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von Maria Louise Denst

Herzog Wilhelm Il. von Jülich Berg und seine Frau Anna von Bayern übertrugen am 
Thomastage, dem 21. Dezember 1383, ihren Besitz in Olpe, einschließlich Patronats-
recht, an Wilhelm von Lülsdorf. Es siegelten die beiden und ihr ältester Sohn Ruprecht 
als Zeuge.

Der Verleihungsurkunde gliederte man ein Weistum ( = die Hofprivilegien), 
ein Güter- und Mühlenverzeichnis, sowie in einer Abschrift von 1667 eine 
Aufstellung an, die den Kirmeszins betrifft. In dieser Urkunde sind zum er-
sten Mal die zum Olper Lehnsgebiet gehörenden 78 Höfe genannt, deren 

Die Ahlenbachermühle in der Müffling-Karte von 1824 (als „ Mühl „ eingetragen; bemerkens-
wert der Name „Berg“ für den Höhenzug mit den „Berg“-Orten Meiersberg (mit zwei Teil-
orten), Gerhardsberg, Johannisberg und Kuttenberg.

DIE AHLENBACHRMÜHLE
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Bewohner dem Olper Lehnsherrn zinspflichtig waren. Hinzu kamen die Höfe 
des Schultheißen und Boten, deren Güter auf Grund ihrer Ämter pachtfrei wa-
ren und das zinsfreie Gut des Pfarrers, der Wiedenhof. Letztere sind in diesem 
Verzeichnis namentlich nicht aufgeführt. Es waren also insgesamt 81 Güter.

Im Verzeichnis der Mühlen sind 7 Stück genannt: 1. die „Moelen zum Grunde“, 
die Grundermühle, 2. die „Vroen Moele“, die spätere Pulvermühle bei Junker-
mühle, 3. die „Lupgens Moel, die man noemet zum Koenen Bilßstein“, die heutige 
Junkermühle, 4. die „Moele In der Oelpen“, die Olpermühle, 5. die Vordermühle, 
6. eine Mühle bei Dörpe und 7. eine Mühle bei Wipperfeld. Nicht erwähnt in 
dem Mühlenverzeichnis sind die Ahlenbachermühle und die Mühle in Furth. 
Beide auf der sumpfi gen Sülztalsohle gelegen, wurden wohl zu einem späteren 
Zeitpunkt errichtet. Die Talstraße Bergisch Gladbach - Kürten - Wipperfürth, 
die heutige L286, wurde ja auch erst anno 1853 ausgebaut. Mühlen durften 
im Mittelalter nur mit landesherrlicher Genehmigung errichtet werden. Mög-
licherweise änderte sich dies zu napoleonischer Zeit.

Die Ahlenbachermühle zur Kaiserzeit (um 1912); nach einer alten Ansichtskarte - Quelle: G. 
Biesenbach.
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Oben: Auch 1907 waren die Leute schon durstig - hier eine bunte Gesellschaft vor dem dama-
ligen „Gasthaus zur Post“, links der Postillon auf der Poststrecke Bergisch Gladbach-Wipper-
fürth, rechts hinten Briefträger in Uniform.

Unten: „Scharfer“ Nachschub wird angeliefert (1929). Früher wurde im Verhältnis zu andern 
Getränken viel Schnaps getrunken, in der Tür Robert Berger, der Urgroßvater des jetzigen In-
habers - Quelle: Hermann Berger



113

Am 23. Juni 1812 erschienen vor dem Großherzoglich Bergischen Notar Melchior 
Hopmann zu Wipperfürth die Eheleute Ackersmann Johann Adolph Biesenbach 
und seine Frau Maria Gertrud geb. Biesenbach von Meiersberg. Sie unterschrie-
ben eine Obligation zu Gunsten des Johann Valentin Platte zur Ledder, Mairie 
Dabringhausen, über die Summe von 2.145 Francs 16 Centimes (entsprechend 
700 Reichstaler ordinären bergischen Geldes). „Zur Sicherheit dieses Kapitals, 
Zinsen und Kosten stelle er hiemit zur Spezialhypothek 1. sein eigenthümliches 
Gut, welches er bewohnte, gelegen zum Maiersberge, Mairie Olpe, Canton Wip-
perfürth, bestehend in einem Hauß No. 131 und Bakhaus und Scheune, sodann in 
ohngefär zwanzig morgen summarischen (= knapp zusammengefaßt) Gründen, 
nämlich Garten, Wiesen und Ackerland ... anschießend an Wilhelm Stöcker und 
Peter Biesenbachs gründen. 2. in einer halben Mahlmühle, welche theils er-
baut ist, und noch erbaut werden solle, und welcher der Naamen Bergermühle 
beige legt wird, gelegen im Kirspels Olpe, Mairie idem, Canton Wipperfürth.“

Mit dem oben angegebenen Haus mit der Nummer 131 in Meiersberg hat man 
sich wohl vertan, denn laut Provinzial-Feuerversicherungsliste war dieses Haus 

Das kaiserliche Postamt in Kürten gegenüber der Ahlenbachermühle, nach dem der Gasthof 
damals „Zur Post“ hieß (um 1912); nach einer alten Ansichtskarte - Quelle: G. Biesenbach.
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Oben: Seit Mitte der 1930er Jahre gab es eine Tankstelle an der Ahlenbachermühle; nach dem 
2. Weltkrieg übernahm Johann Braun die Tankstelle und richtete im ehemaligen Pferdestall 
(links) eine Autowerkstatt ein
Unten: Die Ahlenbachermühle zur Zeit des Goggomobils (mittleres Auto) und NSU Prinz 
(rechts); der Anbau rechts existierte schon in den 1930er Jahren, der Baum verschwand erst in 
den 1970ern - Quelle: Hermann Berger.
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von Wilhelm Stöcker bewohnt. Johann Adolph Biesenbach ist unter der Haus-
nummer 133 als Besitzer eingetragen.

Laut obenstehender Urkunde wurde die Ahlenbachermühle also erst um 1812 
von en Eheleuten Johann Adolph Biesenbach und Maria Gertrud Biesenbach von 
Meiersberg errichtet. Zu dem genannten Zeitpunkt war sie, wie die Urkunde aus-
sagt, bereits zur Hälfte fertig, die andere Hälfte sollte noch erstellt werden. Das 
Räderwerk der Mühle wurde von dem angestauten Ahlenbach angetrieben. 
Sie wird hier als Bergermühle bezeichnet, wohl wegen der auf dem nahegele-
genen Höhenrücken liegenden Höfe: Meiersberg, Gerhardsberg, Johannesberg, 
Kudden berg, Laudenberg und Kahlenberg. Der letztgenannte Hof besteht seit 
Mitte des vorigen Jahrhunderts nicht mehr. 1383 wurden diese Höfe schlicht 
„der Berch nest (= nächst) Curten, item dair neest, item der dritte Bergh, item der 
Nederberch, item der nieste (= nächste) Berch darbet‘“ bezeichnet. Der Zuname 
Berger mag sich ebenfalls von diesen Bergorten herleiten.

Bei der Provinzial Feuerversicherung ist die Mühle am Ahlenbach unter der Num-
mer 175 als Ahlenbacher Mühl eingetragen. Besitzer sind zu jener Zeit Johann 
Breidenbach und ein Biesenbach. Der Vorname ist hier nicht angegeben. Ver-
mutlich handelt es sich aber um den oben schon genannten Johann Adolph. Man 
liest in der Eintragung: Hat zu der Feuerversicherungs-Gesellschaft einzeichnen 
lassen - Tag der Einschreibung 2.12.1814 - Anschlag der Gebäude: Öbiges Haus 
mit unter ein Dach gebauter Mühlen Rthlr. 1000 Backhaus jetzt 1822 zum Stall 

Die Ahlenbachermühle heute als Restaurant „ Zur Mühle“ - Bild: Kunibert Förster
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umgebaut Rthlr. 100 - Summe Rthlr. 1100 Bemerkungen: Einsweilen mit strohe 
ohne Mauerwerk - Neugebaute Scheune Lit a 10.12.1821 Rthlr. 400 - Summe 
Rthlr. 1500 - neu gebautes Backhaus 28.12.1822 Rthlr. 300 Summe Rthlr. 1800 -Be-
merkungen: mit Pfannen.

In der Kartenaufnahme der Rheinlande unter v. Müffling 1824 - 1825 nennt man 
sie schlicht Mühl.

In der Urkarte von 1828 ist sie als Calenbacher Mühle eingetragen und es sind 4 
Gebäude eingezeichnet.

Die Preußische Kartenaufnahme - aufgenommen und gezeichnet im Jahre 1844 
vom Pr(eußischen). L(eutnan)t. von Hippel im 31. Inf(antrie). R(e)g(imen)t beti telt 
sie als Altenbacher M.(ühle). Am oberen Lauf des Ahlenbaches liegt ein Hof mit 
Namen Altenbach.

Die Ahlenbachermühle wechselte im 19. Jahrhundert öfters den Besitzer, wie fol-
gende Namen und Daten aussagen:

1812 Johann Adolph Biesenbach und seine Frau Maria Gertrud, 1814/1822 Jo-
hann Adolph Biesenbach und Johann Breidenbach, 1832 der oben schon ge-
nannte Johann Breidenbach, zu Olpe Maire, 1839 Johann Arens, Gerhardsberg,

1842 Johann Dahl, Ahlenbachermühle,

1851 Johann Boxberg,

1872 Franz Welzer, Müller zu Ahlenbachermühle,

1886 Gustav Welzer, Bäcker und Müller,

1895/96 Müller Johann Robert Berger, geb. in Furth und Elisabeth Lieth,

1938 übernahm sie deren Sohn Hermann Berger und seine Frau Mathilde Fel-
der, die dem Mühlen- und Bäckereibetrieb eine Gastwirtschaft angliederten.

Der Mühlenbetrieb lief bis Anfang der 1960er Jahre.

Die Gastwirtschaft führte Sohn Bruno Berger und seine Gattin Käthe Alf weiter, 
während der Bäckereibetrieb von Sohn Paul Berger weitergeführt wurde.

Von 1972-2005, also 33 Jahre, verpachtete man die Bäckerei an Hans-Josef Herz-
hoff und Ehefrau Elisabeth. Im Frühjahr, im April 2005, am Donnerstag nach 
Ostern, übernahm Bäckermeister Mario Fritzen den Bäckereibetrieb.

Im Kürtener Rundblick war am 28. September 2005 zu lesen: „Hier in der traditi-
onsreichen Bäckerei von Kürten werden schon seit mehr als 170 Jahren hochfei-
ne Backwaren produziert und verkauft.“ (Beleg: Urkunde vom 27. März 1834).
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1992 verpachtete Bruno Berger die Gastwirtschaft an Rüdiger Riesen. Bis Som-
mer 2004 war Rado Nenadovic Pächter der Gaststätte. Zwischenzeitlich war sie 
aber noch an jemand anders verpachtet.

Am 2.7.2004 übernahm Bruno Bergers Sohn Hans Hermann und seine Frau Ker-
stin Zimmermann den Gaststättenbetrieb, die ihn zu einem wahren Gourmetlo-
kal ge wandelt haben.
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TIPPELTOUR NACH KÜRTEN

von Hildegard Stracke

Jedesmal wenn ich durch die zur Ge-
meinde Kürten gehörende Ortschaft 
Spitze fahre, geht mein Blick unwillkür-
lich zu der seitlich unter lichten Baum-
bestand liegende Jakobuskapelle. Mit 
ihr verbindet mich eine lange zurücklie-
gende Begebenheit.

Als junges Mädchen von 17 Jahren kam 
ich in einer lauen Septembernacht bei 
Vollmond des Weges, setzte mich auf 
die oberste Stufe der Kapelle, lehnte 
mich mit dem Rücken an die Holztüre 
und schlief sichtlich ermüdet ein. Die Kir-
chenuhr von Dürscheid schlug zwölfmal.

Zur Vorgeschichte gehört, daß ich im 
Kriegsjahr 1944 zum „Reichsarbeits-
dienst“ eingezogen wurde. Nach einer 
Grundausbildung im Lager Hochscheid 
im Hunsrück wurde ich am 10.8.1944 mit 
ca. 40 Arbeitsmaiden zur Ausbildung 
an Funkmeßgeräten (Radar) nach Hol-
land in die Nähe von Venlo abkomman-
diert. Die Ausbildung war interessant und der Aufenthalt trotz der herrschenden 
Kriegsverhältnisse angenehm.

Nach ca. 6 Wochen jedoch rückten die alliierten Invasionstruppe bedenklich nä-
her und das gesamte weibliche Personal wurde evakuiert. Wir Arbeitsmaiden 
wurden über die deutsche Grenze in das Lager Lobberich bei Kaldenkirchen am 
Niederrhein gebracht. Am nächsten Tag erhielten wir „Marschpapiere“ zur Luft-
nachrichtenstellung „Silberfuchs“ in Siegen.

Wegen den mangelhaften Unterbringungsmöglichkeiten wurde uns gestat-
tet, eine Nacht nach Hause zu fahren. So fuhren wir zunächst mit dem Zug nach 

Die junge Hildegard Stracke im Jahre 1944 
als dienstverpflichtete Arbeitsmaid (so die 
offizielle Bezeichnung) beim Reichsarbeits-
dienst; mit Uniformjacke und Dienstabzei-
chen.                    Quelle: Hildegard Stracke.



278

Köln, dann fuhr ich mit einer Kollegin zusammen mit der Straßenbahn nach 
Thielenbruch und dem Triebwagen weiter nach Bergisch Gladbach. Meine Kolle-
gin aus Altenberg verabschiedete sich dort von mir und ging zu Fuß nach Hause.

Ich versuchte von einer Telefonzelle aus meine Eltern in Kürten zu erreichen. Mein 
Vater hatte ein Auto und ich hoffte, daß er mich holen würde. Es meldete sich 
aber niemand. Das war ungewöhnlich und ich machte mit große Sorgen. So be-
gab ich mich dann zu später Stunde bei Nieselregen zu Fuß in Richtung Kürten.

Als ich die Ortschaft Eulenburg erreichte, fiel mir ein Erlebnis ein. Wir gingen zu 
vier Kürtener Handelsschülerinnen zur Igeler Mühle, um eine Mitschülerin zu be-
suchen, als Tiefflieger bedenklich nahe über Bergisch Gladbach kreisten. Eine an 
der Straße wohnende Frau riß uns förmlich in ihren Hausflur, um uns zu schützen.

In Herrenstrunden sah ich hinter einer Kurve in Höhe der Burg Zweiffel getarnte 
Militärfahrzeuge und ich erschrak, als plötzlich ein Wachtposten vor mir stand. 
Ich schätze, daß er so jung war wie ich. Wir standen uns erstaunt und wortlos ge-
genüber. Ich setzte meinen Weg fort vorbei an der Kastanienallee von Gut Schiff.  
Inzwischen hatte es aufgehört zu nieseln und ich erreichte bei Vollmond die Ort-
schaft Spitze. Ich setzte mich auf die Stufen der Kapelle und schlief sofort ein.

Als ich erwachte, war die Umgebung im hellen Mondschein deutlich zu erken-
nen. Die wenigen Häuser waren verdunkelt. Über dem südlichen Köln sah ich 
Scheinwerfer den Himmel nach feindlichen Flugzeugen absuchen. Sie hatten ein 
Objekt erfaßt, aber es konnte ihnen entwischen, und die Flak schoß vergeblich 
hinterher.

In der windstillen Luft hörte ich ein leises Knistern über mir in den Blättern, das 
ich als Geräusche von nachtaktiven Käfern vermutete. Ich wußte, daß es hinter 
der Kapelle eine Abkürzung nach Dürscheid gibt, hatte aber nicht bedacht, daß 
der Weg am Friedhof vorbei führt. Als ich näher kam, wurde es mir recht mulmig. 
Ein Jahr zuvor hatten wir dort unsere geliebte Oma beerdigt. Ein kurzes Geden-
ken - weiter ging es nach Biesfeld.

Obwohl die dortige Kirche an der Straße steht, widerstand ich der Versuchung, 
eine Pause einzulegen. Vielmehr nahm ich eine weitere Abkürzung an der „Gro-
ßen Drehe“ (Kurve). Als ich in die Nähe eines kleine Rinnsals kam, fiel mir ein, daß 
man sagte, das sei ein Rattenloch. Vorsichtshalber nahm ich einen Stock vom Bo-
den auf, um die Tiere zu vertreiben, aber es ließen sich keine sehen.

Nun waren es nur noch wenige Kilometer bis zu meinem Elternhaus. Vom Stein-
bruch in Waldmühle aus konnte ich es in der Morgendämmerung erkennen. Als 
ich klingelte, rief meine Mutter nach wenigen Sekunden den Namen meines Va-
ters. Er war also nicht zu Hause und mich hatte sie nicht erwartet. Wenige Tage 
zuvor war er zum Westwall eingezogen und das Telefon stillgelegt worden.
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Herzliche Begrüßung durch meine Mutter. Wir erzählten uns gegenseitig, die Er-
eignisse der letzten Zeit. Dann fiel ich müde ins Bett. Nach einem kurzen Schlaf 
und einem guten Frühstück mußte ich wieder Abschied nehmen und die Fahrt 
nacht Siegen antreten.

Kann man sich heutzutage vorstellen, daß mir auf der ganzen nächtlichen Tour 
weder Mensch noch Fahrzeug, außer dem Wachtposten, begegnete?

Die etwas ältere Hildegard Stracke im Jahre 2007 auf den Stufen der Jakobus-Kapelle in Spitze; 
Photo: Kunibert Förster.
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5 NEUE PRAXISGESCHICHTEN

von Maria Helen Freytag

Die Löschung der Schwerbehinderung

Herr Bauer war gestorben und seine Witwe brachte eine große Alditüte voller 
Medikamente in die Praxis und packte sie vor mir auf dem Schreibtisch aus. Er-
wartungsvoll blickte sie mich bei jeder der vielen unangebrochenen Hunderter-
packungen an, ob ich mich auch freute. Ich tat ihr den Gefallen. Als alles vor uns 
ausgebreitet lag, fragte ich sie dann aber doch:“ Warum hat ihr Mann denn die 
Medikamente nicht genommen?“

Munter erzählte sie:“ Als ich merkte, daß es nichts mehr wurde mit meinem Mann, 
habe ich ihm keine Medikamente mehr gegeben, sondern einen Korn, das hat 
ihm besser geschmeckt. Wo er in seinem ganzen Leben so gerne mal einen ge-
trunken hat. Was soll er sich noch so kasteien, wo das Ende naht, dachte ich mir.“

„Eine menschliche, aber doch etwas eigenwillige Hilfe“, wagte ich einzuwenden.

Als Frau Bauer merkte, daß ich das gar nicht gut fand, sagte sie schnell, um mich 
zu versöhnen: „Ich habe die Sachen nicht abbestellt, weil ich Sie nicht beleidi-
gen wollte, es war ja nicht gegen Sie persönlich, Frau Doktor, und ich habe Ihnen 
auch noch ein Andenken an meinen Mann mitgebracht!“

„Aber Frau Bauer, das war doch nicht nötig!!“

„Doch, doch , Sie haben so viel für uns getan, das muß belohnt werden!“

Umständlich zog sie einen Umschlag aus der Tasche. „Hier, sein Schwerbehinder-
tenausweis, mit einem Foto!! Die Behinderung ist durch den Tod ja jetzt ausge-
löscht.“

Der Fußpilz

Ein großflächiger Fußpilz sollte von einem Patienten drei Mal täglich mit einer 
gegen Fußpilz wirksamen Salbe eingerieben werden.

„Nä, su dückes, dofür han ech kin Zick!“

„Na gut,“ sagte ich, „dann eben zwei Mal am Tag, morgens und abends, wenn Sie 
die Strümpfe an- und ausziehen!“
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„ Jeht et och dann, wenn ech mir die Been waschen? Dat es mer leever!“

„Auch gut“, sagte ich, wann waschen Sie denn die Beine?“ - „ Ens im Mond!“

Die Sommerzeit

Gegen Weihnachten, bei einem Hausbesuch, als ich bei alten Leuten auf die 
Wanduhr sehe, ist es plötzlich viel zu spät und ich springe auf, weil die Sprech-
stunde längst wieder begonnen hat.

Da beruhigen mich die beiden freundlichen Leute:“ Ühr brucht üch nit ze zau-
en, mer nämmen emmer die Sommerzick, bes mir uns ens jewennt han, es der 
Wenkter ald öm!“

Die Dreierbande

Herr Bodde sitzt betrübt vor mir.

„ Frau Doktor, ich bin in den Klauen der Dreierbande“. „ Et Arbeitsamt, et Sozial-
amt, un et Versorgungsamt. Dat es esu: Wenn ech j et arbeede jon, nevenbei, ti-
rek kütt et Arbeitsamt, die han de Oogen jo üverall.

Wenn ech jet arbeede op Stüerkaat, tirek kütt et Sozialamt un nümmt mer alles 
widder av, un wenn ech spazieren jonn, wellen se de Freifahrsching met dem jru-
ßen G widderhan.

Mer hätt kin Rauh mieh im Läwen!“

Die Döktersch

Als ich meine Nachbarin im Krankenhaus besuchte, rief sie mir schon an der Türe 
entgegen: „ Ech jon moen heem“ !

Außer ihr wußte niemand von der bevorstehenden Entlassung, auch nicht der 
Stationsarzt oder die Stationsschwester, wie sich herausstellte.

„ Woröm ech heem jon? Dat well ech üch saren! Dat Finster es emmer zo! Dä Klo 
es emmer besetzt! Dat Essen kann ech nit verdraren, un die Döktersch sin och nit 
mieh wat se ens woren.

Ech kann verzällen un verzällen, se hüren nit op mech, un se dunt wat se wellen. 
Dat han ech doheemen och, äwer do es et jemütlicher!“


