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Kulturbeflissene	 Menschen	 in	 Kaiserswerth	

machten sich Gedanken darüber, wann Kai-

serswerth zur Stadt geworden sei und falls sich 

entsprechendes fände, könne das Anlass sein, 

mal wieder richtig groß zu feiern. Doch so vie-

le  Urkunden und Akten auch durchforstet wur-

den, eine urkundliche Stadterhebung fand 

sich  nicht. Das muss nicht schlimm sein, denn 

schließlich hat Bonn auch ohne solch einen Be-

leg ein 2000jähriges Stadtfest begangen. Für 

Kaiserswerth hat sich dann aber doch etwas 

gefunden: Im Jahr 1181 haben die hiesigen 

Stiftsherren ganz formell einen wichtigen Be-

schluss gefasst: Der S. Suiberts-Konvent teilt  sei-

nen nach dem Markt zu belegenen Weinberg 

(…..) nach Hofstätten auf…..! 

Historiker werteten diese Urkunde aus und waren sich sicher, zu 

diesem	Zeitpunkt	war	städtisches	Leben	mit	Bürgern,	Kaufleuten	

und entsprechenden Rechtsordnungen gegeben. So konnte 

also 1981 eine vielbeachtete Festwoche unter dem Thema „800 

Jahre Stadt Kaiserswerth“ begangen werden. 

Weinanbau in Kaiserswerth

Die	Urkunde	des	Jahres	1181	zur	Auflösung	des	Weinbergs	am	Markt	mit	
dem frühesten Suitbertus-Siegel der Stiftsgemeinschaft

Start zum großen Festzug am 5. Juli 1981 Mit im Festzug waren Weinstöcke aus Rhein-
brohl,  vo.li. der Vorsitzende des Heimatvereins 
Gregor Menges mit seinem roten Bart als „Bar-
barossa“ 

Gut besuchte Mittelalterspiele vor der Stadt in 
der „Klosters Kull“

Der Weinberg müsste an der Nordseite des Marktes ab der Straße Am 
Mühlenturm gelegen haben da der engere Bereich zum Rhein hin als 
der älteste Teil des Marktes gilt 
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Das heißt aber nicht, die hiesigen Stiftsherren 

hätten ihr Dasein nun ohne Wein fristen müs-

sen, bekamen sie doch alljährlich den „Nassen 

Zehnt“, eine stattliche und gewiss auch bessere 

Weinlieferung aus Rheinbrohl. Schon ab dem 

Jahr 1136 ist diese Art einer Pachtzahlung in Na-

turalien für den dortigen Kaiserswerther Grund-

besitz belegt. Historiker halten es gar für mög-

lich, dass dieser Grundbesitz bis in die Zeit  der 

Karolinger zurückgeht. Verbunden mit diesem 

Pachtverhältnis	war	auch	die	Verpflichtung,	ei-

nen der Stiftsgeistlichen als Pfarrer nach Rhein-

brohl zu entsenden. 

Über Jahrhunderte hin blieb dieses Verhältnis 

bestehen, bis zur Belagerung und Zerstörung 

Kaiserswerths im Jahr 1702 im Spanischen Erb-

folgekrieg. Um den Wiederaufbau der beschä-

digten und ausgebrannten Kirche zu ermögli-

chen, entschied das Stiftskapitel am 12.11.1706: 

….. bei dem  Bombardement  und der neun-

wöchentlichen Belagerung der  größte Teil der 

Kanonikalhäuser auch  die uhralte Collegiat-

kirch mit allen ihren gebäwen, gestoels, altaren 

und	waß	in	selbiger	erfindlich	gewesen	sammt		

Kornhaus und Früchten verbrannt seien, die 

Gebäude zum steinhaufen gemacht  (…..). Zur 

Beschaffung von Mitteln für die Wiederherstel-

lung (…..) die Zehnten zu Rheinbrohl (…..) der 

Äbtissin des Klosters  S. Thomas in Andernach, 

überlassen für die Summe von 9000 tlr. 

Es war der frühere Vorsitzende des Heimat- und 

Bürgervereins Gregor Menges, der das Gesche-

hene auch in Rheinbrohl wieder bewusst mach-

te. In der Folgezeit ließen die regen Beziehun-

gen zwischen beiden Orten die Tradition des 

„Nassen	 Zehnt“	 wieder	 aufleben.	 Doch	 kam	

der Wein nicht in Fässern den Rhein herab, ver-

sehen mit historischen Hinweisen war er jetzt in 

Flaschen abgefüllt und über viele Jahre hinweg 

in Kaiserswerth erhältlich. 

werth. Hier bringen sie bei gutem Stand und gu-

ter	Pflege	bis	heute	reiche	Ernten.	

Franz-Josef Vogel

Die mittelalterliche 
Gertrudenkapelle 
und der Pfarrhof 
von Rheinbrohl

Eine Jahrhunderte währende Tradition wurde erfolgreich wiederbelebt Ein Jubiläums-Andenken: Die Weingläschen zur 800 Jahr-Feier

Erhöht über den Häusern steht die Suitbertuskirche von Rheinbrohl 

Verständlich ist nun auch der Rheinbrohler Weg 

in Kaiserswerth und die Kaiserswerther Straße in 

Rheinbrohl. Auch eine Reihe von Weinstöcken 

fand den Weg von Rheinbrohl nach Kaisers-
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Im Bericht über die beiden Kaisers-

werther Wassertürme waren ein 

paar Fragen offen geblieben. We-

der das Archiv der Kaiserswerther 

Diakonie, die Akten der Stadt Kai-

serswerth im Stadtarchiv, noch die 

der Stadtwerke Düsseldorf ließen 

die Fortentwicklung der Wasserver-

sorgung erkennen. Des Rätsels Lö-

sung: Für einzelne Projekte gibt es 

Sonderakten und die waren in die-

sem Fall eine ergänzende Quelle.

Im Jahr 1905 bot die Diakonie einen 

20jährigen Vertrag zur Versorgung 

Kaiserswerths mit bis zu 35.000 m³ 

Wasser jährlich an. Eine Bedingung 

war, dass der Eigenbedarf der Dia-

konie Vorrang hätte. Der Mühlen-

turm hatte  zwischenzeitlich einen 

Vorratsbehälter erhalten und so hät-

te diese Menge geliefert werden 

können. Es kam   zu keinem Vertragsabschluss. 

Drei Jahre danach bot die Diakonie der Stadt 

Kaiserswerth den Kauf des Mühlenturms mit der 

vorhandenen Wasserversorgung an. Das veran-

lasste die Stadt Kaiserswerth zu einer Befragung 

der Bürger für deren Bedarf an Zapfstellen in 

ihren Häusern. Dazu gab sie ein Gutachten zur 

Wirtschaftlichkeit des Wasserturms der Diakonie, 

gegenüber einem Neubau in Auftrag. Das Er-

gebnis: Ein Neubau ist geringfügig billiger. Kein 

Wunder, der Gutachter war Inhaber der Was-

serbaufirma	 Schewen	 (heute	 in	 Erkrath)	 und	

das Angebot zum Neubau kam aus seinem ei-

genen Hause. Jetzt ging es Schlag auf Schlag: 

Noch im gleichen Jahr 1908 wurde 

der Auftrag zum Neubau nahe der 

Walburgisstraße, mit Fertigstellung 

bis Jahresende, zum Gesamtpreis 

von 99.000 Mark vergeben. 

Die Stromversorgung und die Ver-

waltung der gesamten Anlage 

übernahm die Düsseldorf-Duisbur-

ger Kleinbahn, deren Elektrizitäts-

werk nur 200 Meter entfernt war. 

Doch es gab Probleme: Straßen-

bahnen und Wasserpumpen erfor-

derten verschiedene Stromarten 

und der Bahnverwaltung lag der 

Strombedarf ihrer Bahnen wohl 

näher als der für die Wasserpum-

pen. Die Anlagen am Wasserturm 

wurden vom Elektrizitätswerk aus 

gewartet, für Störfälle sollte ein Klin-

gelsignal Personal herbeirufen. Die 

Praxis zeigte einige Probleme. Wiederholt kam 

es durch unregelmäßige Stromspannungen 

und durch Nichtbeachtung des Klingelsignals 

zu Motorschäden und Betriebsstörungen. Scha-

denbehebung, Schuldfragen, Garantieforde-

rungen: Für den Kaiserswerther Stadtmeister 

Kessels als „Mädchen für alles“ keine leichte 

Aufgabe. Er berichtet, dass er an Weihnachten 

1917, in Ermangelung einer Betriebswerkstatt, 

in der eigenen Wohnung ein Bauteil repariert 

hat. Die Diakonie meldete immer wieder, dass 

in den oberen Stockwerken ihrer Häuser kein 

Wasser ankam.

Im Übrigen waren 1920 in Kaiserswerth noch ca. 

50 Hausbrunnen in Gebrauch.

Bei einem Totalausfall der Wasserversorgung 

konnte über eine Verbindungsleitung an der 

Alte Kalkumer Straße, die nur für zwei Mitarbei-

ter zugangsberechtigt war, Wasser aus dem 

Duisburger Wasserwerk in Bockum   durch das 

Kalkumer Leitungsnetz nach Kaiserswerth wei-

tergeleitet werden. 

Das konnte keine Dauerlösung sein und so gab 

es ab 1924 Pläne für ein gemeinsames Wasser-

werk der Düsseldorfer und Duisburger Stadtwer-

ke. Da sich das Vorhaben zerschlug, entschied 

die Stadt Kaiserswerth ihre Wasserversorgung 

von Düsseldorfer Seite her sicher zu stellen. Der 

Warum es bei Herrn Eulenberg häufiger aus 
dem Wasserhahn nur tröpfelte?
Ein Nachtrag zu den Kaiserswerther Wassertürmen

Herr Eulenberg in Wassernöten

1927 abgeschlossene Vertrag garan-

tierte für die ersten zehn Jahre einen 

Festpreis von neun Pfennig je Kubik-

meter Wasser. 

Franz-Josef Vogel

Die „Geschichten aus Kaiserswerth“ von 
Franz-Josef Vogel erscheinen in dieser 
Schrift nun seit sieben Jahren. Zur Zeit 
werden die Beiträge für eine eigenstän-
dige Publikation bearbeitet und nach 
Drucklegung im Kaiserswerther Buch-
handel angeboten.


