraße 61, geboren. Zwei Tage später, am 20.
1. 1903, wurde mein Vater in der Pfarrkirche St. Severin zu Eilendorf
getauft. Seine Paten waren:
sein Großvater Johann Joseph Woopen und
seine Großmutter Gertrudis Zimmermann geb. Greven.
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Seine Mutter bestimmte ihren Bruder Hubert Zimmermann zum
Vormund ihres Sohnes.
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Mein Großvater Johann Joseph Woopen

Da meine Großmutter, wie wohl die meisten Frauen damals, keinen
Beruf hatte, half sie zuerst Frauen in ihrem Verwandten- und
Bekanntenkreis durch Bügeln der überall reichlich anfallenden Wäsche
und verdiente dadurch eine Zeitlang für sich und ihr Kind Geld für den
Lebensunterhalt.
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So sah unsere Pfarrkirche aus, als mein Vater getauft wurde. Der neue Turm
wurde erst 1908 eingeweiht.

Ungefähr dieser Blick bot sich damals vom neuen Turm.
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So sah das Innere der Pfarrkirche noch 1939 aus

─ 38 ─

Johann Zimmermann, der Bruder meiner Großmutter
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Im Jahre 1905 baute mein Urgroßvater, Johann Mathias
Zimmermann, auf seinem Grundstück Ecke Severinstraße / Boerjäißje
(heutige untere Steinstraße) ein Geschäfts-Wohnhaus mit dem Eingang
Severinstraße 20 für seinen Sohn Johann.
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Franz- und Severinstraße in Eilendorf vor dem 1. Weltkrieg.
Vorne links mein Elternhaus, rechts dahinter das Haus meiner Urgroßeltern
Johann Mathias Zimmermann und Maria Gertrud geb. Greven. Dieses Haus
wurde im Frühsommer 1960 wegen Verbreiterung der Severinstraße
abgerissen.

Ursprünglich hatte sein Sohn Johann, der ledig war, dort eine
Colonialwarenhandlung eröffnen wollen. Johann Zimmermann hatte
seine Lehre in der Colonialwarenhandlung bei Herrn Franz Zentis in
Aachen, Adalbertsteinweg, gemacht. Nach den Schilderungen seiner
Schwester Katharina, unserer 'Tante Netta', war mein Großonkel Johann
ein Schöngeist und hatte sehr bald nicht mehr die rechte Lust, das
Geschäft in seinem gerade erbauten Haus weiterzuführen.
Meine Großmutter Josepha Woopen nutzte diese Gelegenheit, um
für sich und ihren kleinen Sohn eine Existenz aufzubauen. Großmutter
kaufte ihrem Bruder Johann, sozusagen auf Kredit, sein Haus ab und
führte von da ab die Colonialwarenhandlung unter ihrem Namen.
Am Morgen, an dem meine Großmutter das Geschäft eröffnete,
stellte sie eine – für damalige Zeit – teure und schön ausgearbeitete
Porzellan-Muttergottes in eine Nische über der Ladentür. Sie wollte ihr
Beginnen unter den Schutz der Muttergottes stellen.
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Damals war eine Colonialwarenhandlung eine recht mühselige
Sache. Fuhrleute brachten die bestellte Ware mit Planwagen, die von
Pferden gezogen wurden. Zucker, Salz und Mehl wurden in Säcken
geliefert. Petroleum, Sauerkraut, schwarze Seife, Öl, Heringe wurden in
Fässern gebracht. In Stückchen gestoßener Soda wurde in kleineren
Säcken geliefert und täglich verkauft, denn alle Hausfrauen brauchten
Soda zum Einweichen ihrer Wäsche.
Auch die übrige Ware wie Haferflocken, Reis, Nudeln,
Trockenerbsen und –bohnen, Linsen, Korinthen, Rosinen, Kaffee und
noch vieles mehr wurden lose in kleineren Säckchen oder großen, festen
Tüten von den Fuhrleuten gebracht. Die Säcke mit Zucker und Salz
stellten die Fuhrleute links neben die lange Holztheke, damit meine
Großmutter bei Bedarf die Säcke leicht erreichen konnte, um die
gewünschte Menge mit einer Handschaufel herauszuholen und in
kleinere oder größere spitze graue Tüten hineinzuschütten. Großmutter
krempelte den überstehenden Sackrand zu einem Wulst nach außen,
damit sie leicht die gewünschte Zucker- oder Salzmenge mit der
Schaufel entnehmen konnte. Von den gängigen Lebensmitteln, die
täglich immer wieder in kleineren oder größeren Mengen gekauft
wurden, packte Großmutter - wenn sie nichts zu tun hatte - immer einen
kleinen Vorrat im voraus ab.
Großmutter füllte die angelieferte lose Ware, wie Mehl,
Haferflocken, Nudeln und vieles andere mehr in die tiefen, offenen
Laden, die den unteren Teil der Holzregalwand gegenüber der Ladentür
ausfüllten. Kleinere Artikel, wie Bimssteine, Kämme, Dochte für die
Petroleumslampen und noch vieles mehr ordnete Großmutter in die
darüber liegenden Schubladen.
Auf den offenen Regalen der Holzregalwand standen die Flaschen
mit Spirituosen und - nicht zu vergessen - Gläser mit verschiedenen
Klümpchen, vor allem Kandis, Karamellen und Lakritz. Die hohen
Gefäße für Essig und Öl aus hellem Steingut standen auf der Theke,
ebenso die Töpfe für Rübenkraut, 'Röbbekruut' genannt, und Apfelkruut,
'Seäm' genannt.
Dss Essiggefäß hatte einen Holzhahn und das Ölgefäß einen
Metallhahn zum Abzapfen. Großmutter bereitete den Essig immer selbst
aus Essigessenz, die sie auf die übliche Konzentration verdünnte. Bei
Bedarf lockerte Großmutter den Holzhahn am Essiggefäß und ließ die
gewünschte Menge in ein kleineres oder größeres Zinn-Litermaß
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einlaufen. Diese Zinn-Litermaße wurden im Abstand von ungefähr drei
Jahren geeicht, damit das Maß auch immer stimmte.
Auf der Theke stand auch eine längliche Porzellan-Form, die mit
einem Porzellan-Deckel verschlossen war. Der Deckelgriff war einem
Hering nachgebildet und ließ schon ahnen, dass in dieser Form die
eingelegten Heringe aufbewahrt wurden.
Das große Fass mit schwarzer Seife stand in einer Ecke des Ladens.
Schwarze Seife brauchten alle Hausfrauen zum Schrubben ihrer
Holzböden.

Meine Großmutter Maria Josepha Woopen geb. Zimmermann mit ihrem Sohn
Mathias Joseph Woopen – meinem Vater – vor ihrer Colonialwarenhandlung.
Auf dem Bild ist auch zu erkennen, dass damals die Einmündung der
Steinstraße in die Severinstraße noch nicht existierte. (um 1912)

Die meisten Wege in Eilendorf waren zu Großmutters Zeiten noch
nicht aus- gebaut und schon nach einem kleinen Regenguss sehr
schmutzig. Im Herbst und Winter war es ganz besonders schlimm. Da
blieb es nicht aus, dass alle Dorfbewohner - unter ihnen ganz besonders
die Kinder, die gerne durch die vielen Pfützen sprangen - die
Holzfußböden in ihren Stuben sehr verschmutzten, wenn sie nach Hause
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kamen. So mussten alle Hausfrauen immer viel und tüchtig scheuern, um
ihre Fußböden immer wieder sauber zu bekommen.
Meine Großmutter war abends ganz bestimmt sehr müde nach der
vielen Arbeit in ihrem Laden. Trotzdem schrubbte sie noch jeden Abend
kräftig die langen, hell lasierten Holzbohlen mit schwarzer Seife, der sie
einen guten Schuss Salmiakgeistlösung zufügte, damit der Fußboden in
ihrer Colonialwarenhandlung am nächsten Morgen wieder ganz hell und
sauber glänzte, wenn der erste Kunde kam.
Da meine Großmutter ihrem Bruder möglichst bald das Haus
abbezahlen wollte ─ und es damals wohl auch keine Mittagspause und
feste Ladenzeiten gab ─, arbeitete sie unermüdlich von morgens bis
abends. Selbst zur Mittagsmahlzeit, die wochentags meistens aus einer
kräftigen Suppe bestand, und die ihre Mutter bereitete, ging Großmutter
nicht in ihre Wohnung hinauf. So brachte ihre Mutter ihr den Teller mit
der Suppe nach unten in den Lagerraum, und Großmutter löffelte den
Teller leer, auf einem zugeschlagenen Zuckersack sitzend, und auch bei
dieser schnellen Mahlzeit vergaß Großmutter niemals, ein Kreuzzeichen
zu machen und ein kurzes, stilles Tisch- und nachher Dankgebet zu
sprechen.
Johannes Zimmermann, der ursprünglich das Geschäft begonnen
hatte, half anfangs seiner Schwester bei der schweren Arbeit, doch hing
sein Herz viel mehr an anderen Dingen: Er liebte die Natur und reiste
gern, und ganz besonders lockten ihn die Berge. Zu seiner Zeit war eine
Reise in die Berge noch sehr umständlich und kostspielig, doch mein
Großonkel nahm diese Mühe gern in Kauf. Einmal wollte er unbedingt
den Sonnenaufgang auf dem 'Monte Rosa' erleben. Der Monte Rosa ist
das zweithöchste Gebirgsmassiv der Alpen und liegt an der Grenze des
schweizerischen Wallis und der italienischen Provinz Turin und Novara.
Die acht Gipfel des Monte Rosa liegen alle über 4000 m Höhe. Mein
Großonkel stieg schon sehr früh auf den Berg, hielt sich dort oben aller
dings zu lange auf und erkrankte hinterher an einer schweren Lungen
entzündung, an deren Folgen er am 17. 10. 1908 im Alter von 33 Jahren
in seinem Elternhaus verstarb.
Da meine Großmutter den ganzen Tag über in ihrem Laden
beschäftigt war, versorgte meine Urgroßmutter den Haushalt und
betreute und erzog meinen Vater. Wie mein Vater und viele Verwandten
erzählt haben, war meine Urgroßmutter Gertrudis Zimmermann eine sehr
strenge Frau. Sie erzog meinen Vater mit fester Hand und hatte wenig
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Sinn für Humor und kindliche Phantasie. Tat mein Vater etwas, was sie
für unschicklich hielt, so musste er zur Strafe in der Ecke stehen und den
Rosenkranz beten. Da meine Großmutter auf die Hilfe ihrer Mutter
angewiesen war, konnte sie ihrer Mutter nicht in ihre
Erziehungsmethoden 'dreinreden'. Außerdem galt damals die Regel, dass
aus einem Kind nun etwas Rechtes wird, wenn man es in der Kindheit
und Jugend möglichst fest anpackt.

Mein Vater mit seiner Mutter an
seinem Erstkommuniontag im
Jahre 1913

Mein Vater ging sehr gerne in
die Schule und freute sich, zu
lernen. Als er zehn Jahre alt wurde,
fragte er seine Mutter: "Darf ich
nach Ostern zum Gymnasium
gehen?" Meine Großmutter beriet
sich in der für sie so wichtigen
Angelegenheit mit dem Pfarrer,
Herrn Hansmann 1). Herr Pfarrer
Hansmann riet ihr: "Wenn der Josef
Theologie studieren möchte, dann
schicken sie ihn nach Aachen auf's
Gymnasium. Wenn er das nicht
möchte, dann lassen sie ihn
weiterhin in Eilendorf zur Schule
gehen. Wo sie mit soviel Fleiß ihre
Existenz aufgebaut haben, wäre es
schade, wenn ihr Junge später das
Geschäft nicht übernehmen würde.“

Die Urgroßmutter sprach sicherlich auch noch ein gewichtiges Wort
mit, und so musste mein Vater, wenn auch traurigen Herzens, damit
einverstanden sein, dass er nicht nach Aachen zum Gymnasium gehen
durfte. Da mein Vater weiterhin den Wunsch hatte, eine weiterführende
Schule zu besuchen, nahm er wenige Jahre später am Unterricht bei
Herrn Dr. Jansen in Aachen, Hubertusstraße, teil. Herr Dr. Jansen
bereitete auf das 'Einjährige' und das Abitur vor. In dieser Zeit lernte
mein Vater seinen Freund Franz Frankenne 1) kennen. 1918 legten beide
1

1

Pfarrer Franz Hubert Hansmann, geb. 16.7.1850 zu Köln, wurde am 24.8.1875 im
Kölner Dom zum Priester geweiht und war Pfarrer in Eilendorf vom 20.6.1891
bis zu seinem Tod am 14.9.1923 in Eilendorf.
Franz Frankenne, geb. 3.8.1900, gest. 13.1.1973
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die Prüfung für das 'Einjährige' in der damaligen Oberrealschule in der
Vinzenzstraße ab.
Danach absolvierte mein Vater seine kaufmännische Lehre bei der
Lebensmittelgroßhandlung Leonhard Monheim, Aachen, Jülicher Straße
425. Nach dem Lehrabschluss besuchte er als Gasthörer mehrere
Semester Vorlesungen in Chemie und Biologie an der Technischen
Hochschule in Aachen, da er sich für diese Fächer besonders
interessierte und im Stillen damals den Entschluss fasste, die
Colonialwarenhandlung später in eine Drogerie umzuwandeln.

Großmutter interessierte sich sehr für alles, was in der Welt geschah,
und so leistete sie sich bei aller Sparsamkeit einen Luxus: die dreimal
täglich erscheinende 'Kölnische Volkszeitung'. Diese Zeitung war neben
der 'Germania' in Berlin die größte überregionale katholische
Tageszeitung in Deutschland zu dieser Zeit. In Eilendorf bezogen damals
höchstens vier Familien diese Zeitung.
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Großmutter freute sich jeden Morgen auf die 'Kölnische
Volkszeitung' und studierte sie schon ein wenig während ihrer kurzen
Mittagsmahlzeit, wenn sie ihre Suppe löffelte. Ausführlicher las sie die
Zeitung dann nach Feierabend, der bei Großmutter allerdings immer sehr
spät begann. Und vor dem Schlafengehen betete sie jeden Abend in
Gebets- und Andachtsbuch.
Großmutter war ─ so erzählten mir manche alten Eilendorfer Bürger,
die noch bei ihr eingekauft hatten ─ immer freundlich und steckte den
Kindern nach jedem Einkauf ein Klümpchen oder zwei in den Korb.
Sehr oft gaben die Hausfrauen ihren Einkaufszettel morgens beim
Kirchgang bei 'et Sefje'1) ab und schickten dann, wenn sie nicht viel
bestellt hatten, ihre Kinder mit einem Einkaufskorb die Ware bei Frau
Woopen zu holen.
Damals gab es mitten in unserem Dorf noch viele kleine und größere
Weideflächen für Kühe, Schafe und Ziegen. Sehr viele von Hecken
begrenzte Gässchen verbanden die Wege und Ortsteile miteinander. Die
Kinder kannten gut die kürzesten Wege und schleppten ihren
Einkaufskorb durch die Gässchen und über die meist unausgebauten
Wege nach Hause.
Wenn Großmutter ein
Kind ganz besonders gut
leiden konnte, und sie - was
eigentlich immer der Fall
war - viel Arbeit hatte, sagte
sie zu dem kleinen Kunden:
"Kenk, woer et dich selver
aaf!" 2)
Frau Gertrud Kaußen 3)
erzählte oft ihrer Tochter
Johanna, wie stolz sie war,
wenn meine Großmutter ihr das Vertrauen schenkte und sie als kleines
Mädchen die benötigte Ware aus Holzladen oder Säcken herausholen, in
Tüten füllen und dann alleine in den Messingschalen der Tafelwaage auf
der Theke wiegen durfte.
1
2
3

Sefje – plattdeutsche Form für Josepha
Kind, wiege es dir selber ab
Gertrud Kaußen, geb. Salber, geb. 1.10.1895, gest. 22.7.1981
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Maria Aretz 1) half in ihrer Jugendzeit mehrere Jahre meiner
Großmutter jeden Freitag in ihrem Geschäft. Sie hatte sechs Schwestern
und drei Brüder. Jeden Freitag schickte ihre Mutter sie zum 'Sefje', um 9
Pfund Süßrahmbutter für die große Familie zu holen. Denn Großmutter
bekam jeden Freitag die Butter frisch aus der Eifel geliefert.

Sobald Maria Aretz den Laden betrat, fragte meine Großmutter
freundlich: "Mariche, köenst de mich jet helpe? " 2) Und Maria Aretz
freute sich sehr, an Großmutters Seite die Kunden zu bedienen, denn
freitags war immer am meisten zu tun, weil an diesem Tag für viele
Männer Lohntag war.
Die meisten Lebensmittel, wie Zucker, Mehl, Reis, Kaffee usw.,
holte Maria Aretz, genau wie meine Großmutter, mit abgerundeten
Messingschaufeln aus den Säcken oder Holzladen. Im Salzsack lag eine
Holzschaufel, weil das Messing vom Salz angegriffen wurde. Wenn die
Salzsäcke leer waren, wurden sie gut ausgeklopft, aufgeschnitten und
noch als Aufnehmer verkauft.
Maria Aretz war stolz, dass sie auch das Geld kassieren durfte.
Großmutter bewahrte das Geld nicht in einer Kasse auf, sondern legte es
einfach in die dafür vorgesehene 'Thekenschublade'.
1
2

Maria Hürter geb. Aretz, geb. 5.1.1892
Maria, kommst du mir ein bisschen helfen?

─ 48 ─
Bis zum Jahre 1908 verkaufte Großmutter in ihrem Laden sehr viel
Petroleum, da bis zu diesem Zeitpunkt in Eilendorf Petroleumlampen die
übliche Beleuchtungsquelle in den Häusern waren.
Obschon ab 1908 Eilendorf mit elektrischem Strom versorgt wurde,
füllte Großmutter auch in den folgenden Jahren noch immer viele Liter
Petroleum in die mitgebrachten Emaillekannen, da in den meisten
Häusern die weniger, benutzten Räume weiterhin mit Petroleumlampen
beleuchtet wurden, damit die Stromrechnung möglichst niedrig ausfiel.

Meine Großmutter Josepha Woopen
beim Studium der Zeitung, um 1920

Großmutter war, wie
wohl
eine
gute
Geschäftsfrau sein sollte,
eine sehr verschwiegene
Frau und erzählte nichts
weiter, was kummervolle
Hausfrauen ihr manchmal
über die Ladentheke hinweg
anvertrauten.
Es
muss
manchmal alles andere als
schön gewesen sein, denn
Großmutter seufzte manch
mal, wie ihre Schwester
Katharina, unsere Tante,
meiner Mutter erzählte, und
sagte: "Nä, wat sönd de Lü
döcks schleäht en maache
sich e Leäd! Wenn ich dat
all hür! De zwei Johr, de der
Herrjott OS zesame jeschenkt
hat, woere esue schönn, dat
ich mi ganz Leäve dovan
zeähre kan."1)

Sieben Jahre nach dem Tode ihres geliebten Mannes, am
10.12.1909, wurden seine Gebeine von einem Einzelgrab in das
Familiengrab neben dem Grab ihrer Eltern umgebettet. Die Totengräber
gaben meiner Großmutter das Sterbekreuz, das ihr verstorbener Mann
1

Nein, was sind die Leute oft schlecht und machen sich Leid! Wenn ich das alles
höre! Die zwei Jahre, die der Herrgott uns zusammen geschenkt hat, waren so
schön, dass ich mein ganzes Leben davon zehren kann.
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noch in Händen hielt. Großmutter erzählte es ganz bewegt der jungen
Maria Aretz und bewahrte dieses Kreuz als ihr kostbarstes Gut.
Meine Mutter gab mir vor vielen Jahren das sehr abgegriffene, in
dunkelbraunem Leder gebundene Gebets- und Andachtsbuch, aus dem
meine Großmutter täglich gebetet hat, wie Vater meiner Mutter erzählte.
Der Goldschnitt hat schon viel von seinem alten Glanz eingebüßt. Für
mich ist es ein sehr kostbares Buch.
Vor dem Gebetsteil sind einige Seiten für eine Widmung, für ein
Gedenkblatt, Taufregister und Sterbetage eingefügt. Auf der
'Gedenkblatt-Seite' hat Großmutter mit gleichmäßig schöner und
schwungvoller Schrift eingetragen:

Joh. JOS. Woopen und M. J. Zimmermann
traten in den Stand der heiligen Ehe
am 20. September 1900 und wurden
getraut in der Pfarrkirche zu Eilendorf
Auf der Seite Taufregister hat Großmutter die Namen und Geburtsund Tauftage ihrer Kinder eingetragen:

Joh. Jos. Woopen,
13. September 1901, Taufe 13. September
Math. Jos. Woopen,
18. Januar 1903, Taufe 20. Januar
Auf der Seite Sterbetage hat Großmutter eingetragen:

Joh. Jos. Woopen, 22. November 1901
und darunter hat sie mit bewegter Schrift eingetragen:

Mein lieber Gatte Joh. Jos. Woopen
starb am 7. September 1902.
Meine Mutter hat es tief bedauert, dass sie diese tapfere
Schwiegermutter nie kennen gelernt hat.
Das still getragene Leid und die viele Arbeit waren sicherlich mit ein
Grund dafür, dass meine Großmutter Josepha Woopen geb.
Zimmermann am 29. 5. 1922 im Alter von 49 Jahren nach kurzem
Krankenlager verstarb.
Am 2. 6. 1922, dem Freitag vor dem Pfingstfest, wurde meine
Großmutter auf dem alten Friedhof an der Kirche zu Grabe getragen.

─ 50 ─

Mein Vater mit seinem Freund Wilhelm Sistermann

