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von Klaus Peschke 

Ein schöner Schulneubau ent-

steht augenblicklich nahe der 

Beggendorfer Kirche. (Abb. 1) 

Den alten Vorgängerbau der 

Schule beschreibt Willi Johnen 

im Heimatbuch Beggendorf, und 

er beginnt im Jahr 1559.1 Wer 

darüber mehr wissen möchte, 

kann das Buch bei uns im Ver-

einsarchiv einsehen. 

 

Zeitzeugenpost 

Ganz so alt ist die „Post aus der 

Vergangenheit“ nicht, über die 

hier jetzt berichtet wird. Beim 

Abbruch des alten Schulhauses, 

das einem größeren Neubau wei-

chen wird, 

machten die 

Arbeiter un-

ter den Die-

len des Klas-

senzimmers 

einen sorgfäl-

tig verpack-

ten Fund, 

heraus kam: 

Eine Gei-

lenkirchener 

Volkszeitung 

von 1955, ein 

Modeheft, 

ein verroste-

tes Stück Ei-

sen und ein 

handschriftli-

cher Brief. 

(Abb. 2) Der 

Brief beginnt 

mit: Im Jahr des Heiles 1955 am 

16. Mai, nach dem Zusammen-

bruch des sogenannten Groß-

deutschen Reiches, als Pius XII. 

glorreich regierender Papst der 

katholischen Kirche... Und dann 

zählt der Briefschreiber zum 

Spaß, wie in mittelalterlichen Ur-

kunden üblich, neben dem Datum 

auch die gerade „Herrschenden“ 

dem Rang nach auf. So lesen wir 

von Kanzler Konrad Adenauer, 

dem Bundespräsidenten Theodor 

Heuss und von weiteren wichti-

gen „Herrschern“. Und ganz zum 

Schluss steht der Briefeschreiber 

selbst: Hauptlehrer Peter Josef 

Hilgers und seine beiden Kolle-

ginnen.2 

 

Unter den Dielen 

Wie Lehrer Hilgers schreibt, 

gab es eine gute Gelegenheit, die 

Post für die Nachwelt unter dem 

gerade neu verlegten Parkett zu 

verstecken. Der löchrige Fußbo-

Beggendorfer Volksschule:  

Post aus der  

Vergangenheit  

Abb. 1: Beggendorfer Schule im Bau 2022. 
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den, von Kriegseinwirkungen zur 

Stolperfalle geworden, wurde 

von der Schreinerei Hubert 

Krampen ausgebessert. Hilgers 

legte seinem Brief auch eine lee-

re Hülse einer amerikanischen 

Wurfgranate bei, ein Hinweis auf 

die schweren Schäden im 2. 

Weltkrieg, gerade auch an der 

Kirche nebenan. Stolz ist er auch 

auf seine Mädchenoberklasse, für 

die legte er wohl eine extra Beila-

ge dazu: Ein aktuelles Modeheft 

von 1955. In der Klasse unter-

richteten auch die Lehrerinnen 

Maria Frey und Gertrud Gilles-

sen. 

 

Klassenfahrt 1955 

Die katholische Volksschule in 

Beggendorf besuchten damals 

116 Kinder, erfahren wir aus den 

Notizen. Die Klassen 5 bis 8 wa-

ren in drei Stufen eingeteilt „mit 

Geschlechtertrennung“, wie Leh-

rer Hilgers bemerkt. Durch Zufall 

hat sich ein Foto von einem 

Schulausflug aus dem Jahr 1955 

erhalten. 42 Jungen und Mädchen 

stehen mit ihren drei Lehrern vor 

dem abfahrbereiten Tourbus der 

Firma Keufen.  

Sicher gibt es noch Zeugen die-

ser Klassenfahrt und vielleicht 

kann sich auch 

noch jemand an 

den neuen Par-

kettfußboden 

im Klassenzim-

mer erinnern? 

Zeitzeugen da-

von wären heu-

te zwischen 78 

und 80 Jahre 

alt.  

 

 

 

Melden Sie 

sich bitte!  

Wir freuen 

uns auf eine 

Nachricht. 

 

 

  
1 Willi Johnen, Heimatbuch Beggendorf. 

Beggendorf 2011, S.144 ff. 

2 Stadtarchiv Baesweiler, StB960. 

3 Alle Namen der Schüler sind im o. g. 

Heimatbuch von Willi Johnen zu fin-

den. 

Abb. 2: „Granatenpost“ aus dem Jahr 1955 

Abb. 3: Ausflug 1955 der Jahrgänge 1942-44 mit Hauptlehrer Peter Jos. Hilgers.
3 
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 von Josef Reinartz 

 

Im ausgehenden Jahr 2021 er-

reichte uns eine Einladung der 

Demenzgruppe aus Oidtweiler. 

Die Vorsitzende Karen Stephan 

sei in den Vorbereitungen zur 

Durchführung eines Ostermarktes 

der Demenzgruppe in den Räum-

lichkeiten der Sporthalle Oidt-

weiler. Eine Teilnahme unseres 

Vereins mit einem kleinen Aus-

stellungstand würde sie sehr be-

grüßen. Dieser Einladung sind 

wir natürlich sehr gerne nachge-

kommen. 

 

Am Sonntag, den 27.3.2022, 

haben wir uns mit einem Bücher-

stand erfolgreich präsentiert. Das 

Angebot bestand aus aktuellen 

Veröffentlichungen und antiqua-

rischer Literatur. Auf großes In-

teresse gestoßen sind unsere Jah-

reskalender, deren Monatsbilder 

wir auf einer Schautafel ange-

bracht haben. Daneben konnten 

wir auf den Schautafeln auch In-

formationen über das Ehrenkreuz 

des Oidtweiler Friedhofs geben. 

Mit Mähdreschern wie dem ro-

ten Massey-Harris, der auch auf 

dem diesjährigen Titelblatt des 

GVB-Kalenders abgebildet ist, 

fing in den 50er-Jahren das Zeit-

alter der sogenannten Selbstfah-

Teilnahme des Geschichtsvereins an der Veranstaltung 

„Demenz Oidtweiler“  

rer an. Dabei ist ein wesentliches 

Arbeitsprinzip im Mähdrescher - 

das Schlagleistendreschen - be-

reits eine Erfindung aus dem Jahr 

1786. In dem Vortrag werden 

diese und andere Technologien 

bzw. Maschinen vorgestellt, die 

eine zunehmende Mechanisie-

rung der Getreideernte ermög-

licht haben und schließlich zur 

Entwicklung des Selbstfahrers 

führten. 

Jahreshauptversammlung mit Vortrag von Theo Geusen:  

Von der Sense zum Mähdrescher  
– Geschichte der Getreideernte – 

Vorankündigung:  
 

Am Sonntag, d. 3.7.2022, prä-

sentieren sich die Geschichtsver-

eine aus unserer Region wieder 

beim EUREGIONALEN GE-

SCHICHTSMARKT. 

Er findet in diesem Jahr im 

Bergbaudenkmal Grube Adolf, 

Hans-Landrock-Straße 1, Herzo-

genrath-Merkstein, in der Zeit 

von 10 bis 18 Uhr statt. 

Wie in den Vorjahren im Klos-

ter Rolduc ist auch unser Verein 

beim Geschichtsmarkt wieder 

vertreten. 

Wir würden uns über einen re-

gen Besuch in Merkstein freuen. 
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Heimatkalender in unserem Archiv  

Der Heimatkalender ist in unserer westlichen Region Nordrhein-Westfalens ein Standardlesewerk, 

das in keinem Archiv der Geschichts- bzw. Heimatvereine fehlen sollte. So führen wir zu Beginn un-

serer Schriftensammlung den Heimatkalender des Kreises Heinsberg (hier Hinweis auf das Findbuch 

Schriften unserer Homepage, S 2.001 u. S 2.002). Baesweiler wird zwar nicht mehr in der Berichter-

stattung des Kalenders eingeschlossen, dennoch ist er für die Baesweiler Bürger nach wie vor ein inte-

ressanter Lesestoff. Bis Ende 1971 war Baesweiler dem ehemaligen Selfkantkreis Geilenkirchen-

Heinsberg zugehörig und daher auch in den Vorgängerkalendern Thema einzelner Artikel. 

Die Herausgabe des Kalenders 

begann in 1925 mit dem Titel: 

„Heimatkalender der Heinsberger 

Lande“. Der benachbarte Kreis 

Erkelenz veröffentliche ab 1952 

den Kalender unter dem Titel: 

„Heimatkalender der Erkelenzer 

Lande“. Ersterer erschien bis 1933 

und wieder aber mit einer letzten 

Ausgabe in 1950. Letzte Ausgabe 

des Heimatkalenders der Erkelen-

zer Lande war für das Jahr 1972. 

Neben dem Kreis Heinsberg bestanden bis 1932 der Kreis Geilenkir-

chen und bis 1971 der Kreis Erkelenz. Auch der Kreis Geilenkirchen 

versuchte vergeblich, einen Heimatkalender für das Jahr 1926 zu 

etablieren. Unser bekannter Heimatforscher Werner Reinartz, dessen 

Heimat- u. Geschichtsbücher über Baesweiler (S 01.072) und Beg-

gendorf (S 01.737) weithin bekannt sind, war als Schriftleiter der 

„Heimatblätter“ der Geilenkirchener Zeitung Herausgeber des einma-

lig erschienenen Geilenkirchen-Kalenders.  

Aus dem GVB-Archiv 
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Während der nationalsozialisti-

schen Zeit wurden zwei Exemplare 

des damaligen Großkreises Gei-

lenkirchen-Heinsberg veröffent-

licht. Man darf berechtigt anneh-

men, dass die Autoren der Hei-

mat-, Volks- u. Naturkunde in den 

Kalenderschriften der Jahre 1938 

und 1939 ohne „Braunfärbung“ 

ihrer Passion nachgekommen sind. 

Ab 1951 zeigte sich der Heins-

berg-Kalender im neuen Gewand 

als Heimatkalender des Selftkant-

kreises Geilenkirchen-Heinsberg. 

Er wurde bis 1972 herausgegeben.  

 

Mit dem Neugliederungsgesetz 1971 (Aachen-Gesetz) gingen der Kreis Geilenkirchen-Heinsberg 

und der Kreis Erkelenz im neuen Kreis Heinsberg auf. Baesweiler wurde im Zuge dieser Gebietsre-

form dem Kreis Aachen zugeordnet und war ab diesem Zeitpunkt die nördlichste Gemeinde des Krei-

ses Aachen, der heutigen Städteregion Aachen. Von diesem Zeitpunkt an wurde 1973 der Kalender 

mit dem Titel: „Heimatkalender des Kreises Heinsberg“ herausgegeben. Die 50. Ausgabe ist die Jubi-

läumsausgabe 2022. 

Leider beinhaltet unser Archiv nicht alle Ausgaben der Heimatkalender ab 1925. 

Sofern Sie noch Ausgaben mit Herausgabe vor 1951 besitzen, wären wir nicht nur sehr dankbar, wenn 

Sie sich von diesen Heften trennen könnten. Unser Archiv würde dadurch eine Bereicherung und 

Komplettierung erfahren. 

 

(Übrigens: Wer sich mit der Gebietsreform vor 50 Jahren beschäftigen will, dem sei die Lektüre im Baesweiler 

Stadtinfo vom 10.5.2022 Nr. 283 empfohlen. Unser Vorsitzender Klaus Peschke beschäftigt sich in diesem Bei-

trag mit dem Thema.) 

Josef Reinartz 
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von Alexander Plum 

„In unmittelbarer Umgebung 

des Denkmals sind in früheren 

Zeiten im Handbetrieb Ziegel ge-

formt und gebacken worden. Ei-

ne Ziegelei stand in der Nähe der 

Zeche Carl-Alexander in Verlän-

gerung des Herzogenrather Weg-

es. Zwei große Ziegeleien, eine 

in Beggendorf, Am Ringofen, die 

andere in Oidtweiler, Kloshaus, 

waren im Stadtgebiet über viele 

Jahre hin mit ihren großen Zie-

gelbacköfen und Schornsteinen 

eine auffallende Erscheinung. 

Um an die Tradition des Ziegel-

backens und des Maurerhand-

werks zu erinnern, hat die Stadt 

1973 dieses Ziegelmonument 

aufgestellt. Es demonstriert in an-

schaulicher Weise die Grundele-

mente der Handwerkskunst des 

Mauerns mit Ziegeln: die Wand 

mit verschiedenen Varianten des 

Vermauerns, den Pfeiler und den 

Bogen als hohen torähnlichen 

Durchgang, der in dem besonders 

kunstvollen freistehenden Kreuz-

gratgewölbe zur Anwendung 

kommt. 

Der Entwurf dieses Mauer-

Kunstwerkes wurde vom Dom-

baumeister Heinz Dohmen im 

Jahre 1973 erstellt.“ (Text von 

der Hinweistafel des Stadt-

geschichtlichen Lehrpfades 

vor Ort, Ba05). 

In diesem Beitrag wird über 

die technische Entwicklung 

der industriellen Ziegelferti-

gung und von der Handferti-

gung von Ziegelsteinen und 

dem anschließenden Ziegel-

brennen (Feldbrand) in 

Baesweiler berichtet. Auch 

die Arbeitsbedingungen der 

Ziegler und der Wanderar-

beiter werden dargestellt. 

Der Einsatz von Kindern in 

den Feldziegeleien wird an-

hand einer Anzeige (1908) 

durch die königliche Gewerbein-

spektion erklärt. Die Arbeit war 

besonders für die Kinder sehr 

hart. 

 

Die Ziegelherstellung zur 

Zeit der Römer 

Die wohl ältesten Ziegelsteine 

in unserer Region wurden 1990 

im Industriegebiet von Alsdorf-

Hoengen gefunden. Bei einer 

Ausgrabung einer römischen 

Peristyl-Villa wurde ein 3,2 x 4 

m großer Keller entdeckt. Peri-

styl steht dabei für eine einen 

Platz umrahmende Säulenhalle, 

besonders der von Säulen um-

gebene Hof eines römischen 

Hauses. Etwa die Hälfte aller 

Villenwohnhäuser im Rhein-

land hatte einen steinernen 

Keller. Das Villengebäude be-

stand in der Zeit vom 1. bis 

zum 4. Jhd. nach Chr. und hatte 

eine Grundfläche von 36 x 

20 m. Wir blicken in den Vor-

ratskeller (Bild 2). In der Kel-

lerwand sieht man die kunst-

volle Ausmauerung eines 

Lichtschachtes. An der Nord-

seite gab es noch drei Nischen, 

die mit Rundbögen aus Bauzie-

geln gemauert waren. Auf der 

rechten Bildseite befanden sich 

noch die Stufen der Treppe. Bei 

der genauen Betrachtung der 

Wand erkennt man, dass bei dem 

sorgfältigen Vermauern mit 

Handquadern flache Lagen von 

Ziegelplatten durch das Mauer-

werk verlaufen. Damit erhöhte 

man die Stabilität. Die Mauer-

steine waren 8 cm hoch und 15 -

20 cm lang.1 Die Steine wurden 

ja von Hand angefertigt. Dazu 

gab es zwei Verfahren. Den teigi-

gen Lehm hat man ausgerollt und 

durch Zuschneiden dann so die 

Ziegelplatten hergestellt. Die an-

dere Arbeitsweise war, dass man 

in einem bereits profilierten 

Holzrahmen dann die großen 

Dachziegel (Tegula) geformt hat. 

Diese hatten am Rand einen di-

cken Falz. Nach der Trocknung 

brannte man die Ziegel und Plat-

ten bei ca. 900 Grad. Dabei kam 

bereits eine fortschrittliche Ofen-

konstruktion zum Einsatz. Die 

langrechteckigen Ziegelöfen von 

unterschiedlicher Größe waren 

Bild 2: Römischer Keller im Industriege-
biet Alsdorf-Hoengen 

Bild 1: Ziegeleidenkmal an der Carlstraße, 
erbaut 1973 

Auf den Spuren der Ziegelbäcker  

in Baesweiler 



Mitteilungen Nr. 80, Juni 2022 – Seite 7 – 

aufgebaut wie ein Töpferofen. 

Durch einen Zwischenboden gab 

es eine Trennung zwischen dem 

Feuerungsraum und dem Brenn-

raum mit den Ziegeln. In einem 

römischen Töpferofen bezeichnet 

man diesen Zwischenboden als 

Lochtenne. Die Konstruktion der 

Abdeckung des Ofens war ton-

nenförmig und besaß am Ende 

einen Kamin. Es wurde mit Hart-

holz gefeuert.  

Neben den Ziegelbetrieben auf 

dem Lande gab es auch Militär-

ziegeleien. Sie produzierten aus-

schließlich für das Militär. Eine 

sehr frühe Ziegelei mit 6 Öfen 

bestand bereits um 30 n. Chr. in 

Dormagen2. Von diesem Ofen 

wurden in einem Rekonstrukti-

onsversuch Ziegel gebrannt. Ein-

zelne Ziegel hat man dann aus 

buchhalterischen Gründen auch 

gestempelt. Diese Markierung 

war eine Herstellerangabe. In 

dem Ziegelstempel wurden die 

Legionen oder auch andere mili-

tärische Einheiten genannt.3 Die 

Ziegel der Landvilla von Hoen-

gen sind beim Bau im 1. Jhd. n. 

Chr. gebrannt worden. In dem 

Keller befanden sich die Vorräte 

an Lebensmitteln. Sie lagerten in 

großen Tongefäßen (Dolien u. 

Amphoren). Nach der Ausgra-

bung der Villa und ihrer Doku-

mentation sind der Keller mit 

Sand zugeschüttet und die ge-

samte Grabungsfläche mit den 

Befunden zugedeckt worden. Auf 

der Zufahrtsstraße zum Industrie-

gelände befindet sich heute eine 

Hinweistafel zu dem Bodendenk-

mal. Auf den Grundmauern des 

Gebäudes wurde anschließend 

eine Hecke gepflanzt. Somit ist 

die Villa mit ihren Abmessungen 

heute noch in der Grünanlage 

sichtbar. 

 

Die Ziegelherstellung vor 

der industriellen Produkti-

on 

Der Lehm ist der älteste Bau-

stoff überhaupt. Er be-

steht zu 30 – 80 % aus 

feinkörnigem Sand und 

mit Mergel gemengtem 

Ton. Je nach Vorkom-

men weist der Lehm 

unterschiedliche Eigen-

schaften auf. Beim 

Brand färben die Eisen-

hydroxidanteile den 

Stein rot, Kalkanteile 

dagegen färben den 

Stein gelb. Liegt dieser 

Anteil vom Kalk zwi-

schen 25 – 75 %, 

spricht man dann von 

Mergel. Der Gehalt an 

Tonmineralien sollte 

nicht zu niedrig sein. 

Ansonsten ist der Zie-

gel nach dem Brennen 

zu weich und auch we-

nig haltbar. Lehm ist 

der ideale Baustoff in 

steinarmen Gebieten. 

Wände und Steine aus einem 

Lehm-Stroh-Gemisch sind dabei 

auch isolierend.  

Von den starken Schwankungen 

der Ziegelmaße innerhalb eines 

Baues aus dem 12. Jahrhundert 

wissen wir, dass die ersten Ziegel 

nicht in einem Holzkasten ge-

formt worden sind. Der Lehmteig 

wurde zu einem gleichmäßigen 

Lehmkuchen ausgerollt, und 

dann hat man die Steine ausge-

schnitten. Diese so hergestellten 

Ziegel weisen auch „Riefen“ auf, 

die der Schnitt hinterlassen hat. 

Mit diesem Verfahren haben die 

Römer auch ihre brettartigen, fla-

chen Ziegelplatten hergestellt. 

Bis weit in die zweite Hälfte 

des 19. Jahrhunderts hat man 

noch die Ziegelsteine in einem 

Feldbrandofen gebrannt. Der 

Aufbau eines feststehenden 

Ofens war zu kostspielig. Auch 

mussten die Steine für den Brand 

zu den Öfen transportiert werden. 

So brannte man die Steine direkt 

an der Abbaustelle (Lehmkuhle) 

im Feld. Die Investitionskosten 

waren dann auch geringer. Die 

vorindustrielle Fertigung der Zie-

gel in einer Feldziegelei erfolgte 

meist im landwirtschaftlichen 

Nebenerwerb. Dabei gab es auch 

noch die vielen kleinen Feldzie-

geleien, die zur Deckung des ge-

legentlichen Eigenbedarfs Back-

steine produzierten. 

Im Rheinland dauerte die Zie-

gelkampagne von Anfang April 

bis Mitte Oktober. Der Grund-

stückseigentümer schloss dazu 

einen Vertrag mit dem Ziegel-

meister und Brenner. Dazu ka-

men auch oft die Vertragsarbei-

ter, sogenannte Wanderarbeiter 

mit ihren Familien aus der Wal-

Bild 3: Der Aufbau eines römischen 
Ziegelbrennofens 

Bild 4: Ziegler Denkmal „ D‘r Brikkebäcker“ von 
Jan Daemen in Alsdorf 
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lonie, Limburg und dem Lipper-

land. Die wallonischen Arbeiter 

waren die Feldbrandspezialisten. 

Sie wenden erst-

malig ab dem 

18. Jhd. die neue 

Feuerungstechnik 

mit Steinkohle 

an. Zuvor wurden 

mit Holz, Reisig, 

Torf und auch 

Heidekraut die 

Öfen befeuert. 

Aus dem Lippi-

schen kamen oft 

nur die Männer, 

während aus der 

Wallonie und 

dem Limburgi-

schen oft ganze 

Familien ins 

Rheinland als 

Saisonarbeiter 

zogen. Die Ein-

satzorte kann 

man gut daran erkennen, wenn 

man sich die Geburtsorte der Fa-

milienmitglieder aus der Wallo-

nie und Südlimburg auf den To-

tenzetteln anschaut. Die Arbeits-

stellen lagen ja verstreut im gan-

zen Rheinland. Heute erinnert 

das Denkmal „D‘r Brikkebäcker“ 

von Jan Daemen (Bild 4) in Als-

dorf am Denkmalplatz an diese 

Zeit. Es wurde im Jahre 2008 von 

der niederländischen Partnerstadt 

Brunssum anlässlich des Europa-

festes der Stadt Alsdorf überge-

ben. Es erinnert an die Ziegelbä-

cker und deren Beziehungen Als-

dorfs zu Südlimburg. 

Für die Produktion von Ziegeln 

wurde zuerst ein geeignetes 

Stück Land nach der Prüfung des 

Rohstoffes als auszuziegelndes 

Grundstück festgelegt. Entschei-

dend dafür war die Bodenquali-

tät. Die Beschaffenheit des Tons 

konnte man durch Beimengen 

von Sand oder auch Kalk verbes-

sern. Dies wurde auch bei zu fet-

tem Lehm gemacht. Wenn das 

Grundstück sehr ergiebig war, 

erfolgte die Ziegelproduktion 

über mehrere Sommer. Die Feld-

brandziegeleien bestanden so lan-

ge, bis das im Abbau befindliche 

Feld aus-

geziegelt 

war. 

In einem 

Antrag 

aus dem 

Jahre 

1913 er-

sucht 

Herr 

Dautzen-

berg aus 

Baeswei-

ler für 

eine Ge-

nehmi-

gung, 

sein 

Grund-

stück 

„abzuzie-

geln“. 

Die Wiese lag zwischen der heu-

tigen Geilenkirchener Straße und 

dem Wolfsweg. Im Bereich des 

Dilgenshof lag dann der Standort 

des Ziegelofens (Bild 5). 

Im Stadtge-

biet finden 

sich noch wei-

tere Standorte 

von Feldziege-

leien. So auch 

am Ortsein-

gang von Set-

terich im 

Kreuzungsbe-

reich des Lud-

wig-Erhard-

Rings und der 

Aachener Stra-

ße.4 

Auch am 

Ortsrand von 

Puffendorf im 

Bereich der 

Kreuzung an 

der B 56 und der B 57 wurden 

bei einer archäologischen Feldbe-

gehung im Jahre 1973 die Reste 

eines Ziegelofens gefunden.5 

Diese Untersuchungen erfolg-

ten im Rahmen des Projektes 

SAP zur Siedlungsgeschichte der 

Aldenhovener Platte. Damit soll-

ten für die geplante Erweiterung 

des Braunkohletagebaus Inden 

die Flächen im Vorfeld unter-

sucht werden. Es war geplant, die 

Ortschaften um Aldenhoven, 

Schleiden, Siersdorf und Dür-

boslar abzubaggern.6 Auffallend 

ist auch, dass zwischen den Orten 

Beggendorf und Waurichen viele 

kreisförmige Vertiefungen in der 

heutigen Bodenoberfläche zu er-

kennen sind. Auf der Bodenreli-

efkarte (Lidar-Karte) von Baes-

weiler kann man diese Vertiefun-

gen auch vermessen. Sie haben 

meist einen Durchmesser von 80 

– 100 m. Diese Stellen sind 

wahrscheinlich ehemalige Mate-

rialentnahmegruben.  

War erstmal ein abbauwürdiges 

Grundstück mit einer guten Bo-

denbeschaffenheit gefunden, ließ 

man dann oft in einem Ofen ei-

nen Probeziegel brennen. Im 

Herbst erfolgte dann die Aufbe-

reitung des Rohstoffes für das da-

rauffolgende Jahr. Mit Haken 

und Spaten wurde dazu der Lehm 

abgegraben. In dünnen Lagen bis 

zu einem Meter wurde er dann 

der Verwitterung und dem Frost 

ausgesetzt. Durch das Ausfrieren 

Bild 5: Antragsgesuch für das abzuziegeln-
de Grundstück des J. Dautzenberg zwi-
schen der Geilenkirchener Straße und dem 
Wolfsweg 

Bild 6: Feldbrandziegelei 4 am Ortseingang von Setterich 
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faulen auch die kleinsten Pflan-

zenreste und der Lehm wird 

durch die Eiskristalle feinkrüme-

lig. Organische Reste verursach-

ten auch beim Brennen der Ziegel 

Hohlräume in den Steinen. An-

schließend wurde das Material in 

ausgekleideten Gruben mit Was-

ser vermischt und von Steinen 

und Wurzeln befreit. Diesen Vor-

gang bezeichnet man als 

„Mauken“. Durch das Treten des 

Lehms mit bloßen Füßen durch 

Mensch und Tier entstand so eine 

homogene, gut formbare Masse. 

Für die Produktion der Steine 

wurden Bahnen (Trockenfelder) 

angelegt, damit die Steine abge-

stellt werden konnten. Dazu wur-

de Boden eben planiert. Neben 

der Bahn stand der Formtisch. 

Dieser wurde schräg aufgestellt, 

damit das überschüssige Wasser 

in den Trog, der unter dem Tisch 

stand, ablaufen konnte. In der 

Größe der Streichform stand auf 

dem Tisch ein kleiner Trog. 

Der Ziegelstreicher (Former) 

nahm dabei eine Streichform aus 

dem kleinen Wassertrog und 

drückte mit aller Kraft den Lehm 

in die Form (Bild 7). Dabei ent-

standen auch die typischen 

Quetschspuren im Stein. Mit ei-

nem Streichbrett wurde dann der 

überschüssige Lehm abgezogen. 

Später gab es dann Formen aus 

Metall. Ein Handlanger 

(Abträger) legte inzwischen die 

nächste Form zum Reinigen in 

den Wassertrog. Er trug auch die 

gefüllte Form zur der Bahn und 

entnahm dann vorsichtig den 

Stein. Dort wurde dann der Stein 

zum Trocknen und auf Lücke auf 

der Bahn abgesetzt. Bei schnelle-

ren Arbeiten konnten dann auch 

mehrere Former und Abträger 

eingesetzt werden. Für die Ver-

sorgung mit neuem Material wa-

ren die Zuträger zuständig. Sie 

reinigten die Streichformen und 

bestreuten diese mit Sand, damit 

sich der fri-

sche Lehmzie-

gel besser aus 

der Form lö-

sen ließ. In ei-

nem Ziegler-

Gesetz be-

zeichnete man 

die Arbeits-

kräfte für den 

Former als den 

„Kleinen und 

großen Jun-

gen“. Dies ist 

ein Hinweis 

darauf, dass 

Kinder für 

Ziegelarbeiten 

eingesetzt 

wurden. Ju-

gendliche im 

Alter von 10 

bis 15 Jahren 

hießen im 

Berufsjargon Mulis. Es gab wei-

tere Hilfsarbeiter mit den Be-

zeichnungen als Grubenknecht, 

Sümpfer, Strecker, Walker, Auf-

stecher, Lehmtreter, Karrenmann 

und auch den Möller (Zerkleine-

rer). Die Ziegelstreicher arbeite-

ten im Akkord und wurden nach 

der Anzahl der produzierten Stei-

ne bezahlt. Schlechtes Wetter be-

einflusste das Trocknen und ver-

langsamte auch den Brand der 

Ziegel. So wurden oft viele 

schlechte Steine aussortiert. Das 

schmälerte den Lohn. Man be-

zeichnete eine Arbeitsgruppe 

auch als Pflug (Lipperland). Ein 

großer Pflug bestand aus zwei 

Formern, drei Erdmachern, zwei 

Lehmträgern und drei Abträgern. 

Die Tagesleistung betrug bei gu-

ter Witterung dann 8.000 bis 

10.000 Steine. Im Rheinland war 

die Bezeichnung Ziegelbaas üb-

lich. Er schloss den Vertrag mit 

dem Ziegelfabrikanten. Ihm un-

terstanden dann 10–20 Mitarbei-

ter.7 In den Geschäftsbüchern ab 

1883 des Horrig-Ziegelofens bei 

Brachelen finden wir den Hin-

weis, dass man die Ziegel in der 

Einheit Mund 

gezählt hat (1 

Mund = 

15.000 Steine. 

1 Mund = 4 

Blatt). Es wur-

den dann Zie-

gelmeiler mit 

unterschiedli-

chem Fas-

sungsvermö-

gen errichtet. 

So wurden 

dann zum Bei-

spiel im Früh-

jahr ein Ofen 

mit 20 Mund, 

1 Blatt und im 

Herbst mit 10 

Mund, 3 Blatt 

gebrannt. Für 

das kommende 

Frühjahr benö-

tigte man auf 

jeden Fall Ziegel für das Bauge-

schäft. So wurden in den Bilan-

zen entsprechende Anzahlen von 

Ziegeln in den Lagerbeständen 

geführt. In den Unterlagen für die 

Mitarbeiter finden wir auch hier 

die Bezeichnung „ Großer Arbei-

ter und Kleiner Arbeiter“.8 

Die in Bahnen aufgestellten und 

geformten Steine blieben 14 Tage 

und auch länger zum Trocknen 

liegen. Die Ziegel hat man gegen 

Regen mit aus Stroh geflochtenen 

Matten abgedeckt, im Hinter-

grund auf dem Bild 8. Wurde der 

Brennplatz auch länger genutzt, 

errichtete man dann auch Schutz-

dächer. Zum Brennen der ge-

trockneten Ziegel errichtete man 

sie zu einem Meiler. Der Brenn-

platz wurde zuvor sorgfältig pla-

niert. Zuerst legte man eine Bo-

denschicht mit bereits gebrannten 

Ziegeln aus. Darauf wurden dann 

die getrockneten Steine aufgesta-

Bild 7: zweiteilige Streichform für Zie-
gelsteine 

Bild 8: Ziegler beim Ziegelstreichen mit 
einer zweiteiligen Form. Die Hilfskraft 
(Abträgerin) arbeitet ohne Schuhe. 
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pelt. Der Ziegelmeiler hatte dabei 

die Form eines Pyramidenstump-

fes. Beim Aufstapeln der Ziegel 

hat man sogenannte 

„Schürgänge“ eingebaut. Diese 

Gänge waren miteinander ver-

bunden und durchzogen in meh-

reren Ebenen den Meiler. Sie 

wurden beim Aufbau dann sorg-

fältig mit Grießkoh-

le aufgefüllt. Zur 

Abdichtung von au-

ßen ist dann der 

Meiler abschließend 

mit einer Lehm-

schicht verputzt 

worden. Die Ofen-

decke hatte man 

dann zur Isolierung 

mit einer lockeren 

Erdschicht bedeckt. 

Somit konnte die 

Frischluft für das 

Feuer nur über die 

vorgesehenen Öff-

nungen in den Ofen 

gelassen werden. Dazu wurden in 

der Lehmverkleidung einzelne 

Luftlöcher angebracht. Somit ließ 

sich die Hitze regulieren. Bei die-

sen Arbeiten musste man sorgfäl-

tig auf den Wind achten. Bei star-

kem Winde wurde der Ofen 

durch aufgestellte Strohmatten 

geschützt. Die auf der Windseite 

zugekehrten Löcher wurden dann 

verschlossen. Damit erreichte 

man, dass die Verbrennung der 

Kohle durch den Meiler gleich-

mäßig erfolgte. Schwierig war 

dabei die Steuerung des Verbren-

nungsprozesses im Ofeninnern. 

Der Meiler brannte dann je nach 

Umfang des Ofens 3 bis 6 Wo-

chen. Die Ziegel wurden dabei 

oft eher gebacken als gebrannt. 

Ein gut gebrannter Ziegel ver-

langte hohe Brenntemperaturen. 

Die Wärmeverteilung im Ziegel-

ofen sollte auch gleichmäßig 

sein. Oft brannten nur die inneren 

Bereiche und im Zentrum gelege-

nen Schichten richtig durch. Der 

Ziegelmeister musste dabei eine 

Temperatur von bis zu 900 Grad 

halten. Er überwachte den Brand 

und wohnte direkt am Ofen. 9 

In einem offenen Feldbrandofen 

erreichte man meist nur im Inne-

ren die erforderlichen 900 Grad. 

Zuviel Wärme ging nach unten in 

den Boden und über dem Ofen 

verloren. Nachdem der Ziegel-

meiler abgekühlt war, wurden die 

Steine anschließend aussortiert. 

Schlecht gebrannte Steine ver-

wendete man dann als Füllmate-

rial für dicke Mauern oder man 

versuchte sie noch einmal nach-

zubrennen. Dabei waren oft viele 

Steine von minderer Qualität. 

Die Ziegel werden in folgende 

Sorten eingeteilt: 

- gut ausgebrannte (sogenannte 

braune) Steine,  

- bleiche Steine und 

- mehr oder weniger verbacke-

ne, zusammengesinterte Steine 

(die sogenannten Schmolzklum-

pen). 

So wurden in Baesweiler 1835 

dem Ziegelbäcker Cristian Keu-

fen 120.000 Steine für die Her-

stellung in Auftrag gegeben. Die-

se Ziegel wurden für den Bau der 

Schule „Im Sack“ benötigt. Da-

von hatten aber nur 80.000 Steine 

die erforderliche Qualität. Auch 

mit einem Nachbrand erreichte 

man nicht das Ziel. Schließlich 

musste der Auftrag für die feh-

lenden Steine erneut vergeben 

werden und die Schule wurde 

dann erst 1838 fertig.10 

Die braunroten Steine erhielten 

ihre Farbe durch die Oxidation 

von Anteilen des Eisenhydroxids 

zu Eisenoxyd. Je röter ein Stein, 

umso härter sind sie und durch-

gebrannt. Ein sehr hart gebrann-

ter Stein wurde auch als Klinker 

bezeichnet. Diese Bezeichnung 

gilt noch heute. Die 

etwas weicheren Stei-

ne nannte man auch 

„Half Steen“. Graue 

Steine sind fast noch 

Lehmziegel. Unge-

brannte Lehmziegel 

werden auch heute 

noch Grünlinge ge-

nannt. Breits im Mit-

telalter gab man sich 

mit den vielen Fehl-

bränden nicht mehr 

zufrieden. Für die 

Ziegelherstellung für 

die Kirchen und Klös-

ter baute man dann 

die ersten Öfen. 

Um Brennstoff zu sparen und 

die Qualität der Steine zu verbes-

sern, wurde dann im 18. Jahrhun-

dert der Deutsche Ofen 

(Kammerofen) entwickelt. Die 

Neuheit an der Konstruktion war 

die Trennung der Ziegel vom 

Brennstoff. Dabei wurden bis zu 

40 – 50.000 Steine über einem 

Rost gebrannt. Solche Öfen wa-

ren massive viereckige Bauten 

mit einem Gewölbe, das nach 

oben hin offen war. Die Wärme-

verteilung war dabei auch gleich-

mäßiger. Dieser Ofentyp hatte 

aber keinen Kamin, sondern nur 

Öffnungen in der Ofendecke, die 

mit Blechen verschlossen werden 

konnten. Damit erfolgte dann die 

Lenkung des Feuers. Auf einem 

Ständerwerk ruhte das Dach. Der 

Rauch konnte darunter so frei ab-

ziehen. Das führte zu einer enor-

men Rauchbelästigung und war 

auch eine gesundheitliche Belas-

tung für die Arbeiter. 

Eine Verbesserung der Ziegel-

produktion erreichte man mit 

Bild 9: Der Ziegelmeiler wird mit Lehm verputzt 
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dem Kasseler Ofen. Er hatte ein 

Zweikammer-System. Während 

die eine Kammer befeuert wurde, 

konnte die andere Kammer wie-

der be- und entladen werden. Der 

Kasseler Ofen hatte erstmalig ei-

nen Kamin mit Stellschiebern. 

Dieser Ofentyp wurde abgelöst 

durch den Schachtofen, der 

gleich mehrere Feuerstellen hatte. 

Er war bereits mit Kalksteinen 

ausgemauert. Die Temperatur, 

die zum Brennen von Brandkalk 

nötig ist, war ja höher als die 

Temperatur zum Ziegelbrennen. 

Ein Schachtofen konnte auch bis 

zu fünf Mal im Jahr beschickt 

werden. All diese Verbesserun-

gen erhöhten die Produktivität. 

Wenn wir uns zu Anfang des 

Beitrages an die Bauform des rö-

mischen Ziegelofens erinnern, 

war diese Ofenkonstruktion zur 

Zeit der Römer bereits sehr fort-

schrittlich. Die Römer beherrsch-

ten die Ziegelbrennerei in voll-

kommener Weise. Erst ab dem 

Jahre 1550 wurden Bauernhäuser 

mit Ziegelsteinen gebaut. Mit den 

Barockgiebelhäusern erreichte in 

unserer Umgebung der Ziegelbau 

dann seinen Höhepunkt. Jahrhun-

dertelang wurden nur Kirchen, 

Klöster, Herrenhäusern und Bur-

gen mit Ziegeln gebaut. Sogar in 

Aachen gab es bis ins 16. Jahr-

hundert hinein nur wenige Häu-

ser aus Backstein. Üblich waren 

die Fachwerkhäuser.11 

Erst die voranschreitende In-

dustrialisierung und der Städte-

bau ließen den Bedarf an gut ge-

brannten Ziegeln enorm anstei-

gen. Dort, wo es gute Lehmvor-

kommen gab, wurden Ziegeleien 

gebaut. Im Jahre 1858 meldeten 

F. Hoffman und A. Licht den 

Ringofen zum Patent an. Der gro-

ße Vorteil war, es wurden dabei 

größere Stückzahlen an Ziegeln 

bewältigt und bis zu zwei Drittel 

an Brennstoff (Steinkohlengieß) 

eingespart. Mit den Rauchgasen 

des Ofenfeuers sind dann die 

neuen Ziegel zum Brennen vor-

gewärmt und getrocknet worden. 

Die Frischluft für die nötige 

Verbrennung der Kohle hat man 

dann zum Abkühlen der bereits 

gebrannten Ziegel genutzt. Der 

Ringofen ist ein Endlosbrennka-

nal. Er bestand aus einzelnen 

Kammern. Diese Kammern wa-

ren ringförmig um den Schorn-

stein angeordnet. So konnten 

Steine dann wechselseitig einge-

räumt, gebrannt und dann ausge-

räumt werden. Die Ziegeleien in 

Beggendorf, Oidtweiler und Carl 

Alexander hatten so einen moder-

nen neuen Ofen. Ziegelringöfen 

wurden bald bei uns zu einem 

prägenden Landschaftsbild.12 

Im Baesweiler Stadtarchiv be-

finden sich einige Akten (BB509) 

mit Dokumenten zu dem Thema 

der Feldziegelei. Ein Ziegelfeuer 

musste entsprechend angezeigt 

und es mussten auch festgelegte 

Abstände zur benachbarten Be-

bauung eingehalten werden. 

Grund hierfür war die erhöhte 

Brandgefahr durch Funkenflug. 

Viele Häuser hatten noch eine 

Strohdeckung. Auch Beschwer-

den und Schäden von Anwohnern 

durch die Feldziegeleien sind in 

den dortigen Schreiben doku-

mentiert. Dabei haftete der Be-

treiber der Ziegelöfen für die ent-

standenen Schäden.13 

 

Die Arbeitsbedingungen 

der Ziegler 

Während der Ziegelkampagne 

waren die Ziegler, wenn sie nicht 

im Ort eine Unterkunft fanden, in 

primitiven Bretterbehausungen 

nahe der Produktionsstätte unter-

gebracht. Auch die Anordnung 

der Wohnung, bei größeren Zie-

gelbetrieben in der Nähe zu den 

Öfen, war eine große gesundheit-

liche Belastung. Oft fehlte es an 

sauberem Wasser. Auch die Lat-

rinen waren in einem schlechten 

Zustand. Solche Zustände hat 

man in den Gewerberatsberichten 

von 1909 wie folgt geschildert: 

„Die Wohnungs- und Lebensver-

hältnisse der Arbeiter waren 

schlecht, zum Teil ekelerregend. 

Elende Baracken feucht und 

morsch, mit fauligen und von 

Ungeziefer, Läusen und Wanzen 

dicht besetzten Lagerstätten, so 

dass es die Arbeiter mitunter vor-

ziehen, im Freien zu schlafen, die 

engen Zimmer, vollgepfercht von 

ganzen Familien, von verheirate-

ten und unverheirateten Leuten, 

Lagerstätten bestehend aus Stroh-

säcken und Decken, so verteilt, 

dass zwei Arbeiter des nachts 

nach ihrer schweren Arbeit ruhen 

müssen, Schlafgelegenheiten in 

stinkenden Stallungen oder den 

von giftigen Gasen geschwärzten 

Räumen über den Öfen, grauen-

erregende Abortverhältnisse, 

größte Unreinlichkeit überall, ein 

Napf als einziges Geschirr zu-

gleich als Wasch- und Essgerät 

dienend, alles das sind Eindrü-

cke, an denen es in den Berichten 

der Gewerberäte kein Mangel 

ist.“14 

Um diese Missstände zu besei-

tigen, wurden dann Arbeitsord-

nungen erlassen und es erfolgten 

Kontrollen der Betriebe. Dazu 

gab es eine Gewerbeaufsicht und 

eine Gesundheitspolizei. So durf-

ten Arbeiterinnen und Jugendli-

che nicht zur Lehmgewinnung 

und zu Transportarbeiten einge-

setzt werden. Weiterhin galt dies 

auch für den Transport getrock-

neter und gebrannter Steine. 

Auch das Arbeiten in der Hand-

formerei (Ziegelstreichen) war 

bis auf die Herstellung von Dach-

ziegel untersagt.15 

 

Die Arbeitszeiten der 

Ziegler 

Die Arbeitsstunden der jungen 

Leute konnten von halb vier mor-

gens bis neun Uhr abends gelegt 

werden. Somit galt die Arbeits-

zeit von Sonnenauf- bis zum 

Sonnenuntergang. Im Betrieb galt 

allgemein eine tägliche Arbeits-

zeit von 14 Stunden. Im Sommer 

waren auch Arbeitszeiten bis zu 



– Seite 12 – Mitteilungen Nr. 80, Juni 2022 

16 Stunden möglich. Junge Leute 

zwischen 14 und 16 Jahren dür-

fen nicht länger als 11 Stunden 

beschäftigt werden. Für den 

Sonnabend und die Vorabende zu 

den Feiertagen galten 10 Stunden 

Arbeitszeit. Zwischen den Ar-

beitsstunden sind den Arbeitern 

unter 16 Jahren bei 6 Stunden Ar-

beitszeit, eine halbe Stunde Pause 

zu gewähren. Die übrigen ju-

gendlichen Arbeiter erhalten mit-

tags eine Stunde Pause sowie je 

eine halbe Stunde am Vor- und 

Nachmittag. 

Im Baesweiler Stadtarchiv 

(Urkunde Nr. BB509) finden wir 

einen Bericht der Königlichen 

Gewerbeinspektion aus dem Jahr 

1908. Überprüft wurde ei-

ne Feldziegelei. Es kam zu 

einer Anzeige wegen der 

Verletzung des Kinder-

schutzgesetzes. Der Betrei-

ber der Ziegelei, Johann 

Dautzenberg, verstieß ge-

gen die gesetzlichen Ver-

ordnungen bez. der Einhal-

tung von Regularien für die 

Anordnung der täglichen 

Arbeits- und Pausenzeiten. 

Der Einsatz minderjähriger 

Kinder war ja verboten. 

Zwei der Kinder, Mina und 

Hubertina, waren erst 8 ½ 

Jahre und Maria 11 ½ Jah-

re alt. Die jugendliche Ar-

beiterin Gertrud war 14 

Jahre alt. Es waren die 

Kinder des Ziegelmeisters 

Johannes Eggen. In dem 

Schreiben wird angeordnet, 

dass für die Arbeiterinnen 

Anna Hansen, Gertrud Eg-

gen und den minderjähri-

gen Franz Hansen Arbeits-

bücher zu beschaffen sind. 

Die Arbeitsbücher werden 

von der diesseitigen Stelle ausge-

stellt und sind im Büro zu führen. 

Die Väter der Kinder müssen ihre 

Zustimmung zur Beschäftigung 

in den Arbeitsbüchern geben. Die 

Betriebsleitung hat auch dafür zu 

sorgen, dass an einer in die 

„Augen fallenden Stelle der Zie-

gelei“ ein Verzeichnis der ju-

gendlichen Arbeiter unter Anga-

be ihrer Arbeitstage sowie der 

Beginn und das Ende ihrer Ar-

beitszeit und der Pausen ausge-

hängt sind. Auch muss eine Tafel 

aufgehängt sein, welche in deutli-

cher Schrift einen Auszug der 

Bestimmungen über die Beschäf-

tigung von Arbeiterinnen und ju-

gendlichen Arbeitern enthält. Die 

Beseitigung der Mängel ist nach 

Revision binnen 14 Tagen 

schriftlich anzuzeigen.  

Im 1. Weltkrieg tritt dann der 

Arbeitsschutz komplett außer 

Kraft. Kinder, Frauen und Ju-

gendliche mussten oft Doppel-

schichten mit bis zu 12 Stunden 

Arbeitszeit leisten. Auch die 

Sonntagsarbeit wurde wieder er-

laubt. Erst nach Kriegsende ist 

dann der Arbeitsschutz erneut 

wieder eingeführt und auch ver-

bessert worden. Waisenkinder 

mussten grundsätzlich sich ihren 

eigenen Lebensunterhalt verdie-

nen. 

Die Kinderarbeit schützte auch 

vor Verwahrlosung und Müßig-

gang. Die Kinder wurden zum 

Gehorsam, zu Unterordnung und 

Fleiß erzogen. Die Erziehung 

wurde stark durch die Religion 

geprägt. Dabei gab die Kirche die 

Erziehungsmaßnahmen vor. 

 

…aus dem Alltag eines 

Kindes 

Nikolaus Osterroth war in sei-

ner Jugend mit 14 Jahren als 

Bergmann im Ton-Abbau be-

schäftigt und Sozialdemokrati-

scher Abgeordneter in der Natio-

nalversammlung 1919. Er 

war der erste Arbeitsdirek-

tor der Preussag AG und 

berichtete in dem Text „In 

der Ziegelfabrik“ aus dem 

Alltag eines Kindes: „Am 

Abend holte mich auf dem 

Heimweg der Herr Kaplan 

ein, der mich als früheren 

Messdiener sehr gut kann-

te. Mit freundlicher Teil-

nahme fragte er mich aus, 

was ich arbeite, wie es mir 

gefalle und was ich verdie-

ne. Ich konnte mich nicht 

mehr halten und fing heftig 

an zu weinen, als ich ihm 

mein schweres Leid klagte. 

Und der Herr Kaplan war 

so gut und teilnehmend, 

dass ich ihm die Hand hät-

te küssen mögen. Er tröste-

te mich und sagte, dass die 

Arbeit der Fluch der sün-

denbeladenen Menschen 

sei. „ Im Schweiße des An-

gesichts sollst Du dein 

Brot essen“, habe der liebe 

Herrgott gesagt. Alle Men-

schen müssten arbeiten, der eine 

mit dem Kopf, der andere mit der 

Hand. Herr v. Tretmühl (Inhaber 

des Betriebs) müsse vielleicht 

mehr arbeiten als einer seiner Ar-

beiter. Aber der liebe Gott habe 

den Fluch von der Arbeit genom-

Bild 10: Bericht der königlichen Gewerbeinspektion 
zur Revision der Ziegelei des Johann Dautzenberg 
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men und habe sie dadurch gea-

delt, dass er selbst freiwillig der 

Sohn des Zimmermanns von Na-

zareth wurde. Man müsse das 

Joch, das Gott einem auferlege, 

mit christlicher Geduld tragen, 

dann werde der Fluch der Arbeit 

zum Segen. Ich sollte doch täg-

lich auf dem Wege zur Fabrik 

drei „Vaterunser zum heiligen 

Josef“, dem Schutzpatron der Ar-

beiter, beten und meine Mühe 

und Arbeit mit kindlicher Erge-

bung Gott aufopfern. Dann werde 

mir Gott auch die Kraft schenken, 

die schwere Arbeit zu verrichten. 

Bei Gott sei kein Ding unmög-

lich, und wer an ihn denke, dem 

helfe er immer. Der heilige Josef 

habe einmal mit großer Mühe ei-

nen Baumstamm behauen, und 

als er fertig war, habe er entdeckt, 

dass der Balken zu kurz war. Da 

habe er voll Vertrauen die Augen 

zum Himmel erhoben, und da ha-

be das Jesuskind, das damals erst 

einige Jahre alt war, am anderen 

Ende gezogen, und der Balken 

habe plötzlich die notwendige 

Länge gehabt. Ich war wunderbar 

getröstet, und als der Herr Kaplan 

noch fragte, ob ich Umgang mit 

protestantischen Kindern hätte, 

(das Nachbardorf war fast ganz 

protestantisch, unseres dagegen 

vollständig katholisch), da fühlte 

ich, das nur die ketzerischen, las-

terhaften Reden der „Lutheri-

schen“ schuld waren an meiner 

Schwermut und an meiner 

Müdigkeit, und ich fasste den fes-

ten Vorsatz, wieder ganz fromm 

zu werden und jeder Versuchung 

des Teufels zur Faulheit und Un-

zufriedenheit mit einem Gebet 

zum heiligen Josef zu begeg-

nen.“16 

Durch die Industrialisierung 

und die von einem Wirtschaftsli-

beralismus geprägte Arbeitswelt 

entstanden Armut und eine große 

Not in der Bevölkerung. Dabei 

wurden auch die Ziegel zu Billig-

preisen produziert. Schon früh 

entwickelte sich in unserer Regi-

on eine Sozialfürsorge aus christ-

licher Verantwortung. Dies führte 

zur Gründung der Caritas. Stell-

vertretend seien hier die Namen 

Clara Fey mit der Gründung des 

Ordens der „Schwestern vom Ar-

men Kind Jesu“ und Franziska 

Schervier und ihr Orden der 

„Armen Schwestern vom heili-

gen Franziskus“ genannt. Die Ar-

beit für die Armen galt als Akt in 

der Nachfolge Christi. Der Arbei-

terbischof Wilhelm Emanuel von 

Ketteler gilt als Gründer der ka-

tholischen Arbeitnehmerbewe-

gung. Zusammen mit seinem Stu-

dienfreund Adolf Kolping er-

kannte er die Bedeutung der So-

zialen Frage. In seinen Advents-

predigten erläuterte er die Sozial-

pflichtigkeit des Eigentums. 

 

Kinderarbeit ist leider heute im-

mer noch eine Realität. Kinder 

und Jugendliche sollen heute zu 

selbständigen, mündigen und rei-

fen Personen erzogen werden. 

Dabei gilt bei uns das Jugend-

schutzgesetz. Ziel ist es, junge 

Menschen zu stärken und sie vor 

gesundheitlichen Schäden und 

Überlastung zu bewahren. Eltern 

werden unterstützt bei der verant-

wortungsbewussten Wahrneh-

mung der Erziehung. Schüler und 

Schülerinnen unter 15 Jahren 

dürfen nur leichte Arbeiten wie 

Schülernachhilfe geben oder Zei-

tung austragen. 

 

Quellen: 
1 Bonner Jahrbuch 1991, Seite 375 
2 Archäologie im Rheinland, 2009, Seite 

75 
3 Die Römer in NRW, Günter Horn, 

Seite 174 
4 Archäologie im Rheinland, Wilhelm 

Piepers, Seite 416 
5 LVR – Amt für Bodendenkmalpflege, 

Fundmeldung WW1978/0010 
6 Hambachgruppe Totaloperation, 1980, 

Klenkes-Verlag, Seite 10 
7 LVR-Bauhandwerker und Ziegler im 

Rheinland, 1993, Seite 83 
8 Heimatkalender des Selfkantkreises 

Geilenkirchen-Heinsberg, 1961, Seite 

132 
9 Wege zur Backsteingotik, Gottfried 

Kayser, Seite 91 
10 Jahrbuch Nr. 3, Klaus Peschke, Ge-

schichtsverein Baesweiler, Seite 128 
11 1100 Jahre Prummern, P.A. Tholen, 

Archäologe, Seite 90 
12 Archäologie im Rheinland, 2008, Seite 

172, Ein Ziegelringofen in Otzenrath 
13 Jahrbuch Nr. 3, Geschichtsverein 

Baesweiler, Die Ringofenziegelei in 

Oidtweiler 1911-1972, Klaus Peschke, 

Seite 116 
14 Peter Kracht, Ziegeleien in Bochum-

Werne vor dem Hintergrund des regio-

nalen Ziegeleibetriebs um 1900, Seite 

12 
15 B. Heinemann, Die wirtschaftliche 

und soziale Entwicklung der deut-

schen Ziegelindustrie unter dem Ein-

fluss der Technik. Leipzig 1909, Seite 

106 
16 Zitiert nach Nikolaus Osterroth, In der 

Ziegelfabrik (1889-1899) Bauhand-

werker und Ziegler im Rheinland, 

1997, Rheinlandverlag, Seite 86 

 

Abbildungen: 

Bild 1, 2, 3, 5, 4 Verfasser 

Bild 5, 10 Urkunden aus dem Stadtar-

chiv Baesweiler 

Bild 7, 9 LVR, Bauhandwerker und 

Ziegler, Gabriel Simons 1963, Bilder 

bearbeitet 

Bild 8 https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/e/e2/Bricteus.jpg?

uselang=de, gemeinfrei 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Bricteus.jpg?uselang=de
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Bricteus.jpg?uselang=de
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Bricteus.jpg?uselang=de
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von Klaus Peschke 

Seitdem das Stadtarchiv die 

Findbücher über die Bestände 

von 1815 bis 1972 auf der Home-

page veröffentlicht hat, nehmen 

die Anfragen von Nutzern zur 

Einsicht zu. Überraschend melde-

te sich kürzlich auch eine Mitar-

beiterin der Archivstelle des Ar-

beiter-Samariter-Bunds (ASB), 

weil sie im Findbuch des Stadtar-

chivs Hinweise auf den ASB ge-

funden haben wollte. Und tat-

sächlich. Es finden sich dazu 

zahlreiche Schriftstücke im 

Stadtarchiv. Und darüber soll 

hier berichtet werden. Zunächst 

aber sind die Anfänge der Orga-

nisation des Sanitätswesens in 

Baesweiler zu betrachten. 

 

DRK von „Allerhöchster Stel-

le“ gewünscht 

Landrat Freiherr von Wrede be-

kam 1909 Ärger mit seinem Vor-

gesetzten. Es gab im Landkreis 

Geilenkirchen immer noch keine 

Einrichtung des Roten Kreuzes, 

wie es von „Allerhöchster Stelle“ 

gewünscht wurde. Kurzerhand 

rief er die Bürgermeister des 

Kreises zusammen und beauf-

tragte sie, für die Gründung der 

„Freiwilligen Sanitätskolonne für 

den Kreis Geilenkirchen“ Mit-

glieder zu werben. Am 5. Mai 

1909 konnte Bürgermeister Dah-

men Vollzug melden: 33 honori-

ge Herren umfasste seine Liste.1 

Er selbst wurde Mitglied des 

Vorstands. Die geworbenen Mit-

glieder waren allerdings nicht 

praktisch tätig und auch nicht 

sachkundig für die Sanitätstätig-

keit, aber immerhin zahlende 

Mitglieder. Der angegliederte 

„Vaterländische Frauenverein“ 

übernahm stattdessen später wäh-

rend des Ersten Weltkrieges Ar-

beiten im Sanitätsdienst. Erst für 

1925 ist in Baesweiler eine fach-

liche Sanitätskolonne des DRK 

belegt.2  

 

Der Arzt Dr. Otto Haußmann 

leitete die Ausbildung und der 

Sanitäter Matthias Schmitt führte 

die Kolonne. Da Bürgermeister 

Ferdinand Hahn auch Mitglied 

des Vorstands wurde, konnte er 

die Beschaffung der Ausrüstung 

durch die Gemeinde finanziell 

unterstützen. 

 

ASB als Selbstorganisation der 

Arbeiter  

Der Anfang des Arbeiter-

Samariter-Bundes liegt im 19. 

Jahrhundert. Im Jahre 1888 leg-

ten sechs Berliner Zimmerleute 

mit dem von ihnen organisierten 

"Lehrkursus über die Erste Hilfe 

bei Unglücksfällen" den Grund-

stein für den Arbeiter-Samariter-

Bund. Arbeiter sollten fortan ei-

genständig Verunglückte in 

Werkstätten und Betrieben ver-

sorgen können. Die Unterstüt-

zung zur Organisation kam aus 

der Arbeiterschaft selbst, ganz 

anders als beim Roten Kreuz, wie 

oben beschrieben.  

 

Baesweilers Arbeitervereine 

1925 zählte der ASB im ganzen 

Deutschen Reich 34.348 Mitglie-

der. Sie waren meist in enger 

Verbindung mit den Kultur- und 

Sportvereinen der Arbeiter ent-

standen. Auch in Baesweiler gab 

es nach 1919 zahlreiche neuge-

gründete Arbeitervereine. Die 

Bergleute der Zeche Carl-

Alexander organisierten sich 

z. B. im „ Arbeiter- Turn- und 

Sportverein Fichte“, im „Arbeiter 

Sportverein Blüh-Auf“, auch im 

„Arbeiter Athletenklub Freiheit“, 

im „ Arbeiter Schützenbund“ und 

sie machten Musik im „Arbeiter 

Musikverein Vorwärts“. Diese 

Arbeitervereine grenzten sich be-

wusst von den bürgerlichen Ver-

einen ab, dazu gehörte auch der 

von der Obrigkeit protegierte Sa-

nitätsdienst im Roten Kreuz. Die 

Gründung einer eigenen Arbeiter

-Sanitätskolonne stieß aber auf 

Schwierigkeiten. 

 

Politische Unabhängigkeit be-

zweifelt  

Aus Berlin kam 1925 eine War-

nung an die Regierungspräsiden-

ten, und die forderten sogleich 

Berichte der Bürgermeister an. 

Man bezweifelte die politische 

Unabhängigkeit des Arbeiter-

Samariterbunds, der häufig in die 

Arbeit der kommunistischen 

„Rote Hilfe“ eingebunden sein 

sollte. Bürgermeister Hahn kann 

von Baesweiler aus beruhigen. 

Zwar hätte sich auch hier die 

„Rote Hilfe“ gebildet, doch eine 

ASB-Kolonne gäbe es hier bisher 

nicht.3 Da hatte er zwar Recht, 

aber im nahen Alsdorf-Kellers-

berg hatten 40 Bergleute gerade 

die Kolonne Nr. 763 gegründet, 

wie die ASB-Geschäftsstelle 

stolz verkündete. Der Landrat 

gab daraufhin den Tipp: „Die er-

wünschte Ausschaltung des ASB 

geschieht am besten und ge-

räuschlosesten durch die Bereit-

haltung ordentlicher Sanitäts-

mannschaften vom Roten 

Kreuz“. Und er verfügt: „Es ist 

darauf hinzuwirken, dass zur Si-

cherung erster sanitärer Hilfe nur 

Mannschaften vom Roten Kreuz 

hinzugezogen werden.“ Diese 

Vorbehalte gegenüber dem ASB 

blieben bestehen, obwohl die Or-

ganisation 1926 in Preußen zur 

Arbeiter-Samariter-Bund  

Ortsgruppe Baesweiler  
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Unterstützung des amtlichen Sa-

nitätsdienstes zugelassen wurde. 

 

ASB-Gründung Baesweiler  

Von der kommunistischen Be-

triebsgruppe auf Carl-Alexander 

geht im Juni 1929 die Gründung 

der ASB-Kolonne Baesweiler Nr. 

1287 aus. Ortsbekannte Kommu-

nisten übernehmen die Führung 

mit Georg Ritter, Karl Meißner, 

Josef Mommer und Hans Müller. 

Ihre Anträge an die Gemeinde, 

die neue Sanitätsgruppe bei der 

Anschaffung von Materialien zu 

unterstützen, wurde im Gemein-

derat mit 12:6 Stimmen wegen 

„schlechter Finanzlage“ abge-

lehnt. Nur die 5 Kommunisten 

und der SPD-Mann stimmten für 

die Unterstützung. Eine Straßen-

sammlung für den ASB wurde 

aber genehmigt, die Polizeiver-

waltung sollte den Ablauf über-

wachen. 

Überwacht wurde auch das ers-

te große öffentliche Auftreten. Im 

Polizeibericht heißt es: 

„Arbeiterschützenbund und Ar-

beiter-Samariter-Bund veranstal-

teten einen gemeinsamen Umzug. 

Die 40-45 Personen trugen 

Schützenuniform, dabei auch 

Frauen und Männer in Samariter-

uniform. Man marschierte zum 

Scheibenschießen auf die Wiese 

von Ludwig Jorgas, Maarstraße. 

Ein Abendball mit ca. 200 Perso-

nen beendete die Veranstaltung. 

Die Veranstaltung verlief ruhig.“ 

 

Erster Großeinsatz  

Das Grubenunglück auf Anna II 

in Alsdorf forderte am 21. Okto-

ber 1930 das Leben vieler Berg-

leute. Rettungskräfte von allen 

benachbarten Zechen waren im 

Einsatz, auch der Kreisverband 

des ASB mit Sanitätskolonnen 

von Merkstein, Stolberg, Kellers-

berg und Baesweiler. Die Baes-

weiler Abteilung war mit 25 

Mann drei Tage lang im Einsatz. 

Untertage waren Willi und Fritz 

Dreiling, Fritz Höker, Georg Rit-

ter, Hans Müller und Bernhard 

Thomat zur Rettung und Bergung 

eingeteilt, wie ihr Einsatzbericht 

ausweist. Die Frauen der Gruppe 

mit Milada Thomat, Franziska 

Dreiling und Gertrud Walter be-

handelten Verletzte und betreuten 

Bergmannsfrauen. 4 

 

ASB Engagement  

Der tatkräftige Rettungseinsatz 

der ASB-Kolonne wurde später 

vom Gemeinderat nicht gewür-

digt. Im Gegenteil. So wurde 

z. B. ein Antrag auf Ersatz der 

beschädigten Zivilkleidung und 

die Wiederbeschaffung von Ver-

bandsmaterial brüsk abgelehnt. 

Die ASB-Leitung beklagte auch, 

dass die Gemeinde bei der Alar-

mierung zum Katastrophenein-

satz zwar das Rote Kreuz, aber 

nicht die Arbeitersamariter vor 

Ort benachrichtigt hatte. Man 

fühlte sich benachteiligt.5 

 

ASB löst sich 1933 auf 

Nach dem Grubenunglück 

streikten die Bergleute auf den 

umliegenden Zechen, um bessere 

Arbeitsbedingungen zu erreichen. 

Das organisierten die Kommunis-

ten. Die Streikenden wurden ent-

lassen. Um der Not als Arbeitslo-

se zu entfliehen, wanderten im 

Oktober 1931 über 100 Familien 

ins Kohlegebiet des Donbas/

Ukraine aus, darunter die führen-

den kommunistischen Mitglieder 

der ASB Kolonne Baesweiler. 

Der Bürgermeister berichtete - 

wahrscheinlich erleichtert - am 

15.8.1933 an den Kreisleiter der 

NSDAP: „Die Arbeitersamariter 

hier haben sich aufgelöst.“ 

Damit war das Kapitel über die 

Arbeitersamariter in Baesweiler 

zunächst beendet. Erst nach 1945 

gab es wieder eine Neugründung. 

1 Stadtarchiv Baesweiler, BB1177. 

2 Stadtarchiv Baesweiler, BB1177-182. 

3 Stadtarchiv Baesweiler, BB225 und 

BB1177. 

4 Stadtarchiv Baesweiler, BB1177 und 

Zeitschrift: Der Arbeitersamariter Nr. 

12/20 von 1930, Seite 137. 

5 Stadtarchiv Baesweiler, BB1177. 

Baesweiler ASB-Kolonne auch dabei: Rettungseinsatz beim Grubenunglück in Alsdorf am 21. Okt. 1930.] 
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von Dr. Ulrich Schroeder 

Am 16. März diesen Jahres 

starb die Bildhauerin und Malerin 

Anneliese Casteel. Sie wurde 97 

Jahre alt. Bis ins hohe Alter 

wohnte und wirkte sie in ihrem 

Haus in Venwegen, umgeben von 

ihren Skulpturen und Ölbildern. 

In den letzten Jahrzehnten wid-

mete sie sich mehr und mehr  der 

Malerei. Viele ihrer Werke wur-

den in Ausstellungen gezeigt. 

In Baesweiler erinnert das 

Kreuz „In der Schaf“ aus dem 

Jahr 1957 an sie – eine lebens-

große Figur aus weißem Tuff-

stein, ein Christus ohne Dornen-

krone und mit einem Gewand 

bekleidet, ähnlich der Kreuzi-

gungsgruppe ihres Lehrers Josef 

Zeller im Giebel der Kirche St. 

Petrus, Baesweiler. 

1959 schuf A. Casteel den 

Grabstein für den Lehrer Josef 

Langohr. 

Übrigens: 1950 wählte Jakob 

Kochs als Schützenkönig der St.-

Sebastianus-Schützen-

bruderschaft Baesweiler seine 

Schwiegertochter Anneliese 

Kochs-Casteel zu seiner Königin. 
 

 

Zur Erinnerung an die Künstlerin  

Anneliese Casteel 

(Fotos: W. Offergeld) 


