
  



 
Heimat-Geschichte(n) 

on 

Dorpssvezäll 

 
 
 
 
 

 

 
Zusammengestellt und bearbeitet  

von 

Johannes Rosauer 

1988/89 

Herausgeber: DORFGEMEINSCHAFT Hennef-LAUTHAUSEN E.V 

(Digitalisiert von P. Klaes) 

  



Dem Gedenken 

an 

die Verstorbenen und Gefallenen des Dorfes 

ist dieses Heft gewidmet 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

Inhalt 
Inhaltsverzeichnis .................................................................................................................................... 3 

Ons Sieh ................................................................................................................................................... 4 

Aus der Dorfchronik ................................................................................................................................ 6 

Vereinsleben ............................................................................................................................................ 7 

Der Sportverein: .................................................................................................................................... 11 

Der Ernteverein Lauthausen:................................................................................................................. 12 

KLOSTER UND KIRCHE IN Bödingen ....................................................................................................... 15 

Wer war Pfarrer Cremer .................................................................................................................... 15 

Der Vortrag von Pfarrer Cremer ........................................................................................................ 16 

"Et wieße Kröx" ..................................................................................................................................... 23 

Bödinger Klostergeschichten ................................................................................................................. 24 

Die Ríttersitze und Freihöfe des bergischen Amtes Blankenberg gegen Ende des 30 jährigen Krieges 

(1644†1645) .......................................................................................................................................... 28 

Die Notjahre von 1843 - 1847 ............................................................................................................... 29 

En Jefalle don......................................................................................................................................... 31 

Heimatgedichte ..................................................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

Die abgebildeten Fotos und Zeichnungen befinden sich im Privatbesitz des Bearbeiters 

Die Beiträge zu Ziff. 4., 6. und 9. sind den Heimatblättern des Siegkreises, 24. Heft 1930, 25. und 26. 

Heft 1931 u.a. entnommen. 

  



Ons Sieh 
(von H.J.Lambrecht, leicht abgewandelt v. JR) 

 

Se es net breet on schlet keen Welle, 

och Burje het se nur en paar; 

on kenne âeht von ihr verzälle, 

se wör su schün on wunderbar. 

Se het ken Scheffe on ken Flöze, 

de Städte sen an ihr nur kleen; 

de Landlöck kannst de noch bejröße 

on en de kleene Dörpe sehn. 

On Feste süht se nur janz selde, 

se het ken Dichter wie de Rhing; 

an ihrem Ofer, op de Felder 

do waase Knolle, kene Wing. 

Doch wer emol he ös jejange, 

verjess de Beroh on Bösch net mie, 

on moss sing Lewe lang verlange 

no *em Siedal on no osse Sieh. 

 

Die Sieg bei Lauthausen, Foto J. Rosauer 

 

  



 

 

 



Aus der Dorfchronik 
Wer die Geschichte jener Vereine kennt, die innerhalb unserer Pfarrei bis in die 60 er Jahre 

tonangebend waren, der fragt sich, woher es kommt, dass diese Vereine allesamt im Orte 

Lauthausen ihren Ursprung hatten. 

Ich weiß hierauf keine Antwort, aber erstaunlich ist – und ich erinnere hieran nicht ohne Stolz -, dass 

die Geschichte Bödingens nahezu ausschließlich von den Altvorderen unseres Dorfes Lauthausen 

geprägt wurde: 

Die Bevölkerung von Lauthausen sorgte in alter Zeit, als unsere Region noch zum Kirchspiel Eigen 

gehörte, dafür, dass "die vom Berg" über die Lauthausener Furt ihre Pfarrkirche in Hossenberg 

besuchen konnte. Dass es nicht immer einfach war, je nach Wetterlage und Hochwasserstand der 

Sieg auf die andere Seite des Tales zu kommen, mag ein damals geflügeltes Wort beweisen, das den 

weniger Frommen als Ausrede gedient haben könnte: 

"Möhn, Möhn Märch (Margarete) 

Jode möt nom Hossenberg?“ 

"Nä, Möhn Mariannendröck, 

mo-en kreie me de Zemmerlögh !" (1) 

Kein anderer als Christian von Lauthausen war es, der durch seine Vision und mit seinem Vermögen 

den Bau der Kirche in Bödingen ermöglichte. Aus Lauthausen stammten auch jene vier Einwohner 

namens Külches, Heppen, Wesemann und Erke, die in der hohen Zeit des Klosterlebens als Sub Prior, 

Mönch, Klosterbruder bzw. als Kellermeister in Bödingen fromme Dienste leisteten. (2) 

Schließlich waren es wieder die Lauthausener, die an den Hängen des Bödinger und Altenbödinger 

Berges Weinbau betrieben und dies bereits im 14. Jahrhundert! (3). Dafür liefert auch das Bödınger 

Fundatıonsbıld einen sichtbaren Beweis: 

Christian von Lauthausen, der in frommer Betrachtung vor dem Bildstock kniet, hat den zweizinkigen 

„Wingertskaasch' zur Seite gelegt. 

MM. , .  

 

Das Lauthausener Kelterhaus in der untergegangenen Hoflage AUELSHECKE (Aufnahme der Ruine im 

Jahre 1956 von JR).Wurde bei der Errichtung des Bauhofes Gilliam zugeschüttet. Standort: 

Eckgrundstück K 36-alte Einfahrt zum Bauhof; Gem. Lauthausen Flur 5 Nr. 11; Aufwuchs: Fichten. ` 



Die dominierende Stellung unseres Dorfes war auch bestimmend dafür, dass Lauthausen die erste 

große Gemeinde dieser Region abgab, und zwar unter Einschluss der Dörfer Bödingen, Driesch, 

Lochhalberg, Ober- und Niederhalberg, Oppelrath, Kningeltal, Berg, Oberauel und der 

untergegangenen Hoflage Auelshecke. 

Endlich und zuletzt sei noch darauf hingewiesen, dass unsere Heimatgemarkung, größenmäßig 

identisch mit der alten Gemeinde Lauthausen, bis auf den heutigen Tag den Namen "Lauthausen" 

trägt. 

 

Um die Jahrhundertwende kam der Weinanbau an der Sieg, so auch in der Lauthausener Lage, zum 

Erliegen. Hauptgrund: Reblausbefall sowie Schäden durch Sauerwurm, Oidium und Peronospora, die 

die Winzer zur damaligen Zeit nicht abzuwenden vermochten; erst viel später gelang dies mithilfe der 

Chemie.  

Das Bild zeigt noch gut erhaltene Stützmauern in der Steilhanglage über der K 36 IM AUELSHECKER 

WINGERT, Gemarkung Altenbödingen, Flur 6 Nr. 397, 399, 401,403 u.a.  

(Aufnahme aus dem Jahr 1986 von JR). 

Vereinsleben 
Der Junggesellenverein:  

Wie die Lauthausener die Geschicke unserer Heimatregıon maßgeblich mitbestimmt haben, so 

entwickelten. sie nach dem ersten Weltkrieg 1919 auch die Initiative zur Gründung eines 

Junggesellenvereins; der Name lautete: "Junggesellenverein Heiterkeit Lauthausen".  

Die Ziele des Vereins waren in den Statuten klar umrissen: "Der Verein hat den Zweck, durch 

gemütlichen Zusammenhalt alle Unordnungen und Rohheiten zu vermeiden und die Kameradschaft 

zu fördern." 



An Vereinsaspiranten wurde unmissverständlich die Forderung gestellt 

 Mindestens 16 Jahre alt und 

 Als "moralischer Jungmann" bekannt zu sein. (4) 

Wer also keinen guten Leumund hatte, der wurde erst gar nicht in den Verein aufgenommen. 

 

Die Vereinsgründer im Jahre 1919 (von rechts nach links): Vorsitzender Johann Baum, Fritz 

Broichhausen, davor Adolf Monrath, Johann Broichhausen, davor (sitzend mit Schärpe) Heinrich 

Rings, Fähnrich Peter Peters, Franz Rings, Hannes Koch, davor (sitzend mit Schärpe) Heinrich 

Raderschadt, Heinrich Könsgen, Heinrich Baum 

Jeweils im Frühjahr zur Maienzeit trat der Verein mit der Mailehnversteigerung an die Öffentlichkeit. 

Dieser Maibrauch hatte ganz ohne Frage eine ehestiftende Funktion; zumindest offenbarte die 

Prozedur der Versteigerung, wer zu wem gehörte bzw. wer zu wem gehören wollte - mit anderen 

Worten, man brachte seine Sympathie wechselseitig zum Ausdruck und bei den Verliebten hörte 

endlich die Heimlichtuerei auf. Endlich durfte man Flagge zeigen, denn die Statuten schrieben den 

allwöchentlichen Besuch beim ersteigerten Mädchen vor. Und weil dieser Besuch nach Feierabend, 

also ebenda stattfand nannte man ihn burschikos Komm- und Kreiovend (frei übersetzt Komm- und-

kriege-mich-Abend). 

Das Mädchen mit dem Höchstgebot wurde Maikönigin. Jene, die nicht ersteigert wurden (nach den 

beiden großen Kriegen waren die Mädchen stets in der Überzahl, kamen ins Rötzchen (=Rest) 

Meistens erbarmte sich ein stiller Gönner und Förderer des Vereins des Rötzchens und kaufte es 

sozusagen en bloc, natürlich gegen "Mengenrabatt". Heute würde dies sicherlich als Diskriminierung 

empfunden werden. 

Eine sportliche Komponente hatte der Junggesellenverein insofern, als er bei Festveranstaltungen 

durch den Vereinsfähnrich hervortrat. Solche Veranstaltungen genossen einen hohen Zuspruch, denn 



aus nah und fern kamen die Fähnriche mit ihrem Anhang uni ließen sich von diesem feiern, wenn 

eine Siegprämie errungen worden war. Eins steht fest: wer Sieg und Lorbeer nach Hause bringen 

wollte, der musste das Spiel mit der Fahne (Fähndelschwenken) ständig hart trainieren. 

An Vereinsvorsitzenden mit ihren Fähnrichen möchte ich paarweise erwähnen: Johann Baum mit 

Peter Peters, Heinrich Sauer jr. mit Fritz Hastrich, Josef Raderschadt mit Willi Baum. 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Einzugsgebiet des Junggesellenvereins Lauthausen auf die 

gesamte Pfarrei Bödingen ausgedehnt, was zur Folge hatte, dass die Mitgliederzahl erheblich anstieg. 

 

Froh und ausgelassen gaben sich die Mitglieder des Junggesellenvereins nach dem Krieg bei 

Veranstaltungen, allen Widernissen zum Trotz und obwohl das Land noch aus vielen Wunden 

blutete(Flüchtlingsstrom, Soldaten in Gefangenschaft, zerstörte Städte, auseinandergerissene 

Familien). Auf einem Foto aus jener Zeit kann man folgende Personen erkennen: (von links n. rechts) 

E. Oetz mit Akkordeon, H. Nießer, A. Pick, K. Brass, R. Hüller, K. Derenbach, L. Koch, W. Baum, 

darüber mit Zylinder J. Breuer, W. Sauer, A. Krohm, Maikönigin H. Derenbach mit Maikönig P. 

Brambach, dahinter P. Land, G. Baum, G. Rings, M. Walgenbach, H. Krohm, H. Baum, K. Hagen, A. 

Kraheck, Fähnrıch F. Hastrich, U. Raderschad u.v.a. 

  



  



Da im Kriegsjahr 1944 das 25. Stiftungsfest nicht stattfinden konnte, wurde es 1946 gefeiert als der 

Krieg über ein Jahr beendet war und die meisten Soldaten in ihre Heimat zurückgefunden hatten. 

An der Ostfassade des Refektoriums der früheren Klosteranlage in Bödingen stellten sich 1946 die 

Mitglieder des Junggesellenvereins dem Photographen für ein Erinnerungsfoto. Ich führe wie 

nebenstehend die weiblichen Mitglieder mit ihrem Mädchennamen auf; die mit einem Kreuzchen 

versehenen Namensträger sind m.W. verstorben (v. links n. rechts): 

1. Reihe: 

Henni Nümm, Heinz Dzur, Irmgard Derenbach, Paul Walterscheid, Maria Walgenbach, Peter 

Brambach, Lotte Koch, Oskar Müller+. 

2. Reihe: 

Ursula Voigt, Else Könsgen*, Christel Schneller, Josef Müller+, Alois Brass, Christel Kraus, Josef 

Breuer, Heinz Leven, Johannes Brass, Margarete Walterscheid, Heinz Land, Hilde Walterscheid. 

3. Reihe: 

Rudi Hastrich, Paul Land, Karl Hagen, Gertrud Koch, Kurt Stephuhn, Anneliese Walgenbach, Albert 

Hastrich, Marlies Derenbach, Fähnrich Willi Baum, Gertrud Rings, Bilde Oetz, Paul Sauer, Elli Hecking. 

4. Reihe: 

Ernst Behrens, Anneliese Steckelbach, Willi Sauer, Änni Kraheck, Grete Land, Maria Broichhausen, 

Christel Nießer, Maria Weber, Albertine Fischer, Marlies Zimmermann, Tinni Koch, Gerta Peters, 

Ernst Weißkirchen, Heinz Dettmert, Friedel Derenbach. 

Der Sportverein: 
Auch der Sportverein Bödingen hatte seinen Anfang in Lauthausen. In der Weimarer Zeit wurde der 

erste Sportplatz von den aktiven Mitgliedern auf der anderen Sieg- und Bahndammseite angelegt 

(heutiges Kiesloch in der alten Mäanderschleife der Sieg). 

 



Auf diesem alten Foto aus jenen Tagen sind die damaligen aktiven Fußballsportler zu sehen, stehend 

v. links n. rechts: Schiedsrichter, Adolf Schuster, Josef Lütz, Heinrich Raderschad (genannt Schomm, 

bis zu seinem Tod vor etwa einem Jahr aktives Mitglied in unserem Verein), Peter Eisenhut, Albert 

Scheffler, Fritz Schwarz, Johann Fröhlich; sitzend: Gottfried Schmitz, Alois Gilliam, Josef Wissmann.  

Der Verein wurde später in "Sportverein Bödingen e.V." umbenannt, die Sportanlagen blieben 

dagegen in Lauthausen.  

Der Ernteverein Lauthausen:  
Das Dorf Lauthausen war bis in die Jahre 1955 - 1960 äußerst stark mit der Landwirtschaft 

verbunden. Nahezu alle Familien lebten, wenn auch nicht hauptberuflich, vom Landbau. Etliche 

Inhaber von Kleinbetrieben - ein Begriff, der zu relativieren ist - standen als Arbeiter in nicht-

selbständiger Tätigkeit oder übten ein Handwerk aus als Schreiner, Schmied oder Schuster. Noch zu 

Beginn der Industrialisierung verdienten sich Dorfbewohner ein Zubrot durch Fischfang in der Sieg 

sowie als Samtweber. Im gewerblichen Bereich stand aber die Brauerei Land stets obenan. Das 

gesellschaftliche Leben wurde nach dem ersten Weltkrieg maßgeblich durch den Ernteverein 

bestimmt. Während der Junggesellenverein vorwiegend durch die Aktivitäten des jungen 

Mannsvolkes in Erscheinung trat, beteiligten sich im Ernteverein nahezu alle Familien, weil sie, wie 

oben angedeutet, mittel- oder unmittelbar mit der Landwirtschaft Berührung hatten. Die Frauen 

hatten an der Ausrichtung der Erntefeste erheblichen Anteil. Der Lauthausener Tradition 

entsprechend trugen sie, auch schon zu Weimarer Zeit, eine schlichte Bauerntracht, bestehend aus 

einem leichten Sommerkleid in einheitlichem Farbton und Musterung sowie einem Kopftuch. 

Regelmäßig wurde ein Erntezug veranstaltet mit sieben bis zehn Erntewagen. Das Gros dieser Wagen 

stellte unser Dorf. Je einer kam aus Altenbödingen, aus Oberauel und aus dem Klostergut Eich. In 

lebhafter Erinnerung sind noch die vom "Peters Pitter" entworfenen Wagen der Jahre 1937 bis 1940, 

die die Vorteile einer Flurbereinigung herausstellten, sowie die Wagen mit den Mühlen-Motiven. 

 

Die Frauen des Dorfes Lauthausen in ihrem Trachtenkleidern stehend v. links n. rechts: Mina Baum, 

Katharina Raderschad, Maria Koch, Kath. Müller, Magdalene Frings, Kath. Dappert, Kath. Sauer, 

Barbara Engels, Anna Nümm, Gertrud Krohm, Elisabeth Müller; kniend v. links n. rechts: Elisabeth 

Peters, Maria Löbach, Anna Raderschadt, Elisabeth Krohm, Grete Nümm spätere Frau Juchant, 



Unbekannt, Elisabeth Höhner, Kath. Schmitz; sitzend v. links n. rechts: Henni Nümm spätere Frau 

Will, Käthe Sauer spätere Frau Dreckmann, Grete Sauer spätere Frau Meier.  

Bezeichnend für die Lauthausener Mentalität war, dass die Ideen für das Erntefest und den Erntezug 

meist in der Schmiede des alten Heinrich Nümm ausgeheckt wurden. Hier traf man sich nahezu 

täglich, hier konnte man ungeniert klönen und tratschen, hier konnte man gewiss sein, dass Nümm 

für die Anliegen eines jeden Besuchers eine Lösung parat hatte. Ich erinnere in diesem 

Zusammenhang an die seinerzeit gängige Redensart: "En de Schmed, an de Kerch on op de Fahr 

(Fähre), do wüt me alles jewahr“. Auch der alte Rings, ortsansässiger Schreiner, hatte alle Hände voll 

zu tun, um die Erntewagen in Gang zu bringen. Er soll einmal gesagt haben_ als seine Söhne das Holz 

bereits maschinell bearbeiteten: "Ech hen met menge Hang mie jemaat wie die Jonge met all de 

Maschine."  

 

Die Mitglieder des Erntevereins ließen sich damals schon durch die Damen und Herren der 

Landwirtschaftsschule Hennef beraten( der "Reichsnährstand" förderte die Ertragssteigerung auf 

Acker und Grünland, beriet in der optimalen Nutzung der Hausgärten, der Konservierung der 

landwirtschaftlichen Erzeugnisse sowie in der Geflügelhaltung). Bei einem Besuch in Lauhausen im 

Jahre 1957 stellten sich die Berater und Einheimische vor der Gaststätte Land dem Photographen; 

untere Reihe v. links n. rechts: Dr. Wilhelm Schmitt, Mina Baum, Unbekannt, Elisabeth Muller, Anna 

Nümm, Frau Van den Driesch, Elisabeth Höhner, Maria Broichhausen und auf der Treppe: Frau Hahn, 

J. Krohm, G. Krohm, Heinrich Sauer u.v.a. 

  



Damit möchte ich meinen Streifzug durch die Dorfchronik beenden. Vielleicht findet sich später 

jemand, der Einzelheiten noch tiefer auszugraben vermag. Vielleicht helfen uns dabei die Alten, die in 

einem weiteren Heft - 1990 - zu Wort kommen sollen. Sie werden möglicherweise wunderschöne 

Dorfepisoden zu Tage fördern, von denen wir noch nichts gehört haben. Auch der Brauerei werden 

wir dann ein sanftes Rückerinnern widmen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir auch den 

Wasserleitungsverein mit seiner höchstinteressanten Gründungsgeschichte beleuchten und in einer 

Ruckblende dartun, wieviel Arbeitserleichterung und Segen gerade die damalige Wasserversorgung 

dem Dorf gebracht hat. Gerade dieser Verein war uns allen richtungsweisend bei der Gründung des 

Nachfolgevereins DORFGEMEINSOHAFT HENNEF-LAUTHAUSEN E.V. vor drei Jahren. Noch eins: Mit 

diesem Heft "Heimatgeschichte(n)" will der Verein nicht nur Heimatkundliches vermitteln und die 

vergessenen und vergrabenen Vorkommnisse und Anekdoten aus alter Zeit im neuen Glanze 

erscheinen lassen, er will mit dem Reinerlös der verkauften Hefte vor allem helfen, die notwendige 

Restaurierung unserer Kapelle mitzufinanzieren. - Zuletzt bleibt mir noch, Dank zu sagen für Ihre 

Treue und Verbundenheit zu unserem Verein DORFGEMEINSCHAFT LAUTHAUSEN!  

Heinz Peters  

(1) Überlieferung durch Wilhelm Beiert und seiner Tochter, Frau Margarete Will geb. 

Beiert, Bödingen  

(2) Vergleiche mit Anhang zu „Kloster und Kirche Bödingen" i. d. Heft  

(3) Ossendorf „Weınbau“ S. 63,73  

(4) Festschrift zum 25-jährigen Stiftungsfest v. Sept. 1946   



KLOSTER UND KIRCHE IN Bödingen 
Ein Vortrag von Pfarrer Cremer 

Gehalten im Jahre 1872 im katholischen Casino in Siegburg1 

Wer war Pfarrer Cremer 
Wenn man in Bödingen alte Leute nach dem Pfarrer Cremer fragt, so erzählen sie gern und begeistert 

von dem guten Herrn Pastor, der so ergreifend predigen konnte, in Kirche und Schule strenge Zucht 

hielt, von Haus zu Haus ging und nach alten Schriften und Nachrichten über das Kloster forschte und 

die alten Fußfälle am Wege nach Lauthausen wiederherstellen ließ. Man hört weiterhin, wie er unter 

vielen Mühen und großen persönlichen Opfern eine umfangreiche Restaurierung der Kirche 

vornehmen ließ, den Keller der Kirche öffnete und durchforschte, die alten Inschriften in der Kirche 

und sogar auf den Glocken studierte. Hier und da findet man noch einen, der ein kleines Schriftchen 

heraussucht, das Pfarrer Cremer über die Geschichte des Wallfahrtortes Bödingen verfasst hat.  

Es ist geradezu erstaunlich, wozu Pfarrer Cremer neben seiner überaus eifrigen seelsorglichen 

Tätigkeit noch Zeit fand. Er ist der erste gewesen, der die umfangreichen Quellen über Bödingens 

Vergangenheit zusammentrug und mit wissenschaftlicher Genauigkeit studierte. Die „Heimatblätter“ 

erfüllen mithin eine Ehrenpflicht, wenn sie Pfarrer Cremer der Vergessenheit nicht anheimfallen 

lassen.  

Die Wiege Carl Anton Cremers stand am Niederrhein. Er wurde in Hilden geboren am 2. Dezember 

1831. Nachdem er mit glänzendem Erfolg am Gymnasium in Düsseldorf das Abitur bestanden hatte, 

widmete er sich auf der Universität Bonn dem Studium der Theologie. Am 30. August 1850 wurde er 

zum Priester geweiht. Seine Tätigkeit als Seelsorger begann in der Pfarrei Geistigen. Im Jahre 1860 

wurde er Vikar in Lohmar und 1868 Pfarrer in Bödingen, wo er bis zu seinem Tode mit seltenem 

Fleiße und Erfolge wirkte. Am 10. September 1888 starb er infolge einer Gehirnentzündung und ist 

auf dem Friedhofe in Bödingen begraben. Der Spar- und Darlehnskassenverein Bödingen, den Pfarrer 

Cremer am 11. November 1879 gründete und dessen Rechner er bis kurz vor seinem Tode war, hat 

ihm ein schlichtes Denkmal errichtet.  

Mit unermüdlichem Fleiß trug Cremer aus dem Memoirenbuche des Klosters, das sich jetzt im Staats-

Archiv in Düsseldorf befindet, sowie aus alten Urkunden die Geschichte des Klosters und der Pfarrei 

zusammen. Seine Geschichtskenntnisse leisteten ihm hierbei wertvolle Dienste. Um die Hauptquelle 

der Geschichte des Klosters stets zur Hand zu haben, schrieb er mit peinlicher Genauigkeit das 

Memoirenbuch sowie eine Reihe anderer Urkunden ab. Die Kopie des Memoirenbuches befindet sich 

im Pfarrarchiv in Bödingen. Leider ist es Cremer nicht vergönnt gewesen, seine Studien in einer 

abschließenden Arbeit zusammenzufassen. Das von ihm bis in die kleinste Einzelheit gehende 

zusammengetragene Material für die Geschichte des Klosters und der Pfarre Bödingen wurde von 

Delvos, wie er in dem Vorwort seiner Geschichte der Pfarreien des Dekanats Siegburg angibt, 

verwertet. Cremers Arbeiten erstrecken sich übrigens nicht nur auf Bödingen. In seinem Nachlass 

befindet sich u. a. eingehendes Material über Schloss Allner, Haus zur Mühlen und die Familie 

Nesselrode.  

Eine kurze Geschichte des Wallfahrtsortes Bödingen, die von Cremer verfasst und einem kleinen 

Wallfahrtsheft für Pilger vorangesetzt ist, erschien kurz vor seinem Tode (1887). Bereits 15 Jahre 

vorher, am 9. Juni 1872, hatte Cremer gelegentlich der Einweihung des katholischen Casinos in 

                                                           
1 Veröffentlicht von Dr. Josef Walterscheid.  



Siegburg einen Vortrag über die Geschichte des Klosters und der Kirche in Bödingen gehalten. Durch 

einen glücklichen Zufall blieb der Entwurf dieses Vortrages erhalten.  

Wir glauben dem Andenken des Heimatforschers Cremer am besten dienen und gleichzeitig eine 

treffliehe Einführung in die Geschichte Bödingens geben zu können, wenn wir diesen Vortrag, der die 

Beziehungen des alten Siegburg zum Bödinger Kloster besonders hervorhebt, nachstehend zum 

Ausdruck bringen. Nur mit einigen unwesentlichen Kürzungen lautet er wie folgt: „Indem ich der 

freundlichen Einladung ihres geehrten Herrn Präsidenten, in dieser Versammlung einen Vortrag zu 

halten, gern entspreche, möchte ich zunächst konstatieren, dass auch außerhalb Siegburgs die lıier 

im Mittelpunkte des Kreises vollzogene Gründung eines katholischen Casinos mit lebhaftem Interesse 

und mit Freude begrüßt worden ist.  

Unlängst hat in dieser Stadt die Generalversammlung des historischen Vereins für den Niederrhein 

resp. für die alte Erzdiözese Köln getagt. Viele Vorstandsmitglieder werden an dieser sehr besuchten 

Generalversammlung teilgenommenen und mit gespannter Aufmerksamkeit und großem Interesse 

den dort gehaltenen Vorträgen zugehört haben, die uns in die Tage der Vergangenheit des 

Bergischen Landes im Geiste versetzt und uns namentlich aus der Geschichte Siegburgs viel Stoff zur 

lehrreichen und erbaulichen Unterhaltung boten. Es gibt nun aber außer Siegburg noch manche Orte 

im Siegkreise, welche ihre Geschichte haben. Wer denkt nicht z. B. an die alte ehrwürdige Feste 

Blankenberg, den Schlüssel des Bergischen Landes, die jetzt wegen ihrer schönen Aussicht und ihrer 

majestätischen Ruine viel besucht und als Kurort für Landluft- und andere Kneiparten berühmte 

Stadt! Doch nicht gerade nach Blankenberg, sondern nach dem ihm gegenüber auf dem rechten 

Siegufer gelegenen Bödingen möchte ich heute Ihre Blicke lenken und Ihnen einige, wie ich meine, 

recht interessante historische Notizen, die ich aus alten Urkunden und Akten mir gesammelt habe 

über das frühere Kloster und den alten Wallfahrtsort Bödingen zum Besten geben; ich hoffe auch 

durch diesen Vortrag dem Zwecke eines katholischen Casinos nützlich sein zu können.  

Der Vortrag von Pfarrer Cremer 
Lange bevor in Bödingen sich ein Kloster erhob, war dieser Ort schon bekannt wegen des 

Gnadenbildes der schmerzhaften Mutter Maria, das bis auf den heutigen Tag noch in großer 

Verehrung steht. Bis ins 14. Jahrhundert zurück lässt sich gemäß den vorhandenen Urkunden die 

Geschichte des Wallfahrtsortes Bödingen verfolgen. Eine Bulle des Papstes Johannes des XXlll. vom 

10. September 1412, welche die Bestätigung der von dem Pastor Peter Meisenbach in demselben 

Jahre in der Kirche zu Bödingen dotierten 4 Vikarien betrifft, spricht von der großen Andacht und 

Verehrung, welche das christliche Volk von alters her zur schmerzhaften Mutter Maria in Bödingen 

hegte. In einer Urkunde des Herzogs Adolph von Jülich - Berg vom 24. August 1423 heißt es:  

„Und umb dat wir vom Gronde unsers Herzen begehrende syn, dat der Dienst Gottes gebreidt und 

gemeeret werde in unsern Landen und sonderlings allda zu Bödingen, weil die gebenedide Moeder 

uııses Herrn sonderlings barmherzig und genedich allda in oeveruus große Mirakeln und Zeychen, die 

Zyt vor Zyt alldar geschient2.“ 

Anfang April des Jahres 1397 wurde der Bau der schönen gotischen Kirche begonnen, und zwar durch 

den damaligen Pastor zu Geistingen, wozu Bödingen als Filiale gehörte, Peter von Meisenbach, 

gebürtig aus Siegburg aus den Ecken3.  

                                                           
2 Die Urkunde ist abgedruckt in Lacomblet U. B. ıv, Nr. 152. 
3 Eine Beschreibung und künstlerische Würdigung der Kirche und des Klostergebäudes findet sich in der 
Zeitschrift für christl. Kunst l. Sp. 28i, 293. Der Verfasser, Prof. Effmann, hat, wie er in dem Aufsatz erwähnt, 
eine Reihe mündlicher Mitteilungen Cremers verwertet. Vergleiche auch „Bödingen auf dem Marienberge“ 
1908. (Vergriffen.) 



Es bestand aber schon früher bei Altenbödingen im Walde ein Mutter-Gottes-Kapellchen oder ein 

sog. Heiligenhäuschen, auf dessen vorgefundenen Fundamenten vor einigen Jahren ein neues 

Kapellchen erbaut wurde. In jener alten Kapelle befand sich das Gnadenbild der schmerzhaften 

Mutter und es scheint dort schon von sehr vielen Pilgern besucht worden zu sein. Als besonderer 

Verehrer der schmerzhaften Mutter und des Gnadenbildes wird in den Urkunden ein frommer 

Junggeselle, Christian von Lauthausen, genannt; derselbe sah sich auf höhere Anregung, ter in somnis 

monitus, durch eine dreimalige Erscheinung ermahnt, veranlasst, das Gnadenbild an den Ort, wo es 

sich jetzt befindet, zu übertragen. An diese Übertragung knüpft sich eine interessante legendenartige 

Tradition, nämlich: Besagter Christian von Lauthausen habe beschlossen, an der Stelle, wo er das 

Gnadenbild vorfand, eine neue Kapelle zu erbauen und auch schon die Ausführung begonnen. Allein 

an jedem neuen Morgen fand er das Werk des vorigen Tages zerstört, da lud er in frommer Einfalt 

das Bild auf einen Esel, der nun mit seiner Bürde durch den Wald forttrabte, bis er wie festgebannt 

stehen blieb an dem Orte, wo die jetzige Kirche erbaut ist. So die Legende, die noch im Munde der 

Leute fortlebt4.  

Der wie gesagt im Jahre 1397 begonnene Bau der Kirche wurde 1408 vollendet. Der Erbauer 

derselben, Pastor Peter von Meisenbach, hatte die einstigen Opfergaben, welche die zum 

Gnadenbilde von allen Seiten strömenden Pilger darbrachten, sorgfältig gesammelt und mit diesen 

sowie mit seinem eigenen Vermögen im Stillen neun Höfe und verschiedene Renten erworben zur 

Dotation für vier Vikarien, die im Jahre 1411 und 1412 an der Kirche oder, wie sie gewöhnlich 

bezeichnet wird, Kapelle zu Bödingen errichtet wurden.  

Die neun Vikariehöfe waren der Bödinger Hof zu Kümpel, drei Höfe zu Geisbach, ein Hof zu 

Rauschendorf, ein Hof zu Steindorf (Klynkarz – Erbe genannt) ein Hof zu Menden (Bukaner - Erbe 

genannt), ein Hof zu Niederkassel und ein Hof zu Bruchhausen. An Renten, die zu Bödingen gehörten, 

werden, wie es in der Urkunde heißt, in Siegburg jährlich 2 flor. rheinisch am Feste des heiligen 

Bischofs Martinus von einem Hause oder Hofe, des sogenannten Honk in Pelsekyns in der 

Mölengasse und desgleichen 3 Mark kölnisch von einem Hause bei Wydenyst auf dem Markte zu 

Siegburg gezahlt. 

Nachdem Pastor Peter von Meisenbach schon gleich bei Beginn des Kirchenbaus seinen Wohnsitz 

von Geistingen nach Bödingen verlegt und den ersten vier Vikarien als Rektor mehrere Jahre 

vorgestanden hatte, starb er am 17. September 1417 und wurde vor dem Hochaltare in der Kirche zu 

Bödingen begraben5. Die Namen der ersten vier Vikare sind Gottschalk Voyß, der dem Peter von 

Meisenbach als Pastor von Geistingen folgte und als Vikar den Andreas Meisenbach, Neffe des 

Pastors Meisenbach, zum Nachfolger hatte, Albertus Zobbe, der später Propst des Stiftes zu 

Düsseldorf wurde, Walraunus Kraft und Johann Kalt.  

Immer mehr stieg Bödingen mit seinem Gnadenbilde im Rufe, so dass der Landesherr Herzog Adolph 

von Jülich-Berg sich 1423 bewogen fand, dort ein Ordenshaus regulierter Augustiner-Chorherren zu 

errichten6.  

                                                           
4 Die Sage der „weinenden“ Tiere, d. h. solcher Tiere, die auf göttlichen Ratschluss dem Menschen, der zu 
irgendeinem Vorhaben den Weg nicht kennt, die Richtung dahin weisen, sei es, dass es galt, eine Niederlassung 
zu gründen oder Städte, Burgen, Kirchen zu bauen, ist sehr alt. Esel bestimmten nach der Legende die 
Baustellen der Klöster Maulbronn und Moosburg in Baden, der Kirchen Allerheiligen in Baden, Altenberg im 
Bergischen sowie der Kapelle Eselsstett bei Querfurt. (Vergl. hierzu Deutsche Rechtsaltertümer von Anton 
Maillig, Wien 1929.) 
5 ln demselben Jahre ist vermutlich sein treuer Mitarbeiter, Christian von Lauthausen, gestorben 
6 Vergl. die unter (1) zitierte Urkunde 



Nach erfolgter Bestätigung der Umwandlung der vier Vikarien in ein Kloster seitens des Papstes 

Martin V. und des Erzbischofs Dietrich ll. von Köln zogen am 27. Juni 1421 die ersten 

Klostergeistlichen in Bödingen ein. Sie waren entsandt aus dem Kloster zu Windesheim b. Utrecht 

und gehörten dem um 1380 von dem Priester Gerhard Groote aus Deventer gegründeten Orden der 

regulierten Chorherren nach der Regel des heiligen Augustinus an, jenem Orden, dessen Mitglied 

auch der im Jahre 1470 zu Agnetenberg gestorbene gottselige Thomas von Kempis war. So entstand 

die Canonia Mariano-Boedingensis, d. i. die Canonie von Maria Bödingen, die bei vollem Bestande 13 

Canonici mit dem Prior zählte und außerdem noch viele Klosterbrüder und sogenannte Conversi in 

sich vereinigte78. 

Während Herzog Adolph mit besonderem Wohlwollen dem Kloster zugetan blieb und demselben 

verschiedene Schenkungen zuwandte, erwies sich nicht minder der genannte Erzbischof Dietrich II. 

von Köln als vorzüglicher Wohltäter und Beförderer des Klosters. Auch die späteren Herzöge von 

Jülich – Berg machten Schenkungen nach Bödingen. Eine vom Herzog Gerhard um 1470 gestiftete 

und mit dem halben Hof Rauschendorf, genannt Herren – Erve, dotierte Memorie wurde durch 

dessen Sohn Wilhelm mittels Schenkung der anderen Hälfte 1476 vermehrt. Herzog Johann von 

Jülich-Cleve-Berg inkorporierte im Jahre 1524 die Kapelle zu Dorendorp oder Hossenberg mit allen 

ihren Gütern und Stiftungen dem Kloster zu Bödingen. Es würde zu weit führen, alle die Wohltäter 

des Klosters aufzuzählen, welche das Memorienbuch auf 81 Pergamentblättern anführt. Es figurieren 

unter denselben Geistliche und Laien aus Rheinland und Westfalen und Holland mit oft sehr reichen 

Gaben und Memoiren-Stiftungen und es lässt sich mit Recht daraus schließen, dass fromme 

Wallfahrer selbst aus fernen Gegenden zur schmerzhaften Mutter in Bödingen kamen, wie denn auch 

die Tradition von Prozessionen aus Holland spricht. Merkwürdig ist noch, dass um das Jahr 1510 der 

Pastor von Much, Johann Knyhs eine Prozession anordnete, die jährlich einmal mit dem 

hochwürdigsten Gute von Much nach Bödingen, also 4--5 Stunden weit, zog. Von einem Priester und 

Doktor der Theologie aus Venlo, genannt Matthias de Venlo, wird besonders gerühmt, dass er sehr 

oft zu Fuß von Venlo nach Bödingen pilgerte, um dort zu predigen und die Beichte zu hören. Außer 

mehreren Patrizierfamilien Kölns haben sich auch angesehene Familien und Personen Siegburgs als 

Wohltäter des Klosters und der Kirche ausgezeichnet und Messestiftungen und andere Stiftungen zu 

Ehren der schmerzhaften Mutter dort gemacht. Ich nenne Johann Ketzgen, der eine Erbschaft bei 

Siegburg in der Ryntgasse, genannt den Bruysen-Erve, schenkte, Advokat Philipp Wael, Hermann zum 

Hyrts † 1474, der eine Ohm Wein, 2 Malter und 3 Summer Weizen, 7 Hühner und 5 Pfund Öl als 

jährliche Rente von Haibender Hof zu Reide vermachte, Johann Overstolz † 1466, Magister Johann 

Sybelen (ein Verwandter desselben, Walram Sybelen, von Blankenberg, war 33 Jahre Dechant der 

Christianität Siegburg und an 60 Jahre Pastor in Niederkassel und starb, 84 Jahre alt, am 19. 

Dezember 1497). Ferner Matthias de Droistorp und Kath. de Nederwich up dem Driesch bei Siegburg, 

Peter Knütgen figulus (Töpfer) † 1494, Tylman Knütgen † 1523, dessen Sohn Johann Kanonikus in 

                                                           
7 Nach dem Lexikon für Theologie und Kirche (Freiburg 1930) befinden sich heute noch Augustiner - Chorherren 
u. a. im .Stift St. Bernhard und St. Moritz in der Schweiz, sowie in Klosterneuburg und St. Florian in Österreich. 
Der Generalabt ist Dr. Joseph Kugler, der derzeitige Propst von Klosterneuburg. In Deutschland befindet sich 
keine Niederlassung mehr. 
8 Cremer hat folgende Klosterinsassen festgestellt, die aus der jetzigen Pfarrei Bödingen stammen: 

a. Nikolaus Wyermann aus Altenbödingen, † 1467 im Kloster Bödingen.  
b. lsward Külches, Augustiner in Bödingen, vom Külcheshof in Lauthausen 
c. Wilhelm Heppen aus Lauthausen, Kellermeister in Büdingen um 1490.  
d. Adolf Wesemann aus Lauthausen, Sub Prior, † 1542.  
e. Heinrich Erke aus Lauthausen, Klosterbruder, † 1469. 

Diese Namen sind von Delvos (S. 276) übernommen. Über das Verhältnis der Bödinger zu dem Kloster 
berichten die „Bödinger Klostergeschichten“ in der Zeitschrift des Vereins für rheinische und westfälische 
Volkskunde, Jhrg. 25, S. 176 ff 



Bödingen war; Hannes Swichelshagen, Hintz Flach, dann Stadtschreiber Heinrich Ovysheim † 1483 

und seiner Frau Kunigunde von Grevenbroich † 1511 und begraben zu Bödingen, deren Sohn 

Johannes Ovysheim war der zehnte Prior des Klosters und in ihrem Hause zu Siegburg hatten die 

Mönche ihr Absteigequartier. Auch der siebzehnte Prior Gottfried Wormius † 1637 war aus Siegburg 

gebürtig. Am meisten aber verdankte das Kloster der Familie von Nesselrode, die in der 

Nachbarschaft auf Herrenstein besonders begütert, ihre Familiengruft in der Kirche zu Bödingen 

wählte, dort unter anderem einen eigenen Altar gründete und dasselbe mit den Höfen zu Hase 

Winkel und zur Heiden, sowie mit Renten von Menden und Lülsdorf reichlichst dotierte; über diese 

Nesselrodeschen Stiftungen sind noch zwei steinerne Memoirentafeln vom Jahre 1474 und 1540 in 

der Bödinger Kirche vorhanden9. Mit Epitaphien von in Bödingen begrabenen Gliedern dieses edlen 

Geschlechtes sowie der edlen von Attenbach, die gleichfalls dort ihre Familiengruft hatten, ist noch 

der Boden der Kirche bedeckt10. 

Wenn schon die angegebenen Data beweisen in welch großer Verehrung der Wallfahrtsort Bödingen 

in früheren Jahrhunderten beim christlichen Volk stand, so muss ich doch noch hinzufügen, dass viele 

sich nicht damit begnügten, der schmerzhaften Mutter Maria nur ihre Gaben in Geld und Gut 

dargebracht zu haben, sondern selbst von fern her ihren Wohnsitz nach Bödingen verlegten, um dort 

zurückgezogen von der Welt, ihre letzten Tage im Dienste Gottes und in der Verehrung der 

schmerzhaften Mutter mit den frommen Klostergeistlichen zu verleben; andere, deren Verhältnisse 

dieses nicht gestatteten, sahen darin einen besonderen Trost, wenn sie wenigstens ihre letzte 

Ruhestätte in der Nähe des Gnadenbildes finden konnten.  

Die nach Bödingen gemachten Schenkungen wurden sorgfältig und gewissenhaft zu dem Zwecke 

verwandt, wozu sie von den frommen Schenkgebern bestimmt worden. Es war der Sub Prior oder 

Prokurator des Klosters, der mit der Seelsorge der zur Filiale Bödingen gehörenden Ortschaften, so 

mit der Verwaltung der von dem Klosterfonds besonders getrennten Kirchen- und Stiftungsfonds 

betraut war. Kapitalien und größere Summen Geldes, wie solche namentlich dem Kloster von 

denjenigen, welche Profess in demselben ablegten, als Mitgift zugeführt wurden, legte man meistens 

in Grund und Boden an, so dass zu den ursprünglichen von den vier Vikarien ans Kloster 

übergegangenen neun Höfen und zu den von den Herzögen von Jülich-Berg und der Familie 

Nesselrode geschenkten Gütern noch neue hinzukamen. Auf diese Weise erwarb die Canonie den 

Bödinger Klosterhof, den Hof zu Halberg, zu Ommerath, zu Happerschoß, zu Sıegburg - Mülldorf, zu 

Menden, zu Schnorrenberg usw. Auch auf dem linken Rheinufer hatte das Kloster Besitzungen, z. B. 

den Hof zu Dransdorf, eine Schenkung des Johann Schulz zu Bonn, welcher der sechzehnte Prior zu 

Bödingen und zugleich General des Ordens war und am 13. April 1628 starb. Es lässt sich leicht 

denken, dass der Ausbau des Klosters und die bauliche Unterhaltung desselben, sowie der Kirche 

einen großen Teil der Einkünfte in Anspruch nahmen. Auf eine bauliche Erweiterung der 

Klosterräume und der Kirche im 15. Jahrhundert deutet hin, dass der kölnische Generalvikar 

Johannes episcopus Venecomponensis im Jahre 1439 den Kirchhof mit dem Umgange (ambitus) des 

Klosters und 1440 drei Altäre – zu Ehren des heiligen Augustinus, des heiligen Michael und der 

heiligen Agnes - zu den in der Kirche schon bestehenden und 6 Altarbildern weihte. In den Jahren 

1677 und 1692 scheinen die jetzt noch vorhandenen beiden Klosterflügel bis zur jetzigen Höhe 

aufgebaut resp. mit einem Stockwerk versehen worden zu sein. Über dem Portal des Klosters 

                                                           
9 Umfangreiche Vorarbeiten zu einer Untersuchung der Beziehungen der Familie Nesselrode zum Kloster 
Bödingen fanden sich im Nachlass Cremers 
10 Leider sind die Grabsteine bei der Renovierung der Kirche im Jahre 1889 in wenig kunstverständiger 
Rücksichtnahme mit einem neuen Bodenbelag überdeckt worden. Oberst von Oidtmann aus Lübeck hat eine 
Aufstellung der damals noch leserlichen Grabaufschriften gemacht, die in Clemens „Kunstdenkmäler der 
Rheinlande, Siegkreis“ S.37 wiedergegeben ist. Vergl. auch Annalen des historischen Vereins für den 
Niederrhein 55, S. 181 



befindet sich ein Chronikum des Jahres 1732, welches darauf hinweist, dass in demselben Jahre mit 

der Erbauung oder der Erweiterung des Kapitelsaales die Neubauten und Umbauten am Kloster 

vorläufig ihren Abschluss gefunden haben.  

Wenn nach dem Zeugnis der Geschichte manche Klöster durch die zufließenden zeitlichen Güter und 

Reichtümer der Entartung und Verweltlichung verfielen, so war dies beim Augustinerkloster zu 

Bödingen, das unstreitig eines der reichsten Klöster der Erzdiözese war, durchaus nicht der Fall. 

Freilich, wo Licht ist, da ist auch Schatten, und ich will nicht behaupten, dass einst hin und wieder 

Missbräuche oder unwürdiges Betragen einzelner im Kloster vorgekommen seien. Allein im Großen 

und Ganzen bewahrten unsere Augustinerchorherren den Geist des echten Klosterlebens. Dank ihrer 

vortrefflichen Ordensregel welche die Tätigkeit aller Klosterangehörigen nach dem Geiste der 

Selbstvervollkommnung ordnete und für die reichen Einkünfte die nützlichste Verwendung 

bestimmte, und dank der guten Disziplin, die durch vortreffliche Vorsteher dem Kloster 

aufrechterhalten wurde.  

Sie lagen den klösterlichen frommen Übungen des strengen Fastens, Nachtwachens und Schweigens, 

der Betrachtung und dem Gebete ob, waren zum Chorgebete verpflichtet, wirkten durch Predigt, 

Katechese, Spendung der heiligen Sakramente eifrig in der Seelsorge und verlegten sich auf die 

Pflege der Wissenschaft, den Unterricht der Jugend und die Verrichtung der Werke der 

Nächstenliebe. Das Kloster unterhielt eine Schule, es hatte ein Noviziat zur Heranbildung von 

Ordensgeistlichen, eine Werkstätte für fleißige Handwerker, die dort Verdienst und Unterhalt 

fanden, ein Hospiz für Arme und Bedrängte, die täglich vom Kloster gespeist wurden, ein Spital für 

Kranke und außerdem gingen auch die Klosterbrüder auf Begehr nach auswärts, um 

Krankenwärterdienste zu versehen. Weithin erstreckte sich insbesondere die segensreiche 

seelsorgliche Wirksamkeit der Klosterherren. Das zeigte sich namentlich im Zeitalter der 

Reformation. Die Bödinger Mönche erwiesen sich als eifrige Verkünder des katholischen Glaubens. 

So haben diese Mönche die Pfarre Ückerath die schon größtenteils zum reformierten Bekenntnisse 

abgefallen war, gegen Ende des 16. Jahrhunderts wieder zur katholischen Kirche zurückgeführt Auch 

in der Pfarrei in Geistingen und Hennef waren einige vom katholischen Glauben abgefallen und 

hatten sich einem Prädikanten aus Hessen verschrieben. Dieser predigte während des Sommers 1610 

zu Geistingen in einem Bungert neben der Kirche und hoffte um Martini in den Besitz dieser Kirche zu 

gelangen. Das schlug fehl, und so wandte er sich zu der dem Kloster Bödingen seit 1524 

incorporierten Kapelle in Dorndorf oder Hossenberg, wo er gewaltsam eındrang. Am 

darauffolgenden Tage der Unbefleckten Empfängnis Mariä kam der Kanonikus Gottfried Ense von 

Bödingen und feierte in der Kapelle die heilige Messe, nach der heiligen Messe kam auch der 

Prädikant und wollte predigen. Der Kanonikus aber widerstand und sagte: „Was hast Du hier zu 

schaffen, Du Prädikatius!“ Der erwiderte: „Das ist mein Tempel, das ist mein Tempel!“ und fing an zu 

schimpfen und rief zuletzt: „Warte nur, jetzt bist Du mit den Deinigen stark, am künftigen Sonntag 

werde ich stärker sein.“ Obschon nun der Prädikatius am folgenden Sonntag sich nicht getraute zu 

kommen, so ruhte er doch nicht, sondern der Prediger klagte beim Fürsten, dass man ihn in 

Dorendorf am Gottesdienst verhindert und aus der Kapelle vertrieben hätte. Darauf musste der 

Amtmann Heider von Blankenberg die Sache untersuchen und verschaffte schließlich dem 

Prädikatius ein Haus in Geistingen für seine Religionsübungen, bis er auch daraus vertrieben wurde 

und seinen Sitz nach Herchen verlegte11. - Der genannte Kanonikus Gottfried Ense, von dem gerühmt 

wird, dass er durch seine gelehrten Predigten und Disputationen die Lutherarıer besiegte, fungierte 

durch 27 Jahre als Pastor von Geistingen, wie denn überhaupt mehrmals die Pfarrstellen zu 

Geistingen und Uckerath durch Mönche aus Bödingen besetzt waren. 1617 wird in Geistingen als 

Pastor Ägidius Flammersheim genannt, der später Pastor in Lohmar und Birk, zugleich Dechant der 

                                                           
11 Wahrscheinlich handelt es sich um den lutherischen Prädikanten Johannes Prysius. Vergl. Annalen 24. S. 82 



Christianität Siegburg war; derselbe wurde am 22. Februar 1646 des Nachts von holländischen 

Reitern gefangen weggeschleppt und musste mehr als zwei Jahre zu Orsoy im Kerker schmachten, bis 

er vom damaligen Prätor in Lohmar, Peter Wismann, um bedeutenden Preis losgekauft wurde.  

 Das Kloster Bödingen hatte seit seinem Entstehen bis zur Aufhebung im Jahre 1804 29 Prioren oder 

Prälaten gehabt, meıst sehr treffliche und wahrhaft fromme Männer. Der letzte war Gottfried 

Ottershagen, gebürtig aus Rosbach, welcher nach Aufhebung des Klosters in Düsseldorf als Freund 

und Geschäftsführer des Grafen Hatzfeld lebte. Um auch einiges von den wunderbaren 

Gebetserhörungen, die auf die Fürbítte der schmerzhaften Mutter in Bödingen stattfanden , zu 

sagen, so weist schon Herzog Adolph von Jülich-Berg in der vorhin angezogenen Urkunde vom 24. 

August 1423 auf die Mirakel und Zeichen hin, die von Zeit zu Zeit allda geschahen. Auf einem im 

Jahre 1621 nach einem älteren Bilde kopierten großen Ölgemälde12, welches in seiner Inschrift eine 

kurze Geschichte des Wallfahrtsortes gibt, steht zu lesen:  

„Qui in deversis miseries usw. “ 

Das heißt auf Deutsch: mit verschiedenen Leiden oder Krankheiten Behaftete fühlten, sobald sie ihre 

Gebete zur allerseligsten Jungfrau Maria gerichtet und die Gelübde der Wallfahrt zu dieser Stätte 

gemacht hatten, sich alsbald getröstet und geheilt. Ja, oft haben hier Blinde ihr Gesicht, Lahme den 

Gebrauch ihrer Glieder, Gefangene die Freiheit, Pestkranke ihre Genesung wiedererlangt, und was 

noch wunderbarer ist, selbst Tote sind zum Leben zurückgerufen worden. 

Besonders scheint das Wunder der Wiederbelebung totgeborener Kinder behufs Erlangung der 

heiligen Taufe oft vorgekommen zu sein. Vielleicht mag es dann auch etwas stark ausgebeutet 

worden sein, so dass es zu einer Klage des Pfarrers kam. In einem alten Lagerbuche der Kirche zu 

Geistingen fand ich die Notiz: 

„1617 am Feste des heiligen Calixtus (14. Oktober) kamen Ägidius Flammersheim, Pastor zu 

Geistingen, und die Pastoren von Hennef und Happerschoß in Prozession mit Kreuz und Fahnen, 

besuchten den Tempel der allerseligsten Jungfrau Maria in Bödingen und opferten eine Kerze wegen 

der Pest und der Epidemie, die in mehreren Ortschaften herrschte, und diese Prozession geschah auf 

Anordnung unseres allergnägdigsten Fürsten“. 

Daher nahmen denn bei Drangsalen, in Zeit der Pest und anderen Anliegen, insbesondere die um 

Bödingen gelegenen Pfarreien vertrauensvoll ihre Zuflucht zur schmerzhaften Mutter und die 

alljährlich nach Bödingen kommenden großen Prozessionen von Uckerath, Blankenberg, 

Happerschoß, Geistingen, Siegburg, Stieldorf, selbst von Dattenfeld leben noch in der Erinnerung fort 

und sind teilweise noch in Brauch.  

Unzweifelhaft haben die Klosterherren, die im Laufe der Zeiten auf Fürbitte der schmerzhaften 

Mutter geschehenen außerordentlichen Gnadenerweisungen und wunderbaren Gebetserhörungen 

sorgsam aufgezeichnet, aber leider sind diese Aufzeichnungen mit den übrigen kostbaren Büchern 

und Schriften des Klosters bei dessen Aufhebung nach allen Winden zerstoben und vielleicht für 

immer verloren13. Es leben noch Leute in meiner Pfarre, welche noch die zahlreichen Votivtafeln und 

                                                           
12 Eine eingehende Beschreibung dieses sog. Fundationsbildes, findet sich in der 1908 erschienen Schrift 
„Bödingen auf. dem Marienberge“ 
13 Pfarrer Cremer hat sich eifrig um die Auffindung der verlorenen Schriften bemüht. In den Annalen des hist. 
Vereins, `Bd. 42, S. 181 findet sich folgende Anfrage: „Laut Auktionskatalog Nr. XLII Bibi. theologica ist bei J. M. 
Heberle in Köln im Jahre 1851 folgendes Werk zur Versteigerung gekommen: Statuten, Bullen, historische 
Nachrichten usw. den Orden der Regulier-Kanoniker, besonders des Klosters Bödingen betreffend, 2 Bände 
Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts. Wo mögen diese Werke sich jetzt befinden?“ Leider waren die 
Bemühungen Cremers vergeblich. Die Schriften scheinen für immer verloren zu sein 



anderen Dankeszeichen wie Ketten und Krücken, gesehen haben, die am Altar der schmerzhaften 

Mutter aufgehängt waren. Noch immer aber eilen alljährlich sehr viele fromme Pilger zum 

Gnadenbilde in Bödingen und noch immer kann man Zeuge sein von auffallenden 

Gnadenerweisungen, die dort auf Fürbitte der schmerzhaften Mutter den vertrauensvoll flehenden 

zuteilwerden. 

Die Revolution, die Kriege des I. Napoleons, der Untergang des Deutschen Reiches, die Säkularisation, 

die unchristliche Politik hatten zu Anfang dieses Jahrhunderts mit der alten christlichen Ordnung 

gründlich aufgeräumt. Die Orden und Klöster traf eine gewaltsame Zerstörung; auch unser 

Augustinerorden in Bödingen wurde von den gleichen Schicksalen betroffen und seine Güter 

säkularisiert. Allein seit Jahrzehnten sehen wir diesseits und jenseits des Ozeans mit erstaunlicher 

Lebenskraft und Freude das klösterliche Leben neu erstehen und aufblühen.  

 

  



"Et wieße Kröx"  
(JR)  

Geht man am Lauthausener Sportplatz vorbei den kürzesten Weg zur Sieg, so gelangt man nach 

knapp 200 m an eine Wegegabelung, an der ein etwa 1,30 m hohes steinernes Kreuz steht; "et wieße 

Kröx", so bezeichnen es die Lauthausener. Aus welchem Grund dem Kreuz das Adjektiv wieß(weiß) 

angefügt wurde, wissen die Dorfbewohner nicht zu sagen. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, 

dass der frischbehauene Stein - ein Trachyt - in den Anfangsjahren ein helles Aussehen hatte und 

daher das Kreuz zur Unterscheidung von den anderen Kreuzen in der Umgebung den Namen "et 

wieße Kröx" erhielt. Die Farbe hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch Witterungseinflüsse gewandelt, 

der Name ist geblieben. Der im nahen Weldergoven wohnende Heimatforscher Helge Göhring ist der 

Geschichte des Kreuzes nachgegangen und hat hierüber einen hochinteressanten Aufsatz 

geschrieben. Diesen möchten wir unseren Lesern nicht vorenthalten, weil er aufräumt mit den vielen 

Schauermärchen die um das Kreuz kursieren: Göhring schreibt unter der Überschrift "Et 

Steenekrüxche" (und meint damit 'et wieße Kröx‘)  

Eine verborgene Kostbarkeit an der Sieg und ihr historischer Hintergrund.  

An der Sieg gegenüber Weldergoven steht ein Steinkreuz aus dem Jahre 1809, das im Volksmund 

"Steenekrüxche" genannt wird und, in der Zeit in der die Sieg noch Badefreuden geöffnet war, den 

Kindern als Orientierungsmarke diente. Bei diesem Kreuz, um das sich allerlei Legenden ranken, 

handelt es sich um eine spätbarocke Kostbarkeit. In der Mitte dieses kleinen Monumentes ist der 

Gekreuzigte dargestellt, während die ganze übrige Fläche mit Schrifttext gefüllt ist, der da lautet:  

DER WOHLACHTBARE PETER BIRCKHAUSER, PODINGERHALFEN AUS DER GEISBACH, ER STARB AN 

EINEM STICKFLUS AN DER SIEG GEGEN WEIEERHOFEN IM 85. JAHR, IM 47. GEEÜHTEN EHESTANDES 

MIT DEN SAKRAMENTEN VERSEHEN UND GOT SELIG DEM HERN ENTSCHLAFFEN. 1809 D 5. MAEI, DES 

MITDAGS VOM H PIST (Pfingsten) 12. GG.D.S. (Gottes Gnade Deiner Seele).  

 Die Inschrift stimmt mit den Angaben im Geistinger Kirchenbuch überein, das zur Todesursache 

mitteilt: "Apoplexia Sufforatus et Senio Confectus", also daß Peter Birckhäuser nach einem 

Schlaganfall und an Altersschwäche gestorben ist. Offenbar war er nicht allein unterwegs, als ihn 

dieses Schicksal ereilte. Seine Begleitung konnte noch einen Pfarrer herbeiholen, der die hl. 

Sakramente spendete, wie es der Text mitteilt. Der Verstorbene war Halfe14 auch Villicus genannt, 

auf dem Bödingerhof in Geisbach, heute zu Hennef gehörig, der als Gutspächter den wohlhabenden 

Landwirten zuzurechnen war.  

Der Bödingerhof ist aus verschiedenen Schenkungen an das Kloster Bödingen zusammengewachsen, 

deren erste durch Ludwig von Lülsdorf und seine Frau Catharina auf den 12. März 1408 datiert ist. 

"Bei der Säkularisation 1803 wurde diesem Hof der höchste Ertragswert zuerkannt, nämlich 292 Rthlr 

(Reichsthaler), 52 Stb(Stüber)", teilt Pager Gabriel Busch in seinem Buch über Bödingen mit.  

Die weiteren Nachrichten zur Familie Birckhäuser sind teils dem Kirchenbuch von Geistingen zu 

entnehmen, teils zu errechnen, weil das Buch zwischen 1697 und 1748 eine Lücke aufweist und, wie 

man weiß nicht immer ganz exakt geführt worden ist.  

Peter B. muss etwa 1725 geboren sein und heiratete um 1761/62 in Geistingen die Maria Gertrud 

Krätz, etwa 1739 geboren und am 19.12 1806 in Geisbach gestorben. Aus dieser Ehe sind zwischen 

1762 und 1782 neun Kinder nachzuweisen, fünf Mädchen und vier Jungen. Davon sind zumindest 

                                                           
14 Dr.E.Zitzen: Scholle und Strom (Boden u. Früchte), Seite 57: Halfen. Wer ein von einem Grundherrn 
überlassenes Gut gegen den halben Ertrag bewirtschaftete, hieß Halbmann, Halbwinner oder Halfen" JR  



zwei Mädchen schon als Säuglinge gestorben. Vier Kinder haben geheiratet und zwar: Maria Adelheid 

den Johann Klein aus Siegburg, Maria Catharina den Wilhelm Kaus und Anna Elisabeth den Peter 

Kaus, "Frohnhalfen zu Seven". Der Sohn Johann Adolph Heinrich heiratete wohl um 1800 die Anna 

Maria Hintzen. Peter Birckhäuser muss ein verehrter Patriarch gewesen sein, denn sonst hätten ihm 

die Nachkommen sicherlich kein so außergewöhnliches Denkmal gesetzt 

Helge Göhring  

Bödinger Klostergeschichten 
Von Dr. Josef Walterscheid 

Im letzten Heft der „Heimatblätter“ wurde über das Entstehen des Klosters und das Wirken der 

Augustiner-Chorherren in Bö- dingen berichtet. Es sollen nun einige Geschichten wiedergegeben 

werden, die man sich heute in Bödingen über die Chorherren erzählt und die in oft köstlicher Weise 

über das Klosterleben und das Verhältnis der Bödinger zu ihren Mönchen berichten. Nr. 1-4 sind mit 

gütiger Erlaubnis des Herausgebers, Herrn Prof. Dr. Müller in Bonn aus Heft 3-4 des Jahrganges 1928 

der Zeitschrift für rheinische und westfälische Volkskunde, wo sie als Beitrag zur geschichtlichen 

Sagenbildung erschienen, abgedruckt15.  

- 1 -  

Außer vielem anderen Guten haben die Augustiner-Mönche den Weinbau nach Bödingen gebracht. 

Noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren die Abhänge der Straße Müschmühle-Lauthausen mit 

Reben bestanden. Das Kloster besaß zwei große Kelter, eines an oben erwähnter Straße, dessen 

Mauern heute noch stehen und eines an der neuen Straße Oberauel-Lauthausen im „Gesetz“, das 

sogenannte Herrenkelter, das leider bei dem Straßenbau infolge eines Bergrutsches zugeschüttet 

worden ist16.  

Ein besonders guter Tropfen wuchs in einem Weinberge unterhalb Altenbödingen mit der noch 

heute bestehenden Bezeichnung „lm Gottgelob und Priors-Huddel“. Diesem Namen soll folgende 

Geschichte zugrunde liegen:  

Eines Tages, zur Zeit der Traubenernte, brachte ein Lauthausener Bauer, dem dieser Weinberg 

gehörte, Trauben von ganz hervorragender Größe und Süße dem Prior (dem Preiel, wie er im 

Volksmunde hieß) nach Bödingen. Dieser sagte bei dem wunderbaren Anblick: „Dem sei Gott gelobt.“ 

Und von jetzt ab nannte der Bauer seinen Weinberg „lm Gottgelob“17.  

Schreckensbleich erschien der Bauer einige Zeit später wiederum im Kloster und meldete, nachts 

ging ein ganz furchtbares, weißes Gespenst um sein Haus. Er bat um einen Pater, der das Gespenst 

banne. Der Prior sandte ihm einen Pater mit. Hierfür trat der Bauer ein Stück seines Weinbergs „lm 

Gottgelob“ an das Kloster ab.  

Der Pater bannte das Gespenst auch tatsächlich, und zwar trieb er es bis in die „Löggenhardt“, die 

Schlucht der Selbach. Hier wurde das Gespenst von dem „Löggenhardt-Ühmchen“ festgehalten. - Das 

                                                           
15 Die Geschichten wurden mir größtenteils von dem Gemeindevorsteher Wilhelm Beyert in Bödingen erzählt, 
dessen erstaunlichem Gedächtnis und großem Interesse für Heimatkunde ich manche wertvolle Anregung 
verdanke. 
16 Ein sehr ertragreiches Weinjahr muss das Jahr 1811 gewesen sein. Der Traubenreichtum war so groß, dass 
man die Trauben auf die Termen schütten musste, und- der Saft unter den Scheunentoren herlief. Noch jetzt 
finden sich hie und da in Bödinger Familien eine Flasche -allerdings etwas kratzigen Rotspon Bödinger 
Wachstums 
17 ' Daß auch weniger gut beleumundeter Wein dort wuchs, beweist die Grundbuchbezeichnung „lm Essig“, die 
ein Nachbarweinberg trägt. 



Löggenhardt-Ühmchen dient noch heute als Kinderschreck. Es ist ein ganz verwachsenes Männchen 

(Kobold) mit zwei glühenden Augen so groß wie eine Kuchenpfanne, und einen Hut, so groß wie eine 

Wanne (ein breites, aus Weiden geflochtenes Instrument, das zum Reinigen von Getreide verwandt 

wird)18.  

Dieses ominöse Männchen nahm sich also des Gespenstes an. Aber seine Macht scheint keine allzu 

große gewesen zu sein. Bei jedem Vollmond entwich ihm das Gespenst, drei Hahnen-Schritte weit 

auf das Haus seines Opfers zu und bald trieb es wieder sein Unwesen um das Haus des geängstigten 

Bauern. Dieser wusste sich nicht anders zu helfen: Er holte einen Pater, der es wieder zum 

Löggenhardt-Ühmchen bannte, natürlich nur gegen Hingabe eines Stückes Weinberg. So ging es fort, 

bis er seinen ganzen schönen Weinberg „lm Gottgelob“ dem Kloster vermacht hatte. Erst da hatte die 

Gespensterverfolgung ein Ende.  

Als dann später eine Zeit kam, in der man nicht mehr an Gespenster glaubte, nannte der verärgerte 

Bauer oder auch seine Erben, den Weinberg, den man fürs Gespenster- Bannen an das Kloster 

abgegeben hatte „lm Gottgelob und Priors-Huddel“. Das Wirken von wohlwollenden Gespenstern 

zeigt sich in folgender Geschichte:  

- 2 - 

An der neuen Straße Oberauel - Lauthausen, gegenüber dem obenerwähnten „Herren Kelter“, führt 

eine Höhle in den Berg19, im Volksmunde heißt sie „die Zwerghöhle“. Die Zwerge, die sie bewohnten, 

waren den Bewohnern von Oberauel sehr zugetan. Zur Zeit einer Hungersnot haben sie ihnen 

regelmäßig einen Kessel mit Brei auf einen Abhang vor dem Dorfe („am decken Herrgott“ heißt es 

hier nach einem dort früher stehenden Kreuz mit einem übermäßig großen Korpus) gestellt. Der 

leere Kessel wurde stets von den Oberaulern dorthin zurückgestellt. Als die Leute jedoch 

unverschämt wurden und den Kessel behielten, hörte das Liebeswerk der Zwerge auf. In Wirklichkeit 

haben wohl die Bödinger Mönche die Leute mit Essen versorgt. 

- 3 - 

Wie sich die Mönche in der Erwerbslosenfürsorge betätigt haben, zeigt sich im Folgenden:  

Früher stand an dem Wege zum Bahnhof, vor dem jetzigen Vereinslokal, ein Heiligenhäuschen mit 

einer Figur, „Jesus am Ölberge“, die sich jetzt über der Türe des vor- letzten Hauses, rechts der 

Straße befindet. Das Heiligenhäuschen stand auf einem Grasplatz mit Bäumen, einem sogenannten 

„Bungert“.  

Auf dem Bungert fanden sich diejenigen Leute aus der Umgegend ein, die ohne Beschäftigung waren, 

und schnallten von Zeit zu Zeit ihren Schmachtriemen enger. Regelmäßig erschien dann ein 

Klosterbruder und wählte so und so viele aus, die er mitnahm. Im Kloster bekamen diese Leute dann 

Essen und wurden zur Arbeit in den Weinberg geschickt. 

- 4 – 

                                                           
18 Das Löggenhardt-Ühmchen ist anscheinend eine Erfindung von Holzdieben, die abends eine große Holzbürde 
auf dem Buckel (daher der mächtige Hut) mit der brennenden Pfeife, aus der zuweilen Funken stoben (daher 
die glühenden Augen) nach Hause gingen. Zuweilen hieß das Löggenhardts-Ühmchen auch der „Nork“. „Ich 
muß gehen, sonst kriegt mich der Nork“, heißt es heute noch, wenn man bei einbrechender Dunkelheit nach 
Hause gehen will. Für gewöhnlich saß es unten in der Selbach und haspelte Gedärme.   
19 Die Höhle, so hieß es, sei ein unterirdische: Gang, der mit dem Keller der Bödinger Kirche in Verbindung 
stehe. Als das Kloster aufgehoben worden sei, hätten die Mönche im Keller und Gang ihre Kostbarkeiten 
eingemauert. Die Nachforschungen, die seinerzeit unter Pastor Kremer angestellt wurden; verliefen 
ergebnislos. - Die Zwerghöhle ist wohl ein Bergwerksversuch 



Zu dem Bödinger Kloster gehörten 16 Gutshöfe. Den Namen „Bödinger Hof“ trägt noch heute ein Hof 

in Geisbach bei Hennef. Wenn die Patres zum Bischof reisten, konnten sie jeden Abend auf einem 

ihrer Gutshöfe übernachten.  

Die Pächter zahlten außer dem Pachtzins eine der Eigenart ihrer Wirtschaft angepasste Abgabe: Wer 

Wein baute, musste ein Fass Wein liefern, wo Eichen wuchsen, musste Lohe geliefert werden. 

Außerdem musste jedes Gut ein fettes Schwein abliefern. An einem bestimmten Tage erschienen 

sämtliche Pächter mit ihrem Zins in Bödingen. Wenn von den Patres alles geprüft und abgenommen 

war, wurde ein großes „Freß- und Sauf-Fest“ gefeiert. Das Ziel bei dem Feste war sehr weit gesteckt, 

jeder Pächter durfte so lange mittun, bis er eine Taube von einem Spatz nichtmehr unterscheiden 

konnte. Ein Teil der abgelieferten Schweine wurde geschlachtet; unter anderem auch das an Gewicht 

schwerste. Wer von den Pächtern dieses abgeliefert hatte, bekam den Ehrenplatz neben dem Prior.  

Diese Ehre war bei den Pächtern sehr geschätzt. Es sollen Schweine von ganz erstaunlicher Schwere 

abgeliefert worden sein.  

- 5 – 

Nach Aufhebung des Klosters schenkte Napoleon Bödingen seinem General Boinard. Dieser nahm 

Wohnung in dem Hause der heutigen Bäckerei Breuer. Das Klosterland hatte er an die Bauern 

verpachtet. Später verkaufte er das Land und zog nach Köln. Bald darauf wurde Boinard irrsinnig und 

verbrannte in einem Anfall sämtliche Bödinger Kaufakten, was bei der weiteren Einzahlung der 

Kaufraten eine erkleckliche Verwirrung anrichtete20 

Der Verkauf einer großen Waldparzelle auf dem „Weißenbruch“ war Boinard nicht gelungen. 

Zunächst handelte es sich um ziemlich wertloses Land, das mit mannshohen, oben wieder 

ausgeschlagenen Baumstümpfen bewachsen war. Dann hatte aber auch Pater Gabriel Stock, der 

zurückgebliebene Augustinermönch, der in einem heiligmäßigen Rufe stand und von dem die Leute 

erzählten, daß er infolge vielen Betens Schwielen an den Knien bekommen habe, jeden, der Hand an 

dieses Klosterland lege, verwünscht21. Mit der Verwünschung durch einen Pater aber war nicht zu 

spaßen. Das hatte in früheren Jahren ein Kuhhirt des Klosters erfahren, dem infolge Unachtsamkeit 

bei Oberhalberg eine Kuh entlaufen war. Ein Pater soll ihn darob verwünscht haben und den 

schaurigen Ruf des Kuhhirten: „Ming – rut Kuh! - Ming - rut - Kuhl“ hörte man noch oftmals in 

Vollmondnächten in der Ehlenhardt. 

Boinard hatte das Land auf dem Weißenbruch folgendermaßen ausgestellt. Derjenige, der die 

Baumstümpfe ausrodete, zu Kohlen brannte und die Kohlen an ihn ablieferte, sollte das Land zu 

Eigentum erhalten. Bald fand sich einer, der es mit dem Satan aufzunehmen wagte. Es war der 

Landwirt Eich aus Bödingen. Dieser erbot sich, den Weißenbruch zu roden und zu Kohlen zu brennen. 

Eich hatte sich schon mehr in der Welt umgesehen und fürchtete den Satan nicht. Mit Hilfe einiger 

Niederhalberger Bauern - noch heute heißt man eine Familie dort „die Köhlersch“ - brannte er den 

Weißenbruch und erhielt so dessen Eigentum. Vom Satan blieb er trotz der Verwünschung 

unbehelligt.  

                                                           
20 Über die Aufhebung des Klosters und die wirtschaftliche Verwertung der Klostergüter soll vielleicht 

in einem späteren Aufsatz berichtet werden. Napoleon hat mit der Aufhebung des Klosters 

unmittelbar nichts zu tun. Boinard war kein General Napoleons. Vorübergehend wır Boinard 

Eigentümer des Klosterhofes.     

21 Pater Gabriel Stock war ein Minoritenpater aus dem Kloster Seligenthal, dem die Verwaltung des heutigen 
Pfarrbezirkes übertragen war.   



Und da sich die neuen Tage aus dem Schutt der alten bauen, kann ein ungetrübtes Auge rückwärts 

blickend vorwärts schauen  

Aus: DREIZEHNLINDEN. XVII Str. 16   

 

KLOSTER UND KIRCHE VON BÖDINGEN nach einer Photographie, die im jahre 1873 der damalige Bödinger 

Lehrer Johann Kriechel anfertigte. Das schmucke, zehnseitige Pyramidendach über dem Chor ist leider bei der 

großen Renovierung im jahre 1884 um 6 m tiefer gelegt worden. Die halbrunden Fenster im sogenannten 

Obergaden, die auf der Photographie nicht sichtbar sind, weil das Dach des Langhauses unmittelbar in das Dach 

des Querhauses überging, sind 1884 wieder freigelegt wurden. Hierdurch wurde wieder die ursprüngliche, 

schöne Gliederung des äußeren Verhältnisses, wie eine wirkungsvollere Beleuchtung des Innern erzielt. 

  



Die Ríttersitze und Freihöfe des bergischen Amtes Blankenberg gegen 

Ende des 30 jährigen Krieges (1644†1645) 
Aus dem Rent- und Lagerbuche des Amtes Blankenberg von W. Hirtsiefer in "Heimatblätter des 

Siegkreises" (Auszug für Kirchspiele Geistingen und Uckerath:  

Die Größe der Besitzungen wird mit der Zahl der vorhandenen Pferde angegeben; dabei kann davon 

ausgegangen werden, daß bei der damals üblichen Dreifelderwirtschaft Winterung, Sommerung, 

Brache mit einem Pferd 8-12 ha = 32 bis 48 Morgen beackert werden konnten).  

 



 

Die Notjahre von 1843 - 1847  
Nach der Eroberung Südamerikas durch die Spanier kam bekanntlich die Kartoffel nach Europa. 

Friedrich II., auch der Große genannt, förderte ihren Anbau in einer Weise, daß sie bald neben 

Getreide(Mehl) ein Hauptnahrungsmittel wurde.  

Als die Siegermächte (über Napoleon) 1815 im Wiener Kongress das Großherzogtum Berg Preußen 

zusprachen, hielt die Kartoffel auch im Bergischen ihren Einzug; auch hier wurde sie 

Hauptnahrungsmittel.  

1843, als sich ihr Anbau stark ausgeweitet hatte, stellte sich eine bis dahin unbekannte Kartoffelfäule 

ein, der man erst viele Jahrzehnte später mithilfe der Chemie22 Herr wurde.  

Damals aber waren die Ertragsausfälle so verheerend, daß die Bevölkerung große Hungersnot zu 

ertragen hatte. Als Folge davon kamen Krankheiten auf, die seuchenhaft viele Menschen dahinraffte.  

                                                           
22 "Alles zu seiner Zeit". Wie damals die Chemie Ernten sicherte und Menschen vor dem Hungertod bewahrte, 
so kann sie heute, unkontrolliert oder im Übermaß und präventiv angewandt, Schaden an Mensch und Tier 
anrichten     



Im Staatsarchiv Düsseldorf machte ich unlängst eine umfangreiche Akte ausfindig, die Zeugnis gibt 

von dem ganzen Ausmaß der Not. Aus ihr geht aber auch hervor, wie und in welchem Maße sich die 

17 Bürgermeister und Räte der Siegkreis-Gemeinden für die hungernde Bevölkerung einsetzten.  

Der Bürgermeister von Lauthausen schreibt z.B.:  

"Bödingen den 17ten August 1843.  

An den königlichen Herrn Landrath des Siegkreises Hochwohlgeboren auf Allner 

Euer Hochwohlgeborenen beehre ich mich zur Erledigung der ... Verfügung gehorsamst zu 

berichten, dass in hiesiger Bürgermeisterei weder Roggen noch Roggenmehl aus dem 

Königlichen Magazin bezogen worden ist, dessen die hiesigen Einwohner auch jetzt nicht mehr 

bedürftig sind.“ 

Der Bürgermeıster  

gez. Eich  

Am 26. März des folgenden Jahres berichtet er an den Landrat: 

 "...gehorsamst zu berichten, dass bei der Getreide- Verabfolgung aus dem Königlichen 

Magazin zu Cöln zur Linderung des Nothstandes von 1843 in meinem Verwaltungsbezirk weder 

Getreide noch Mehl von da entnommen worden ist, und daher eine allenfallsige Veräußerung 

jener Gegenstände nicht stattgefunden haben kann."  

Der Bürgermeister  

gez .Eich     

1845 schreibt der Bürgermeister von Lauthausen aber:  

„Bödingen den 1. September 1845  

Betrübende Aussicht der Kartoffelernte betreffend. Euer Hochwohlgeboren erlaube ich mir die 

Anzeige, dass auch in meinem Verwaltungsbezirk die vielbesprochene Krankheit der Kartoffel 

ausgebrochen ist und mit schnellen Schritten um sich greift. Ganze Felder Kartoffel sind schon 

bereits in Fäulnis übergegangen und weiß ich nicht, wie dem Elend, das sicherlich in den 

meisten Familien der hiesigen Bürgermeisterei im kommenden Winter einreißen wird, zu 

steuern ist, da Kartoffeln ihr Haupt Nahr. Produkt ist."  

Der Bürgermeister  

gez. Eich  

Der Gemeinderat von Lauthausen tagt am 28.11.1846. 

Die Niederschrift der Ratssitzung, die der Bürgermeister an den Landrat weiterleitet, hat u.a. 

folgenden Inhalt:  

"...die Versammelten erklärten: Die Beschaffung von Roggenmehl für die ärmsten Familien der 

hiesigen Bürgermeisterei ist absolut notwendig und für jeden Fall 400 Scheffel Mehl"( 1 

Scheffel = 40 kg )" erforderlich... nur für die ganz Armen und Hilflosen kann das höchst 

nothwendige Mehl auf Berechnung der Armenkasse abgegeben werden."  

Unterzeichnet:  Peter Sauer, Matth.Löbach, Anton Eich, Sebastian Eich, Wilhelm Kremer, 

Wimar Schlösser, Kolf, Wilhelm Knecht, Wilhelm Bähr, M.J. Knütgen  



Mehr als erstaunt ist man über den Inhalt des Schreibens, welches der Bürgermeister 3 Tage später 

dem Landrat zuleitet:  

"Bödingen den 3. März 1846  

Verabreichung von Mehl aus den Militär-Magazinen betreffend  

Der Gemeinderath hat in seiner anliegenden Verhandlung" (gemeint ist die beigefügte 

Niederschrift)"vom 28. Februar die Verabreichung von 400 Scheffel Mehl aus den Militär-

Magazinen beantragt. Meiner Meinung dürfte es zweckmäßig sein, vor der Hand nur 100 

Scheffel Mehl... zukommen zu lassen."  

Der Bürgermeister  

gez. Eich  

Da ist man geneigt zu sagen, die fremde Not ist eine Frage der Distanz.  

En Jefalle don.  
Zur Herbstzeit begegnen sich an einem Samstagmorgen am Fuße des Bödinger Berges zwei Männer 

aus der Pfarrei "Zur Schmerzhaften Mutter". Der eine, Petter gerufen, bekannt durch seine fromme 

und dröckliche Lebensart, ist auf dem Wege zur Kirche. Josef, der andere Mann, weniger 

gottesfürchtig und wegen seines hintergründigen Humors gleicher= maßen geliebt wie gemieden, 

bringt gerade seine Kartoffelernte ein. Wie er also schweißtriefend auf seinem Acker der Dreizant in 

die Erde wuchtet, kommt Peter vorbei. Der ruft: "Morje, Josef!" Josef, im Alltag Jupp gerufen, dreht 

sich ein wenig überrascht um, sieht den Grüßenden, stützt sich beidhändig auf das Stielende seines 

Arbeitsgeräte und grüßt leutselig zurück: „Morje, Petter!" Der übersieht die Geste des Nachbarn 

geflissentlich, er ist zu dieser Stunde an einem Schwätzchen nicht interessiert und trollt sich weiter. 

Wie Josef nun seinen frommen Nachbarn dem Kirchdorf zustreben sieht, kann er sich nicht 

verkneifen diesem bieder nachzurufen:  

"Sach ens, Petter, könnts du me net en Jefalle don?"  

Petter bleibt stehen, wendet den Kopf und ruft zurück: "Jewiss, Josef, en Jefalle kann ech dir don - 

wat sall et dann sen?"  

Da läßt der Schelm seinen Blick über den blauen Herbsthimmel gleiten und ruft weithin hörbar dem 

Peter zu: "Du könnte me de Dreizant avnemme on fö mech de Eepel kaschte, ech Wüet dann fö dech 

en de Kerch jon!"  

Anmerkung: "Josef" hat mit seiner lustigen Art den Menschen in seiner Umgebung viel, sehr viel 

Freude bereitet. Und das ist m. E. sehr viel für einen Mann, der nicht mehr zu geben hat.  

  



Heimatgedichte 
Et Fröhjohr küt 

En kaale Wönk blöös öm de Eck,  

du Wess ös wieß vam Rief;  

de Lögh sen voller Onjedold:  

Jott, wo et Fröhjohr blieb?  

Möm Auto hesch et:opjepass,  

sös lich me flögh em Jraave;  

de Lack ös ieher als me jlööv vam Liev-  

on och vam Waache !  

En Meis-ehe röf, de Mösche schänge.  

zwei Sproole mache Krach em Boom;  

on möt de Vüel küt Mot on Lewe;  

de Rock wüt och at usjedoon.  

De Jäetner spinks, jet en de Jaade,  

de Eäpel lien jekiemp em Korf;  

on stekum date flögh paar setze  

( die Uuhre spetz et janze Dorff).  

De Weggen han en jälle Sching,  

de Pappel drache Schwänzche;  

de Köngde plöcke Maumißche  

on mache Bloomekränzche!  

Jedold, Jedold, et Fröhjohr küt  

möt Sohn, möt Lech on Wärm;  

wat högh me net jenooch han kann,  

dat wäet me morje av - möm Scherm!  

   JR

Muttersprache, Mutterlaut,  

wie so wonnesam, so traut!  

Erstes Wort, das mir erschallt, süßes,  

erstes Liebeswort,  

erster Ton, den ich gelallet,  

klingest ewig in mir fort!  

Überall weht Gottes Hauch,  

heilig ist so mancher Brauch.  

Aber soll ich beten, danken,  

geb' ich meine Liebe kund,  

meine seligsten Gedanken,  

sprech' ich wie der Mutter Mund.  

(Max. v.Schenkendorf)   

Wo die Wälder noch rauschen, die Nachtigall 

singt,  

die Berge hoch ragen, der Amboss erklingt,  

wo die Quelle noch rinnet aus moosigem Stein,  

die Bächlein noch murmeln im blumigen Hain,  

wo im Schatten der Eiche die Wiege mir stand:  

da ist meine Heimat, mein Bergisches Land! 

(Rudolf Hartkopf)     

 

 


