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                                                                            Anhang 03e 
                                                                           zur „Siedlungsgeschichte“ im Bereich 
                                                                                       der Gemeinde Kreuzau 
 

Der Ort Üdingen  
 
Über die Herkunft des Namens besteht keine Eindeutigkeit. U.a. wird er auf den 
Kölner Domdekan und Archidiakon Udo zurückgeführt. Dieser hatte Besitzun-
gen hier im Bereich Üdingen; er verstarb 1198 (Ein 
Archidiakonat war eine Untereinheit der Diözese 
und hatte mehrere Dekanate). 
 
Dennoch dürften die ersten Siedlungen im Bereich 
Üdingen weitaus früher entstanden sein, denn 
Üdingen gehörte zu den 5 Orten der Herrschaft 
Drove, die Blei, Kupfer und Eisen tlw. sogar zur ei-
genen Verhüttung abgebaut haben (Der Bergbau 
blieb noch bis in die letzte Hälfte des 19. Jahrh. 
erhalten.) Das heißt, dass Gehöfte in Üdingen auch 
schon zur Kelten-(Eisen-)zeit existiert haben; über 
eine Burg oder eine sehr frühe Kirche ist aber 
nichts bekannt. Bei Üdingen muss schon zu dieser 

Keltenzeit ein Brücke oder eine Furt zur Überquerung 
der Rur existiert haben, denn es ist die südlichste 
Überquerungsmöglichkeit vor dem steilen Hochkop-
pelfelsen, der für eine starke Einengung des Rurtales 
und somit für eine hohe Fließgeschwindigkeit der Rur 
bis heute sorgt, bevor diese Fließgeschwindigkeit sich 
bei Üdingen und Winden wieder verlangsamt. Gegen-
über auf der anderen Rurseite ist heute noch auf der 
Anhöhe „Hochkoppel“ ein Keltenwall zu sehen, der 
Teil einer größeren keltischen Siedlung (in der Aus-
dehnung 300 X 300 m) gewesen ist, die wohl kurz vor 

der Eroberung der Region durch die Römer entstan-
den ist; inwieweit auch bei uns alle Kelten (hier der 
Stamm der Eburonen) von den Römern vertrieben 
oder getötet worden sind, weiß man nicht. Zumindest 
könnte noch eine Vermischung mit den nachrücken-
den Rom-freundlichen Ubiern stattgefunden haben. 
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Aber auch die Römer dürften diese Rurüberquerung bei Üdingen genutzt ha-
ben, denn eine Reihe von Funden aus der Römerzeit belegen zumindest den 
Bestand einiger weniger Siedlungsstellen zu dieser Zeit; die römischen Funde, 
die an mehreren Stellen immer wieder bei Grabungsarbeiten gefunden worden 
sind, belegen sogar, dass hier größere römische Gehöften mit beheizbaren Ba-
deinrichtungen gestanden haben müssen. Aber auch Reste von feinem Tafelge-
schirr sowie Münzen sind immer wieder gefunden worden, wobei alle Funde 
darauf hinweisen, dass die römische Besiedlung dieses Bereiches schon relativ 
früh im Verhältnis zur umliegenden Region erfolgt sein muss. Funde auf dem 
Üdinger Osthang belegen sogar, dass hier eine äußerst luxuriöse Villa Rustika 
gestanden haben muss.  

 

Die Geschichten von der Mergesjuffer 
 
Hiernach soll am Mergegraben (heute: Kutzgraben) ein prächtiger Bau, umge-
ben von wunderschönen Gärten und Weinberganlagen gestanden haben, der 
aber wegen der Gottlosigkeit seine Besitzer untergegangen ist; an dieser Stelle 
soll seitdem die Mergesjuffer ihr Unwesen treiben: 

 
Die Mergesjuffer. 

Mündlich von vielen. 
 

Ungefähr von der Mitte des Weg-
es, der Levers- bach und Boich 
verbindet, zieht sich ein tief einge-
schnittener, von Bäumen und Ge-
sträuch um- säumter, breiter 
Graben auf Ue- dingen zum Rur-
tale hin, der Mergegraben. Im 
Volksmunde gilt er als sehr unheim-
lich, und noch heute beschleunigt 
der müde Wanderer seine Schritte, um vor Eintritt der Nacht aus dem Bereiche 
des verrufenen Ortes zu gelangen. Auch zur Mittagszeit „spok et do“. Nach 12 
Uhr ist kein Pferd auf den angrenzenden Äckern zu halten, selbst die ruhigsten 
Tiere gebärden sich dann wie toll. Ein ungesühnter Mord soll der Sage nach an 
dieser Stätte verübt worden sein. Es war Krieg im Lande, alle Dörfer lagen voll 
von Soldaten. Im Dorfe Boich hatte ein hoher Offizier Quartier genommen, dem 
eine wunderschöne Jungfrau auf Schritt und Tritt folgte. Keiner wusste, woher 
sie gekommen war, jeder aber merkte, dass die Gegenwart der Jungfrau dem 
Offizier unangenehm war. Eines Tages soll er sie auf einem Spaziergange nach 
Leversbach ermordet und ihre Leiche im Mergegraben in der Erde verscharrt 
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haben. Seit dem Morde wandert ihr Geist dort um als eine in schneeweiße Ge-
wänder gekleidete Jungfrau. Sie heißt die Mergesjuffer; nur einzelnen war sie 
sichtbar. Ein Greis behauptete fest, die Jungfrau in der Mittagszeit in einem 
prächtigen Gefährt gesehen zu haben. Nach anderen erhob sich in der Nähe in 
uralter Zeit ein glänzender Bau, umgeben von Prachtgärten und Weinberganla-
gen. Wegen der Gottlosigkeit der Besitzer ging der Bau zugrunde und in der Nä-
he der Trümmerstätte wandelte seit dem Tage die Juffer um. 
 

Die von Körben umgebene Mergesjuffer. 
Mündlich. 

 
Ein Mann aus Leversbach kam nachts spät von Drove. Am Mergegraben gabelt 
sich der Weg. Der eine führt weiter auf Boich zu, der andere nach Drove. Um die 
Mitternachtsstunde näherte er sich dem Graben. Zu seinem Entsetzen sah er 
auf dem Abhange der Wegespaltung eine weißgekleidete Dame, von weißen 
Körben ganz umgeben, sitzen. Grüßend ging er vorüber, sein Gruß wurde aber 
nicht erwidert. Aus Angst wagte er darob weder umzusehen noch zu laufen. Er 
verfiel in eine Krankheit, genas aber. 
 

Die Mergesjuffer und der Dachdecker. 
Mündlich 

Die Mergesjuffer tat keinem etwas zuleide, es sei denn, dass man sich ihr unge-
bührlich nahte. Das musste ein Strohdecker aus Leversbach erfahren, der in 
Boich beschäftigt war. Damals waren alle Häuser noch mit Stroh gedeckt. Der 
Dachdecker hatte etwas tief ins Gläschen geguckt, und als man ihn beim Weg-
gange zur späten Nachtstunde fragte, ob er nicht vor der Juffer bange sei, ant-
wortete er dreist: „Ich wünschte, dass ich sie heute Abend träfe.“ Am Merge-
graben sah er sie auf sich zukommen. Weil sie so schön war, nahm er sie in den 
Arm. aber da ging es mit ihm in zunehmender Geschwindigkeit auf Leversbach 
zu. so dass ihm Hören und Sehen verging. Am Dorfeingange ließ ihn die Juffer 
los und erschöpft sank er zu Boden. 
 

Die Mergesjuffer auf dem Hexentanzplatze. 
Mündlich. 

 
Unfern des Mergegrabens, am Wege von Leversbach nach Boich, sah man frü-
her in einer Wiese einen Kreis von 4 bis 5 Meter Durchmesser, auf dem das Gras 
niedriger stand und eine gelbliche Farbe hatte, wenn es sonstwo grün aussah. 
Das nannte man einen Hexenkranz und es hieß, auf ihm halte in gewissen Näch-
ten die Mergesjuffer ihre Tänze mit den Hexen der Umgegend ab. 
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Die Mergesjuffer verschwindet an einem Kreuze. 
Mündlich aus Boich. 

 
Ein junger Mann aus Schlagstein, der in Boich als Knecht diente, besuchte an 
einem Sonntage seine Eltern. Noch vor Abend kehrte er nach Boich zurück. Die 
Sonne wollte eben untergehen, als er in der Nähe des Mergegrabens angelangt 
war. Da gesellte sich auf einmal die Juffer tief verschleiert zu ihm und begleitete 
ihn. Sie ging so dicht neben ihm, dass sie sich berührten, ohne aber ein Wort zu 
sagen und ohne ihm ein Leid zuzufügen. In größtem Schrecken eilte er auf das 
Dorf zu. An dem Kreuze oberhalb des Ortes verschwand sie so plötzlich, wie sie 
auch gekommen war, und befreite ihn so von seiner Angst. 

 
Zum anderen gehörte Üdingen neben der landwirtschaftlichen Nutzung zu dem 
großen Weinanbaugebiet des Rurtales, das sich von Winden bis nach Ober-
maubach und den Üdinger Osthang hinauf bis nach Drove erstreckte, wobei 
spätestens zur Römerzeit hier Wein, auf den die römischen Legionen ja niemals 
verzichten mochten, angebaut worden ist.  Dieser Wein ist immer als guter und 
feuriger aber auch relativ saurer Tropfen bekannt gewesen. So erwarben z.B. 
die Dürener Jesuiten 1680 am Drover Berg und im Prontzgraben 3 Weinberge 
und eine Hopfengarten. Hinweise auf Weinanbau in Üdingen waren ein Wein-
keller in der Straße „Dichant-Offermanns-Weg“ (ursprünglich „Grünstraße“), 
der in Rahmen der Bebauung mit einem Wohnhaus beseitigt worden ist, und 
die ursprüngliche Flurbezeichung „Hengste Wingerot“ (Hintester Weinberg, 
heute „Amselweg“), die ebenfalls im Rahmen der Bauleitplanung der Gemeinde 
entfallen ist. Dieser zusammenhängende Weinanbau zu beiden Seiten der Rur 
machte nicht zuletzt auch die Rurüberquerung bei Üdingen dringend erforder-
lich. 
 
1670 kam dann das Gebiet zur Grafschaft Jülich. Die Franzosen übertrugen da-
nach unter Napoleon ihre eigenen Verwaltungsstrukturen auch auf das besetz-

te rheinische Gebiet. 1801 kam das 
Rheinland im Frieden von Lunéville an 
Frankreich, das Herzogtum Jülich wurde 
aufgelöst und die Region kam zum Dé-
partement de la Roer (Hauptort 
Aachen); das obere Rheinland war da-
bei 1798 in 4 Departements unterglie-
dert worden. Das Rur-Departement 
wurde weiterhin untergliedert in die 

Arrondissements Aachen, Kleve, Köln und Krefeld. Der zur Preußenzeit 1816 
neu geschaffene Landkreis Düren lag in vollem Umfang im Arrondissement 
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Aachen (Arrondissement d´Aix-la-Chapelle). Unterhalb der Arrondissements 
wurden Kantone geschaffen. Es gab in unserer Region die Kantone Düren, Froi-
tzheim, Jülich und Linnich. Die Kantone wiederum wurden unterteilt in Mairien. 
Üdingen gehörte zur Mairie Drove, die damals zum Kanton Froitzheim gehörte. 
Insofern wurden, zumal auch die Üdinger Kirche zur Pfarre St. Martin in Drove 
gehörte, die Beerdigungen für den Ort Üdingen auch in Drove vollzogen, bis 
schließlich 1926 in Üdingen der heutige Friedhof angelegt worden war. Die 
Mairien waren schon eine Zusammenfassung von mehreren Orten. Sie wurden 
unter den Preußen zu Bürgermeistereien, denen zahlreiche Ortschaften nach-
geordnet waren; diese Einteilung wurde in den folgenden Jahren immer wieder 
einmal verändert. Erst 1927 wurden sie in Ämter umbenannt, die wiederum 
erst 1972 abgeschafft wurden durch die Einrichtung der heutigen Großgemein-
den. Das Amt Drove (und somit auch der Ort Üdingen) kam 1932 bereits zum 
Amt Kreuzau. 

 
Zum Thema „Kirche“ siehe Anhang 08 
Zum Thema „Französische Revolution“ siehe Anhang 
10 
Zum Thema „Papierfabrik Oberschneidhausen“ siehe 
Anhang 11 
Zum Thema „Infrastruktur“ siehe Anhang 15 
Zum Thema „Vereine“ einschl. „Feuerwehr“ siehe 
Anhänge 16a – 16e 
Zum Thema „Kelten“ siehe Anhang 20 
Zum Thema „Oberschneidhausener Teich“ siehe An-
hang 23 

Zum Thema „Schule“ siehe Anhang 25 
Zum Thema „Wasser“ siehe Anhang 29 
Zum Thema „Merowinger“ siehe Anhang 31 
 
Von 1962 bis 1965 erfolgt in Üdingen der Ausbau der gesamten Kanalisation, 
1964 wurde die Friedhofskapelle errichte sowie 1972 das Ehrenmal, 1984/85 
erhielt Üdingen sein Sport- und Vereinsheim. 
Üdingen ist ein Ort im Rurtal und liegt am Rande des Naturparks Nordeifel; 
dort, wo die Rur hinter der Hochkoppel ihr stark eingeschnittenes Eifeltal ver-
lässt, um in die Auenlandschaft Kreuzaus einzutauchen, ist der kleine aber ma-
lerische Ort zu finden. Zum 01. Januar 1972 ist Üdingen durch das Aachenge-
setz abschließend der neu gegründeten Großgemeinde Kreuzau zugeordnet 
worden. 
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Erzählungen von Heinrich 
Eiserfey, ehemaliger Orts-
vorsteher von Üdingen von 
1977 bis 1994: 

1) Erleben des 2. Welt-
kriegs als junger Üdinger 
Bursche 
Als der 2. Weltkrieg am 01. 
September 1939 ausbrach, 
war Heinrich Eiserfey im 8. 
und somit damals letzten 
Schuljahr; die Volksschule in 

Üdingen war zu dieser Zeit – wie auf den kleinen Dörfern üblich – nur 
insgesamt 2-klassig (1. – 3. und 4. – 8. Schuljahr).  
Vorher im Jahre 1938 hatte H. Eiserfey miterlebt, wie eine wuppertaler 
Firma Tag und Nacht gleichmäßig große Löcher auf der üdinger Seite in 
die Rurbrücke nach Winden gebohrt und – wie es aussah – mit Dynamit 
gefüllt hat; man vermutete in Üdingen, dass dies schon Vorbereitungen 
für eine einkalkulierte mögliche Sprengung in späteren Jahren gewesen 
waren. 
Durch den Polenfeldzug erfolgten damals noch Einquartierungen aus 
dem Osten Deutschlands in unserer Region, was sich aber mit dem West-
feldzug ab 10. Mai 1940 änderte. 
Nachdem man – wie H. Eiserfey – ein sog. Landjahr absolviert und da-
nach Arbeit gefunden hatte (H. Eiserfey bei Gebr. Hoesch), musste man 
gezwungener Maßen der Deutschen Arbeitsfront (DAF) sowie der Hitler-
jugend (HJ) beitreten, ob man wollte oder nicht. Die Burschen aus Ober-, 
Untermaubach, Leversbach und Üdingen gehörten dann als Gefolgs-
mannschaft zur Marine-HJ, weil bei Obermaubach der Stausee existierte. 
Bereits im Oktober 1942 musste man zur vormilitärischen Ausbildung, 
die aus KK-Schießen, Geländedienst, Robben, Turnen, und Marschieren 
nach Karte und Kompass bestand. Danach ging es zurück in den Betrieb; 
wer nicht bereit war, sich in den Arbeitsrhythmus von 12 Stunden Tag- 
und Nachtdienst oder 10 Stunden Tagesschicht einzugliedern, dem droh-
te das Arbeitslager. 
Ab 1942 mehrten sich dann schon die Luftangriffe der Alliierten mit ihren 
sog. „viermotorigen Festungen“; eine davon musste am 01. Dezember 
1943 zwischen Boich und Leversbach notlanden. Mit der Invasion der Al-
liierten im Juni 1944 hörte die einheimische Bevölkerung natürlich inten-
sivst den Feindsender ab; man durfte sich dabei allerdings nicht erwi-
schen lassen. Im September 1944 wurden dann im Raum Düren alle Fab-
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riken geschlossen und alle Arbeiter zum Schanzen (Bau von Befesti-
gungsanlagen wie z.B. Schützengräben) abtransportiert. Die Alliierten 
waren jedoch schon zu nahe, so dass jeder von denen unverrichteter 
Dinge sofort zu Fuß wieder nach Hause flüchtete. H. Eiserfey hat dabei 
aus nächster Nähe 
miterlebt, wie es 
bei einem Angriff 
auf einen Bauzug 
mehrere Tote und 
Verletze gegeben 
hat. Bereits einige 
Wochen vor dem 
Inferno am 16. 
November 1944 
(Angriff auf Düren) 
wurden die Men-
schen aus den hie-
sigen Dörfern eva-
kuiert in Richtung Thüringen. Am Samstag, den 18. November 1944 fie-
len in Kreuzau und Umgebung Serien von Bomben aus den Jabos der Alli-
ierten; Wohnhäuser und auch die Fabriken waren zerstört. Es kam am 
24. November 1944 dann auch zur Evakuierung der noch verbliebenen 
Menschen – hauptsächlich der bei der ersten Aktion noch zurückgeblie-
benen arbeitenden Bevölkerung; Transportmitten waren Wehrmachts-
Lkw´s. Diese Evakuierung wurde nicht zuletzt wegen den dann im Osten 
immer näher rückenden Russischen Soldaten zur Odyssee durch halb 
Deutschland. Man fühlte sich wie „Zigeuner der Landstraße“ – wie H. Ei-
serfey es formulierte. Man war mit wenigen Habseligkeiten teils sogar zu 
Fuß unterwegs, man schlief in Scheunen auf Heu und auf Stroh oder auf 
Holzböden in Gaststätten und man wurde immer und überall von den Al-
liierten kontrolliert und auch schikaniert bis hin zum Gefängnisaufent-
halt. Blasen und offene Wunden an den Füßen waren an der Tagesord-
nung. Am 01. Juni 1945, 20.00 Uhr war H. Eiserfey schließlich wieder zu 
Hause in Üdingen im zerstörten Haus, ohne Licht und Strom, ohne Was-
ser, aber mit riesigem Hunger. Das Wichtigste: Man hatte aber überlebt. 

 
2) Der Männergesangverein „Frohsinn“ Üdingen 1883 e.V. 

In einer Festschrift zum 75-jährigen Bestehen ist festgehalten, dass sich 
1880-83 Männer zusammen gefunden haben, die durch den Chorgesang 
das deutsche Liedgut singen, hegen und pflegen wollten. Aber auch der 
kirchliche Gesang sollte dabei nicht zu kurz kommen; bei Gottesdiensten 
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an besonderen Festtagen wie Ostern, Patrozinium und Heiligabend war 
man bei der Gestaltung mit dabei. Natürlich durfte auch der gemütliche 
Teil bei den wöchentlichen Chorproben nicht fehlen. Man besuchte ger-
ne die Konzerte befreundeter Chöre, weil man selbst bis 1985 keinen 
Veranstaltungsraum für derartige Konzerte hatte.  
Nach Fertigstellung des lang ersehnten Vereinsheims in 1985 konnten 
dann auch in Üdingen jedwede Veranstaltungen durchgeführt werden – 
so auch Konzerte des Männergesangvereins. Noch heute veranstaltet der 
Männergesangverein dort jedes Jahr sein vereinseigenes Weihnachts-
konzert zusammen mit Partnerinnen der Sänger (die allerdings jedes Mal 
ein hervorragendes Buffet zubereiten), mit den fördernden Mitglieder, 
mit Freunden und mit einigen Honoratioren. 
Das 125-jährige Bestehen wurde in 2008 mit einem festlichen Jubiläums-
konzert in der Kreuzauer Festhalle unter großer Beteiligung der Bevölke-
rung gefeiert. 

Mittlerweile gibt es in Üdingen sogar einen 
reinen Frauenchor mit dem Namen „Cantabile“, der sich entgegen dem 
Trend des rückläufigen Chorgesangs gebildet und guten Zuspruch hat. 

 
(Herrn Heinrich Eiserfey möchte ich an dieser Stelle für seine Bemühungen ganz 
herzlich danken.) 
 
Literaturhinweis: 
(siehe Literaturhinweis im Haupttext) 
 
Bilder: 
Aus Literaturhinweis 54: 
3 Bilder „Üdinger Brücke“, S. 1 
Bild „Kirche Üdingen“, S. 5 
Bild „Zerstörte Brücke Üdingen/Winden“, S. 6 
Bild „Zerstörter Ortskern Üdingen“, S. 7 
 
Aus Literaturhinweis 56: 
Bild „Dorfstraße 95 – 99“, S. 1 
Bild „Marienkapelle“, S. 4 
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Bild „Kindergarten/Alte Schule“, S. 8 
Bild „Dorfstraße Üdingen“, S. 8 
Bild „Dorfstraße 95“, S. 8 
 
Aus Literaturhinweis 57: 
Ausschnitt aus der „Tranchot/Müffling´schen Karte“, S. 2 


