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Bonn steckt voller Geschichte(n). Hier haben die Römer viel 

mehr als nur ein Legionslager angelegt. Hier sind die Franken 

eingefallen und Christen geworden. Hier ist das Cassiusstift 

auf den Resten eines antiken Gräberfeldes als Wallfahrtsort 

zu Wohlstand gelangt. Bonn hat eine Rolle im mittelalter- 

lichen Reich gespielt. Es wurde Zufluchtsort der Kölner Kur-

fürsten und ein Brandopfer im Truchsessischen Krieg. Im 

18. Jahrhundert florierte die Musik, und der kleine Ludwig 

van Beethoven schrieb erste Werke. Im 19. Jahrhundert war 

die Stadt das Tor zum romantischen Rhein und ein Alterssitz 

der wohlhabenden Millionäre. Im Museum Koenig entstand 

die Bundesrepublik. Im neuen Plenarsaal wurde Berlin zur 

Hauptstadt gewählt. Und im World Congress Center kam die 

Welt zusammen, um das Klima zu retten.

Es gibt mehr als genug Gründe für eine historische Achter- 

bahnfahrt durch die Bonner Stadtgeschichte. In diesem Buch 

erzählt der Bonner Historiker und Journalist Martin Wein 

denkwürdige Etappen aus weit mehr als 2000 Jahren in rund 

60 unterhaltsamen Episoden. Der Band versammelt dazu die  

erfolgreiche Jahresserie 2021 aus dem Bonner General- 

Anzeiger.
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Beethoven und Bundeshauptstadt. 
Diese beiden Stichworte fallen so ziem-
lich jedem ein, wenn er an Bonn und die 
Geschichte der Stadt denkt. Das greift 
natürlich viel zu kurz, denn Bonn gehört 
zu den ältesten Städten Deutschlands. 
Martin Weins Buch ist eine Entde-
ckungsreise durch diese lange und 
spannende Geschichte.
Über 2000 Jahre gibt es eine Siedlung 
unter diesem Namen. Schon vorher 
lebten Menschen am Rhein, der seit 

jeher europäischer Verkehrsweg war. 
Hier begegneten sich Menschen aus 
ganz Europa. Mal friedlich und mal 
kriegerisch. Sie alle haben Spuren hin-
terlassen, viele blieben und gründeten 
Familien. Denn Bonn in seinem schönen 
Tal, dort wo der Rhein aus den Bergen 
kommt und die flache Ebene erreicht, 
ist ein angenehmer Ort, wurde Zuhause 
und Heimat.

Gibt es einen roten Faden in der verwir-
renden Vielfalt von Ereignissen, Menschen 
und Entwicklungen? In der Geschichte 
der Stadt spiegeln sich die großen Ent-
wicklungen. Das zeigen die Schlaglichter 
in diesem Buch. Da sind der Aufstieg und 
der Untergang des Römischen Reiches, 
die Völkerwanderung, das Mittelalter mit 
der Herrschaft der Kaiser und König. Der 
Kölner Erzbischof übernahm die Stadt-
herrschaft und prägte das Gemeinwesen 
für Jahrhunderte – bis heute. Dann ka-
men die Preußen. Sie gründeten eine Uni-
versität und provozierten den Karneval. 
Die Rentner und Pensionäre entdeckten 
Bonn für sich und bauten schöne Villen. 
Es folgten zwei Kriege, Diktatur, Besat-
zungsherrschaft und die Gründung der 
Bundesrepublik, die Bonn zu ihrer Haupt-
stadt machte, bis die Regierung nach Ber-
lin umzog.

Die Bonner aller Zeiten haben immer ver-
sucht, das Beste aus den Möglichkeiten 
ihrer Zeit zu machen. Sie waren oft genug 
Opfer von Entwicklungen, die sie selbst 
gar nicht beeinflussen konnten. Aber das 
Gemeinwesen war ihnen immer wichtig. 
Sie haben Bonn nach Zerstörungen auf-
gebaut und zu einem Ort gemacht, an 
dem sie gerne lebten. Diese Liebe zur 
eigenen Stadt, zu ihren Bewohnern und 
ihrer Heimat, das ist so etwas wie der di-
cke rote Faden dieser Stadtgeschichte, 
dieses Buches.
Wir stehen heute auf den Schultern dieser 
Menschen, die oft mit wenig Mitteln Gro-
ßes leisteten. Wie fängt eine Stadt neu an, 
wenn sie nach Pest, Belagerung und Be-
schießung völlig am Boden lag? Der Blick 
in die Geschichte lässt heutige Sorgen 
und Nöte stark schrumpfen und nötigt uns 
Respekt vor den Leistungen unserer Vor-
fahren ab.
Manchmal strahlte Bonn weit über die 
Stadtgrenzen hinaus. Beethoven ist das 
beste Beispiel. Ohne den kultursinnigen 
Hof des Kurfürsten, der Bonn zu seiner 
Residenz gemacht hatte, wäre diese Kar-
riere nicht denkbar. Oder die Einladung an 
den Parlamentarischen Rat 1948: Ohne 
Konrad Adenauer, eine trickreiche Lan-
desregierung und findige Stadtbeamte 
wäre aus der Hauptstadt nichts geworden. 

Martin Wein beschreibt all diese Zusam-
menhänge und findet die vielen kleinen 
roten Fäden der Stadtgeschichte, die es 
natürlich auch noch gibt. In 52 Episoden 
hat er in einer Serie im General-Anzeiger 
Bonn die wichtigsten Entwicklungen er-
zählt: historisch korrekt und in einem un-
terhaltsamen, verständlichen Ton. Seine 
Texte stießen von Anfang an auf großes In-
teresse und führten zu vielen Reaktionen 
von Lesern, die ergänzten, korrigierten 
und weitererzählten. Immer wieder gab es 
die Frage, ob es die Serie auch als Buch 
geben würde. Das hat den Autor und den 
Verlag WIKOMmedia ermuntert, das Buch 
auch herauszubringen. Der Text der Serie 
ist um Porträts von Firmen und Einrichtun-
gen ergänzt, die das Buch erst möglich 
gemacht haben. Tauchen Sie ein in die 
lange und spannende Bonner Geschich-
te. Entdecken Sie im Vertrauten neue Zu-
sammenhänge, und lernen Sie auf diese 
Weise Bonn noch einmal ganz anders 
kennen. 

Dr. Helge Matthiesen
Chefredakteur General-Anzeiger Bonn

Editorial

Bonner Stadtgeschichte(n) 



In Bonn lässt es sich gut leben – und 
das seit 2000 Jahren. Zwar ist die Stadt 
nie aus eigenem Antrieb über sich hin-
ausgewachsen. Dafür hat sie von ein-
zigartigen Gaben profitiert. Und hält für 
aufmerksame Beobachter noch immer 
manches Geheimnis parat

Über Bonn wurde schon mehr geschrie-
ben, als der Stadt eigentlich lieb sein 
kann. „Eine Stadt, die verlassen scheint, 
immer trist, immer ruhig wie ein Friedhof“, 
notierte der sizilianische Dramatiker Luigi 
Pirandello, nachdem er im März 1891 an 
der Philosophischen Fakultät promoviert 
wurde. Die Stadt ehrte ihn dafür mit einer 
Straße in Lengsdorf. „Man findet nichts 
merkwürdiges allhier, obgleich der Chur-
fürst hier seinen Hof hält, dessen Palast 
auch sehr mittelmäßig ist“, ätzte im 18. 
Jahrhundert der ehemalige Gesandt-
schaftssekretär der Generalstaaten der 
vereinigten Niederlande am Spanischen 
Hof, J. de Blainville. Dem Vernehmen nach 
war er auf dem Weg zum Palast in einen 
Hundehaufen getreten und entsprechend 
schlecht gelaunt. Der karrieretechnisch 
nicht sonderlich erfolgreiche Diplomat 

Herbert von Nostiz sah in Bonn in den 
1960er-Jahren schlicht „ein Verkehrshin-
dernis auf dem Weg zu den Ministerien“. 
Und der miesepetrige Friedrich Nietzsche 
klagte über eine „durchaus ungesellige 
Stadt“.

Komisch nur, dass bei all dem Spott im-
mer wieder Menschen gerne nach Bonn 
gekommen sind. Auch in den kommen-
den Jahrzehnten soll die Stadt nochmals 
kräftig wachsen. In Wahrheit steckt wohl 
auch ein Quentchen Neid dahinter. Bonn 
hat sich nie wie Köln oder Bremen aus 
dem Dunstkreis der Mächtigen emanzi-
piert und ist Freie Reichsstadt geworden. 
Für eine regionale Metropole wie Ham-
burg oder München hat es im Schatten 
des mächtigen Köln nie gereicht. Dafür 

Vorwort

Sieben Köstlichkeiten
und ein Elefant

aber haben sieben Köstlichkeiten den 
Bonnern im Lauf von 2000 Jahren das Le-
ben gehörig versüßt. Da ist zunächst der 
Rhein, der nicht nur fruchtbaren Boden 
in die Kölner Börde gespült hat und als 
natürliche Verkehrsader taugt, sondern 
auch gleich südlich von Bonn mit dem 
Godesberg und dem Siebengebirge be-
sonders romantisch wird. Das lockt seit 
Jahrhunderten Touristen in die Stadt und 
Leute, die die Mühen der Ebene im Leben 
hinter sich haben. Auch die Römer kom-
men unter Drusus und bauen ihr größtes 
befestigtes Kastell überhaupt gegenüber 
der Siegmündung. Als ihr Weltreich en-
det, bleibt immerhin ein geheimnisvolles 
Gräberfeld zurück. Die Franken bauen 
darauf eine wirkmächtige Legende auf mit 
entsprechendem Pilgerverkehr. Das Cas-
siusstift hütet diesen Schatz und kommt 
damit zu erheblichem Wohlstand. Es ist 
der Kumulus der heutigen Stadt. 
Im Mittelalter sind es dann Kölns Pat-
rizier, die zwar einen Dom wollen, aber 
keinen einflussreichen Bischof. Siegfried 
von Westerburg wählt stattdessen das 
beschauliche Bonn. Die anspruchsvol-
le Hofhaltung der Kurfürsten bringt der 

Stadt in den folgenden Jahrhunderten 
eine enorme wirtschaftliche und kulturel-
le Blüte. Im 19. Jahrhundert ist es dann 
der preußische König, der dem fürstenlos 

Bonn hat sich nie wie Köln 
oder Bremen aus dem 

Dunstkreis der Mächtigen 
emanzipiert und ist Freie 
Reichsstadt geworden
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darbenden Bonn nach kurzer Zeit die Uni-
versität für die preußischen Rheinlande in 
den Schoß legt. Eine Investition, die sich 
mit der Exzellenzuniversität und 35 000 

Studierenden aus vieler Herren Ländern 
für die Stadt noch nach 200 Jahren kräftig 
auszahlt. 1945 landen Konrad Adenauer 
und Hermann Wandersleb ihren Coup mit 

der zunächst provisorischen Hauptstadt. 
Und als diese Karte 1990 ausgespielt ist, 
bedankt sich die Bundesregierung mit 
einem Abschiedsgeschenk für die „super-
jeile Zick“ am Rhein, indem sie die priva-
tisierte Bundespost und die Telekom hier 
zurücklässt – schon bald die beiden größ-
ten Arbeitgeber der Stadt. Überdies be-
ziehen die Vereinten Nationen mit etwas 
finanzieller Nachhilfe die leer stehenden 
Büros der Abgeordneten. Bonn wird UN-
Stadt und Zentrale der Weltklimarettung. 
Die unselige Diskussion um die Zukunft 
des Bonner Stadtmuseums entlarvt drei 
Jahrzehnte nach dessen Gründung aller-
dings eine traurige Geschichtsvergessen-
heit. So entsteht 2020 die Idee zu einer 
Expedition in die Stadtgeschichte zusam-
men mit dem General-Anzeiger. Kollegen 

im Stadtarchiv, im Stadtmu-
seum und beim LVR helfen 
bei der Recherche. Es gilt, 
episodenhaft und in groben 
Strichen zu erzählen, wel-
che Ereignisse Bonn und 
das Leben in der Stadt 

geprägt und verändert ha-
ben. 

Dabei kommen auch überraschende Fun-
de zutage. Manche liegen im Grunde seit 
Ewigkeiten vor uns, ohne aufzufallen. So 
wie der Elefant. Sie können ihn entdecken, 
wenn Sie das Kapitel zur Residenzstadt-
zeit auf Seite 48 aufschlagen. Vom Rhein 
aus betrachtet, hat das ummauerte Bonn 
tatsächlich die Konturen eines Elefanten. 
Der Stadtgraben links ist der Rüssel. Rat-
hausgasse und Sternstraße formen das 
Ohr. Der kürfürstliche Palast ist das Auge. 
Wenn man den Dickhäuter einmal sieht, 
ist er unverkennbar. Aber er tritt erst her-
vor, als unsere Grafikerin Ulrike Heinichen 
den Mauerumriss aus dem historischen 
Stich freigestellt hat. 
So bleibt Bonn voller Stadtgeschichten. 
Einige davon versammelt ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit dieses Buch zu einer 
hoffentlich vergnüglichen Lektüre. Käme 
sie nicht erst jetzt, sei sie auch Luigi  
Pirandello, Friedrich Nietzsche und all den 
anderen Nörglern wärmstens empfohlen. 

Martin Wein
Bonn, im Oktober 2021 
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Die Künstlerin Elisabeth Daynès hat den Neander-
taler wissenschaftlich neu modelliert 

Ein Riss in der Erdkruste führt zu einer 
unerwarteten Liaison. So tritt ein Ge-
stalter ans Werk, dem die Stadt Bonn 
ihre Existenz verdankt: der Rhein. Kurz 
nachdem das Eis weicht, kommen vor 
50 000 Jahren die ersten Besucher. Im 
LVR-Landesmuseum werden sie heute 
als Stars gefeiert

Viele politische Freunde macht man sich 
als Präsident des Bundesrechnungshofs 
vermutlich nicht. Ein Privileg hat das Amt 
dafür zweifellos: das große Büro im ehe-
maligen Postministerium mit dem Panora-
mablick auf den Rhein. „Immer wenn ich 
überlegt habe, ob ich in ein Wespennest 
stechen sollte, habe ich davor gestan-
den“, sagt Dieter Engels, der von 2002 
bis 2014 das Büro nutzte. Der fließende 
Strom habe ihn stets beruhigt und die 
Tücken der Bundesverwaltung relativiert. 
„Der Rhein war schon vor Zehntausenden  
Jahren da“, sagte Engels sich dann, „und 
er wird es auch in 10 000 Jahren noch 
sein“.
Recht hat er. Der Rhein ist ein Held aus 
grauer Vorzeit. Einer, der mit Ausdauer und 
Energie sowie als Gelegenheitsdieb seine 
Spitzenstellung als mächtigster der Nord-
seezuflüsse errungen hat und bis heute 
ausbaut. Seine Kinderstube liegt vermut-
lich nur wenig südlich des Kaiserstuhls. 

Während in der subtropischen Nachbar-
schaft Urpferdchen mit drei Zehen, Misch-
wesen aus Bär und Hund und Nashörner 
ohne Horn noch mit der Evolution um ihre 
künftige Form verhandeln, windet sich der 
Urrhein auf den Weg nach Norden durch 
ein grünes Hügelland. Nach 400 Kilome-
tern Geschlängel mündet er durch den 
Godesberger Trichter in ein warmes Meer. 
So geht das rund 28 Millionen Jahre. Nie-
mand würde damals erwarten, dass der 
Mittelgebirgsfluss eine Karriere als euro-
päischer Strom, ja als Vater Rhein, hinle-
gen wird. Dann kommt ihm die Erdkruste 
zu Hilfe. Die ist nämlich von der Nordsee 
bis ins westliche Mittelmeer von einem 
Riss durchzogen, in dem sich seit rund 
35 Millionen Jahren neuer Erdboden breit-
macht. Diese Dehnung hat allerdings zur 
Folge, dass zwischen Basel und Mainz 
das Krustengestein knapp wird und da-
mit der Boden absinkt. Und dieser ent-
stehende tiefe Oberrheingraben verlockt 
vor 2,6 Millionen Jahren die mächtige 
Urdonau, die zuvor mit der Rhone ein 
Flussbett geteilt hatte, zu einer Liaison 
mit dem Urrhein. Bis der Rhein allerdings 
seine heutige Schlagkraft erreicht, verge-
hen nochmals rund zwei Millionen Jahre. 
Vor rund 800 000 Jahren trennt sich auch 
der wasserreiche Alpenrhein von der Do-
nau. Statt mit ihr ewig weit nach Osten 

ins Schwarze Meer zu fließen, strömt er 
ins heutige Hochrheintal. So gilt der Tho-
masee im Schweizer Kanton Graubünden 
heute offiziell als Rheinquelle. 
Je weiter sich das Rheintal senkt – und 
das tut es bis heute –, desto größer wird 
das Gefälle zu beiden Flussufern. Mit der 
Zeit kommen der Donau so auch Main, 
Neckar und Mosel abhanden, die der 
Rhein als Gelegenheitsdieb seinem Ein-
zugsgebiet einverleibt. Heute rauschen in 
jeder Sekunde 630 Kubikmeter Wasser 
an Bonner Pegel am Brassertufer vorbei. 
Die Kraft des Stroms erkennen schon die 
ersten Bewunderer. Der indogermanische 
Wortstamm „rei“ heißt nichts anderes als 
fließen.
Solche Wassermassen reisen naturge-
mäß nicht allein. Große Felsbrocken, aber 
auch Kies und Schotter lassen sich von 
den Bergen zu Tal strudeln. Erst in flachen 
Talabschnitten lassen sie sich nieder. Auf 
diese Weise spült der Rhein nördlich des 
Godesberger Trichters Schwemmland-
ebenen an, die schubweise zu Terrassen 
angehoben werden. Zur selben Zeit wird 
es frostig. Die Eiszeit nimmt die Nordhalb-
kugel in die Kältezange. Riesige Land- 

-50000 Die Vorgeschichte

Stadt, Land, Rhein
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Ohne den Rhein gäbe es kein Bonn. Der Strom durchzieht die Stadt in einer weiten Schleife

striche verschwinden unter Eispanzern. 
Aber das hat auch ein Gutes: Fallwinde 
von den Gletscherfronten fegen Tonnen 
fruchtbaren Lössbodens vor sich her in 
die Kölner Bucht. 
So wird die vor kühlen Winden geschütz-
te, aber niederschlagsreiche Kölner 
Bucht schon früh zum begehrten Rast-
platz durchziehender Jäger und Sammler. 
Während die vorletzte Kaltzeit das Rhein-
land noch schockgefroren hat, reicht die 
Eiskappe während der letzten Weichsel-
Würm-Kaltzeit vor 115 000 bis vor 10 000 
Jahren nicht mehr so weit nach Süden. 
So lassen die ersten Besucher, von denen 
wir heute wissen, schon vor 50 000 Jah-
ren im bewaldeten Hang unterhalb des 
Heiderhofs in Muffendorf ein Dutzend 
Faustkeile liegen, die Schweizer Messer 
der Altsteinzeit. Und warum gerade hier? 
Experten wie der Vorgeschichtler Ralf W. 
Schmitz vom LVR-Museum wissen: Hier 
ist ein begehrter Stein zu finden – ein cha-
rakteristischer, oft blaugrauer Chalzedon. 
Umherschweifende Sammler schlagen 
den Halbedelstein für Klingen und Pfeil-
spitzen und lassen sie im ganzen Rhein-
land zurück. 
Da der moderne Mensch erst viel später 
nach Europa einwandert, sind es zweifel-
los Neandertaler. Ihre Knochen sind ro-
buster, und ihr Gehirn ist größer als unse-

res. In den Auwäldern am Flussufer finden 
sie Schutz und Nahrung. Und in Bonn 
findet das 1914 bei Düsseldorf entdeckte 
Typenexemplar ihrer Gattung 50 000 Jah-
re später eine würdige Ruhestätte. Im neu 
gestalteten LVR-Landesmuseum Bonn 
begrüßt der Neandertaler Besucher gleich 
am Eingang in einer neuen Rekonstrukti-
on. Mit dem modischen Bart am Kinn und 
den unteren Backen wirkt er fast wie ein 
Berliner Hipster. 

Im Schutz von Venus- und Kreuzberg 
und gegenüber der Siegmündung am 
wichtigsten Wasserweg zwischen Alpen 
und Nordsee, ist die Gegend in späteren 
Zeiten strategisch gesehen ideal für eine 
Stadt. Ohne den Rhein gäbe es Bonn gar 
nicht. Ein bisschen Pathos ist zu Beginn 
dieser Erzählung also angebracht – ganz 
so wie es Madame de Staël im frühen 19. 
Jahrhundert verbreitet hat. Man könne, so 
schrieb die Baroness 1813, den Rhein ge-

radezu für den Schutzgeist Deutschlands 
halten. „Seine Flut ist klar, reißend, majes-
tätisch wie das Leben eines Heroen aus 
der Vorzeit“. Unbestritten ist der Rhein, 
der bei Stromkilometer 643 – gerech-
net ab der Konstanzer Rheinbrücke – in 
Mehlem Bonner Stadtgebiet erreicht, das 
wohl größte Geschenk der Natur für Bonn 
– zwischen Mehlem und Graurheindorf 
sogar hübsch verpackt mit einer weiten 
Schleife. 
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Der Feldherr Drusus baut das erste Kastell im Bon-
ner Raum, bevor er auf einem Feldzug vom Pferd 
fällt. Antike Büste im Jubelparkmuseum Brüssel

Vier Tagesreisen im Osten machen sich 
ab 38. v. Chr. keltische Siedler auf den 
Weg ins verlassene Rheinland. Rund 
ein Vierteljahrhundert später lässt der 
Römer Drusus ein erstes Kastell im 
Stadtgebiet bauen. Aber erst die folgen-
schwere Varus-Schlacht macht Bonn 
für eine verstärkte römische Präsenz 
interessant 

Diese Etappe unserer Zeitreise beginnt 
ungefähr 120 Kilometer oder vier Tages-
märsche östlich von Bonn auf dem Düns-
berg im Landkreis Gießen. Hier oben in 
500 Metern Höhe verschanzen sich in der 
Eisenzeit keltische Siedler hinter mehr als 
zehn Meter hohen Mauerringen, die sie 
rund um die schon steile Bergkuppe auf-
schichten. Davor legen sie spitze Gräben 
an. Sie schützen 90 Hektar Siedlungsland 
und damit wohl einen der wichtigsten Orte 
der Kelten im heutigen Deutschland. Nur 
durch eines der 14 Tore aus Stein und 
Holz kommt man hinein. Anhand einiger 
rekonstruierter Gebäude lässt sich erah-
nen, wie es zu keltischen Zeiten hier oben 
ausgesehen haben mag. 
Wie jüngere Ausgrabungen zu Beginn des 
neuen Jahrtausends bestätigen, wird der 
Dünsberg schon ab 800 vor Christus be-
siedelt. Adern von Eisenerz im Gestein di-
rekt an der Oberfläche tragen womöglich 

dazu bei, dass die Siedlung mit der Zeit an 
Attraktivität gewinnt. Die ersten Hüttenar-
beiter können das Erz leicht schürfen. Auf 
dem windigen Kamm wird es in Lehmöfen 
erhitzt. Dabei löst sich ein Teil des reinen 
Eisens heraus. Der Rest rinnt als Schlacke 
durch Löcher im Boden davon. Deshalb 
spricht man von einem Rennofen. Schon 
ab 500 v. Chr. ist die geniale Technik im 
Lahntal bekannt. Zwei Jahrhunderte spä-

ter erreicht die keltische Siedlung ihre Blü-
te. Jetzt haben auch einfache Haushalte 
eine eiserne Axt, einen Hammer oder Si-
cheln im Gebrauch. Ackerbau und hand-
werkliche Arbeiten werden damit deutlich 
erleichtert. Der Wohlstand vieler Bewoh-
ner ist beachtlich. Das zeigen Funde wie 
gläserne Perlen, fein verzierte Fibeln aus 
Bronze zum Zusammenhalten der Ober-
bekleidung oder Silbermünzen mit einem 
Männlein darauf, die der Verein Archäo-
logie im Gleiberger Land e. V. seit 2007 
in seinem Museum KeltenKeller im Haus 
der Gemeindeverwaltung Rodheim-Bie-
ber ausstellt. 
Wer die Leute genau sind, die dort oben 
wohnen, wissen wir nicht mit Sicherheit. 
Sie haben als Kultur ohne eigene Schrift 
allenfalls Wortfragmente in Griechisch hin-
terlassen. Ihr Verschwinden kurz vor der 
Zeitenwende bringen viele Historiker in-
zwischen aber mit der ersten Weltmacht 
in direkte Verbindung, die in derselben Zeit 
Germanien für sich entdeckt: Rom. Wenn 
die Verbreitung der erwähnten Münzen 
auf die richtige Fährte führt, so sind die 
Dünsberger Siedler genau jene Kelten 
vom Stamm der Ubier, die der römische 
Feldherr Marcus Vipsanius Agrippa, ein 
Schwiegersohn von Kaiser Augustus, zwi-
schen 38/39 und 18 v. Chr. als Statthalter 
in Gallien in einem neuen oppidum links 

des Rheins ansiedelt. Gaius Julius Caesar 
hatte die Gegend am Rhein 55 v. Chr. er-
obert und die bisherigen Bewohner vom 
Stamm der Eburonen vertrieben. Jetzt 
dürfen die Ubier als römische Vasallen das 
fruchtbare Land besetzen. 
Nicht nur die ersten Kölner, sondern auch 
die ersten echten Bonner stammen damit 
womöglich aus den hessischen Wäldern. 
Darauf könnte auch das keltische Wort 
„Bona“ hindeuten, das sich als „Grün-
dung“ oder „Stamm“ übersetzen lässt. 
Andere verstehen darunter einen „Sockel“ 
und sehen darin den 
Höhenzug, der von 
Graurheindorf über 
den Belderberg bis zur 
Koblenzer Straße 15 
Meter über dem Fluss-
ufer einen überflu-
tungsfreien Siedlungs-
platz bietet. Dahinter 
liegt in der Antike die 
Gumme – ein ver-
sumpfter Altarm des 
Rheins, der Schutz vor 
Angriffen von Westen 
bietet. 
Es gibt also schon 
mindestens eine zivile 
Siedlung im späteren 
Stadtgebiet, bevor Rö-

-12 Römische Präsenz

Ein Kastell am nassen Limes
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Gegenüber der Siegmündung baut die I. Legion ein befestigtes Militärlager für 7000 Soldaten.  
Das Bronzemodell entsteht zu Bonns 2000-Jahr-Feier 1989

mer das Rheinland auch militärisch absi-
chern. Aus Sicht von Kaiser Augustus ist 
das eine Aufgabe von höchster Priorität. 
Deshalb führt unsere Zeitreise nun in die 
Drususstraße in Bonn-Castell. Drusus ist 
nicht irgendein Feldherr. Er ist der Stief-
sohn von Augustus, verheiratet mit der 
Tochter von Marc Anton. Im Haus des 
Kaisers aufgewachsen, genießt er Augus-
tus’ Vertrauen. Er enttäuscht ihn nicht: 
Nachdem Drusus mit seinen Truppen den 
Schwarzwald als römische Provinz er-
obert und in Lugdunum (Lyon) seinem ver-

göttlichten Vater einen Altar gewidmet hat, 
kümmert er sich um die Sicherung der 
nordöstlichen Reichsgrenze. 50 Kastelle 
sollen den Rhein von der Mündung bis 
ins heutige Bad Breisig zu einem „nassen 
Limes“ ausbauen. Eines entsteht um das 
Jahr 11 v. Chr. im heutigen Bonn. Drusus 
ist damit unfreiwillig Bonns erster Wohltä-
ter, bevor er 9. v. Chr. vom Pferd stürzt und 
an den Folgen eines Beinbruchs stirbt.
Dass sich die Ubiersiedlung in den kom-
menden Jahrhunderten so prächtig ent-
wickeln wird, ist zunächst sicher nicht 

vorgesehen. Die Römer drängt es weiter 
nach Osten bis an die Elbe. Im Herbst des 
Jahres 9 n. Chr. lässt sich aber Publius 
Quinctilius Varus vom einstigen römischen 
Vasallen Arminius mit dem Vorwand eines 
angeblichen Germanen-Aufstandes in un-
bekanntes Terrain locken. Bei Kalkriese im 
Osnabrücker Land geht er mit drei Legio-
nen bei einem Angriff germanischer Stäm-
me unter. Augustus tobt und stoppt alle Ex-
pansionspläne. Der Rhein wird zur festen 
Grenze. Auf dem heutigen Bonner Markt-
platz entsteht ein stationäres Militärlager. 
Die Römer erheben die Colonia Claudia 
Ara Agrippinensium (Köln) zur zivilen Ver-
waltungshauptstadt ihrer neuen Provinz 
Niedergermanien. Dort haben Truppen 
nichts zu suchen. So verlegt die I. Legion, 
die 9. v. Chr. den Germanen entkommen 
ist, weiter südlich. Gegenüber der Sieg-
mündung bauen die Legionäre ein neu-
es Festungslager für 10 000 Soldaten mit 
einer Hauptstraße in Nord-Süd-Richtung, 
mit großen Plätzen für militärische Übun-
gen und Dutzenden Unterkunftsbaracken. 
Seine Ausmaße sind mit Seitenflächen von 
über 500 Metern gewaltig. Das stellt man 
fest, wenn man vom Rhein aus die Straße 
Rosental hoch zur Rheindorfer Straße und 
über den Augustusring entlang der ehe-
maligen Außenmauern zurück zum Fluss 
spaziert. Ein eigenes Hafenbecken sichert 

den Nachschub an Truppen und Material. 
Für die ganze Gegend wirken die castra 
Bonnensia wie ein gigantisches Konjunk-
turprogramm.

Das Legionslager hat einen eigenen Rheinhafen. 
Nach historischen Befunden wurde einer der  
Lastenkräne rekonstruiert
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se sind die Reste des römischen Bades 
mit der typischen Fußbodenheizung heute 
unter großen Glasplatten in den Wellness-
Bereich des Mariott-Hotels integriert und 
können dort besichtigt werden. 
Die Römer legen größten Wert auf ihr 
öffentliches Ansehen. Eine ihrer größten 
Ängste ist, nach dem Tod in Vergessen-
heit zu geraten. Deshalb lassen sie sich 

setzt bereits auf das heilsame Godes-
berger Wasser. Er stiftet deshalb einen 
Weihestein für Aesculap und Hygieia. Die 
Grabfunde zwischen beiden Siedlungen 
belegen übrigens auch, dass es sich nicht 
um eine zusammenhängende Zivilsied-
lung handelt. Römer hätten darin keine 
Toten bestattet. 
Auf Menschen, die sich nicht der pax ro-
mana unterordnen wollen, übt die unbe-
festigte Zivilsiedlung mit ihren materiellen 
Gütern große Anziehungskraft aus. Nach 
früheren weniger dramatischen Einfällen 
nutzen 274 n. Chr. fränkische Krieger die 
Schwäche des zunehmend von Dekadenz 
geprägten Kaiserreichs zu einem Überfall. 
Rom hat nur noch wenige Truppen in der 
Region. In Bonn sind vielleicht noch 1000 
Legionäre stationiert. Sie können die zivile 
Siedlung nicht verteidigen. An einen Wie-
deraufbau des vicus ist deshalb nach dem 
Angriff nicht zu denken. Die überlebenden 
Zivilisten ziehen sich sicherheitshalber 
dauerhaft hinter die Mauern des Legions-
lagers zurück. 
Spuren der Zerstörung finden sich noch 
heute. So wuchtet ein Unbekannter da-
mals eine 60 Zentimeter hohe Statue in 
einen Brunnen. Vorher hat ihr jemand den 
Kopf abgeschlagen. 2017 wird die fein ge-
arbeitete Skulptur aus dem zweiten nach-
christlichen Jahrhundert nach der Spren- 

50

Römische Grabsteine standen in der Antike entlang 
der Rheintalstraße. In der Rheinaue wurden Kopien 
aufgestellt
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im Umfeld des Legionslagers und entlang 
der Rheintalstraße gut sichtbare Grabstei-
ne und kleine Monumente aufstellen, die 
ihre Taten preisen. So lernen wir auch vie-
le persönlich kennen. Tarquitius Restitutus 
etwa rühmt sich, in nur sechs Monaten 50 
Bären in der Eifel getötet oder für Gladia- 
torenkämpfe eingefangen zu haben. Der 
Legionskommandeur Q. Venidius Rufus, 

Bei Ausschachtungsarbeiten für das Haus der Geschichte kam 1989 ein römischer Keller zutage. Wie sich 
zeigte, war es die Werkstatt eines Geldfälschers
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gung des Bonn-Centers am Bundes- 
kanzlerplatz in dem antiken Schacht wie-
der entdeckt und von Konservatoren des 
LVR sorgfältig restauriert. Den Angreifern 
muss der halb nackte musizierende Apoll, 
der einst den Hausaltar einer privaten Vil-
la dominiert hat, als pure Provokation er-
schienen sein. Schließlich zeigt er, wie gut 
und lustvoll es sich rund vier Jahrhunderte 
lang leben ließ im römischen Bonn.
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274  Die Spätantike

Die Franken kommen

Ein ehrgeiziger Feldherr aus Mainz  
errichtet in Köln sein römisches  
Sonderreich. Ein junger germanischer 
Großstamm macht sich die Turbulenzen 
zunutze, um Bonn zu plündern. Trotz-
dem dauert es zwei Jahrhunderte, bis 
die Franken dauerhaft die Kontrolle über 
das Rheinland übernehmen. Jetzt tritt 
eine neue Ordnungsmacht aus dem 
Schatten der Illegalität: das Christentum 

Das römische Riesenreich zusammenzu-
halten, ist in der Spätantike eine echte He-
rausforderung. Besonders die Rheingren-
ze ist im 3. Jahrhundert nach 150 Jahren 
des Friedens unsicher geworden. Die Pro-
vinzhauptstadt Köln und der stadtähnliche 
vicus bonnensis sind wohlhabend und lie-
fern Glaswaren und Keramik gegen Bares 
in alle Himmelsrichtungen. Aber warum 
bezahlen, was man sich auch nehmen 
könnte? Das zunehmend sichtbare Wohl-
standsgefälle zwischen römischer Provinz 
und freiem germanischem Bauernland 
macht Raubzüge immer lukrativer. 
Andererseits droht Rom auch an ganz 
anderer Stelle Gefahr. Die aufstrebenden 
Sassaniden im alten Persien schicken sich 
an, mit ihrer Reiterei den Nahen Osten zu 
überrollen. 260 n. Chr. nehmen ihre Trup-
pen Kaiser Valerian gefangen, der sich die 
Arbeit bislang einigermaßen effektiv mit 

seinem Sohn Gallie-
nus in Köln aufgeteilt 
hat. Die Staatsräson 
verlangt, dass Gal-
lienus seinem Erzeu-
ger zu Hilfe eilt, auch 
wenn er mit dem seit 
Jahren kein Wort ge-
wechselt hat. Also er-
nennt er seinen eige-
nen Sohn Saloninus 
zum Unterkaiser und 
lässt den 18-Jährigen 
in Köln zurück. 
Der aus Mogontiacum 
(Mainz) stammende 
Feldherr Marcus Cas-
sianius Latinius Pos-
tumus soll derweil die 
Rheingrenze sichern. 
Tatsächlich gelingt es 
ihm, einen Trupp frän-
kischer Plünderer zu 
schnappen, bevor sie 
sich über den Rhein 
absetzen können. Als 
allerdings der über-
korrekte Saloninus 
das Diebesgut für 
die Staatskasse re-
klamiert, ist er die 
längste Zeit Unterkai-

ser gewesen. Ohne lange Debatte wird 
er ermordet. Wenn Rom so kniepig 
ist, den Legionären ihren An-
teil zu verwehren, soll doch 
Postumus Kaiser eines neu-
en Reiches sein, finden die 
einfachen Soldaten. Als Im-
perium Galliarum geht es in 
die Geschichte ein – und Köln 
wird seine Hauptstadt. Zeitwei-
se werden Gallien, Spanien und 
Britannien von hier aus regiert, denn 
die dortigen Legionen haben sich Postu-
mus angeschlossen. 
Köln erlebt seine zweite große Blüte. Eben 
noch Hauptstadt einer Grenzpro-
vinz ist man jetzt Hauptstadt 
eines ganzen Reiches. Das 
fühlt sich nicht nur gut an, 
das bringt auch Reichtum, 
zumal Postumus 
mit einer zweiten 
Ver te id igungs-
linie das Grenz-
regime nach 
Osten deutlich 

Am Kölner Rathausturm wird in der Neuzeit auch der aufständische  
Postumus vereweigt. Immerhin regierte er sein Reich von Köln aus

Praktischerweise hat der 
Vorgänger in Köln eine 
Münzpräge eingerichtet. So 
kann Postumus sein Konterfei auf 
extrem werthaltigen Goldmünzen 
überall in seinem Einflussgebiet 
verbreiten lassen
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klar: Nur ein Schulterschluss mit der Kir-
chenführung, der geistigen Elite seiner 
Zeit, kann sein Reich retten. Allerdings 
handeln die Würdenträger der Kirche nicht 
ohne Eigennutz. Freund und Feind zu un-
terscheiden, ist ein ständiges Vabanque-
Spiel. Von einem Jagdausflug ermattet, 
kommt Karl eines Tages das Schicksal zu 
Hilfe. In einer Dorfkapelle sucht er – so die 
Legende – Erholung, als der Dorfpriester 
eben die Messe liest. Von der Predigt tief 
ergriffen, will Karl dem Geistlichen, der 

den Thron der Franken bestiegen und 
damit ein schweres Erbe angetreten. Die 
mühsam errungene Ordnung ist überall 
in Gefahr. In Spanien drängen die Musli-
me nach Norden vor. Südlich der Alpen 
streiten die Langobarden mit dem katho-
lischen Papst um die Vorherrschaft. Und 
die Sachsen am Nordrand des Franken-
reiches wollen unter Führung ihres auf-
müpfigen Herzogs Widukind erst gar nicht 
Christen werden, sondern rennen weiter 
zu ihren heiligen Hainen. Karl ist schnell 

selbst in die Flucht. Wer sich widersetzt, 
der muss um sein Leben fürchten. So 
wohl auch in Bonn, wo ein Stammesfüh-
rer namens Gottfried mit mindestens drei 
Schiffsbesatzungen das reich gewordene 
Kanonikerstift überfällt. Sie nehmen, was 
sie finden: Messgeschirr aus Gold und 
Silber, Reliquiare, Kerzenhalter, Kreuze, 
Münzgeld. Den Rest stecken sie in Brand. 
Und so schnell wie sie gekommen sind, 
ziehen sie weiter in Richtung der berühm-
ten Reichsabtei Prüm mit ihrer bedeuten-
den Bibliothek. Der Rhein – die Autobahn 
des Reiches – zeigt in diesem Winter sei-
ne Kehrseite. Auch ungebetene Gäste mit 
den richtigen Schiffen sind auf dem Strom 
kaum zu stoppen. 
Der Überfall hat eine längere Vorgeschich-
te. Sie erklärt zum einen, wie es dazu 
kommen kann, und zum anderen, was 
dabei für das fränkische Bonn auf dem 
Spiel steht. Beginnen wir im Jahr 692. Ein 
Jahr zuvor ist ein gewisser Giso als erster 
Abt des Bonner Cassius-Stifts urkundlich 
verbürgt. Jetzt wird er Bischof in Köln. 
Aber ebenso wie seine Nachfolger Alduin, 
Reginfrid oder Agilolf bleibt er nur wenige 
Jahre und hinterlässt keinen nennens-
werten Eindruck. Dass sich dies 787 mit 
Hildebold wesentlich ändert, hat mit einer 
Zufallsbegegnung im Wald zu tun. 
16 Jahre zuvor hat Karl Martells Enkel Karl H
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Karl der Große ordnet das Frankenreich 
und macht Köln zum Sitz eines Erz-
bischofs. Um die Jahreswende 881/82 
nutzt ein aus England vertriebener 
Haufen nordischer Krieger die Schwä-
che des zersplitterten Frankenreichs 
für blutige Raubzüge rheinaufwärts. 
Das unbefestigte Bonn ist ihrer Habgier 
schutzlos ausgeliefert. Doch beim zwei-
ten Angriff stellen Bauern aus Lannes-
dorf sich den Wikingern in den Weg

Es sind die letzten dunklen Tage im 
Jahr des Herrn 881, als ein Schreckens-
ruf rheinaufwärts die Runde macht und 
schließlich auch die Marktsiedlung rund 
um das Cassius-Stift erreicht: Wikinger. 
Fast genauso schnell wie die Kunde von 
ihrem Herannahen tauchen die Krieger 
aus den Buchten und Fjorden Dänemarks 
und Norwegens – vik hießt Bucht – selbst 
am Bonner Rheinufer auf. Mit ihren schma-
len wendigen Langbooten mit 20 bis 30 
Rudersitzen auf jeder Seite können sie 
anders als die Franken auf ihren plumpen 
Treidelschiffen und Bauholzflößen pro-
blemlos stromaufwärts rudern. Aber vor 
allem der Überrumpelungseffekt und der 
Ruf, der ihnen seit Jahrzehnten vorauseilt, 
sind ihr größtes Kapital. Mit wüstem Ge-
brüll und die eisernen Äxte schwingend, 
treiben sie die meisten Menschen von 

882 Überfälle der Wikinger 

Ungebetene Gäste

Karl der Große sorgt dafür, dass Hildebold zu Kölns erstem Erzbischof wird. Ihm wird später – wohl fälsch-
licherweise – der Bau des alten Doms zugeschrieben. Mosaik im Kölner Dom
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Ob diese Wikinger einen neuen Raubzug im Rheinland planen? Rekonstruierte Siedlung in L’Anse aux 
Meadows, Neufundland

sich als Hildebold vorstellt, eine Goldmün-
ze schenken. Der aber lehnt dankend ab. 
Er wünsche sich nur ein Stück Hirschleder. 
Damit wolle er sein Gebetbuch binden. 
Diesen Mann kann Karl gebrauchen. Tat-
sächlich fördert er Hildebold, über dessen 
Herkunft nichts Näheres bekannt ist, und 
bewirkt 787 seine Weihe zum Bischof von 
Köln. Hildebold entwickelt sich offenbar 
zu Karls Zufriedenheit. So ernennt er ihn 
wenige Jahre später zum Kaplan der Hof-
kapelle und zum Chef der Reichskanzlei. 
Der Kölner rückt damit ins Zentrum der 
Macht. Auch der Papst ist an einer star-
ken Kirche im Frankenreich interessiert 
und lässt ihn gewähren. 795 folgt er sogar 
Karls Wunsch und ernennt Hildebold zum 
ersten Erzbischof von Köln. Ihm sollen die 
Missionsbistümer in Münster, Osnabrück, 
Utrecht, Lüttich, Minden und Bremen un-
terstehen. 
Auch wenn Karl, den sie nach seiner Kai-
serkrönung im Jahr 800 bald den Großen 
nennen, in Aachen residiert, legt die Män-
nerfreundschaft zwischen ihm und Hilde-
bold das Fundament für Kölns dauerhaf-
ten Aufstieg. Sie geht so weit, dass der 
loyale Hildebold als erster Zeuge von Karls 
Testament auftritt und seinem Förderer 
814 die letzte Ölung spendet. Hildebold 
macht Köln zu einem geistigen Zentrum 
seiner Zeit. Das Erzbistum nimmt lange 

eine Sonderstellung ein. Damit legt er den 
Grundstein für die Kurwürde der Erzbi-
schöfe, die später auch Bonns Geschichte 
bis zum Einmarsch Napoleons entschei-
dend prägen wird. Auch das Cassius-Stift 
profitiert von Kölns kultureller Blüte.
Gut 50 Jahre später haben sich die Zeiten 
allerdings dramatisch geändert. 843 zer-
fällt das Frankenreich in drei Teile. Bonn 
wird zuerst Teil des Mittelreiches, nach 
dem Tod des kinderlosen Lothar I. und 
einem Bürgerkrieg dann dem Ostreich zu-
geschlagen. Die Verhältnisse sind instabil. 
Gleichzeitig stehen die Wikinger auf der 
Matte. Schon seit Ende des 8. Jahrhun-
derts sind sie in wechselnden Gruppen im 
Nordseeraum auf Beutezügen unterwegs. 
Ihre Religion verspricht nur den tapfersten 
Kriegern einen Platz an Odins ewiger Ta-
fel in Walhalla. Den langen Weg rheinauf-
wärts haben sie bislang trotzdem nur als 
Fernhändler auf sich genommen. 
Wohl auch deshalb liegt das Rheinland im 
Jahr 881 praktisch ungeschützt da. Zwar 
hat man in Graurheindorf eine Burg ange-
legt, um den Mittelrhein zu schützen. Der 
ostfränkische König ist aber mit seinen 
Panzerreitern über die Alpen gezogen, 
um sich vom Papst zum Kaiser krönen 
zu lassen. Dumm für Bonn und das ka-
rolingische Herzland: Im selben Jahr be-
siegt und vertreibt König Alfred der Große 

die raubenden und plündernden Wikin-
ger endgültig aus England. Im Sommer 
schlägt der westfränkische König Ludwig 
III. die Nordmänner im heutigen Nord-
frankreich. Da bieten sich Rhein und Mo-
sel als Ersatzeinsatzgebiet förmlich an. 
Im Frühjahr 882 ist der Spuk vorbei. Kurz 
nach der Plünderung Triers am Oster-
sonntag stellt Karl III. die Wikinger an der 
Maas. Aber das ist noch nicht ihr Ende. 
Gottfried nämlich lässt sich taufen und 
wird dafür mit der Herrschaft über die 
Rheinmündung und mit der fränkischen 
Prinzessin Gisela als Ehefrau belohnt. 
Das hindert ihn nicht, noch im Sommer 
erneut in Köln, Bonn und Andernach ein-

zufallen. Erst jetzt schützen die Bewohner 
der Marktsiedlung ihre Häuser im Umfeld 
des Cassius-Stifts als „villa basilica“ mit 
Mauern. Gut so, denn ein Jahrzehnt spä-
ter kehren die Wikinger ein letztes Mal zu-
rück. Vom ostfränkischen König Arnulf von 
Kärnten aus Flandern vertrieben, plündern 
sie nochmals Trier und ziehen weiter Rich-
tung Bonn. Jetzt aber haben die Norman-
nen ihren Schrecken eingebüßt. Bei Lan-
nesdorf stellt sich ihnen ein großer Haufen 
aufgebrachter Bauern und Handwerker 
entgegen. Vor der Übermacht nehmen die 
angeblich unbesiegbaren Wikinger lieber 
Reißaus. Über den Ärmelkanal verschwin-
den sie auf Nimmerwiedersehen. 
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Die unzerstörte Godesburg um 1506 auf einem Kirchenfenster im Kloster Ehrenstein/Wied

In Sizilien ist es auch schön. Das denkt 
sich der einzige Welfe unter den deut-
schen Kaisern und wird dafür exkom-
muniziert. Als einer seiner Getreuen will 
auch Kölns streitlustiger Erzbischof sei-
nen Machtbereich absichern und lässt 
die nördlichste Höhenburg am Rhein 
bauen. Angeblich sehr zum Missfallen 
des Erzengels Michael

Glaubt man Cäsarius von Heisterbach, so 
ist am 15. Oktober 1210 eine bemerkens-
werte Luftfrachtsendung über dem Rhein-
tal südlich von Bonn unterwegs. Mit „aus-
gebreiteten Fittichen“ – so schreibt der 
Prior des jungen Zisterzienserkonvents 
– bringt der Erzengel Michael an diesem 
denkwürdigen Tag persönlich ein wert-
volles Päckchen auf dem heutigen Peters-
berg in Sicherheit. Wörtlich, wenngleich 
auf Latein, schreibt Cäsarius in seinem 
Dialogus miraculorum: „Zu gleicher Zeit 
sah ein gewisser Dietrich, als er in Beglei-
tung seiner Frau zur Kirche eilte, wie ein 
Kästchen mit Reliquien durch die Luft vom 
Godesberg nach dem Stromberg geführt 
wurde.“ Offenbar ist es um Cäsarius’ Leu-
mund nicht allzu gut bestellt, denn zur Si-
cherheit benennt er einen Zeugen: „Willst 
du aber mir weniger Glauben schenken, 
so frage Herrn Wilhelm, den Priester auf 
dem Stromberg, und er wird dir bezeugen, 

dass er alles aus dem Mund der Leute, die 
es gesehen, vernommen hat.“ 
Nun lassen sich acht Jahrhunderte später 
weder der „gewisse Dietrich“ noch „Herr 
Wilhelm“, der als Priester im alten Augus-
tinerkloster auf dem Petersberg alles ge-
hört habe, um Einzelheiten nachsuchen, 
um den Wahrheitsgehalt der himmlischen 
Paketzustellung zu überprüfen. Historisch 
belegt ist immerhin das Datum. Am 15. 
Oktober 1210 nämlich lässt der Kölner 
Erzbischof Dietrich von Hengebach auf 
dem Godesberg mit dem Bau einer Hö-
henburg beginnen. Und das gefällt offen-
bar vielen Zeitgenossen gar nicht. 

Im Mittelalter sind hohe kirchliche Äm-
ter zwar auch mit geistlichen Pflichten 
verbunden. In erster Linie aber sind die 
Amtsträger weltliche Landesherren, die 
Steuern eintreiben, Bündnisse schmie-
den und Kriege führen. Dietrich I. hat 
lange auf die Bischofsmütze warten müs-
sen. Schon 1166 ist der Eifler als Probst 
von St. Aposteln in Köln belegt. Erst 35 
Jahre später aber kommt ein beruflicher 
Aufstieg in Sicht und scheitert zunächst. 
Dietrich unterliegt 1199 bei der Wahl zum 
neuen Domprobst gegen Engelbert von 
Berg. Dietrich ist ein hartnäckiger Streiter 
in eigener Sache. Fünf Jahre prozessiert 

er vergeblich gegen die Wahl. Dann aber 
kommt seine Stunde, als 1208 Erzbischof 
Bruno IV. verstirbt. Noch bevor das 
Jahr endet, wählt das Domkapitel 
Dietrich am 22. Dezember einstim-
mig zum neuen Bischof. Im nächsten 
Frühjahr wird er zum Priester und Bi-
schof geweiht. 
Die ganze Sache hat eine reichspoliti-
sche Dimension. In dieser Zeit ringen 
die Familien der Staufer und der säch-
sischen Welfen um die Macht. Pracht-
volle Auftritte, Bestechungsgelder 
oder Kriegszüge – die Kontrahenten 
Philipp von Schwaben und Otto 
von Braunschweig sind dabei vor 
nichts fies. Die Kölner haben sich 
auf die Seite des Welfen geschla-
gen, der seit 1198 als König Otto IV. 
regiert. Mit der Fürsprache für Diet-
rich macht Otto diesen seinerseits 
zum Gefolgsmann. Erst läuft alles 
rund. Philipp wird auf der Hochzeit 
seiner Nichte ermordet, und Otto 
zieht schnurstracks nach Rom, um 
sich vom Papst die Kaiserkrone aufsetzen 
zu lassen. Aber dann wird er übermütig. 
Anders als besprochen und ohne Konsul-
tation mit den Edlen des Reiches, zieht es 
ihn anschließend nach Sizilien. Die Zitro-
nenblüte und das milde Klima interessie-
ren Otto dabei vermutlich weniger als die 

1210 Die Godesburg

Dietrichs Machtbeweis
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Der romanische Kreuzgang des Bonner Münsters 

Besitz haben. In Bonn lebt man proper 
von den Erträgen des wieder reich ge-
wordenen Stifts. Die Einkünfte des Stifts-
propstes sollen diejenigen des Kölner 
Dompropstes um das Doppelte überstei-
gen, erzählt man sich. Entsprechend groß 
ist die Nachfrage nach Handelsgütern 
wie Salz, Gewürzen, Weihrauch, Bienen-
wachs oder Stockfisch für die Fastentage. 
Auch der Wein fließt reichlich, darf vermu-
tet werden.

rusalem im Osten ist womöglich von der 
Grabeskirche in Jerusalem inspiriert und 
heute ins Straßenpflaster auf dem Mar-
tinsplatz eingelassen. 
Im Jahr 1211 wird die Marktsiedlung zum 
ersten Mal in einer Urkunde als Stadt be-
zeichnet. Wir verdanken den Beleg einem 
Rechtsstreit, den ein Fronhof des Kölner 
Klosters St. Maria im Kapitol vor dem 
Hofgericht führt. In dem lateinischen Do-
kument heißt es, dieser Wichelshof liege 
eindeutig auf dem Gebiet des „oppidum 
bonnense“ – also der Stadt Bonn. Selbst 
Straßenzüge des heutigen Altstadtkerns 
sind in dem Dokument bereits erwähnt. 
Als Zeugen für den Rechtsanspruch wer-
den nämlich erstmals bürgerliche Einwoh-
ner Bonns aufgeführt. Darunter sind Theo-
dericus de foro (Dietrich vom Marktplatz), 
Hermanus in Bunnegazzen (Herrmann 
aus der Bonngasse) oder Godefridus de 
Eichgazzen (Gottfried aus der Brüdergas-
se). Eine echte Stadt muss Bonn aber erst 
noch werden. 

Könige aus Mailand nach Köln geholt. Da 
muss auch Gerhard den Pilgern in Bonn 
etwas Handfestes bieten.
Nicht nur der Stiftsbezirk selbst mit dem 
Münster und den Häusern der Stiftsherren 
erlebt durch Gerhards Wirken sichtbaren 
Aufschwung. Die Stiftsherren stammen 
zumeist aus dem Adel. Sie sind zwar zum 
Stundengebet mit entsprechendem Ge-
sang verpflichtet, dürfen aber in eigenen 
Häusern wohnen und teils auch eigenen 
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Neben dem Münster stand die Pfarr- und Taufkirche St. Martin, hier um 1810

Schon nach der Jahrtausendwende sind 
die meisten Händler und Handwerker 
deshalb aus dem Kirchdort Dietkirchen in 
den Ruinen des alten Römerlagers in die 
direkte Nachbarschaft des Stiftsbezirks 
gezogen. Womöglich ist es Erzbischof 
Hermann II., der diese Entwicklung in sei-
ner Amtszeit von 1036 bis 1056 gezielt 
fördert. Auf dem erzbischöflichen Grund 
und Boden des Hofes Meerhausen vor 
den Toren des ummauerten Stiftsbezir-
kes gründet er einen Markt. Gezielt lässt 
er dazu einen Marktplatz abstecken und 
Hofstätten ausgeben. Besonders die Bau-
arbeiten am Münster locken dann Hun-
derte spezialisierter Zimmerleute, Maurer, 
Steinmetzen, Schmiede oder Glaser an. 
Der Zuzug ist so groß, dass Gerhard ne-
ben dem Münster eine eigene Pfarrkirche 
bauen lässt. Das Münster ist schließlich 
bis zur Aufhebung des Stifts allein dessen 
Angehörigen vorbehalten. Der runde Um-
riss von St. Martin mit einem Anbau nach 
Westen und einer Apsis in Richtung Je-

A
b

b:
 P

ro
vi

nz
ia

lv
er

b
an

d 
d

er
 R

he
in

p
ro

vi
nz



34 BONNER STADTGESCHICHTEN -50000    -12300    -12    50    274    691    882    987    1210    1211    1244    1288    1346    1349    1583    1597    1618    1689    1697    1770    1790    1794    1800    1815    1818    1844    1845    1848    1849    1852   

besaßen“. Und nicht nur das: Sollten die 
Ritter, Schöffen und das Volk den Wunsch 
haben, etwas zu ergänzen, „so gewähren 
wir ihnen die volle Freiheit, alles oben Ge-
nannte zu genießen“. 
Es ist ganz offensichtlich: Konrad hat 
ein großes Interesse daran, dass Bonn 

wächst und gedeiht. Deshalb erlässt er bis 
auf den Zoll und eine geringe Abgabe alle 
weiteren Zahlungen. Innerhalb der Stadt-
grenzen verzichtet der Landesherr weit-
gehend auf sein Gerichtsrecht vor allem in 
allen Handels- und Eigentumsfragen und 
überlässt auch die Verwaltung den Schöf-

fen. Als Zeichen der Gerichtsbarkeit steht 
in späterer Zeit ein steinerner Löwe auf 
dem Münsterplatz vor dem Haus zum Le-
opard, den die zoologisch noch minder-
bewanderten Bonner jahrhundertelang im 
rheinischen Diminutiv als „Wölfchen“ ver-
ehren. Das stark verwitterte Original hat 
heute ebenfalls im Stadtmuseum Obdach 
gefunden. 
In der Staufer-Zeit kommt es überall im 
Reich vermehrt zu Städtegründungen. 
Reichsstädte entziehen sich gar ganz der 
Verwaltung durch Territorialfürsten. Viele 
buhlen um Zuzügler. Da fallen die Stadt-
rechte für Bonn nicht eben aus der Reihe. 
Es dauert ohnehin vier weitere Jahrzehn-
te, bis die zunehmend selbstbewussten 
Bürger sich wirklich dem Einfluss der Erz-
bischöfe weitgehend entziehen. De facto 
üben bis dahin nämlich in ihrem Auftrag 
die erwähnten zwölf Schöffen des Meer-
hauser Hofes, auf dessen Land die Stadt 
steht, die Verwaltung und Gerichtsbarkeit 
aus. So kassieren sie auch die Markt- und 
Gerichtsgebühren im Auftrag der Erzbi-
schöfe. Erst Siegfried von Westerburg ge-
währt der Stadt am 28. März 1286 eine 
Ratsverfassung. Jetzt nimmt ein zwölf-
köpfiger Rat parallel zu den Schöffen die 
Verwaltung in die Hand. Ab 1331 bestim-
men sie aus ihrer Mitte auch einen Bürger-
meister. 

1244
ihre wesentlichen Eckpunkte: „Die Mauer 
aus Basalt, Tuffstein und Ziegeln ist einen 
Meter dick und bis zu sieben Meter hoch. 
Sie ruht auf in einen Wall hineinführenden 
Grundpfeilern im Abstand von jeweils vier 
Metern. Diese bilden die Widerlager für die 
dazwischen gespannten Bögen mit dem 
breiten Wehrgang.“ Der führt einmal rings 
um die Stadt vom Rhein über die heuti-
ge Theater- und Kasernenstraße mit dem 
Kölntor. Weiter geht es bis zum Westende 
der Sternstraße (der Pisternenstraße nach 
den damals hier ansässigen Bäckern) mit 
dem Sterntor und dann zum Stokkentor 
und zurück zum Rhein. Auch das Ufer 
ist auf einer Länge von rund 800 Metern 
stark befestigt. Nur durch die Rheinpfor-
te und kleinere Zugänge wie das Giertor 
kommt man in die Stadt hinein. Das aus 
Gründen der Straßenführung im 19. Jahr-
hundert leicht versetzt wieder aufgebaute 
Sterntor zeigt, wie sich Bonn Reisenden 
präsentiert – stolz und wehrhaft.
Dazu hat die neue Stadt allen Grund. 
Einerseits ist die Mauer ein Vertrauens-
vorschuss, könnte sie im Konfliktfall doch 
auch den Stadtherren aussperren. An-
dererseits bestätigt Konrad mit demsel-
ben Brief erstmals schriftlich umfassend 
auch alle „Freiheiten, Rechte und ehr-
baren Gewohnheiten, die sie nach dem 
Schöffenweistum in dieser Stadt bisher Erzbischof Friedrich von Hochstaden auf einem Mosaik im von ihm begonnenen Kölner Dom
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Das Sterntor stand ab 1244 am Ende der Sternstraße. 1898 abgebrochen, wurde es zwei Jahre später am heutigen Standort rekonstruiert
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Die damals kriegszerstörte Kreuzbergkirche wird für Wallfahrer mit der imposanten Heiligen 
Stiege ergänzt

Balthasar Neumann entwirft die Heilige Stiege für den Kreuzberg 
nach dem Vorbild von Schloss Augustusburg in Brühl

1637 legt Clemens August den Grundstein für ein 
neues Rathaus

lich den Grundstein für das neue Rathaus 
mit seinen Festräumen. Der Vorgängerbau 
aus dem 14. Jahrhundert ist 1689 bei der 
Kanonade Bonns abgebrannt. Nach nur 
18 Monaten Bauzeit ist der Ersatz fertig 
und seither die gute Stube der Stadt. 
Und dann gibt es natürlich immer viel zu 
erzählen von Clemens Augusts Frauen-

August konkurriert als leidenschaftlicher 
Kunstsammler eher mit August dem Star-
ken in Dresden. Wie dieser in Meißen plant 
er in Bonn eine Porzellanmanufaktur. Aber 
es mangelt an Rohstoffen und reicht letzt-
lich nur für Steingut. „Es ging darum, pom-
pöse Strahlkraft zu entwickeln“, urteilt die 
Bonner Historikerin Ingrid Bodsch, „man 
könnte auch sagen, Eindruck zu schin-
den.“ In Wahrheit ist die reale Macht der 
Kölner Kurfürsten durch den Druck der 
großen Territorialmächte und den Einfluss 
der Stände längst beschränkt. Aber nach 
Versailler Vorbild und im Kontrast zu den 
nüchternen Protestanten im Norden lässt 

sich bei Treibjagden im dazu hergerichte-
ten Kottenforst, bei imposanten Theater-
aufführungen, Feuerwerken oder Bällen 
noch immer ein absolutistischer Machtan-
spruch wenigstens inszenieren. 
Die Bonner sind mit all dem höchst zufrie-
den. Haben sie anfangs mit den Bayern 
gefremdelt, und mussten sie Clemens Au-
gust mühsam davon abbringen, die Ein-
nahmen aus Verbrauchsgütersteuern aus 
dem Stadtsäckel in seine Schatulle umzu-
leiten, so profitieren die meisten insgesamt 
mit Aufträgen und Ämtern wirtschaftlich 
erheblich von der schrankenlosen Hofhal-
tung. Zur Wahl eines neuen Kaisers reist 

Clemens August beispielsweise mit 1600 
Personen und 750 Pferden an. 
Trotzdem gibt er sich andererseits durch-
aus volksnah. Nicht nur Adelige, sondern 
auch vermögende Bürger dürfen bei musi-
kalischer Untermalung der Hofkapelle von 
der Schlossgalerie herab zusehen, wie 
der Fürst sich von hochgestellten Persön-
lichkeiten beim Essen bedienen lässt. Ob 
er wie sein Vorbild Ludwig XIV. auch Au-
dienzen auf dem Toilettenstuhl abhält, ist 
nicht bekannt. Zum Karneval 1731 zieht er 
jedenfalls mit seinen Untertanen bei einem 
Maskenumzug durch die Stadt. Sechs 
Jahre später legt Clemens August persön-

1697
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Der Franzose Robert de Cotte plant das Kurfürstliche Schloss ab 1715 im Rokoko-Stil um und läasst den Hofgarten anlegen

geschichten. Mehrere Romanzen mit 
adeligen Damen sind verbürgt, ebenso 
die handfeste Affäre mit Mechthild Bri-
on. Die schätzt Clemens August nicht 
nur besonders wegen der gemeinsamen 
Tochter Anna Maria. Bei der Frau aus ein-
fachen Verhältnissen muss er auch nicht 
fürchten, dass sie ihm als Agentin aus-

ländischer Mächte etwas aufschwatzen 
will. Dass Joseph Clemens und Clemens 
August in Wahrheit ganz gehörig über ihre 
Verhältnisse leben, nimmt in Bonn da-
gegen bis zum Tod des Letzteren im Jahr 
1761 kaum jemand zur Kenntnis. Einer der 
wenigen, der sich um die Finanzen sorgt, 
ist der erste Minister Graf August Wilhelm 

Wolf Metternich. Bei einem Maskenball in 
Poppelsdorf sichert er Clemens August 
deshalb Bestechungsgelder – man spricht 
euphemistisch von Subsidien – in Höhe 
von 20 000 Gulden monatlich für dessen 
Unterstützung Ludwigs XV. Dass der Kur-
fürst andererseits von Großbritannien und 
Holland bereits Gelder erhält, um für sie 

Partei zu ergreifen, muss ja keiner wissen. 
„Korruption war damals gang und gäbe 
und galt insgesamt nicht als unseriös“, 
sagt Bodsch. Aber vor allem Clemens 
August hat doch in dieser Hinsicht einen 
zweifelhaften Ruf. Kaiser Franz I. nennt ihn 
gar eine „Wetterfahne“, weil er politisch 
stets zum Meistbietenden tendiert. 
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Der Erfinder und Unternehmer Friedrich Soennecken 
(1848–1919) entwickelt viele Grundlagen für das 
moderne Büro 

Bis zu 2000 Menschen arbeiten – wie hier in der Schlossrei – in  
Poppelsdorf und Bonn für Soennecken 

Die Soennecken e.G. ist die größte 
Einkaufsgemeinschaft für Büroartikel 
im deutschsprachigen Raum. Sie hält 
damit den Namen eines genialen  
Erfinders aus Poppelsdorf am Leben. 
Im 20. Jahrhundert gehörte er zu den 
größten Arbeitgebern Bonns

Warum sollen Studenten mit spitzen Fe-
dern aus dem Ausland schreiben? Diese 
Frage lässt dem Jungunternehmer Fried-
rich Soennecken keine Ruhe. 1875 hat 
der 26-Jährige in Remscheid einen Ver-
lag als Handelsvertrieb für Schreibmaterial 
gegründet und ist nur ein Jahr später in 
die Luisenstraße in der noch selbstständi-
gen Gemeinde Poppelsdorf umgezogen. 
Gleich in die Nachbarschaft der blühen-
den Universität mit ihrem großen Bedarf 
an Schreibgeräten. Nur kurze Zeit später 
landet der Entrepreneur mit der neuartig 
konstruierten Rundschriftfeder für Füll- 
federhalter einen weltweiten Coup. Er 
möchte teure Importe aus England ver-
meiden. Aber sein Produkt ist auch ein-
facher zu handhaben. Denn die Gleich-
zugfeder ermöglicht eine Schreibschrift, 
die sich viel leichter erlernen lässt als die 
seinerzeit übliche Schwellschrift. Unter 
anderem Friedrich Nietzsche zeigt sich 
begeistert davon. Mit eigenen Lernheften 
in mehreren Sprachen kurbelt der findi-

ge Unternehmer den Absatz an. Nun ex-
portiert er selbst und baut 1884 an der 
Kirschallee eine dreigeschossige Fabrik 
für die mittlerweile 40 Mitarbeiter. 
Während viele Erfinder es bei einem 
Geistesblitz im Leben belassen, schafft  
Soennecken Grundlagen für das moder-
ne Büro. Er lässt sich einen „Briefordner“ 
patentieren, der heute als eine Urform des 
Aktenordners gilt. Die Lochung der Papie-
re übernimmt sein „Apparat zum zeitwei-
sen Zusammenheften von Briefen“, wie 
der erste Locher im Patentantrag heißt. 
Auch ein Kalender zum Umlegen und das 

Ringbuch gehen auf Soenneckens Erfin-
derkonto. An Letzteres erinnert das Fir-
menlogo noch heute. 
Kurz nach der Wende zum 20. Jahrhun-
dert lässt Soennecken auch Büromöbel in 
Serie fertigen. Dabei setzt er bereits auf 
Elemente moderner Produktvermarktung 
und lässt seinen Namen als Markenzei-
chen eintragen. Der kleine Manufaktur-
betrieb in Poppelsdorf wird zum Global 
Player: Kurz vor Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs versenden mehr 
als 1000 Mitarbeiter über 
die Außenstellen in Berlin, 
Leipzig, Amsterdam, Ant-
werpen und Paris  72 000 
Sendungen bis ins ferne 
Australien. In Poppelsdorf 
und Bonn ist Soennecken 
ein geschätzter Arbeitgeber 
und Bürger. Nach seinem 
Tod 1919 wird er in einem 
eindrucksvollen Familien-
Mausoleum auf dem Pop-
pelsdorfer Friedhof beige-
setzt. 
Schon einige Jahre zuvor hat 
Soenneckens Sohn Alfred 
die Firmengruppe übernom-
men. Ein Jahrhundert lang 
bleibt der Name weltweit ein 
Begriff für Ordnung im Büro. 

Vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
arbeiten 2000 Menschen für Soennecken 
und ein Jahrzehnt nach Kriegsende sind 
es wieder 1500. Nach dem Tod von Alfred 
Soennecken 1954 verkaufen die Erben. 
Der Konkurrent Leitz aus Stuttgart über-
nimmt die Hälfte der Anteile und schließt 
das Büromaschinenwerk des Konkur-
renten. 1973 droht mit dem Konkurs der 
Büromöbelsparte endgültig das Aus für 
den Traditionsnamen. Aber die „Groß-

1875 Soennecken

Alles fürs Büro
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Die Produktpalette der Exklusivmarke Soennecken umfasst 1400 Produkte

einkaufsvereinigung deutscher Bürobe-
darfshändler“ in Overath  übernimmt den 
Markennamen Soennecken aus der Kon-
kursmasse und vertreibt die Büroprodukte 
weiter. Später fusionieren die beiden gro-
ßen deutschen Einkaufsgenossenschaften  
Soennecken e.G. und Büro Actuell e.G.  
zur größten Genossenschaft der Büro-
wirtschaft in Europa. Seit 2007 heißt 
die wieder so wie ihre Handelsmarke:  
Soennecken.
Längst hat die Genossenschaft mit ihren 
rund 500 Mitgliedern das Erbe des Na-
mensgebers erfolgreich angetreten und 
sich als führende Partnerin bei der Ver-
marktung, Finanzierung und Logistik von 
Produkten rund um die Büroorganisa-
tion etabliert. Die zentrale Abwicklung von 
Aufgaben nimmt den angeschlossenen 
Händlern viel Arbeit ab. Und die jährliche 
Dividende trägt nicht wenig zum wirt-
schaftlichen Erfolg ihrer regional verwur-
zelten Unternehmen bei. Zum Erfolg ge-
hört aber auch, dass die mittlerweile 1400 
Produkte der Exklusivmarke Soennecken 
zum Thema Büro, mobiles Arbeiten und 
Technik nur über Mitglieder der Genos-
senschaft vertrieben werden. 
Bereits im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahr- 
hunderts rückt der Trend zur Digitalisie-
rung und zum papierarmen Büro zuneh-
mend in den Fokus. Die Genossenschaft 

reagiert mit innovativen Konzepten in al-
len Geschäftsfeldern. „Gemeinsam mit 
unseren Kunden  liefern wir alles, was 
man heute und morgen  im Büro braucht 
und gestalten moderne – digitale und ana-
loge – Arbeitswelten“, gibt Vorstandschef 
Dr. Benedikt Erdmann die Richtung für 
die Genossenschaft vor. Auf diese Weise 
werden Soennecken-Mitglieder kompe-
tente Begleiter ihrer gewerblichen Kunden 
bei der Gestaltung neuer Arbeitsumge-
bungen und -techniken. „Dabei kümmern 
wir uns vorrangig um solche Aktivitäten, 
die unsere Mitglieder nicht alleine, nicht 
zu vertretbaren Kosten oder nicht in hoher 
Qualität auf die Beine stellen können“, sagt 
Erdmann. Dazu gehört das neue Konzept 
„Wir sind Raum“ für Büroeinrichter eben-
so wie neue Ansätze im Dokumentenma-
nagement. Wo jetzt kopiert wird, muss 
schon bald digital archiviert werden. Die 
IT-Kompetenz der 2017 zugekauften Fir-

ma Nordanex macht es möglich. 
Ein gutes Beispiel für ein neu erschlos-
senes Geschäftsfeld sind „Die Kaffee-
meister“. Qualitativ guter Kaffee gehört 
zum modernen Arbeiten dazu, und die 
Kaffeeküche ist längst ein zentraler Ort 

für informellen Austausch. Das innovative 
Franchise-Konzept für Geschäftskunden 
greift diesen Trend auf. Statt Vakuumkaf-
fee für die verkalkte Filtermaschine gibt es 
bei Soennecken Service und Emotionen: 
aromatisch duftende Kaffeebohnen, einen 
Vollautomaten, der sein Geschäft so gut 
versteht wie ein Barista und Menschen, 
die die Maschine auf kurzen Wegen im-
mer einsatzbereit halten.  Vorstandschef  
Erdmann verspricht: „So wie Friedrich  
Soennecken vor fast 150 Jahren das 
moderne Büro möblierte, bleibt auch die  
Genossenschaft unter seinem Namen 
auf dem Innovationspfad in die zukünftige 
Arbeitswelt.“ 

Moderne Arbeitsformen werden auch bei Soennecken selbst praktiziert
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Eine Kopie des Bröckemännchens hängt heute am 
Beueler Rheinufer

Die Alte Rheinbrücke vor dem Ersten Weltkrieg auf einer kolorierten Postkarte

Zimmerleute ans Rheinufer bestellt, um 
eine Schiffsbrücke zu schlagen. Aber als 
sie vor den Österreichern zurückgewichen 
sind, haben sie die Konstruktion im Hand-
umdrehen wieder abgebrochen. Danach 
hat es erst mal keinen neuen Anlauf ge-
geben. 
Das ändert sich erst im Mai 1889. Jetzt 
versammelt der Landgerichtes-Kammer-
Präsident a. D. Schorn eine Reihe von 
Mitstreitern um sich, um einen Brücken-
schlag aus Kreisen der Bevölkerung vor-

zubereiten. Es muss etwas geschehen. In 
Bonn reibt man sich in diesen Jahren die 
Augen. Das rechte Rheinufer in der Bür-
germeisterei Vilich, die viel geschmähte 
„schäl Sick“, entwickelt sich zum attrak-
tiven Wirtschafts- und Siedlungsraum. 
Längst sind es nicht mehr nur ein paar 
Wäscherinnen, die ihre Weißware am Ufer 
trocknen lassen. Handwerks- und Indus-
triebetriebe siedeln sich an. Bürgermeis-
ter Friedrich Breuer lässt ein Wasserwerk 
bauen und sorgt für Gas- und Stroman-

schluss. Schon bald wird er seinen Amts-
sitz vom Weiler Vilich im Hinterland ins 
florierende Dorf Beuel verlegen, wo gegen 
Ende des Jahrhunderts mit 3744 Seelen 
mehr als ein Drittel der Einwohner der Bür-
germeisterei wohnen. Und die tendieren 
aufgrund der guten Straßen- und Eisen-
bahnverbindungen zunehmend in Rich-
tung Köln. 
Es gibt zwei gravierende Probleme: Das 
eine ist die Gemeinschaft der „Fährbeerb-
ten“. Die pocht auf ihre historischen Rech-
te. Schon am 31 Juli 1325 hat Erzbischof 
Heinrich von Virneburg sie erstmals be-
siegelt. Einfach so wollen die Nachfahren 
nicht verzichten. Mit einer Entschädigung 
von 220 000 Mark geben sie aber nach. 
Für den Brückenbau selbst werden indes-
sen ganz andere Summen veranschlagt, 
nämlich satte vier Millionen Mark. Und 
die preußische Provinzialverwaltung lehnt 
eine Kostenübernahme rundweg ab. So 
nehmen Vertreter Bonns 1894 Kontakt mit 
ihren Vilicher Kollegen auf. Geteilte Kosten 
sind schließlich halbe Kosten denkt man 
sich im Rathaus. Allerdings will man die 
Brücke keinesfalls südlich des Alten Zolls 
errichten, wo sie nicht schnurstracks in 
den alten Stadtkern führen würde. Dass 
auf der anderen Uferseite sonst bei der 
geplanten Ausrichtung nur Felder ohne 
Straßenanschluss liegen, ist den Bonnern 

ziemlich egal. Sie beharren auf ihrem Plan, 
und Kaiser Wilhelm II. erteilt am 20. Mai 
1896 in Prökelwitz das „Allerhöchste Pri-
vilegium“ zur Ausgabe von 2800 Anteils-
scheinen im Nennwert zwischen 500 und 
5000 Mark, die ab 1900 mit mindestens 
einem Dreiviertelprozent zu tilgen seien. 
Allerdings möge sich niemand einbilden, 
der Staat werde dafür haften. Aus dieser 
Gemengelage heraus ist auch zu verste-
hen, warum die Bonner zur Einweihung 
der Brücke direkt über dem Fußgänger-
durchlass im Beueler Brückenturm einen 
nackten Hintern aufhängen. Das „Brö-

1898
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Den Beueler Wäscherinnen ist heute vor dem Heimatmuseum ein Denkmal gewidmet

ckemännchen“ zeigt den unbequemen 
Nachbarn den Podex. Allerdings droht 
dem Frechdachs aus Sandstein auf der 
anderen Seite des Turms ein keifendes 
Beueler Waschweib mit dem Pantoffel. 
Schließlich haben die Beueler Bürger 
schnell den Vorzug der großen Brücke 
erkannt und nicht nur die Zuwegung zur 
Rampe gebaut, sondern auch ihren finan-
ziellen Anteil übernommen. Der Brücken-
zoll allerdings gehört über Jahrzehnte 
zum Alltag am Rheinufer. Absurderweise 
wird er schon 1927 für Kraftfahrzeuge ab-
geschafft, aber erst 1938 für Passanten. 
Bei den Passagieren der Straßenbahn, die 
seit 1902 über die Brücke rollt, ist er ohne-
hin nicht einzutreiben. 
Hätten nicht uneinsichtige Nationalso-

zialisten nach der Einnahme Bad Godes-
bergs durch alliierte Truppen die Rhein-
brücke noch am Abend des 2. März 1945 
vor ihrem Rückzug gesprengt, stünde 
sie vielleicht noch heute. Zuvor ist sie 
zwar wiederholt Ziel alliierter Bomben 
gewesen. Alle aber haben ihr Ziel ver-
fehlt und dafür die Altstadt und die 
Kuhl – das alte Fischerviertel südlich 

davon – getroffen. Mahnend liegen die 
Trümmer jahrelang im Rhein, bis 1949 

auf den alten Pfeilern die heutige Kenne-
dybrücke gespannt wird. Von dem Hau-
fen Altmetall, den die Nationalsozialisten 
nach dem Bonner SA-Mann Klaus Cle-
mens benannt hatten, interessiert sich 
fast niemand mehr. Könnte man glauben. 
Der Gastwirt Philipp Otto immerhin hat 
ein Einsehen mit dem abgestürzten Brü-
ckenmännchen. Erst vergräbt er es zum 
Schutz in seinem Garten in der Rheinau-
straße. 1950 wird es dann zum 125. Jubi-
läum der Weiberfastnacht zusammen mit 
dem Brückenweibchen auf einem Fest-
wagen durch die Stadt gefahren. Andere 
Privatleute retten im Jahr darauf die Brü-
ckenlöwen aus dem Bauschutt einer De-
ponie. Fast 70 Jahre lang gelten zwei von 
ihnen als verschollen, bevor sie 2016 von 
einer Terrasse in Ippendorf und aus einem 
Garten in Poppelsdorf als Schenkungen 
ins Stadtmuseum umziehen. 
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Badespaß am künstlichen Sandstrand in Oberkassel in den 1920er-Jahren

Bonn kommt in Bewegung: Erstmals 
in der Geschichte genießen alle Teile 
der Bevölkerung freie Zeit und werden 
sportlich aktiv. Im Sommer lockt der 
Rhein zum züchtigen Bad, im Winter 
das Viktoriabad. Auch zahlreiche Sport-
vereine organisieren sich 

So ändern sich die Zeiten: Ein Schoko-
riegel, von einem männlichen Täter stibitzt 
und in seiner Badeshorts versteckt, führt 
2008 in Weil am Rhein zum Skandal. Män-
ner dürften von nun an nur noch in Bade-
hose rein – und zwar der dreieckigen, die 

so eng ist, dass es kneift, ordnet der Leiter 
des örtlichen Freibades an. „Jetzt zeich-
net es sich ab, wenn jemand etwas klaut“, 
frohlockt er im Interview mit der „Zeit“. 
Außerdem sögen sich Badeshorts voll mit 
warmem Wasser, das man dann für teures 
Geld in die Becken nachfüllen müsse. 
Die katholischen Beueler Ratsherren der 
Zentrumspartei würden sich wohl bekreu-
zigen ob dieser Sichtweise, als sie im Sep-
tember 1929 zur außerordentlichen Ge-
meinderatssitzung zusammenkommen. 
Die Herren plagen andere Sorgen. Mit 
großem Aufwand hat die Gemeinde nach 

jahrelangen Planungen gegenüber der 
Gronau ihr neues Strandbad errichtet. 450 
Meter Rheinufer mit Liegewiese und einer 
Strandhalle samt Umkleidekabinen locken 
Badegäste aus Beuel und mit einer direk-
ten Motorbootverbindung von der 1. Fähr-
gasse auch aus Bonn. Der Erfolg ist riesig. 
800 Gäste kommen gleich im Eröffnungs-
sommer jeden Tag. Da scheint es fast, 
als ob die Investitionskosten, die sich auf 
fast 83 000 Mark verdreifacht haben, sich 
rasch wieder einspielen werden. Doch 
nur Tage nach der Gemeinderatssitzung 
ist nichts mehr mit eitel Sonnenschein 

auf der Beueler Sonnen-
seite. Im Schnitt nur noch 
acht Schwimmer täglich fre-
quentieren das neue Bad. 
Die anderen suchen sich 
andere Plätzchen. Es droht 
die Pleite. Mit gespannten 
Leinwänden haben die Zen-
trumsleute im Gemeinderat 
nur wenige Wochen nach 
der Eröffnung Männer und 
Frauen züchtig getrennt, 
ganz so wie es die katholi-
sche Geistlichkeit von Erpel 
bis Beuel bei einem Treffen 
in Kloster Heisterbach ver-
langt hat. Für „körperliche 
Erholung und Erfrischung im 

Wasser“ sei gemeinsames Baden schließ-
lich „in keiner Weise notwendig“. 
Zum Baden im Fluss haben Obrigkeit und 
Sittenwächter seit jeher ein ambivalentes 
Verhältnis. Ist man in der frühen Neuzeit 
vor allem aus Angst vor der aus Ameri-
ka eingeschleppten Syphilis ohnehin nur 
selten ins Wasser gegangen, so kommen 
im 18. Jahrhundert zuerst in England und 
später auch an der deutschen Nordsee 
Seebäder bei reichen Bürgern in Mode. 
Geschlossene Badewagen transportieren 
die Gäste dort züchtig ins hüfthohe Was-
ser. Um ihren wohlhabenden Landsleuten 
nachzueifern, streben alsbald weniger be-
tuchte Rheinländer an den Strom – und 
nicht wenige ertrinken. Vor allem um dies 
zu verhindern und Flaneuren den Anblick 
Badender zu ersparen, kommen über-
dachte Badeschiffe auf. Unter Zeltplanen 
– und durch Gitterstäbe vom offenen Fluss 
und seiner Strömung getrennt – können 
dort zunächst Jungen und Männer, später 
zu bestimmten Stunden auch Frauen, ge-
fahrlos ins Wasser steigen. Einen solchen 
innen offenen Ponton stiftet 1905 der Ir-
renarzt Clemens Gudden und lässt ihn in 
Höhe der heutigen Kennedybrücke auf 
Beueler Seite verankern. Auch am Bon-
ner Ufer ankert ein Badeschiff bis zur Er-
öffnung des Strandbades. In der Gronau 
entsteht ein Freibad. 

1906 Sport und Spiel

Rheinschwimmen und Hallenbaden
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1906 eröffnet in der Franziskanerstraße Bonns erstes Hallenbad. Benannt ist es nach der beliebten Viktoria 
von Preußen (1866–1929)

Im Winter ist Rheinbaden freilich keine 
schöne Sache. Am 1. Februar 1906 öff-
net deshalb unweit des Ufers in einem 
unscheinbaren Backsteinbau an der Fran-
ziskanerstraße das erste Bonner Hallen-
bad. Benannt ist das Viktoriabad nach 
der äußerst beliebten Schwester des 
Kaisers, die mit ihrem Mann im Bonner 
Palais Schaumburg-Lippe residiert. In-
nen hat Stadtbaumeister Rudolf Schultze 
eine große Schwimmhalle für Männer und 
eine kleinere, aber hübschere für Frauen 
im topaktuellen Jugendstil gestaltet. Es 
sind imposante Basiliken fürs Volk mit 
Marmorböden und bunten Wandkacheln, 
mit Bronzereliefs und vergoldeten Fenster-
rahmen. In Nebenräumen kann man sich 
gegen kleines Entgelt in eine heiße Wan-
ne legen, unter eine warme Brause stellen 
oder im Wasserdampf die Atemwege frei-
machen. Solcher Luxus ist zu dieser Zeit 
in den wenigsten Privathäusern üblich. 
Um die Jahrhundertwende genießen weite 
Kreise der Bevölkerung erstmals freie Zeit 
und drei bis fünf Tage Erholungsurlaub. In 
den Weimarer Jahren sind es dann schon 
acht bis zwölf Tage. Körperliche Betäti-
gung, die vorher ausschließlich mit Arbeit 
assoziiert wurde, wird begehrenswert. 
Sport wird ein Massenphänomen. 1901 
gründet sich der Bonner Fußballverein. 
Vier Jahre später folgt der erste Bonner 
Schwimmverein 05, 1908 der Bonner Da-
men-Schwimmverein. 30 Bonner Sport-
vereine organisieren sich im selben Jahr 
n einem Dachverband, dem Vorläufer des 
Stadtsportbundes. In der Gronau veran-

stalten sie jeden Sommer gemeinsame 
Wettkämpfe. Man spielt Tennis oder ru-
dert, radelt um die Wette oder schießt im 
Tannenbusch. Vor allem das Baden aber 
ist ein Volksvergnügen. 
Die gesellschaftlichen Umbrüche im Ers-
ten Weltkrieg und in den Weimarer Jahren 
verändern vieles. Frauen wollten nicht nur 

wählen gehen, sondern auch ins Wasser. 
Private Betreiber in Rhöndorf, Rolands-
eck oder Oberkassel passen sich an. Ihre 
neuen Strandbäder stehen beiden Ge-
schlechtern offen. Der Bonner Wirt Josef 
Menden und der Oberkasseler Kaufmann 
Wilhelm Thomas etwa wollen schon 1912 
ein Bad unterhalb von Niederdollendorf in 

Oberkassel einrichten. 1918 ersetzt ihre 
Anlage endlich das alte Badeschiff. Dafür 
haben sie eigens Sand aus einer Grube 
herankarren lassen und schwimmende 
Begrenzungsbalken zwischen zwei Krib-
ben installiert. Zwei Rettungsmänner sor-
gen mit Leinen und Ringen dafür, dass 
niemand vom Fluss mitgerissen wird. 
Die Gäste wagen sich in zunehmend figur-
betonter Badekleidung ins Freie. Eine lan-
desweite Entwicklung, die 1932 Preußens 
Regierung auf den Plan ruft. Im soge-
nannten „Zwickelerlass“ macht sie strenge 
Vorgaben, was Mann und Frau zu tragen 
haben. Mit dem Zwickel ist dabei keines-
wegs ein Brillenersatz gemeint, sondern 
vielmehr ein Stoffeinsatz im Schritt, auf 
den das Innenministerium verschärften 
Wert legt. „Frauen dürfen öffentlich nur 
baden, falls sie einen Badeanzug tragen, 
der Brust und Leib an der Vorderseite des 
Oberkörpers vollständig bedeckt, unter 
den Armen fest anliegt sowie mit ange-
schnittenen Beinen und einem Zwickel 
versehen ist“, hieß es im Erlass. Für Män-
ner ist wenigstens eine Badehose samt 
Zwickel, in Familienbädern ein Ganzkör-
peranzug vorgeschrieben. 
Im Zweiten Weltkrieg nimmt der Bade-
betrieb zunächst keinen Schaden, wollen 
die Herrschenden doch Normalität sug- 
gerieren. Im Oktober 1942 aber wird das 
Strandbad in Oberkassel von Brandbom-
ben getroffen und zerstört. Auch das Vik-
toriabad erleidet 1944 Treffer und wird erst 
nach Kriegsende provisorisch wieder auf-
gebaut, ab 1964 abgerissen und ersetzt. 
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Kriegsweihnachten 1915: Auch im Reservelazarett in der Beethovenhalle steht ein Tannenbaum

Beim britischen Luftangriff am 31. Oktober 1918 
gehen Häuser im Florentiusgraben zu Bruch

Begeisterung dabei! (…) Auf dem Markt ist 
Etappenstation. Autos mit höheren Offi-
zieren kommen und fahren weg. Auf dem 
städtischen Gymnasium ist ein Schein-
werfer aufgestellt. Alles ist verdreht und 
verkehrt. Alles anders. Hoffentlich ist’s von 
kurzer Dauer.“ 
Mit einem schnellen Schlag im Westen 
nach dem seit zehn Jahren in den Schub-
laden der deutschen Militärs liegenden 
Schlieffen-Plan will die Oberste Heeres-

leitung sich Luft im Krieg gegen das rus-
sische Zarenreich im Osten verschaffen. 
Schon am 2. August überfallen deutsche 
Truppen dazu das neutrale Luxemburg, 
am Folgetag beginnt die Schlacht um Lüt-
tich. Auch das Bonner Bataillon des Infan-
terie-Regiments 160 zieht unter Jubelrufen 
einer Fähnchen und Blumen schwenken-
den Menge aus der Emekeilkaserne an 
die Westfront. In einem der Eisenbahn-
waggons sitzt auch August Macke. Am 
24. September bittet er seine junge Frau 
Elisabeth auf einer Feldpostkarte um di-
cke Socken und Schokolade. Nur zwei 
Tage später ist der Feldwebel-Leutnant 
tot. Nicht einmal sein Leichnam kommt 
zurück in die Heimat. Auf dem Alten Fried-
hof kann Elisabeth nur einen Gedenkstein 
setzen. Macke ist einer von 3350 Männern 
aus Bonn, Beuel und Bad Godesberg, die 
im Ersten Weltkrieg ihr Leben lassen. 
Die öffentlich sichtbare Euphorie verfliegt 
schnell, als die Realität des Krieges die 
Menschen einholt. In den ersten Monaten 
zeichnen die Bonner noch in patriotischem 
Pflichtgefühl Kriegsanleihen in zweistel-
liger Millionenhöhe. Man konzertiert in 
wechselnder Formation zugunsten Ver-
wundeter oder der wachsenden Zahl von 
Kriegerwitwen. Auf dem Sportplatz an der 
Reuterstraße startet ein Radrennen. Der 
Erlös ist für das Rote Kreuz. Doch bald 

wird klar, dass dieser Krieg keine unter-
haltsame Episode ist. Oberbürgermeister 
Wilhelm Spiritus, der sich selbst eine mar-

kante Villa mit Aussichtsturm ans Rhein-
ufer in der Gronau hat bauen lassen, muss 
jetzt den Mangel verwalten. Nur Verwun-
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Schlangestehen für Lebensmittel prägt den Kriegsalltag

Aus Mangel an Metall lässt auch die Stadt Bonn 
Notgeldscheine anstelle von Münzen drucken

dete gibt es in der Stadt bald im Überfluss. 
Der Lazarettzug unter Leitung des Bonner 
Anatomie-Professors Friedrich Heide-
rich und seiner Studentinnen erreicht die 
Stadt bereits Mitte August. 119-mal fährt 

er an die Front. Insgesamt bringen Züge 
67 000 Verwundete. In Windeseile lässt 
OB Spiritus 50 Schulen, Klöster und Säle 
als Behelfslazarette herrichten. Der Vater-
ländische Frauenverein übernimmt den 

Transport der Pa-
tienten vom Bahnhof 
dorthin. 
Derweil werden selbst 
im reichen Bonn er-
schreckend bald die 
Lebensmittel knapp. 
Mit Bevorratung hat 
niemand Erfahrung. Erst 
backen die Bäcker kleine 
Brötchen, dann gar keine 
mehr. Weizenmehl muss mit 
anderen Zutaten gestreckt 
werden. Als nach dem ers-
ten Kriegswinter die Hoffnung 
auf einen schnellen Sieg ver-
flogen ist, beginnt die Ratio-
nierung. Nachdem anfangs nur 
Brotbücher für jeden Haushalt 
den Verkauf von Brot rationie-
ren, werden bald auch ande-
re Grundnahrungsmittel wie 
Butter, Milch oder Fleisch be-
wirtschaftet. Das Amtsgericht 
schickt einen Wärter des städ-
tischen Specklagers zehn Mo-
nate ins Gefängnis, weil er sich 

bei Schinken und Schmalz bedient hatte. 
Aus Mangel an Alternativen geht der Jah-
reswechsel 1916/17 als „Kohlrübenwinter“ 
in die Geschichte ein: Die meisten Kartof-
feln sind im Oktober erfroren und allenfalls 

zur Hälfe genießbar. Kurz vor Weihnachten 
hat jeder Bürger Anspruch auf 20 Gramm 
Fleisch und 30 Gramm Butter oder Mar-
garine pro Woche. Milch gibt es nur für 
werdende oder stillende Mütter, Kinder 
bis sechs Jahren und Schwerkranke. Auf 
dem Markt werden selbst die Äpfel knapp. 
Mutige fahren mit der Bahn ins Bergische 
Land oder in die Voreifel um Kartoffeln, 
Butter oder Eier schwarz zu tauschen. 
Man darf sich aber nicht auf dem Bahn-
hof von einem Gendarm schnappen las-
sen. Bürgermeister Spiritus ruft dazu auf, 
an Weihnachten möglichst wenige Kerzen 
anzuzünden. 
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Der Jurist Wilhelm Spiritus (1854– 
1931) ist von 1891 bis 1919 Ober-
bürgermeister in Bonn

Ein denkwürdiges Bild: kanadische Kavalleristen im Dezember 1918 
auf dem Kaiserplatz

erschütterlichen Tapferkeit unserer Trup-
pen unter ihrer genialen Führung gelingen 
wird, den Feind von unseren Grenzen 
fernzuhalten“. Dem Kaiser spricht man 
ebenso seine „Anhänglichkeit“ 
aus wie die Deutsche Vater-
landspartei zwei Tage später 
in der „Lese“: „Der leitende 
Gedanke ,auf Kaiser und 
Reich beruht nicht nur die 
Vergangenheit, sondern 
auch die Gegenwart und 
Zukunft Deutschlands’, 
wurde in ernsten tief zu 
Herzen gehenden Worten 
von den verschiedenen 
Rednern mit außerordent-
lichem Nachdruck und 
männlichem Freimut betont“, ist noch am 
9. November In der Bonner Rundschau zu 
lesen.
Die Zeitung ist gerade erst verteilt, da ver-
handelt Oberbürgermeister Wilhelm Spiri-
tus im Bonner Rathaus bereits mit einem 
Abgesandten der Kölner Soldaten, mit 
Sozialdemokraten und Gewerkschaftlern 
über die Einrichtung eines Arbeiter- und 
Soldatenrates. Nach längerem Hin und 
Her einigt man sich auf einen Arbeiter-, 
Bürger- und Soldatenrat. Nur so scheint 
allen Beteiligten ein geordneter Übergang 
möglich. Der Gewerkschaftsmann Lud-
wig Kuhnert von der SPD übernimmt mit 
dem liberalen Stadtverordneten Friedrich 
Krantz und dem Zentrumsvertreter Mat-
thias Schmitz den Vorsitz. Mit der Idee 
einer Räterepublik hat das Ganze aber 

nichts zu tun, auch wenn der Rat sich mit 
ausdrücklicher Billigung von Spiritus bis 
Mitte Dezember im Sitzungszimmer der 
Stadtverordneten einquartiert und teil-

weise auch nachts dort tagt. Die 
Stadtverwaltung setzt ihre Ar-

beit währenddessen unver-
ändert fort. Zu einem Struk-
turbruch auf kommunaler 
Ebene kommt es nicht. 
Nachdem das Reich zwei 
Tage später militärisch ka-
pituliert hat, machen wilde 
Gerüchte von plündernden 
ausgebrochenen Sträflin-
gen die Runde. Eine Bür-
gerwehr und eine nächtli- 
che Ausgangssperre zwi-

schen 21 und 5 Uhr sollen für Ruhe sor-
gen. Auch die Versorgungslage bleibt be-
denklich. Strom, Gas und Lebensmittel 
müssen weiter streng rationiert werden. 
Schiffe mit Nachschub an Kohle sind im 
Kölner Hafen festgesetzt worden. Das 
Notgeld bleibt im Umlauf. Immerhin öffnen 
am Montag die Schulen wieder, nachdem 
die Spanische Grippe etwas abgeflaut ist. 
Auch das Stadttheater und das Varieté 
„Groß-Bonn“ spielen bald wieder. 
Zu dem eigenen Mangel kommt die De-
mobilmachung. Und die eilt. Mehr als 
100 000 Soldaten und 45 000 Pferde 
müssen binnen weniger Tage auf ihrem 
Durchmarsch von der Westfront in Bonn 
versorgt werden. Bis zum 9. Dezember 
muss das Rheinland militärisch geräumt 
sein. Das schreibt der Waffenstillstands-

vertrag vor. Dabei wollen viele Bürger 
nicht wahrhaben, dass eine geschlage-
ne Armee durchzieht. Von „unbesiegt 
heimkehrenden Feldgrauen“ schreibt der 
General-Anzeiger. Viele Leser stimmen 
zu. Flaggen an den Häusern der Durch-
gangsstraßen und Tausende Bürger mit 
Blumen, Zigaretten, Äpfeln und Kuchen 
begrüßen die Truppen. „Kein Bagagewa-
gen, kein Geschütz (…), das nicht von den 
Jugens mit Beschlag belegt worden war“, 
berichtet der GA. Manche Kommandeure 
lassen ihre Truppen unbeirrt „Heil dir im 
Siegerkranz“ anstimmen. 
Wie umfassend die Niederlage tatsächlich 
ist, wird vielen Bonnern erst am 8. Dezem-
ber bewusst. Eine Vorhut britischer Trup-
pen rückt an diesem Sonntag in der Stadt 
ein. Ihr Oberbefehlshaber, 
General Herbert Plumer, 
erlässt seinerseits nicht nur 
eine Ausgangssperre und 
ein Versammlungsverbot. 
Die Bürger dürfen sich zu-
nächst auch nicht mehr frei 
außerhalb Bonns bewegen 
und haben jedes Mitglied 
der Besatzungstruppen zu 
grüßen. Demütigender geht 
es kaum. Kanadische Trup-
pen richten sich im Stern-
Hotel am Markt ein, aber 
auch in Kasernen, Schulen 
und Krankenhäusern. Nach 
rund einem Jahrhundert ist 
Bonn wieder einmal besetzt. 
Dass dieser Zustand bis 

1926 andauern wird, ahnt wohl niemand. 
Eine lange Besatzung zeichnet sich erst 
ab, als die Alliierten im nächsten Früh-
jahr ihre umfassenden Reparationsforde-
rungen für einen Friedensvertrag auf den 
Tisch legen, die es nicht zu verhandeln, 
sondern lediglich zu akzeptieren gelte. 
Die Revolution hat auch ein Nachspiel. 
Als im Frühjahr 1920 rechtsradikale Kräf-
te unter General Walther von Lüttwitz und 
Wolfgang Kapp gegen die mittlerweile 
demokratisch gewählte Reichsregierung 
putschen, ziehen am 15. März 30 000 em-
pörte Frauen und Männer vom Hofgarten 
auf den Marktplatz. Die junge Republik 
wollen sie sich auf keinen Fall gleich wie-
der nehmen lassen. 
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Eine Rumpler „Taube“ 1955 ist startklar zum Abheben

Dass Bonner heute vom eigenen Flug-
hafen in die Ferien durchstarten kön-
nen, verdanken sie Konrad Adenauer. 
Früh bringt der CDU-Politiker den 
Fliegerhorst in der Wahner Heide als 
Regierungsflughafen ins Gespräch. An-
fangs bestimmen aber eher die üppigen 
Blumenbeete den Eindruck, bis immer 
mehr Staatsgäste sich auf dem Rollfeld 
ein Stelldichein geben

Am 26. August 1959 blickt die westliche 
Welt in die Wahner Heide. Um 18.28 Uhr 
landet eine Boeing 707 der US Air Force 
mit dem US-Weltkriegsgeneral und jet-
zigen Präsidenten Dwight D. Eisenhow-
er auf dem Flughafen Köln/Bonn. 600 
Journalisten beobachten von der eigens 
aufgestellten Pressetribüne, wie Bun-
deskanzler Konrad Adenauer dem Ver-
bündeten über dunkelrote Kokosläufer 

entgegengeht. Zusammen schreiten die 
Staatsoberhäupter die Ehrenkompanie 
der Bundeswehr ab. Stars & Stripes und 
Schwarz-Rot-Gold flattern einträchtig im 
Wind, und das Städtchen Porz am Rhein 
hat plötzlich einen Regierungsflughafen. 
Begonnen hat der Flugverkehr in der 
Wahner Heide schon im April 1913, als 
Leutnant August Joly seine Rumpler-Tau-
be zwischen Munitionsschuppen und der 
Kommandantur des Militärlagers aufsetzt. 
Beobachtungsflieger vom linksrheinischen 
Flugplatz Butzweilerhof sollen helfen, die 
Schießübungen der Artillerie zu verbes-
sern. Eine 150 Meter lange Landebahn 
und zwei Schuppen zum Parken von 
Flugzeugen werden zu diesem Zweck 
hergerichtet. Trotz seines oft guten Flug-
wetters kann der entstehende Fliegerhorst 
Wahn lange nicht aus dem Schatten des 
Butzweilerhofs treten, der in den 1920er-
Jahren zum „Luftkreuz des Westens“ he-
ranwächst. Im Zweiten Weltkrieg ist das 
Flugfeld zu weit entfernt von den Frontli-
nien, um militärstrategische Bedeutung zu 
erlangen. 
Die entsteht erst 1945. Die britische Ro-
yal Air Force baut den Standort mit zwei 
Startbahnen und sechs Hangars zu einem 
wichtigen Standort aus. Der zivile Luft-
verkehr soll über Düsseldorf, den Sitz der 
britischen Besatzungsbehörden, abge-

wickelt werden. Es ist Konrad Adenauer, 
der als Präsident des Parlamentarischen 
Rates Wahn als Regierungsflughafen einer 
künftigen Bundesregierung ins Gespräch 
bringt, sollte Bonn provisorische Bundes-
hauptstadt werden. Irgendwo müssten 
die Diplomaten schließlich landen, zumal 
Bonn weder mit einem größeren Bahnhof 
noch mit einer guten Autobahn angebun-
den sei. Die Autobahn nach Köln hat Ade-
nauer zwar selbst bauen lassen, aber die 
Nationalsozialisten haben sie zur Bundes-
straße degradiert. 
1950 gibt die Besatzungsmacht nach und 

1957 Flughafen Köln-Bonn

Flower-Power am Flugfeld
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1965 wird die britische Queen Elisabeth II. auf dem 
Vorfeld mit militärischen Ehren begrüßt
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Das erste Spaceshuttle „Enterprise“ landet im Mai 1983 zu Werbezwecken in Köln/Bonn

erteilt den Städten Köln und Bonn für ein 
Jahr die Lizenz zur zivilen Nutzung des 
Militärflugplatzes. Der Bund, das Land 
Nordrhein-Westfalen, die Städte Köln, 
Bonn und Porz sowie die betroffenen bei-
den Landkreise gründen eine Betriebs-
gesellschaft. Ab Ende September nimmt 
die Britisch European Airways den täg-
lichen Linienservice zwischen Köln/Bonn 
und Berlin auf. Kurze Zeit später geht es 
auch nach London. Von einer schnellen 
Entwicklung kann dennoch keine Rede 
sein. Die Zahl der wöchentlichen Starts 
und Landungen ist strikt reglementiert, 
und der militärische Flugverkehr hat stets 
Vorrang. Wegen der unklaren Zukunft 
verbieten sich größere Investitionen. Die 
Passagiere müssen deshalb in einer Flug-
zeughalle warten und können sich nicht 
einmal hinsetzen. Bis zum Jahresende 
werden nur 154 zivile Starts und Landun-
gen registriert. 
Eine britische Jagdfliegerschule mit 80 
Kampfflugzeugen droht den zivilen Flug-
verkehr in den Folgejahren abzuwürgen, 
bevor er richtig beginnen kann. Die Air 
Force erklärt den Luftraum zur „perma-
nent dangerous area“ und schreckt damit 
viele zivile Fluglinien ab. Trotzdem wird 
Köln-Wahn zum Ausflugsziel vieler Schau-
lustiger und Schulklassen. Groß und Klein 
bewundern am Rand des Rollfeldes nicht 

nur die gepflegten Blumenrabatten. Briten 
und Deutsche sprechen amüsiert-freund-
lich vom „Flower Airport“. Man träumt hier 
vom Abflug in die weite Welt. Die beschei-
dene Holzbaracke und heiße Würstchen 
mit Kakao im provisorischen Restaurant 
sind zu Beginn des Wirtschaftswunders 
Verheißung genug auf bessere Zeiten. 
Und die kommen: Nach Eisenhower ge-
ben sich in Köln/Bonn zahlreiche Staats-
oberhäupter ein Stelldichein. Charles de 
Gaulle und Queen Elizabeth II., die US-
Präsidenten John F. Kenndy, Lyndon B. 
Johnson und Richard Nixon kommen be-
reits in den 1960er-Jahren. Seit 1958 sind 
erste Düsenflugzeuge auf der Transatlan-
tik-Route unterwegs. Sie halbieren nicht 
nur die Flugzeit, sondern können auch 
doppelt so viele Reisende aufnehmen. 
Das Reisen verändert sich damit grund-
legend, Fliegen wird im Lauf der 60er- und 
70er-Jahre zum Massenphänomen. 
Gerade noch rechtzeitig kann auch der 
Flughafen Köln-Bonn sich uneinge-
schränkt am Markt positionieren. Seit 
Sommer 1957 ist die militärische Nutzung 
Vergangenheit. Die Briten sind abgezo-
gen. Seither gibt es Direktflüge auch nach 
Amsterdam, Wien, Zürich, Istanbul, Beirut 
und Damaskus. Weitere Destinationen 
kommen hinzu, und am Ende des Jahres 
sind 126 297 Passagiere über Köln-Bonn 

Pate gestanden. Bei ihrem Anblick be-
kommt der Traum vom Fliegen für 300 000 
Schaulustige eine ganz neue Dimension. 
Was den meisten nicht klar ist: Die Ame-
rikaner haben bei dem strahlend weißen 
Prototyp des Gleiters aus Kostengründen 
auf ein eigenes Triebwerk und auf Hitze-
schilde verzichtet. Er wird nie selbst ins All 
starten. Mr. Spock fände diesen Taschen-
spielertrick sicher „interessant“. 

geflogen. Nun kann der Flower-Airport mit 
neuen Landebahnen, Parkplätzen und Ab-
fertigungsgebäuden zum modernen Ver-
kehrsflughafen heranwachsen. Sogar das 
erste Spaceshuttle steuert auf einer Wer-
betour der US-Weltraumbehörde NASA  
Köln/Bonn an: Im Frühjahr 1983 landet 
die „Enterprise“ auf dem Rücken einer 
Boeing 747 sicher in der Wahner Heide. 
Die TV-Serie „Star Trek“ hat beim Namen 
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