Erinnerungen eines alten Eilendorfers an seine erste Lebenshälfte
(ca. 1900 -1947)
von
Marlis Keil
Im November 1992 starb Josef Dondorf, der neun Jahrzehnte in Eilendorf
beheimatet gewesen war. Vieles, was er aus seinem reichen Erinnerungsschatz zu
erzählen wusste, wirft Schlaglichter auf die Lebensumstände im Eilendorf der
ersten Jahrhunderthälfte, vor allem bezogen auf das Marktgebiet. Damit so manche
Details nicht der Vergessenheit anheimfallen, schrieb ich auf, was mir interessant
und bedeutsam erschien. Die Niederschrift soll keine chronologische Darstellung
sein, sondern eine Aneinanderreihung von Einzelerinnerungen.
Josef Dondorf wurde am 24. März 1901 in Köln geboren. Vier Jahre später zog er
mit seinen Eltern nach Eilendorf. Mit Ausnahme der Kriegsjahre verbrachte er sein
ganzes Leben in seiner neuen Heimat. Er hat in verschiedenen Berufen gearbeitet.
Am längsten und liebsten war er Maurer gewesen.
Auf meine Frage, worauf er sein langes Leben und seine geistige Frische
zurückführe, antwortete er mir: "Ich habe immer gern in meinem Beruf gearbeitet."
Josef Dondorf ist nicht zu verwechseln mit seinem gleichnamigen Vetter, der nach
dem 2. Weltkrieg einige Jahre dem Eilendorfer Gemeinderat angehörte.
Als die Dondorfs 1905 nach Eilendorf zogen, fanden sie eine kleine Wohnung im
Haus Heckstraße 25. Dieses alte, mächtige Bruchsteingebäude, der "Bau" genannt,
ist übrigens das Stammhaus aller Eilendorfer Thelenfamilien. Hier wohnte die
fünfköpfige Familie Dondorf etwa acht Jahre lang. Aus dieser Zeit hatte Josef
Dondorf viele interessante Erinnerungen.
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Das Haus Heckstraße 25 vor seinem Umbau. Die Aufnahme entstand 1974
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Damals befand sich die Heckstraße meistens in einem unglaublich schlechten Zustand, ganz besonders nach starken Regenfällen. Sie hatte keinen festen Belag,
musste aber den starken Fuhrverkehr zwischen dem am oberen Ende gelegenen
Kalkwerk Thelen und dem Eilendorfer Bahnhof verkraften und das bei jedem
Wetter. Die Pferdehufe wühlten die Fahrbahn auf, die schweren Karrenräder
mahlten sich tief in das Erdreich ein und hinterließen gewaltige Spurrinnen, die
sich immer wieder verlagerten. Bei Regenwetter bildeten sich große Pfützen, das
Wasser floss ungehemmt bergab, wobei es Erde und Geröll mit sich riss und so die
Straße noch schwerer passierbar machte. Zur Bewältigung des relativ starken
Anstiegs in Richtung "Knopp" musste am Beginn der Straße dem Fuhrwerk ein
zweites Pferd vorgespannt werden. Mit lauten Anfeuerungsrufen und
Peitschengeknall trieben die Fuhrleute die Tiere an. Fussgänger, die die Straße
benutzen mussten, sahen sich in einer misslichen Lage, es gab nämlich keine
Bürgersteige. Das Überqueren der Straße konnte zum Abenteuer werden.
Von Zeit zu Zeit, wenn die Zustände unhaltbar geworden waren, wurde
Kleingestein, das bei Sprengungen in den Steinbrüchen angefallen war,
aufgebracht und von einer Dampfwalze festgedrückt. Das half dann eine Zeitlang,
aber bald stellte sich der alte Zustand wieder ein.
Die einzige gepflasterte Straße im Umkreis war das Stück Von-Coels-Straße ab
etwa dem Haus Geulen, heute HG-Betriebe, bis zum Markt.
Eine seitens der Gemeinde durchgeführte Straßenreinigung gab es damals nicht.
Da Eilendorf noch nicht über eine Kanalisation verfügte, wurde das verbrauchte
Putz-, Wasch- und Spülwasser in die "Sief" gegossen, von wo aus es ungehindert
bergab floss
Unzählige Spatzen und freilaufende Hühner mit ihren Küken fanden auf der Straße
eine nie versiegende Futterquelle. Anwohner sammelten Pferdeäpfel mittels Kehrblech und Eimer auf und verwandten sie zur Düngung des Gartens.
Um 1910 wohnten im Haus Heckstraße 25 folgende Mieter: beim 1. Eingang
Familie Braun und Frau Gülpen, beim 2. Eingang Familie Dondorf mit drei
Kindern sowie die Familien Bierfert, Pütz, Bayer, wahrscheinlich auch Theißen. In
einem Anbau hinter der Scheune wohnte Familie Schneiders. Der Besitzer des
Anwesens, Cornelius Thelen, bewohnte das Nachbarhaus. Ursprünglich handelte
es sich dabei um einen Backsteinbau, der aber jetzt modern verblendet ist.
Neben der Scheune stand das Toilettenhäuschen. Die unter ihm befindliche Grube
musste von Zeit zu Zeit entleert werden. Bei so vielen Hausbewohnern blieb es
nicht aus, dass manchmal einer auf den anderen warten musste, wenn er die
Toilette benutzen wollte.
Für den Nachtgebrauch gab es in den Wohnungen einen Eimer. Es standen aber
auch Steingut- oder Emaillenachtgeschirre unter den Betten. Normalerweise wurde
auf dem Hof gedroschen. Dabei ging ein Pferd immer rund. Wie die Sache
funktionierte, wusste Josef Dondorf nicht genau. Die Scheune diente nur bei
Regenwetter zum Dreschen.
Auf der rechten Hofseite lagen die Ställe. Die in der Mauer befindlichen
Schießscharten hat Josef Dondorf als Kind nicht bemerkt.
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Das Gelände schräg hinter dem
alten Thelen'schen Bruchsteinbau nannte man früher "ob et
Sejjelwerk". Josef Dondorf sagte
aber, dass dort nur gewachsenes
Gestein
anstand,
die
Voraussetzungen
für
eine
Ziegelei also allem Anschein
nach nicht gegeben waren.
Hinter dem großen Wohnhaus
lag ein Tümpel, der ein
Spielparadies für die Kinder war.
Sie fanden hier faustdicke
Frösche sowie gespenstisch
aussehende Kamm-Molche mit
rauher
Haut
und
gelber
Bauchseite. Die Kinder nannten
sie "vierfößige Jällese". In dem
Wasser lebten auch Tiere, die
wie kleine Krokodile aussahen.
Am Ufer hielten sich Blindschleichen und Ringelnattern
auf.
Bei Regenwetter lief der Tümpel
über. Das Wasser ergoss sich in Foto: A. Packbier
einer gepflasterten Rinne auf die Josef Dondorf im Alter von 90 Jahren am ´Bau´, wo
Straße und suchte sich dann er seine Kindheit verbrachte
einen Weg in Richtung Gringel.
Manchmal wimmelte es in der Rinne von Kaulquappen, "Kulebutze" genannt. Die
Kinder spielten auch gern am Bach, der früher reich an Leben war. Es tummelten
sich darin die "Meijfeschjere", die kleinen Sardinen glichen. Unter den Steinen
konnte man handtellergroße Krebse finden.
Bei trockenem Wetter beobachteten die Kinder in den Steinbrüchen Salamander,
Ringelnattern und Blindschleichen. Im Frühsommer waren die Wiesen bunt von
lauter duftenden, würzigen Kräutern. Vor Fronleichnam pflückten die Kinder mit
ihren Müttern körbeweise Blüten in allen Farben, um damit den Prozessionsweg zu
schmücken.
Interessant ist auch, was Josef Dondorf über das Wohnen zu berichten wusste.
Damals schliefen die Leute auf Stroh. Ein großer Jutesack wurde mit Stroh gefüllt
und dann am Ende verschlossen. Diesen "Püß" legte man auf das Bettgestell. War
das Stroh "durchgelegen", was meistens nach etwa drei Monaten der Fall war, kam
es auf den Misthaufen, oder es wurde für den Garten gebraucht. Den leeren Sack
füllte man dann bei einem Bauer wieder mit frischem Stroh.
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Die Küche, die in vielen Fällen das Familienwohnzimmer war, hatte einen
durchlaufenden Sockel, der mit Ölfarbe gestrichen und somit abwaschbar war. Die
Wände darüber wurden mit Tapete beklebt, die Decke geweißt. Es war üblich, die
Fußbodenbretter und die Treppenstufen mit einem rötlichbraunen Anstrich zu
versehen, der von Zeit zu Zeit erneuert werden musste.
In fast jeder Küche stand hinter dem Tisch eine stabile Bank, auf der vor allem die
Kinder beim Essen und beim Erledigen der Schularbeiten Platz fanden. Die Räume
wurden durch Petroleumlampen erhellt.
Badezimmer kannte man nicht. Wenn, wurde im Keller gebadet. Dort stand ein
Ofen, auf dem man ein paar Eimer Wasser erhitzen konnte. Als Badewanne diente
eine Zinkbütte.
Eine Wasserleitung existierte in Eilendorf zu damaliger Zeit noch nicht. Am
Anfang der Bruchstraße, etwa neben dem heutigen Schaltkasten der Post, befand
sich eine Pumpe, "Pütz" genannt, an der sich die Bewohner der Umgegend ihr
Wasser in Eimern holten.
Elektrische Türklingeln gab es natürlich nicht. Besucher machten durch Rufen
oder Klopfen auf sich aufmerksam. Durch ein lautes "Herein!" wurden sie zum
Eintreten aufgefordert. Manche Haustüren waren mit einer Bimmel versehen, die
durch Ziehen an einem langen Draht betätigt wurde.
Meist war die Küche der einzige beheizte Raum der Wohnung. Das Herdfeuer
musste täglich neu angezündet werden, auch im Sommer, denn wie sollte sonst das
Essen zubereitet werden? Als Brennmaterial dienten Holzstücke (Knäppchen),
Schlamm (Gedecks) und Kohlen.
Für finanziell Minderbemittelte gab es an Rothe Erde eine Möglichkeit, sich sehr
mühsam aber unentgeltlich mit Hausbrand zu versorgen. Dort lag nämlich ein
Schlackenberg. Vom Hüttenwerk aus beförderte eine Seilbahn in Eisengondeln
während des ganzen Tages glühende Schlacke auf diese Halde, die zum Forster
Gebiet gehörte. Tag und Nacht stieg hier dichter Qualm auf. Frauen zogen zu Fuß
dorthin und suchten mit Stangen nach noch brauchbaren ausgekühlten
Schlackestücken, "Kreien" genannt. Sie füllten damit ihre mitgebrachten Säcke,
die sie dann auf dem Kopf nach Hause transportierten. Dieses kostenlose Sammeln
war offiziell erlaubt.
Die meisten Leute lebten damals sehr bescheiden. Josef Dondorf wurde von der
Mutter schon mal in die gegenüberliegende Metzgerei Bayer geschickt, um dort für
10 Pfennig "Puttes" (Blutwurst) zu holen. Der musste dann für die ganze Familie
reichen.
Zur Abwechslung gab es ab und zu "Heujkies" (Sülze) oder Leberwurst; Schinken
konnte man sich nicht leisten.
Josef Dondorf beschrieb auch ein Festessen: Rindfleischsuppe, die aus 1 Pfund
Kuheuter hergestellt wurde. Die Mutter schnitt das gekochte Euter in Scheiben, die
aufs Brot gelegt und mit Senf verfeinert wurden.,
Wenn abends die Kühe gemolken wurden, gingen die Kinder mit einer Tööt" zum
Bauer, um frische Milch zu holen.
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In der Bruchstraße lag der gepachtete Hof des Bauern Ertz. Hier holte täglich ein
Sohn des alten Cornelius Kuckelkorn die Milch, ein weiter Weg von Nirm aus.
Möglicherweise war Kuckelkorn der Besitzer des Bauernhofs.

5

Heringe waren relativ billig und stellten ein wohlschmeckendes, sättigendes
Nahrungsmittel dar. Von Zeit zu Zeit fuhr ein Holländer durchs Dorf und bot 30
Heringe für 1 Mark an. Der Mann betrieb gegenüber der Barbarakirche in Rothe
Erde ein kleines Geschäft, das er von Frömgens übernommen hatte. Ein anderer
Händler, der mit dem Pferdewagen durch die Straßen zog, hielt frische Eier, Käse
und von Hand geknetete Butter feil.
Die Kartoffeln und das Gemüse für die Familie baute man im eigenen Garten an,
der meist hinter dem Haus lag.
Kam die Ernte, begann für die Frauen eine Zeit ganz besonders intensiver Arbeit;
sie mussten die Wintervorräte anlegen. Dazu kellerte man Kartoffeln ein und füllte
Weckgläser mit Obst und diversen Gemüsen. Beerenobst wurde zu Gelee oder
Marmelade verarbeitet. Grüne Bohnen und Weißkohl machte man durch Einsalzen
haltbar. Da man damals noch keine fadenfreien Bohnen kannte, musste man die
einzelnen Stangen- oder Buschbohnen von zwei Seiten der entfädeln (fiseln). Dann
wurden sie geschnippelt bzw. gefitscht. Manche Frauen entwickelten dabei eine
ungeheure Virtuosität. Die Schnippel füllten sie nach und nach in einen großen
Steintopf, "Baar genannt. Nach jeder Schicht streuten sie Salz darüber und
bearbeiteten das Gemüse kräftig mit einem Holzstampfer, bis sich Saft zeigte. Erst
dann wurde eine neue Schicht hinzugefügt.
In gleicher Weise wurde auch gehobelter Weißkohl eingemacht, aus dem sich dann
Sauerkraut bildete.
Zum Schluss legte man einen weißen Leinenlappen auf das Einmachgut und
deckte es mit einem Holzbrettchen ab, auf das man einen dicken Flussstein als
Beschwerung legte. Im Winter musste der Lappen öfters ausgewaschen werden.
Dann nahm man gleichzeitig die oberste Schicht des Gemüses ab, weil sie
infernalisch roch und nicht genießbar war.
Wer in seinem Garten viel Weißkohl geerntet hatte und demnach viel Sauerkraut
herstellen konnte, verkaufte es an Privatleute und verschaffte sich so einen kleinen
Nebenverdienst.
In den Gärten zog man auch Salat, Gurken, Pfeffermünz und Beerenobst. Tomaten
waren weitgehend unbekannt. Josef Dondorf erinnerte sich, dass er in den 20er
Jahren erstmals an einer Tomate probiert hat. Weil er glaubte, diese glänzende.
rote Frucht müsse wie reifes Obst schmecken, war er bitter enttäuscht und warf die
angebissene Tomate weg.
Die Kinder versorgten sich wohl instinktiv mit zusätzlichen Vitaminen, indem sie
Sauerampfer (Suurmoos) aßen, der überall auf den Wiesen wuchs.
Bei den Jungen war das "Schwellen" sehr beliebt. Im Schutze der Dunkelheit
krochen sie in fremde Gärten und stibitzten Obst. Dabei hatten sie es besonders auf
eine Sorte kleiner Äpfel abgesehen, die "Huusäppel" hießen. Aber auch süße
Münsterbirnen und frische Nüsse wurden nicht verschmäht.
Hinter dem Gringel, an der Heckstraße, lag eine Obstwiese. Die Kinder der
Anwohner mieden sie aber und schlichen lieber in Richtung Förberich. Beliebt war
der Thelen'sche Garten, in dem leckeres Zwergobst wuchs.
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Auf den Feldern "klauten" die Kinder gern Rüben. Dabei handelte es sich um eine
besondere Art, die etwa apfelgroß wurde. Mit den Zähnen wurde die Schale
abgerissen und dann das Fruchtfleisch mit Behagen verzehrt.
Das Stibitzen auf den Feldern war ziemlich aufregend, denn ein Feldhüter beaufsichtigte das Gelände, damit in der Gemarkung alles seine Richtigkeit hatte. Zu
Anfang des Jahrhunderts war das ein Herr Kehren aus der Severinstraße. Er trug
eine blaue Schirmmütze. Bewaffnet war er nicht.
Brot gab es nur beim Bäcker zu kaufen. Im Haus Von-Coels-Straße 272 befand
sich eine Bäckerei, die der Bäcker Plum innehatte. Später backte dort der
Hausbesitzer Josef Kind (Kendte Jupp va jenne Berch). In einem leichten Wagen,
der von einem Schimmelpferdchen gezogen wurde, fuhr er auch Brot aus.
Der Metzger Bayer in der Heckstraße besaß einen Hundewagen, mit dem er seiner
Kundschaft vorbestelltes Fleisch lieferte.
Im Marktgebiet existierten mehrere kleine Läden. Sehr beliebt war das
Klümpchengeschäft im "Basküll", dessen Inhaberin Barbara Kaußen, auch Koßens
Bäb genannt, war.
Das Haus Von-Coels-Straße 270 gehörte den beiden Schwestern Salmang, die
darin ein Geschäft für leichte Stoffe und Nähbedarf eingerichtet hatten.
Neben der Pumpe an der Bruchstraße lag das Kolonialwarengeschäft der beiden
Schwestern Radermacher.
Vornan in der Bruchstraße, die damals nicht halb so breit war wie heute, befand
sich die Gemischtwarenhandlung Schamberg (Hausnummer 6). In diesem Geschäft
stand als besondere Attraktion ein Automat, der aus einer ostasiatischen,
schlitzäugiger männlichen Figur bestand, die auf einem Sockel saß. Über die
Funktionsweise konnte Josef Dondorf keine Angaben machen.
Ein Haus weiter lag das Süßwarengeschäft Ostländer.
Das Haus Bruchstraße 12 beherbergte die Farbenhandlung Ortmanns. Hier kaufte
man Farbe für die Fußböden, Leinöl, Sikkativ und Kreide "för der Plawong ze
wisse“.
Zwei Häuser weiter befand sich das Geschäft Herpers, das u.a. Heringe verkaufte.
Aber von den Erträgnissen des Ladens allein konnte die Familie nicht leben.
Deshalb arbeitete der Vater bei der "Rhenania" in der Ätsch, und zwei Töchter
kümmerten sich um die kleine Landwirtschaft.
Favorit aller Geschäfte um den Markt war für die Kinder der Klümpchenladen von
Kindte Tring, Von-Coels-Straße 267.
Einkaufen war früher eine ziemlich zeitraubende Angelegenheit. Es gab ja
sozusagen keine schon abgepackte Ware. Mehl, Zucker, Salz, Hülsenfrüchte
mussten in der vom Kunden verlangten Menge sorgfältig abgewogen werden.
Dazu bediente man sich einer Waage mit zwei Schalen, der sogenannten
Krämerwaage. Auf der einen Seite der Waage wurde das Gewicht durch
Kombinieren größerer und kleinerer geeichter Messinggewichte vorgegeben, dann
wurde soviel Ware mit einer Spezialschaufel in eine Tüte gefüllt, bis das
Gleichgewicht hergestellt war. Die jeweiligen Preise schrieb die Geschäftsfrau auf
ein Zettelchen und addierte dann alle sehr sorgfältig. Häufig diente dabei ein
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sogenannter Kopierstift als Schreibutensil. Hatte man sich verschrieben, leckte
man kurz an der Spitze des Stiftes, der daraufhin breit und intensiv violett schrieb,
so dass die Korrektur sehr deutlich ausfiel.
Marmelade oder Rübenkraut wurde aus großen Blecheimern in mitgebrachte
Gefäße gefüllt, deren Gewicht vorher auf der Waage tariert worden war. Petroleum
für die Lampen oder Essig wurde aus einem Ballon mittels eines Trichters in die
Flaschen der Kunden gegossen. Auch schwarze Seife oder Silberseife, die die
Hausfrauen zum Schrubben benötigten, wurde lose verkauft. Statt Waschpulver
verwendete man Kernseife, die mit einem Messer in Späne oder "Flocken"
geschnitten wurde.
Zahlreiche Kunden ließen 'anschreiben' und bezahlten, wenn die Männer neues
Geld nach Hause gebracht hatten, was meistens am Freitag geschah. Die
Buchführung war sehr unkonventionell und ohne besonderes System. Die
Geschäftsinhaberin notierte sich einfach der Reihe nach Namen und Schuldsumme
in einem durch häufigen Gebrauch ziemlich abgegriffenen Heft, auch "Büjelchen"
genannt. Bei Bezahlung suchte sie ihre Notiz heraus und strich sie - meist mit
Schlangenlinien - durch. Damit war die Sache erledigt.
Früher wurde den Arbeitern ihr Verdienst wöchentlich in einem sogenannten
Lohntütchen ausgezahlt, auf dem die Anzahl der geleisteten Stunden und
eventuelle Abzüge vermerkt waren.
Die Geschäfte bezogen ihre Ware durch einen Grossisten. Der fuhr mit einem
Pferdewagen rund und nahm Bestellungen entgegen. Wenige Tage später brachte
er dann das Gewünschte. In Eilendorf besorgte diesen Dienst vornehmlich ein
Everschor aus Eschweiler.
Frisöre im Dorf hatten früher nicht viel zu tun. Die hauptsächlichen Kunden waren
Männer, die sich das Haar schneiden oder den Bart rasieren ließen. Die Frauen
trugen ja Nackenknoten oder aufgestecktes Haar und die Mädchen lange Zöpfe.
Den Jungen schoren die Eltern eigenhändig den Kopf fast kahl, nur vorn blieb ein
'Strööfjen' stehen. Kein Wunder, dass der Frisör Ehrens, der sein Handwerk im
Haus Von-Coels-Straße 272 betrieb, einem Nebenverdienst bei Zentis nachgehen
musste. In der Cockerillstraße, so hieß damals das heutige Stück Von-Coels-Straße
von Eilendorf Markt bis Bayerhaus, gab es einen Frisör Lutterbach. Der wollte
seinen Kunden den Besuch bei ihm besonders angenehm gestalten. Deshalb hatte
er in seinem Laden ein großes Grammophon mit einem riesigen Schalltrichter
aufgestellt. Um es in Gang zu setzen, musste es mittels einer Kurbel von Hand
aufgezogen werden. Das hatte nach jedem Ablaufen einer Schellackplatte neu zu
geschehen. Neben diesem Apparat stand ein Bild, das einen aufmerksam
lauschenden Hund zeigte und mit der Aufschrift 'Die Stimme seines Herrn'
versehen war. Ein dritter Salon, der dem Frisör Bock gehörte, befand sich
zwischen der Schilderstraße und dem Markt.
Den ersten "Bubikopf" sah Josef Dondorf 1925 und zwar bei der Tochter von
Heinrich Kaußen, der früher Tambourmajor im Eilendorfer Trommler- und
Pfeiferkorps gewesen war.
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In Eilendorf existierten damals
mindestens sechs Kohlenhandlungen.
Eine davon lag auf dem Dreieck
zwischen Von-Coels-Straße und
Bruchstraße. Das Brennmaterial
wurde nicht nach Gewicht, sondern
per Scheffel verkauft. Auf der
anderen Straßenseite, vor der
Apollonia-Kapelle, befand sich der
Holzplatz Radermacher. Hier konnte
man
zuschauen,
wie
dicke
Baumstämme auf einem etwa 2 m
hohen Gestell von Hand in Bretter
zerlegt
wurden.
Die
Arbeit
verrichteten zwei Männer. Einer
stand auf dem Gestell, der andere auf
dem Erdboden. Zwischen ihnen war
der Baum gelagert. Die Männer
handhabten eine riesige Blattsäge, die
sie hin und zurück in vertikaler Rich- Quelle: Leo Gilessen, Altes Handwerk in:
Museumsschriften des Kreises Heinsberg, Bd. 9
tung zwischen sich bewegten.
Weil Josef Dondorf als Maurer gearbeitet hatte, waren Gebäude für ihn von
besonderem Interesse.
Von einzelnen Häusern am Markt und in der Umgegend erzählte er mir bei einem
Rundgang Details, die ich hier erwähnen will. Die Häuser Nirmer Straße 1,3 und 5
gehörten Peter Joseph Thelen, der im Volksmund "Reppler" genannt wurde. •
Dieser Peter Joseph alias Petterju Thelen muss sehr wohlhabend gewesen sein.
Außer den erwähnten Liegenschaften besaß er am Markt das Haus mit dem
heutigen Tengelmann-Geschäft, das Nebenhaus mit der Volksbankfiliale, das
Gelände bis zum Knipp, dazu drei Häuser zwischen Schilderstraße und Markt mit
dem Zigarrengeschäft Völl, dem Frisörsalon Bock und dem Wohnhaus der
Geschwister Schüller. Die drei letztgenannten Häuser existieren nicht mehr. An
ihrer Stelle steht jetzt eine hohe Mauer.
Wo heute das wuchtige Mehrfamilienhaus Von-Coels-Straße 267 steht, lag früher
das sogenannte "Kendte Höffje". Es bestand aus mehreren eingeschossigen alten
Häuschen, in denen zahlreiche Familien wohnten. In den 20er Jahren lebte dort u.a.
Heinrich Kaußen (Koßens Hein). Im Dorf nannte man ihn den "Hindenburg", weil
er, besonders figürlich, Ähnlichkeit mit dem damaligen Generalfeldmarschall bzw.
Reichspräsidenten hatte.
Andere Bewohner waren Johann Scheufen und Frau geb. Keusch, die Familie Gier,
die Familie Ostländer, die 1917 aus Hahn zugezogen war, und die Familie
Stimming. Fritz Stimming, ein gebürtiger Berliner, arbeitete als Maurer bei der
Baufirma Dedisch. Er hat mit am Eilendorfer Kriegerdenkmal für die Gefallenen
des 1. Weltkriegs gebaut.
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Quelle: Archiv H. Beckers

Der Markt 1940. Rechts der Thehlens Hof, danach das´Kendte Höffje´

Zur Firma Dedisch erzählte Josef Dondorf, dass der Firmengründer von der Mosel
stammte. Er wohnte in der Karlstraße. Sein Sohn übernahm das väterliche
Geschäft. Auch der Enkel wurde Maurer und arbeitete oft neben seinem Großvater
auf dem Gerüst.
Im straßenwärts gelegenen Haupthaus vom Kindte Höffje betrieb Frau Katharina
Kind, geb. Thelen, alten Eilendorfern besser als Kindte Tring bekannt, ein
Klümpchengeschäft. Auf der Theke standen mehrere Sorten Bonbons in mächtigen
Gläsern mit großen stöpselartigen Glasdeckeln. Tring griff hinein und verkaufte
die Köstlichkeiten lose aus der Hand in die Hand. Hygienisch einwandfrei war das
wohl nicht, aber die Kinder kauften am liebsten bei ihr. Übrigens waren der
Reppler und Katharina Kind Geschwister.
Frau Kind spielte abends oft auf ihrem Klavier. Josef Dondorf, der einige Zeit im
Höffje gewohnt hat, konnte das in seinem Schlafzimmer hören, fühlte sich aber
nicht gestört. Im Gegenteil, er hatte Freude an der Musik, verstand er selbst es
doch, virtuos auf der Mundharmonika zu spielen.
Wo heute die Bäckerei Becker und das angrenzende Wohnhaus zu finden sind
(Von-Coels-Straße 271 und 273), lag früher der sogenannte Thelenshof. Von
diesem Gehöft stammten die Brüder Adam und Leonhard Thelen. Beide waren
sehr groß (fast 2 m), obwohl ihre Mutter ausgesprochen klein und zierlich wirkte.
Adam Thelen baute später gegenüber, damalige Adresse Cockerillstraße 2, heute
Von-Coels-Straße 254, die sogenannte Thelens Villa. Seine Frau erregte in
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Eilendorf Aufsehen. Sie soll wie eine Königin ausgesehen haben. Ihre Kleider
waren so lang, dass sie über den Boden streiften. Die Eheleute stellten ein
elegantes Paar dar.
Bruder Leonhard Thelen errichtete sein Haus an der Von-Coels-Straße auf dem
Gelände zwischen "Schmiede" und "Linde". Drei seiner Töchter traten in den
Schervier-Orden ein, dessen Mutterhaus in Aachen an Kleinmarschier- und
Elisabethstraße liegt Die älteste von ihnen, Magdalena, - ihr Ordensname war
Mutter Rufina - leitete von 1936 bis zu ihrem Tod 1944 als Generaloberin die
Ordensgemeinschaft, war also eine der Amtsnachfolgerinnen von Franziska
Schervier.
Vor 1928 wurde der alte Thelenshof an den Bäckermeister Kaußen verkauft, der
bis dahin sein Geschäft an der Ecke Severin- und Grubenstraße betrieben hatte. Er
fuhr bis etwa 1935 seine Backwaren mit einem eigenen Pferd aus.
Am Bau des Hauses Von-Coels-Straße 275 war Josef Dondorf beteiligt. Es wurde
mit den letzten vom alten Cornelius Kuckelkorn hergestellten Feldbrandziegeln
errichtet. Hinter diesem Haus lag vor dem 1. Weltkrieg eine Schmiede, in der
Pferde beschlagen und Karrenreifen hergestellt wurden. Der Schmied, Bardebergs
(oder Palenbergs?) Alois war ein muskulöser Hüne.
Vom alten Gringel-Anwesen steht heute nur noch die Bruchsteinfassade des
Wohnhauses. Auf dem Gelände befand sich früher das Eilendorfer Brauhaus.

Quelle: Archiv H. Beckers

Am ´Gringel´um 1907. Durch den Torbogen sieht man den Eingang zum Wohnhaus
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Es ist nicht zu verwechseln mit dem Eilendorfer Pannhaus aus abteilicher Zeit. Der
Inhaber zu Josef Dondorfs Jugendzeit hieß Inacker. Auf dem Hof wurden die
hölzernen Bierfässer gereinigt und ausgeschwefelt. Mit einem Wagen, den zwei
kräftige Pferde zogen, wurde das Fassbier ausgeliefert.
In einem Nebenhaus am Hofeingang des Gringel hatte sich Gottfried Kloubert, der
in der Heckstraße an der Gasse zur Kapelle wohnte, eine Flaschenabfüllanlage
installiert.
Auf der anderen Straßenseite, in einem alten Haus auf dem "Knipp", kann man
noch den früheren Schweinestall sehen. Die Tiere wurde durch ein Loch in der
Außenmauer gefüttert. Darüber lag der Hühnerstall, den das Federvieh nur über
eine Leiter erreichen konnte. Auch der kleine alte Kuhstall ist noch vorhanden. Er
hat kein Fenster. Im Keller des Hauses entspringt eine kleine Quelle. An einer
Außenwand erkennt man eine Markierung des höchsten Wasserstandes bei der
Hochwasserkatastrophe vom 6. Juli 1961.
Bauern des Marktgebiets trieben abends ihre Kühe zum Trinken an den Bach nahe
beim Knipp.
Bis vor wenigen Jahrzehnten begann an der aus roten Backsteinen erbauten
Thelens Villa die Cockerillstraße, die in Richtung Münsterbusch führte. Bei der
Eingemeindung Eilendorfs nach Aachen wurde sie ein Teilstück der Von-CoelsStraße. In dem auffallenden Eckhaus wohnte und praktizierte bis zu seinem Tod in
den 50er Jahren der Arzt Franz Pauly.
Im Innern des Hauses sind Deckenmalereien aus der Erbauenszeit erhalten
geblieben U.a. zeigt ein Medaillon die Darstellung eines Bauernhofs. Es hätte
nahegelegen, darin eine Abbildung des alten Thelenhofs zu vermuten. Nach
Prüfung eines Fotos aber war sich Josef Dondorf sicher, dass es sich nicht um das
Elternhaus des Erbauers, Adam Thelen, handelt. Er musste es wissen, denn er
wohnte von 1928 bis 1933 im linken Gebäudeteil des alten Gehöfts, das nach dem
Kriege der Spitzhacke zum Opfer fiel.
Von der Thelens Villa bis zum Haarbach zog sich eine mehr als 2 m hohe Mauer
hin Auf diese Mauer wurden am Beginn des 1. Weltkriegs die Plakate mit den
Informationen für die Mobilmachung geklebt.
Am Ende der Mauer stand ein Gerätehaus der Feuerwehr. Es diente bei Bedarf
auch als Ausnüchterungslokal für betrunkene Randalierer.
Wenn es im Dorf brannte, lief ein Feuerwehrmann mit dem Brandhorn durch die
Straßen, um die anderen Feuerwehrleute zu alarmieren. Den Spritzenwagen
mussten die Männer eigenhändig zum Brandherd ziehen. In Eilendorf gab es einen
ziemlich ungelenken Vers, der aber gern zitiert wurde:
Es brennt, es brennt,
die Feuerwehr, die rennt;
wer saß auf der Spritz,
das war der Molle Fritz.
Da, wo sich heute das Elektrogeschäft Schürmann befindet, stand früher der sogenannte Kaisersaal, eine Gaststätte mit einem Saal, in dem manches Fest gefeiert
würde und der auch für Theateraufführungen geeignet war. Besitzerin war Frau
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Christine Kapellmann, geb. von Hoegen, Kapeümanns Sting. Eine ihrer
Schwestern war mit dem Reppler verheiratet. Eine andere Schwester hatte einen
Keusch geheiratet. Sie hieß mit Vornamen Maria Josephine und wurde demzufolge
Majupp gerufen. Sting selbst hatte drei Söhne und eine Tochter.

Quelle: Archiv H. Beckers

Der ´Kaisersaal´ und ´Thehlens Villa´um 1907, ganz rechts ist noch der damals offene
Gringelbach zu sehen

Die Tochter heiratete einen Maubach. Das Ehepaar wohnte in Rothe Erde und
besaß dort ein Manufakturwarengeschäft. Sohn Anton arbeitete als Verkäufer bei
Zentis. einem Geschäft in Aachen, Ecke Kongreßstraße.
Die Söhne Matthias (Matschö) und Wilhelm (Will) betätigten sich im mütterlichen
Betrieb. Später führte Will die Gastwirtschaft "Am Gringel". Seine Söhne richteten
im ehemaligen Brauereihaus eine Weberei ein. Zum Kaisersaal gehörte eine
Kegelbahn, in der sich die Jungen aus der Nachbarschaft durch Kegelaufsetzen
etwas Geld verdienen konnten.
Gleich an den Kaisersaal schlossen sich zwei kleinere Bruchsteinhäuser an, die
auch Kapellmanns gehörten. Zum ersten dieser Häuser bestand vom Restaurant her
ein Zugang, durch den man ins Gesellschaftszimmer, in die Bierwirtschaft und in
die Küche gelangen konnte.
Beim Ausbruch des 1. Weltkriegs wurden die drei Söhne von Frau Kapellmann
zum Militärdienst eingezogen. Der kleine Josef Dondorf, damals noch ein
Schuljunge von 13 Jahren, begleitete sie zu Fuß auf ihrem Weg zur Gelben
Kaserne in Aachen. Während des Krieges versammelten sich abends die Nachbarn
bei den Familien, aus denen Angehörige ins Feld hatten ziehen müssen, zum
gemeinsamen Rosenkranzgebet.
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Josef Dondorf meinte, es sei während der Schlacht um Namur gewesen, als sich
die Eilendorfer Jungen mit dem Ohr auf die Straße legten und so das dumpfe
Grollen der Granateinschläge von Belgien her hören konnten.
Auch Schulfeiern fanden im Kaisersaal statt. Kaisers Geburtstag, der 27. Januar,
war immer ein ganz besonderer Festtag. Die Kinder hatten keinen Unterricht. Sie
versammelten sich in der Schule und wurden klassenweise von ihren Lehrern zum
Kaisersaal geführt. Dort hielt der Schulleiter eine patriotische Rede. Einige Kinder
sagten auf der Bühne zum Anlaß der Feierstunde passende Gedichte auf. Laut
erklangen die gemeinsam gesungenen Lieder, vor allem
Der Kaiser ist ein lieber Mann,
er wohnet in Berlin;
und wär es nicht so weit von hier,
dann ging ich gleich dorthin.
Zum Schluss erhielt jedes Kind eine große Brezel aus süßem Hefeteig. Alle waren
froh, dass sie einen so guten Kaiser hatten. Schmunzelnd fügte Josef Dondorf
hinzu: "Wir glaubten ja damals auch noch an den Klapperstorch und an den Mann
im Mond.“ Ohne zu überlegen konnte Josef Dondorf angeben, dass Kaiser
Wilhelm II. am 27. Januar 1859 geboren war. Auch die Namen der
Hohenzollernkinder konnte er auf Anhieb nennen.
Mitunter traten im Kaisersaal Komiker mit lustigen Programmen, in denen u.a. die
Politik verulkt wurde, auf.

Quelle: Archiv H. Beckers

Der Festzug der Apollonia-Schützen zieht am´Kaisersaal´ und ´Basküll´ (vorne links)
vorbei (1933)
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Im Keller des Kaisersaals sammelte sich in einem ca. 4 cbm großen Becken
Wasser. Wenn das Bassin fast gefüllt war, oblag es dem Schuljungen Josef
Dondorf, das Wasser abzupumpen. Es ergoss sich durch einen Schlauch nach
draußen in eine Rinne und floss dann zum Haarbach ab.
Vor dem 1. Weltkrieg spielte Josef Dondorf im Kaisersaal an einem Automaten,
der Bajazzo genannt wurde. Es handelte sich um einen ungefähr 60 x 60 cm
großen Kasten, der an der Wand hing. In seine Rückwand waren viele kleine Nägel
eingeschlagen. Beim Entwurf einer Münze löste sich oben eine silbrig glänzende
Kugel und sucht sich zwischen den Nägeln einen Weg nach unten. Der Spieler
musste nun mittels einer Handkurbel unten eine Bajazzo-Figur mit aufgehaltener
Mütze hin- und herbewegen. Gelang es ihm, die Kugel mit besagter Mütze
aufzufangen, fiel aus dem Automaten Geld heraus.
Vor 1914 existierte in Eilendorf ein sogenannter Raucherklub, dessen Mitglieder
sich regelmäßig im Kaisersaal trafen. Es handelte sich um einen ziemlich kleinen
Verein, und später hat man nichts mehr von ihm gehört
Anschließend an die zwei Kapellmann'schen Bruchsteinhäuser lag ein ziemlich
weit aus der Fluchtlinie herausspringendes Haus, das allgemein "Basküll“ genannt
wurde. Ob sich früher hier wirklich eine Wiegestation für größere Stückgüter oder
gar Fuhrwerke befunden hat, konnte Josef Dondorf nicht angeben. In dem Haus
wohnte Barbara Kaußen mit ihrem Süßwarengeschäft. Später lebte dort Familie
Viehten.
Das nächste Haus lag wieder weiter zurück. Bewohnt war es von Familie Delheid.
Die Frau war eine geborene Jordans. Ihr Bruder Gerhard besaß das
Kettenkarussell, das an den Kirmestagen die Hauptattraktion bildete.
Das Haus Von-Coels-Straße 264 wurde etwa 1950 gebaut. Josef Dondorf fungierte
dabei als Polier.
Etwas weiter nach Südosten lag im Anschluss an eine hohe Mauer "Der Kind".
Hausbesitzer Kind wurde im Volksmund Unterbürgermeister genannt. Er trug
einen langen Silberbart und hatte eine stramme Haltung. Er galt als
Respektsperson. Sein Sohn Josef, "Kindte Chef", besaß eine Gaststätte in dem
Haus an der Linde, das bis Ende 1994 das Geschäft des Kürschnermeisters Rudolf
Burghardt beherbergte. Josef soll bei der Marine gedient haben, und er sah auch
aus wie ein echter Seebär.
Am Ende der Bruchstraße, am Müselterweg, hieß ein Gebiet "Im Fack". Der
Brunnen, der sich dort befand, hieß "De vull Vrau". Früher gehörte diese Gegend
nicht gerade zu den bevorzugten Eilendorfer Wohngebieten.
Natürlich fragte ich Josef Dondorf, wie Feste im Dorf begangen wurden. Auch zu
diesem Thema wusste er interessante Angaben zu machen.
Des öfteren wurden sonntags Festzüge veranstaltet. An der Spitze ritten dann vier
bis sechs Eilendorfer, die bei der Kavallerie gedient hatten, also etwas vom Reiten
verstanden. Sie trugen weiße Hosen, Frack und Zylinder. Ackergäule wurden nicht
als Reittiere eingesetzt.
Am Ostersonntag holten sich die Kinder bei ihren Paten gefärbte Eier ab, die sie
dann in einem zusammengeknoteten Taschentuch vorsichtig nach Hause trugen.
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Auch zu Neujahr besuchten die Kinder ihre Paten und erhielten einen Weckmann,
der in etwa die Form einer Puppe hatte. Dieses Gebäck gab es in unterschiedlichen
Größen.
Am Heiligen Abend wurde wie werktags gearbeitet. Zur weihnachtlichen
Bescherung gab es bei Dondorfs Apfelsinen, Nüsse und Printen. Die Kinder
erhielten dazu ein kleines Spielzeug, z.B. eine Trommel oder ein Kegelspiel oder
ein Blechflötchen. Einen besonderen Festschmaus tischte Mutter Dondorf nicht
auf. Das Essen glich den alltags üblichen Mahlzeiten. Dessert wurde so gut wie nie
gegessen.
Natürlich gab es damals auch Leute, die aus dem vollen schöpfen konnten, aber die
meisten Menschen lebten doch eher bescheiden, vor allem, wenn sie, was durchaus
normal war, sechs oder mehr Kinder zu versorgen hatten.
Auf die Kirmes freuten sich die Eilendorfer, besonders die Kinder, schon lange im
voraus.
Der Markt wurde als Festplatz hergerichtet. Beim Aufbau der Buden durften die
Kinder helfen. Es gab Wurfbuden, Schießbuden, Losbuden, Zuckerwattebuden,
Krambuden. An den Krambuden konnte man u.a. kleine Blechflöten kaufen, die
vor allem bei den Jungen sehr beliebt waren.
Doch die Hauptanziehungspunkte auf dem Kirmesplatz stellten eine
Schiffschaukel und ein Kettenkarussell dar.
Wie schon erwähnt, gehörte das Kettenkarussell Jordans Jerrard. Es wurde durch
Muskelkraft angetrieben. Damit verhielt es sich so:
Auf der Mitte des Karussellschirms befand sich eine Art Podium, auf dem ein
großes Speichenrad waagerecht gelagert war. Sollte das Karussell in Betrieb
gesetzt werden, kletterten fünf Jungen nach oben, drückten gegen die Speichen und
liefen so schnell es ging rund. Die Sitze an den Ketten flogen dann, dass es eine
Freude für alle war.
Für die rechte Stimmung sorgte eine Handorgel, die an der Achse des Karussells
angebracht war. Wenn Jerrard mit der Handglocke läutete, näherte sich das Ende
der Fahrt, und die Jungen mussten das Rad anhalten. Für ihre Dienste erhielten sie
ein paar Mark, die sie meistens zu Hause abliefern mussten.
Jerrard hatte aber noch mehr zu bieten. Er verkleidete sich als Riese, war dann ca.
4 m groß und stelzte vielbestaunt über den Kirmesplatz.
Sehr zur Freude der Zuschauer wurden Eselsritte veranstaltet, bei denen sich jeder,
der wollte, gegen Entrichtung eines Entgelts produzieren konnte. Der klägliche
Abwurf war natürlich einprogrammiert.
Auch Seiltänzer zeigten während der Kirmes ihre Künste.
Ein ganz besonderer Anziehungspunkt war die Ringkampfbude. Der Besitzer, ein
Koloss von Mann, forderte lautstark Männer aus dem Publikum auf, mit ihm zu
ringen und ließ dabei seine Muskelpakete wirkungsvoll spielen. Es gehörte
ungeheurer viel Mut dazu, gegen diesen geübten Hünen zum Ringkampf
anzutreten und das auch noch vor aller Augen.
Einmal wurde Josef Dondorf Zeuge eines äußerst beeindruckenden Kampfes. Mit
grimmigem Gesicht stampfte der Herausforderer wie ein Gorilla durch die Arena,
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ballte die Fäuste bei angewinkelten Armen und geschwollenem Bizeps, trommelte
zum Ausdruck kaum zu bremsender Kampfeslust auf seine Brust und stieß
furchterregende Laute aus, die in der Aufforderung gipfelten, sich ihm zum Kampf
zu stellen. Da meldete sich Heinrich Havertz! Er wohnte auf dem Knopp in einem
Häuschen über dem Eisenbahntunnel und war aktives Mitglied des Nirmer
Turnerbunds. Das Publikum raste. Gelassen legte Heinrich störende
Kleidungsstücke ab, und der Kampf begann. Eine ungeheure Spannung hatte alle
erfasst. Wie ein Mann standen die Eilendorfer hinter dem Heinrich und feuerten
ihn lauthals an. Freude und Bangen wechselten sich ab. Und es geschah das kaum
für möglich Gehaltene: Heinrich Havertz legte den Muskelmann aufs Kreuz. Das
löste einen unbeschreiblichen Jubel bei den Zuschauern aus. Heinrich war der Held
des Tages. Die Augenzeugen trugen seinen Ruhm durchs ganze Dorf.
An den Kirmestagen gab es zu Hause leckere Fladen. Damals kostete ein
Reisfladen 40 Pfennig. Gemessen am Einkommen war das viel Geld.
Etwa an der Stelle des heutigen Hauses Nirmer Straße 3 wurde manchmal während
der Kirmes ein Russisches Rad aufgestellt. Es sah aus wie ein kleines Riesenrad.
Es kam auch vor, dass eine kleine Kirmesanlage auf dem Platz bei der
Apolloniakapelle aufgebaut wurde. Zuweilen gastierte dort ein Mini-Zirkus, so
z.B. der Zirkus Kübler. Übrigens trugen die Apolloniaschützen den Spitznamen
Zahnpingsschützen (Apollonia ist die Schutzheilige gegen Zahnschmerzen).
Zuweilen kamen wandernde Schausteller mit einem Tanzbär ins Dorf. Das Tier
trug einen Maulkorb und bewegte sich in aufrechter Haltung auf seinen
Hinterbeinen.
In Eilendorf gab es mehrere Musikantenvereinigungen von zwei oder mehr
Männern. Sie musizierten auf der Straße vor den Häusern. Die Leute lagen im
Fenster und hörten zu. Am Ende der Darbietung warfen sie 5 oder 10 Pf.,
eingewickelt in ein Stückchen Papier, nach unten.
Die größte Musikantengruppe waren "De sevve Jebrüer". Sie beherrschten ihre Instrumente, und in ihren blauen, uniformähnlichen Anzügen sahen sie sehr adrett
aus. Gern spielten sie am Gringel, wo sie zur Belohnung Bier erhielten.
Die Menschen waren früher äußerst sparsam. Defektes Haus- und Gartengerät
wurde nicht einfach weggeworfen, sondern man reparierte es - falls möglich selbst Es gab aber auch Fachleute für Spezialreparaturen.
So kamen ab und zu wandernde Korbflechter, die "Mangelefimmeler" ins Dorf. Sie
sammelten in den Häusern verschlissene Körbe ein, die sie dann draußen
ausbesserten. Bei ihrer Arbeit hockten sie auf mitgebrachten Schemeln. Löcher in
Emaillekesseln oder -schüsseln wurden von durchziehenden Kesselflickerp
zugelötet. Wie neu sahen sie dann wirklich nicht aus, aber sie waren wieder zu
gebrauchen, und darauf kam es an.
Von Zeit zu Zeit erschienen Schirmflicker, um schadhaft gewordene Schirme
auszubessern.
Auch Scherenschleifer ließen sich ab und zu sehen. Sie zogen mit einem per Fuß
angetriebenen Schleifstein durch die Straßen und schärften Messer, Scheren und
Beile.
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Mehrmals im Jahr kam ein Lumpensammler mit seinem Pferdewagen. Er nahm
auch Altmetall und Knochen an.
Josef Dondorf wusste auch über religiöses Brauchtum zu berichten. Die Mütter
hielten ihre Kinder zu den täglichen Gebeten an. Dazu gehörten neben Vater unser
und Gegrüßet seist du Maria, Jesuskindchen klein, Die Eltern mein empfehl ich
dir, Lieber Heiland sei so gut, Heiliger Schutzengel mein, Müde bin ich geh zur
Ruh.
Der Sonntag war der einzige Tag der Woche, an dem die Familie Dondorf sich
mittags vollzählig am Esstisch versammelte. Gemeinsam betete man dann die
Tischgebete und den Engel des Herrn.
Die Kinder besuchten sonntags die Kindermesse in der Pfarrkirche St. Severin,
während für die Erwachsenen Messen davor und danach anberaumt waren. Am
frühen Sonntagnachmittag mussten die Kinder zur sogenannten Andacht in die
Kirche gehen. Danach fand eine Betstunde für die Erwachsenen statt.
Früher gingen die Leute - vor allem die Männer - nur selten zur Kommunion.
Wenn man am Sonntag kommunizieren wollte, ging man im allgemeinen am
Samstagnachmittag beichten. Beim Empfang der Kommunion musste man
nüchtern sein, d.h. ab Mitternacht durfte man weder Speise noch Trank zu sich
genommen haben. Kinder, die werktags nicht an der Schulmesse vor
Unterrichtsbeginn teilgenommen hatten, mussten mit empfindlicher Bestrafung
rechnen.
Das ranghöchste Fest war die Kinderkommunion. Manche Eltern der
"Kommunionpaare" verabredeten: Den ersten Tag feiern wir zusammen bei uns,
den zweiten bei euch. Normalerweise gab es wohlschmeckenden Streuselkuchen
und "schwatze Flaam". Dazu trank man Kathreiner's Malzkaffee. Bohnenkaffee
war vielen zu teuer.
Wenn ein Familienmitglied oder ein Nachbar so schwer erkrankt war, dass der Tod
unabwendbar schien, musste jemand zum Pfarrhaus laufen, um den Pastor zu
holen. Der Priester ging im Rochette zu den Sterbenden, um ihnen die Letzte
Ölung zu spenden. Vor ihm schritt ein Messdiener in seiner Tracht und betätigte
unablässig eine kleine Schelle. Die Leute auf der Straße knieten nieder und
bekreuzigten sich, wenn der Priester beim Versehgang an ihnen vorbeikam.
War der Tod dann eingetreten, wurde der Verstorbene im offenen Sarg in seinem
Haus aufgebahrt. Erst 1950/51 erhielt Eilendorf eine richtige Leichenhalle. Josef
Dondorf hat mit daran gebaut. Vorher existierte zwar ein kleiner Leichenraum,
aber der wurde nur benutzt, wenn die Aufbahrung zu Hause nicht möglich war,
z.B. bei Selbstmord, Ertrinken oder Unfall.
Am Tag der Beisetzung bewegte sich der Begräbniszug vom Sterbehaus aus zur
Kirche. Der Sarg stand auf einem von Pferden gezogenen Leichenwagen. Am
Hauptportal der Pfarrkirche empfing der Pastor die Trauergemeinde und geleitete
den Verstorbenen zu den Stufen des Altars. Hier wurde der Sarg während der
Exequien aufgestellt. Die Beerdigung geschah auf dem Friedhof an der Kirche.
Der erste in Eilendorf niedergelassene Arzt hieß Dr. Bungert. Er wohnte vor dem
1. Weltkrieg in dem heute noch bestehenden linken Eckhaus Von-Coels-Straße/Jo18

hannesstraße, das zu der Zeit Eigentum von Leonard Thelen war. Später wurde es
von Leonards Sohn Josef bewohnt.
Dr. Bungert betreute auch als Werkarzt die Belegschaft der Hütte Rothe Erde.
1908 behandelte er Josef Dondorfs Vater, der an einer gefährlichen
Lungenentzündung erkrankt war. Zur Stärkung brachte er dem Patienten eine
Flasche Tokayer Wein mit. Später praktizierte in Eilendorf der aus Aachen
stammende Arzt Dr. Antoine. Seine Ordinationsraume befanden sich in einem
kleinen Haus gegenüber dem Haus von Leonard Thelen. Zu seinen Patienten zählte
Cornelius Kuckelkorn aus Nirm, der ihn nach einer ihn beunruhigenden
Diagnosestellung gefragt haben soll: "Jung, was musst du haben, damit ich wieder
gesund werde?"
Erst 1908 erhielt Eilendorf eine Apotheke. Vorher mussten weite Wege zu
Nachbargemeinden bewältigt werden, wenn ein Kranker Medikamente benötigte.
Der erste Eilendorfer Zahnarzt hieß Dr. Contzen. Anfangs praktizierte er am
Kirchplatz, dann an der Von-Coels-Straße.
Kinder kamen zu Hause auf die Welt. Dabei leisteten Hebammen gute Dienste.
1928, bei der Geburt des Sohnes von Josef Dondorf, praktizierte Frau Herwartz mit
Dr. Antoine, bei der Geburt der Tochter war es Frau Wirtz mit Dr. Pauly.
An der Erweiterung der Alstedt's-Apotheke, die 1925 den Giebelanbau erhielt, hat
Josef Dondorf als Maurer mitgearbeitet. Die damalige Haushälterin lebte Ende der
80er Jahre noch.
Früher verlief neben der Apotheke der Roedgerbach. (Die jetzige Ringstraße wurde
erst viel später gebaut). Etwas weiter in Richtung Aachen stand an der
Hüttenstraße ein Bauernhaus mit einer ca. 12 m breiten Wiese. Es folgte das Haus
Wirtz, an das sich die Bäckerei von Hoegen anschloss.
Wirtz war Subunternehmer in der Hütte Rothe Erde. Er hatte dort mit seinen
Leuten "de Sou zu fääje". Damit hatte es folgende Bewandtnis:
Die Hütte leitete das Kühlwasser durch Kanäle ab. Es bildete sich ein Belag von
dünnen Eisenplättchen, der von Zeit zu Zeit entfernt werden musste. Die
Reinigung nannte man "de Sou fääje". Sie konnte nur an Sonntagen, wenn in der
Hütte der Betrieb ruhte, vorgenommen werden. Zuständig war die Firma Wirtz.
Das Fegen dauerte von 8 bis 16 Uhr. Mancher Hüttenarbeiter nutzte die
Gelegenheit, etwas nebenbei verdienen zu können, denn die Bezahlung entsprach
dem Lohn für drei normale Schichten.
Auch an seine Schulzeit hatte Josef Dondorf lebhafte Erinnerungen. Körperliche
Bestrafungen wurden damals als ein sehr wirksames Mittel der Erziehung
angesehen So erhielten Kinder, die ohne "Aufgaben" (Hausarbeit) erschienen
waren oder die fehlerhaft gearbeitet oder schlecht auswendig gelernt hatten, mit
einem Riedstöckchen Hiebe auf die auszustreckenden Handflächen. Manchmal
kam es vor, dass ein Junge mit gestreckten Knien eine tiefe Rumpfbeuge machen
und Schläge aufs Hinterteil einstecken musste. Es gab auch die sogenannten
Strafarbeiten: ein Satz, der sich auf das gerügte Delikt bezog, musste soundso oft
niedergeschrieben werden.
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Fast alle Einwohner Eilendorfs waren katholisch. Die evangelischen Kinder des
Ortes besuchten die katholische Schule. Am Religionsunterricht nahmen sie
allerdings nicht teil. Sie hatten in der Zeit frei. Die Kinder der unterschiedlichen
Konfessionen kamen gut miteinander aus.
Bei der Mobilmachung 1914 wurden auch viele Lehrer zum Militärdienst
eingezogen, was einen empfindlichen Lehrermangel zur Folge hatte. Deshalb
wurden in Eilendorf die Kinder, die kurz vor Vollendung des 14. Lebensjahres
standen, vorzeitig aus der Schule entlassen. (Damals endete die
Schulbesuchspflicht mit 14 Jahren; das Schuljahr endete mit Beginn der
Osterferien).

Quelle: M. Bartz

Diese Kinder waren fast gleichaltrig mit Josef Dondorf. Die Aufnahme entstand 1914 vor
dem Bauernhof Keusch-Theisen, Von-Coels-Straße

Auch Josef Dondorf musste seine Schulausbildung vorzeitig beenden. Am 24.
März 1915 wurde er 14 Jahre alt. An diesem Tag begann sein Erwerbsleben. Zwei
Brüder seiner Mutter, die in Forst bei der zwischen Zeppelinstraße und
Eisenbahnweg gelegenen Textilfirma Leputre & van den Berge beschäftigt waren,
nahmen ihn nun täglich mit zur Fabrik. Der Junge musste 12 Stunden pro Tag
arbeiten. Sein Tagesverdienst betrug damals 1 Mark.
Ab 1917 arbeitete Josef Dondorf für zwei Jahre in der Hütte Rothe Erde. Als
dieses Werk in Schwierigkeiten geriet, wechselte er zur Zeche Mariadorf-Reserve.
Um seine Arbeitsstelle rechtzeitig zu erreichen, musste er nachts nach 4 Uhr von
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seiner Wohnung am Eilendorfer Markt aufbrechen. Meist machte er sich ohne
Frühstück auf den langen Weg. Zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter ging er
zu Fuß durch Wiesen und Wald nach Weiden. Nach Sonnenaufgang konnte er oft
beobachten, wie über den Feldern Lerchen hochstiegen, bis man sie nicht mehr
sehen konnte. Aber ihr Trillern war noch zu hören. Dann kamen die Vögel im
Sturzflug wieder zurück. Josef Dondorf bedauerte, dass Lerchen heute so selten
geworden sind. Ab Weiden benutzte Josef Dondorf die sogenannte EBVArbeiterkleinbahn (EBV = Eschweiler Bergwerksverein). Seine Station hieß
Weiden-Anfang. Eine spezielle Fahrkarte brauchte er nicht zu lösen. Über die
Haltestellen Vorweiden, Linden, Neusen gelangte der Zug nach Mariadorf.
Unterwegs stiegen viele beim EBV Beschäftigte zu. Die Schicht in der Zeche
begann um 6 Uhr und dauerte bis 14 Uhr. Die Spätschicht währte von 14 bis 22
Uhr.
Vor Arbeitsbeginn aßen die Männer etwas und zogen sich dann in der Kaue um.
Sie hängten die abgelegte Kleidung an einen Haken, den sie an einer Kette hoch
bis zur Hallendecke zogen. Die Kette befestigten sie mittels eines
Vorhängeschlosses an der Wand. Auf diese Weise wurden Diebstähle verhindert.
Bei Regenwetter konnte es vorkommen, dass die Kleidung nach achtstündigem
Hängen noch nicht trocken geworden war und man in feuchten Sachen den langen
Heimweg zurücklegen musste. Zur Arbeitsstelle vor Ort ging es mit dem
Förderkorb in rasender Fahrt nach unten bis auf 480 m unter Tage. Anfangs
verursachte das üble Magenbeschwerden, aber mit der Zeit gewöhnte man sich
daran.
Unter Tage waren Pferde als Zugtiere eingesetzt. Die armen Kreaturen kamen nie
ans Tageslicht.
Nach dem 1. Weltkrieg war die Ernährungslage sehr schlecht. Deshalb erhielten
die Grubenarbeiter einmal wöchentlich eine kostenlose Lebensmittelzuwendung.
Entweder handelte es sich um eine Dauerwurst minderer Qualität oder um WilsonSpeck, so genannt nach dem damaligen amerikanischen Präsidenten. Zweck dieser
Hilfestellung war die Erhaltung der Arbeitskraft bei den Bergleuten.
Den größten Teil dieser Spende nahmen die Männer mit nach Hause, um ihre
Familien an der Wohltat teilhaben zu lassen.
Unter Tage arbeitete Josef Dondorf zunächst als Schlepper. Er musste in den
Gängen, in denen wegen mangelnder Höhe keine Pferde eingesetzt werden
konnten, die Loren, egal, ob leer oder voll, mit der Kraft seiner Muskeln drücken
oder ziehen. Das war Schwerstarbeit. Sein Lohn betrug etwa 80% vom Verdienst
eines Hauers. Josef Dondorf war bei der Firma Fröhlich & Klüppel angestellt,
deren Spezialgebiet es war, taubes Gestein zu beseitigen, damit man an die Kohle
gelangen konnte. Dazu wurde ein 2 bis 3 m breiter Stollen vorgetrieben, bis die
Kohle erreicht war. Das Tragen von Schutzhelmen kannte man damals noch nicht.
Die Männer arbeiteten beim Schein von Benzollampen.
Die harte Arbeit in der staubigen Luft machte durstig. Das Grubenwasser war aber
zum Trinken ungeeignet. Deshalb brachten sich die Männer von Hause
Trinkwasser (oder auch Malzkaffee) mit. Sie trugen es in einem flachen
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Metallbehälter, Bleich genannt, den sie sich auf den Rücken schnallten. Auch
kärgliche Butterbrote brachten sie sich mit.
Zur Essenspause blieben die Leute an ihrem Arbeitsplatz unter Tage. Richtig satt
essen konnten sie sich zur damaligen Zeit fast nie.
Nach acht Stunden schwerster Arbeit traten die Männer den Heimweg an. Bis zur
Abfahrt der EBV-Kleinbahn blieb meistens noch etwas Zeit. Einmal war Josef
Dondorf beim Warten eingeschlafen und versäumte deshalb das Bähnchen. Das
bedeutete, dass er zu Fuß von Mariadorf nach Eilendorf gehen musste.
Josef Dondorf war der einzige Eilendorfer, der in Mariadorf arbeitete. Er musste
also den langen Fußmarsch allein zurücklegen. Ab Verlautenheide begleitete ihn
ein Arbeitskamerad, der dort wohnte.
Am 12. April 1920, es war der Tag nach
Weißen Sonntag, fuhr Josef Dondorf
gegen halb zwei im Arbeiterzug zur
Nachmittagsschicht nach Mariadorf.
Plötzlich sah er, wie sich in Richtung
Stolberg
eine
riesige
Staubwolke
entwickelte. Hören konnte er nichts. Am
Ziel erfuhr er, dass die Atscher
Düngerfabrik in die Luft geflogen war.
Christian Bey aus Eilendorf blieb bei
diesem Unglück tot.
Am längsten arbeitete Josef Dondorf als
Maurer. Er hat beim Bau zahlreicher
Eilendorfer Häuser mitgewirkt und konnte
sie alle nennen. So half er z.B. 1924 beim
Wiederaufbau
des
Geulen'schen
Anwesens "Schmiede" nach dem Brand
und 1934 bei der Errichtung des Hauses
von Lehrer Heinrich Schmitz.
Gern erinnerte sich Josef Dondorf an
einen alten Brauch bei den Baustellen.
Wenn
finanzkräftige
Leute
vorübergingen, lief ein Lehrjunge mit
einem Lappen herbei, um ihnen die
Schuhe blank zu putzen. Als Belohnung
gab es dann Geld für ein paar Flaschen
Bier für die Bauleute. Josef Dondorf hat Quelle: M. Keil
Anzeige im Politischen Tageblatt
mehrmals dem Kaplan Geimer die Schuhe (18. 4. 1920)
gewienert, wenn dieser die Baustelle
passierte.
Auch am Bau des Westwalls war Josef Dondorf beteiligt. Er war 1938 in
Schöneseiffen nahe Schleiden eingesetzt. Der Bautrupp wurde täglich in
Postbussen hin- und zurücktransportiert. Vom alten Cornelius Kuckelkorn aus
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Nirm, der im Dorf "dor Aue va jene Pool" genannt wurde, erzählte Josef Dondorf
einiges.
Kuckelkorn besaß u.a. ein Dampfsägewerk. Das Holz bezog er größtenteils aus der
Eifel. Er soll dort ausgedehnte Waldungen besessen haben. Auf Spezialwagen, die
von kräftigen Pferden gezogen wurden, kamen die Baumstämme nach Eilendorf.
Unterwegs musste mehrmals Rast gemacht werden, um die Tiere zu tränken und
zu füttern.
Cornelius Kuckelkorn besaß in Eilendorf ganze Straßenzüge, so z.B. in der nach
ihm benannten Corneliusstraße (heute Kehrbrückstraße), in der Stapper-, Karl- und
Hansmannstraße. Man sagte, es seien im ganzen 99 Häuser gewesen. Mit dieser
Zahl soll es eine besondere Bewandtnis gehabt haben; erzählten die Leute sich
doch, Besitzer von 100 Häusern müssten für die Beköstigung einer ganzen
Kompanie Soldaten aufkommen. Also machte Kuckelkorn bei 99 Schluss.
Lt. Josef Dondorf betrug vor dem 1. Weltkrieg der Wert eines normalen Hauses
mit Einliegerwohnung ca. 5.000 Goldmark.
Cornelius Kuckelkorn gehörte vielen Vereinen an. Er liebte die Geselligkeit in
froher Runde. Seine besten Freunde waren der Apotheker Alstedt, der
Polizeikommissar Schwickardy, der Rentmeister Geulen und der Bäcker von
Hoegen. Josef Kuckelkorn, der Sohn des "Alten", soll bei den Totenkopfhusaren
gedient haben. Bei ihnen wurden nur sehr wohlhabende Männer aufgenommen.
Jede Zeit hat ihre eigene Mode. Auch früher legten vor allem jüngere Leute Wert
auf fesche Kleidung.

Quelle: K. Schmitz

Haus Geulen (Schmiede), Von-Coels-Straße 183, nach dem Brand 1924
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Der modebewusste junge
Mann trug im Sommer
auf dem Kopf eine
sogenannte
Kreissäge,
worunter
man
einen
hellen
Strohhut
mit
ziemlich breiter, steifer
Krempe verstand. Unter
dem Jackett trug er eine
Juchtenweste, eine Art
Stoffgürtel, vorn breit,
hinten schmal. Über die
Halbschuhe schnallte er
helle
Stoffgamaschen,
was
als
umwerfend
elegant angesehen wurde.
In der Hand trug er ein
biegsames
Spazierstöckchen,
mit
dem er beim Promenieren
lässig
spielte.
Als
besonders schick galt eine
Tabakspfeife in Form
eines Entenkopfes. Der
Schnabel bildete das
Mundstück, während der
eigentliche Kopf zur
Aufnahme des Tabaks
diente.
Der Tabak wurde als
sogenannter Strangtabak
am Stück gekauft. Er sah
wurstförmig aus und war Quelle: M. Lauter
zu
einem
Ring Der Katholische Beamtenverein vor dem Pfarrheim (Foto
zusammengebunden. Auf von 1931). In der vorderen Reihe 2. v. l. Kaplan Robert
Geimer
einer Art Brotschneider
wurde er von Hand geschnitten. Man verwahrte ihn dann in einem Tabaksbeutel,
der aus einer Schweinsblase gefertigt war. So konnte er nicht austrocknen, er war
aber auch nicht zu feucht. Es gab auch Zigaretten. Eine gängige Sorte hieß Sibylla.
Damals verwandte man auch gern Kautabak.
Natürlich war man während der Woche, wenn man zu arbeiten hatte, einfach
gekleidet. Man trug vielfach Holzschuhe (Klumpen). Bei ausgesprochenen
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Schmutzarbeiten zog man Gummistiefel an, die man hinterher an der Pumpe
problemlos reinigen konnte.
Die Jungen trugen "hohe" Schuhe. Zum Schließen schlangen sie lange
Schuhriemen um kleine Metallhaken, die entlang der Schaftöffnung zu beiden
Seiten angebracht waren. Die Sohlen waren über und über mit dicken Nägeln
versehen. Zur Verstärkung nagelte der Vater an den Spitzen kleine
halbmondförmige Eisenplättchen auf und an den Absätzen sogenannte Hufeisen.
Solches Schuhwerk war natürlich sehr robust; Treppenstufen und Fußböden
wurden stark in Mitleidenschaft gezogen.

Quelle: J. Goffin

Eilendorfer Schuljungen um 1900. Die genagelten Schuhsohlen sind deutlich zu erkennen

Mädchen trugen Spangenschuhe. Mittels eines besonderen Hakens bugsierte man
die Knöpfe durch die Knopflöcher.
Auch über das Einkaufen gab es Interessantes zu vermelden. Mit Lebensmitteln
und Utensilien für den täglichen Bedarf deckte man sich in den Eilendorfer
Geschäften ein. Für ausgefallenere Sachen, besonders für Kleidung, musste man
sich nach Aachen bemühen. Man ging meistens zu Fuß dorthin. Herrengarderobe
kaufte man gern bei Hild in der Krämerstraße beim Markt. Auch bei Götzenich in
der damals noch sehr engen Blondelstraße oder bei Kinting Ecke
Großkölnstraße/Seilgraben (heute "Plus") fand man oft, was man suchte. Andere
beliebte Geschäfte waren Hettlage Ecke Großkölnstraße/Mefferdatisstraße, Strauch
in der Gabelung von Groß- und Kleinkölnstraße und natürlich Appelrath am Dom.
Für Damenkonfektion ging man vorrangig zu Vonhoff - Wild im heutigen Haus
Löwenstein am Markt/Ecke Pontstraße. Am Markt lag auch das Kaufhaus Tietz,
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im Volksmund Tietze Leijenad genannt. Vor Weihnachten bildete die dortige
reichhaltige Spielzeugabteilung einen Magnet für alle Kinder.
Fürs Amüsement standen in Aachen zahlreiche Kinos zur Verfügung. Es wurden
dort nur Stummfilme gezeigt und die natürlich in Schwarzweiß. Zum Szenenablauf
boten eine Geigergruppe oder ein Klavierspieler die musikalische Untermalung.
In der Großkölnstraße lagen zwei Kinos. Das feinere von beiden hieß Moderne
Lichtspiele, allgemein Molli genannt. Nebenan stand das sogenannte Flohkino.
Diese Bezeichnung verrät, weshalb es nicht sehr geschätzt war.
In der "engen" Adalbertstraße, etwa da, wo sich heute der Aldi-Laden befindet, gab
es ein beliebtes Esslokal, die "Rote Kanne". Daneben lag das Pfeifengeschäft
Jansen, Piefe-Jansen.
In mehreren Aachener Gaststätten boten Alleinunterhalter beliebte Programme. Sie
zauberten, erzählten Witze, sangen und musizierten.
In einem Lokal an der Alexanderstraße trat der Eilendorfer Alleinunterhalter
Christian Bücken, Böckens Kress, auf. Im Fenster hing ein Plakat, auf dem in
auffallender Schrift stand "Bravourgeiger Christian Bücken". Er war ein
Vollblutmusiker und spielte mehrere Instrumente. In Eilendorf trat er auch als
Straßenmusikant auf.
Nach getätigten Einkäufen oder unterhaltsamen Stunden in einem Lokal gingen die
meisten Eilendorfer zu Fuß nach Hause. Manchmal allerdings taten sich mehrere
zusammen und mieteten gemeinsam eine Pferdedroschke.
Josef Dondorf konnte sich an das erste Eilendorfer Auto erinnern. Es gehörte
einem Kaußen, der vor dem 1. Weltkrieg die Gastwirtschaft Kaußen-Huppertz
geführt hat. Die Aufbauten glichen denen einer Pferdedroschke.
Zwischen Aachen und St. Vith verkehrte die eingleisige Vennbahn. Sie fuhr auch
durch die Gemarkung Eilendorf. Dort nannte man sie Bendejeck.
Auch zu den Eilendorfer Kalkwerken machte Josef Dondorf Angaben. Früher
existierten in Eilendorf mehrere Kalkwerke. Zum Brennen waren zwei Gesteinsarten geeignet. Aus Blaustein entstand Kalk zum Verputzen von Wänden und
Decken, aus dem gelblichen Dolomit brannte man Kalk zum Mauern. An der
oberen Heckstraße lag (und liegt heute noch) das Kalkwerk Thelen. Es war das
einzige in Eilendorf, das Blaustein verarbeitete. Der gebrannte Kalk wurde mit
Pferdekarren, ab den 20er Jahren mit Traktoren, zum Bahnhof gebracht. Er wurde
auf eine Rampe gekippt und rutschte von dort auf die Waggons. Auf dem Rückweg
brachten die Gefährte Grieskohle ans Kalkwerk. Sie wurde am Bahnhof mit
"Panneschöppe" von Hand aufgeladen. Schon morgens in aller Frühe herrschte
reger Fuhrbetrieb auf der Heckstraße, und so mancher Anwohner wurde von dem
Lärm vorzeitig aus dem Schlaf gerissen.
Den hohen Temperaturen, die beim Brennen in den Kalköfen entstanden, konnten
die Steine der inneren Verkleidung nicht sehr lange standhalten. Sie schmolzen
regelrecht. Die notwendigen Reparaturen führte man im Winter durch. Josef
Dondorf, der bei der Baufirma Dujardin angestellt war, beteiligte sich an den
Arbeiten. Im Inneren des Ofens wurde ein Gerüst aufgebaut. Dann wurde von
unten nach oben aufbauend gemauert. Die Fugen zwischen den Steinen durften nur
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messerrückendick sein. Als Mörtel diente eine sämige Brühe aus Schamotte oder
Lehm (war billiger), die mit einer Schöpfkelle aufgetragen wurde.
Nordöstlich des Eilendorfer Marktes lagen drei Kalköfen. Sie gehörten Thelen,
Keusch und Vinken. Lediglich Thelen besaß eine direkte Zufahrt zum Markt,
während die beiden anderen Kalkbrenner mit ihren Fuhrwerken den Umweg über
die Nirmer Straße machen mussten. Sie gelangten links von der alten Schule auf
die Straße. 1922 war der alte Kalkofen des Leonhard Thelen plötzlich
zusammengebrochen. Eiligst baute Thelen am Ausgang des Nirmer Tunnels einen
neuen Ofen auf. Die Lage war äußerst günstig, denn es bestand Gleisanschluß zur
staatlichen Eisenbahn. Etwa zur gleichen Zeit hatte Sohn Josef Thelen am
Förberich einen neuen Kalksteinbruch aufgeschlossen. Von dort zogen kleine
Lokomotiven je zehn bis zwölf Wagen voll Gestein über den Eisenbahntunnel bis
zum neuen Kalkofen. Pferdefuhrwerke waren somit überflüssig geworden.

Quelle: Archiv H. Beckers

Blick vom Hahnweg auf den Kalkofen von Josef Thelen am Westportal des Nirmer Tunnels,
um 1928

Die Oberaufsicht über den Thelen'schen Betrieb führte Meister Keutmann. Auch
mehrere Verwandte von ihm waren bei Thelen beschäftigt. Josef Dondorf erwähnte
einen sehr alten Thelen-Kalkofen, der zu Anfang des Jahrhunderts schon außer
Betrieb war. Es handelte sich um einen Eisenkessel ohne Ummauerung. Er lag
etwa 70 m hinter dem Haus Conin.
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Foto: W. Sistermann

Am Eilendorfer Bahnhof. Vorne links die Kippvorrichtung und die Laderampe

Während des 2. Weltkriegs war Josef Dondorf Soldat. In Italien geriet er in Kriegsgefangenschaft und wurde per Schiff nach Ägypten gebracht. Dort lebten die
Gefangenen in Baracken. Es war ihnen gestattet, sich in ihrer Freizeit fünf bis
sechs Meilen im Umkreis des Lagers unbeaufsichtigt zu bewegen.
Schon bald begann eine weit mehr als 1000 km lange beschwerliche Reise in
Richtung Irak. Unterwegs mussten die Männer bei glühender Hitze auf offenen
Lastwagen sitzen, doch wurde in den heißesten Tagesstunden im Schatten Rast
gemacht.
Die Fahrt führte über die Sinai-Halbinsel, vorbei am Berg Sinai, weiter nach
Jerusalem und Jericho. In Jericho bewarfen Kinder den Convoy mit Steinen.
Verschmitzter Kommentar von Josef Dondorf: „Heutzutage scheinen dort noch
immer so hartherzige Menschen zu wohnen wie zu Zeiten des barmherzigen
Samariters aus der Bibel“.
Die Kolonne überquerte den Jordan und fuhr weiter über Amman und Damaskus
zum Euphrat. In diesem Fluss hat Josef Dondorf gebadet, obwohl es im Wasser
von kleinen Schildkröten nur so wimmelte.
Im Irak wurden die Kriegsgefangenen wieder in einem Lager untergebracht. Sie
schliefen in Zelten, während die einheimische Bevölkerung wegen der Hitze die
Nacht in liegestuhlähnlichen Gestellen vor ihren Häusern verbrachte.
Das Lager wurde von indischen Sikhs bewacht, die ihrerseits unter einem sehr
strengen Regiment standen. Hatte sich einer von ihnen etwas zuschulden kommen
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lassen, musste er eigenhändig ein tiefes Loch graben, in dem er dann lange Zeit bis
zur Brust in Sand gehüllt der prallen Sonnnenglut ausgesetzt wurde.
Die Gefangenen hatten bei eventueller Bestrafung ein Stück der aus Wellblech
bestehenden Latrinenwand mit einem Küchenmesser so zu bearbeiten, dass es wie
Silber glänzte.
Hauptnahrungsmittel war selbstgebackenes Fladenbrot, das sehr stark mit Paprika
gewürzt war. Die Sikhs tunkten es vor dem Essen in kaltes Erdnussöl.
Während der Gefangenschaft begegnete Josef Dondorf alten Bekannten aus der
Heimat. Zu seiner Gruppe gehörte ein Matthias Huppertz aus Eilendorf. Auch den
Fahrer des Eilendorfer Kohlenhändlers Einmahl hatte es in den Irak verschlagen.
Er fuhr dort einen Wasserwagen. Josef Dondorf traf auch einen Michael Misere,
der in Aachen bei der Aseag beschäftigt war. Ihn machte er zum Handlanger bei
seinen Bauarbeiten.
Denn auch im Irak betätigte sich Josef Dondorf als Maurer. Er baute Backöfen für
das Fladenbrot. Diese hatten eine besondere Konstruktion. In 60 cm Abstand
voneinander wurden im Sand zwei parallel verlaufende etwa tischhohe Mauern
von 1,50 m Länge aus Ziegelsteinen errichtet. Sie wurden mit einer ca. 0,5 cm
dicken Eisenplane überdeckt, die als Backblech diente. Zwischen den Mäuerchen
lief brennendes Öl langsam hindurch und lieferte die zum Backen notwendigen
Temperaturen. Mittels eines Hähnchens ließ sich der Zufluss dosieren. Die Anlage
war mit einem mehrere Meter hohen Kamin verbunden.
Lange Zeit nach Kriegsende begann der Rücktransport in die Heimat. Die Männer
bestiegen am Weihnachtsabend 1946 in Haifa einen Zug, und im Frühjahr 1947
kehrte Josef Dondorf, nun 46 Jahre alt, zu seiner Familie nach Eilendorf zurück.
Damals begann seine zweite Lebenshälfte. Dass noch 45 Jahre Lebenszeit vor ihm
lagen, konnte er nicht ahnen.
Bis zu seinem letzten Tag lebt Josef Dondorf selbständig in seiner Wohnung im
Haus Hansmannstraße 13.
Er starb am 4. November 1992 im Alter von 91 Jahren. Nun ruht er im
Familiengrab auf dem Eilendorfer Friedhof nahe der Kirche. Alle die ihn kannten,
werden ihn in bester Erinnerung halten!
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