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Frage, wieso sich relativ plötzlich große Konsortien für den gewerblichen Abbau des
Goldes bei Iveldingen und Faymonville interessierten – und scheiterten. Im Übrigen
stellt der Autor heraus, dass der Erste Weltkrieg keineswegs ein Ende des Goldwaschens
mit sich brachte, sondern von 1916 bis 1937 in einem Feld nach wie vor erfolgreich
geschürft wurde (vgl. S. 95).
Eine Tabelle aller Bergwerkskonzessionen im Anhang vervollständigt die Arbeit.
Die zahlreichen Schwarzweiß-Abbildungen machen den Text anschaulich und sind
meist passend ausgewählt. Zahlreiche Skizzen und Schnitte sind ebenfalls hilfreich
zum Verständnis. Nachteilig an der ansonsten gut recherchierten Publikation ist, dass
es ihr an einer guten Karte einschließlich der goldführenden Bachläufe mangelt. Der
ortsunkundige Leser hat so nur eine mangelhafte Orientierung im Raum und kann
die im Text genannten Ortschaften, Täler und Bäche nicht einordnen. Die Skizze der
Konzessionsgrenzen reicht hierzu nicht aus. Sie kommt sowieso erst sehr spät auf S. 91,
obschon einige Mutungen bereits auf S. 28 beschrieben werden. Ein Schwarzweiß-Bild
des Goldes von Faymonville findet sich erst auf der vorletzten Seite des Textes (S. 96).
Das Literaturverzeichnis (S. 108−112) zeigt, dass die Geschichte des Goldbergbaus
in der Eifel nicht nur in der eigentlichen Blütezeit um 1900 Thema der regionalhistorischen und geologischen Forschung war, sondern auch nach dem Ende des Goldrauschs
im Gedächtnis blieb, sowohl im deutschen als auch im französischen Sprachraum, und
damit häufiger als landläufig vermutet. Es fällt auf, dass frühere Veröffentlichungen
des Autors selbst nicht in der Literaturliste erscheinen. Dabei hat er bereits 2007 dem
Eifelgold ein Buch gewidmet (Hermann Josef Giesen: Gold zwischen Eifel und
Ardennen. Vorkommen, Herkunft, Geschichte [Schriftenreihe des Geschichts- und
Museumsvereins Zwischen Venn und Schneifel 21], St. Vith 2007, 116 S.). Dieses Buch
enthält Ausführungen über die Geologie des Raumes und die goldführenden Gesteinsschichten sowie Erscheinungsformen des Goldes. Die historischen Aspekte kommen
dort nur kurz zur Sprache (S.10−42), sodass das vorliegende neue Buch tatsächlich
als ausführliche Geschichte des Eifler Goldbergbaus zu betrachten ist. Allerdings ist
die frühere Publikation des Verfassers farbig ausgeführt, was beim vorliegenden Buch
leider nicht der Fall ist. Die Arbeit ist, trotz des ein oder anderen Schönheitsfehlers,
als Baustein der regionalen Montangeschichte einzuordnen, sie schließt eine markante
Lücke in diesem Bereich.
Aachen

Thomas Richter

Gerhard Quardt/Raimund Tenholte: Köln-Dünnwald in der braunen Zeit
1933−1945. Köln: Häuser KG 2017, 176 S. mit zahlr. Abb.; 20,00 €
Zwar ist es im digitalen Zeitalter des 21. Jahrhunderts um die allgemeine Diskussion
über die Epoche des Nationalsozialismus ruhiger geworden, aber gerade auf der ortsgeschichtlichen Ebene sind noch beachtliche Forschungslücken und es wird höchste
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Zeit, zumal es kaum noch lebende Zeitzeugen gibt. So gelingt es dazu den Autoren
im Vorwort, die noch immer bestehende Problematik der NS-Zeit ansprechen, zumal
der Ortsteil Köln-Dünnwald im Jahre 1934 durch die Abgrenzung des neuen Vorortes
Höhenhaus (S. 7) verkleinert wurde, der dieses Jahr auch schon auf eine 175-jährige
Geschichte zurückblicken kann. Die chronologische und prägnante Gliederung bzw.
die Kapitelüberschriften sind jedoch nicht weiter systematisch untergliedert. Beginnend
mit Tabellen zu den Reichstagswahlen 1932/1933 zeigten diese zwar das Übergewicht
der Arbeiterschaft und der Katholiken (1941 noch 87 Prozent) in Dünnwald, aber die
NSDAP war Ende 1933 schon auf fast 80 Prozent gekommen und „unzweifelhaft
geschäftsfähig“ (S. 22) geworden. Von besonderem ortsgeschichtlichen Interesse sind
die folgenden drei Kapitel über die NSDAP-Ortsgruppe und die Krise der Spar- und
Darlehnskasse Dünnwald. Die dynamische Ausbreitung des Nationalsozialismus führte
zu einem „Rückgang der Arbeitslosenzahlen, und die Erfolge im sozialen Betätigungsfeld von NS-Organisationen wirkten positiv auf die Akzeptanz der Bevölkerung für
die NSDAP“ (S. 39), nachdem auch schon 1933 der örtliche Bund der Frontsoldaten/
Stahlhelm aufgelöst worden war (S. 38). Die in eine „finanzielle Schieflage“ geratene
„Spar- und Darlehnskasse Dünnwald eG“ konnte nach 1933 durch die „Reichsgenossenschaftshilfe saniert“ werden. Auch die häufig wechselnden Ortsgruppenleiter und
weiteren führenden Parteigenossen sind knapp aufgelistet.
Ebenso finden sich erste Angaben zu den beiden Kirchenneugründungen in Dünnwald, der evangelischen Tersteegen-Kirche und der katholischen Notkirche. Etwas
ausführlicher sind die weiteren Kapitel über die „Schule und Jugendorganisationen“,
die Hitlerjugend und den „zunehmenden Einfluss der NSDAP auf private und gesellschaftliche Veranstaltungen“. Nach einem Kapitel über die „Einstimmung auf den
Krieg und die Kriegsjahre“ werden in dem Kapitel „Widerstand“ vor allem die beiden
nun auch durch „Stolpersteine“ dokumentierten NS-Opfer Peter Baum (SPD, † 1944
KZ Sachsenhausen) und Theodor Esser (KPD, † 1945 KZ Flossenbürg) vorgestellt.
Auch der katholische Pfarrer Joseph Errenst (1930−1941) kam mit dem NS-Regime
in Konflikt und eine von drei jüdischen Familien. Von besonderer Bedeutung sind
das Kapitel über „die Ablösung von Staatsleistungen“ und die von Karola Frings
(NS-Dokumentationszentrum Köln) beschriebene Dünnwalder „Hinrichtungsstätte
Schießplatz“ mit einer Tabelle der dort erschossenen Opfer. Aus Dünnwalder Perspektive werden auch die „Bombenangriffe auf Köln“ vom Mai 1940 bis März 1945 kurz
betrachtet. Die abschließenden Kapitel „Kriegsgefangenen-Lager“, Entnazifizierung
und „Aufarbeitung nach Kriegsende“ bieten erste wichtige Informationen, auch wenn
die Autoren im „Nachwort“ „Lücken in ihren Ausführungen“ aus unterschiedlichen
Gründen eingestehen müssen und weitere Aufarbeitungen, u. a. über Nationalsozialisten
in unteren Rängen und die Entnazifizierung anmahnen.
Auch wenn nicht alle Probleme gut und abschließend aufgearbeitet und auch in der
Druckformatierung Schwachstellen stehen geblieben sind, ist dieses ebenfalls nicht
leicht zu lesende Buch ein erstes und vom Landschaftsverband Rheinland gefördertes
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Grundlagenwerk für die Epoche der NS-Ortsgeschichtsschreibung in Köln-Dünnwald,
dem weitere und genauere Forschungen folgen sollten.
Köln

Reimund Haas

„Von Gott für die Menschen bestellt“. 50 Jahre Ständige Diakone im Erzbistum
Köln. Eine Ausstellung der Diözesan- und Dombibliothek Köln zur 50. Wiederkehr der Weihe der ersten Ständigen Diakone in der Hohen Domkirche
zu Köln. In Zusammenarbeit mit dem Erzbischöflichen Diakoneninstitut,
dem Historischen Archiv des Erzbistums Köln und der Domschatzkammer
Köln (15. Januar bis 30. April 2018), Redaktion Siegfried Schmidt, Joachim Oepen, Bernd Reimann, Günter Risse und Werner Wessel. (Libelli
Rhenani, Bd. 69). Köln: Erzbischöfliche Dom- und Diözesanbibliothek 2018,
141 S.; 10,00 €
50 Jahre sind in der zeitgeschichtlichen Forschung ein noch überschaubarer Zeitraum,
und das gilt besonders für den Wandel in der Katholischen Kirche nach dem epochalen
„Zweiten Vatikanischen Konzil“ (1962−1965). An diese konziliare „Erneuerung des
Ständigen Diakonates“ für „verheiratete Männer reiferen Alters“ (und geeigneten jungen
Männern, jedoch mit Zölibat) knüpft der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal
Woelki in seinem Geleitwort an, um nicht nur die „Mitbrüder im geistlichen Stand als
Teilhaber an der Gnade des Weihesakramentes“ zu begrüßen, sondern in diese vorbildliche
Ausstellung über die „keineswegs immer einmütige Entwicklung der Wiederherstellung
des Ständigen Diakonates“ gut einzuführen. In dem „Vorwort der Redaktion“ wird die
Konzeption der Ausstellung vorgestellt und auch auf die gleichzeitig zu diesem Anlass
erschienene Festschrift (G. Risse, U. Helbach, H. J. Klein [Hrsg.], 50 Jahre Ständige
Diakone im Erzbistum Köln, Paderborn 2018) verwiesen. Da der „Schwerpunkt der
Ausstellung auf den Ständigen Diakonat im Erzbistum Köln“ gelegt ist, beginnt – gemäß der vorangestellten guten Übersicht – der erste der acht Ausstellungsteile mit dem
Diakon Marcus des ersten Kölner Bischofs Maternus (um 313/314).
Mit 22 Exponaten werden hier die heiligen und seligen Diakone vom neutestamentlichen Stephanus über Laurentius und Franziskus von Assisi bis zu Simeon von Trier
gut und repräsentativ vorgestellt. Hinter dem sachlichen Titel des zweiten Kapitels
„Wiederbegründung des Amtes im Umfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils“ werden
die engagierten „Vorreiter des Ständigen Diakonates“ (u. a. Josef Kardinal Frings, Karl
Rahner, Wilhelm Schamoni) und die „Petition an den Weltepiskopat“ (1962) vorgestellt,
die dann am 28./29. September 1964 auf dem Zweiten Vatikanum zum mehrheitlichen
Beschluss über die „Erneuerung des Diakonates“ führten. Das dritte Kapitel beschreibt
die Weihe der ersten fünf Kölner ständigen Diakone am 28. April 1968, von denen noch
einer lebt. Das vierte Kapitel ist dem Kölner Weihbischof und „Vater der Diakone“, Augustinus Frotz (1903−1994), gewidmet. Das fünfte Kapitel zeichnet gut den beachtlichen
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