
 
 

                                                                            Anhang 23 
                                                      zur „Siedlungsgeschichte im Bereich 
                                                                                         der Gemeinde Kreuzau“ 

 

Mühlenteich in der  
Gemeinde Kreuzau 
 

Schon seit vielen Jahrhunderten 
durchziehen Mühlenteiche, als 
von Menschenhand geformte 
Wasserkanäle unser Rurtal. Sie 
verlaufen rechts und links ne-
ben der Rur und dienten in 
früherer Zeit dazu, die Wasser-
menge der Rur zu regulieren 
bzw. zu kontrollieren und gere-
gelte Wasserkraft zu liefern für 
eine Vielzahl von Mühlen. Der 
bereits zur Zeit der Franken begonnen Bau von Mühlenteichen ist stets in den 
späteren Jahren fortgesetzt worden und wurde somit für die Besiedlung des 
Nordeifelbereichs ab dem Bereich der Gemeinde Kreuzau über Düren bis hin 
nach Linnich von großer Bedeutung. Sie wurden anfangs für Getreidemahl- o-
der Ölmühlen betrieben. Mit Ausnahme des bereits erwähnten Dürener Müh-
lenteiches lässt sich nicht sagen, wann die anderen Mühlenteiche angelegt 
worden sind. Allerdings ist deren Existenz bereits belegt 
 für den Kreuzauer Mühlenteich im Jahre 1303, 
 für den Niederauer Teich im Jahre ………………………., 
 für den Lendersdorfer (Schneidhausener) Mühlenteich im Jahre 1342 (von 

dem man aber vermutet, dass er durch Zusammenschluss mehrerer 
Teilabschnitte schon im Jahre 1180 entstanden ist), 

 für den Untermaubacher Teich im Jahre 1455, 
 für den Windener Teich im Jahre 1733, der hier zusammen mit einer 

Bleihütte angelegt wurde, 
 für den Oberschneidhausener Teich bei Üdingen im Jahre 1769, weil er hier 

speziell für eine Eisenschneidemühle gegraben wurde, 
 und für den Hochkoppeler Teich im Jahre 1786, der eigens für die 

Hochkoppelmühle hergestellt wurde. 
Es ist nicht auszuschließen, dass auch andere dieser Mühlenteiche älteren Da-
tums sind –  wie z. B. der Kreuzauer oder der Lendersdorfer Mühlenteich – da 



 
 

auch dieser Bereich – wie der Dürener – immer landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzt worden ist; belegen kann man dies allerdings nicht.  
 
Im Kreis Düren sind entlang der Rur von Kreuzau-Obermaubach bis Linnich-
Brachelen 11 Mühlenteiche mit einer Gesamtlänge von ca. 66 km entstanden. 
 
Die technische Ausbildung der Teiche 
 
Das Wort „Teich“ ist wohl von dem Wort 
Deich abgeleitet und beinhaltet somit wohl 
den Hinweis, dass diese Wasserweger künst-
lich und gezielt von Menschenhand geschaffen 
worden sind. Sie sind also Industriebauwerke 
mit einer ganz bestimmten Zweckbindung. 
Die Trassen der Teiche wurden entlang der 
Höhenlinien mit geringem Gefälle künstlich 
gezogen, in ausreichender Entfernung von der 
Rur, um von den Überschwemmungen nicht 
betroffen zu sein. Zusätzlich schützten rur-
seitig aufgeschüttete Deiche die Wasserkanäle 
vor Hochwasser. Die Teiche waren wohl stre-
ckenweise alten Wasserläufen der Rur ange-
glichen, die durch das stetig sich verlagernde Flussbett in der Topographie er-
halten geblieben waren (Siehe Kartierung von Tranchot und Müffling aus den 
Jahren 1803 bis 1820). Die benötigte Wassermenge wurde durch ein aus Stei-

nen aufgeschichtetes oder in späterer Zeit 
betoniertes Wehr in der Rur aufgestaut und 
dann abgeleitet. Ein Schütz – unmittelbar 
neben dem Wehr gelegen – regulierte die 
Wassermenge im Teich. Der kastenförmige 
Querschnitt des Teichlaufs wurde seitlich 
durch mit Holzflechtwerk verbundene, einge 

  (Kreuzauer Wehr am Kupferscheid)        schlagenegene Eichenpfähle gehalten und ab-
schnittsweise durch das Wurzelwerk ge-
pflanzter und immer wieder nachgepflanzter 
Baumreihen gesichert. Ehemals waren es 
tiefwurzelnde Erlen, danach waren es flach-
wurzelnde Pappeln. Die Abzweigungen von 
der Rur in den jeweiligen Teich sind teilweise 
mit Steinen ausgelegt. 

  (begehbares Schütz an den 3 Erken)            
 



 
 

Die Mühlenwege 
 
Parallel zu den Teichen sind auf einzelnen Strecken Wege angelegt, die wir heu-
te als Spazierwege gerne nutzen. Früher führten sie jeweils zu der nahe liegen-
den Mühle und erfüllten somit eine wichtige Funktion im Dorfgefüge (z.B. ent-
lang des Untermaubacher Teiches oder am Kreuzauer Teich). 
 
Die Funktionen der Teiche 
 
Die Rur ist nie schiffbar gewesen; sie ist zu flach und zu unberechenbar. Sie 
wurde wohl zum Flößen von Holz genutzt. So haben die anliegenden Städte 
keine Häfen, keine Schauseite zur Rur und es ist wohl auch keine touristische 
Erschließung im 19./20. Jahrhunderts zu verzeichnen.  
Die Teiche erfüllten verschiedene Funktionen: 

- Aus der Mitte des 18. Jahrhunderts ist überliefert, dass im Kreuzauer 
Teich Aale gefangen wurden; an anderer Stelle wird der Fang von Lach-
sen und Barschen erwähnt. 

- Die Teiche dienten auch bei Überflutung zur Bewässerung der Wiesen. 
- Mit der Wasserkraft der Mühlenteiche wurden anfangs Mahl- und Öl-

mühlen angetrieben.  
- Seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts dienten sie vor allem den für die 

Dürener und Jülicher Industriegeschichte bedeutsamen Papiermühlen. 
Das klare, weiche und kalkarme Wasser der Rur war ideal zur Herstellung 
von Papier (allein auf dem heutigen 
Gebiet unserer Gemeinde entstanden 
11 Papierfabriken).  

- Die Jülicher Börde war außerdem 
wichtiges Anbaugebiet von Flachs o-
der Leinen zur Herstellung von Lum-
pen, die wiederum zu Papier verarbei-
tet wurden.  

Der Holzreichtum des Gebietes begünstigte 
die Entwicklung der Papierindustrie im 19. 
Jahrhundert. Erwähnt wird im Zusammen-
hang mit der Papierherstellung die Schaf-
zucht links und rechts der Rur, da aus den 
Füßen der Schafe der Leim für die Papier-
verarbeitung gewonnen wurde. Im Prozess 
der Papierherstellung wurde das Wasser des 
jeweiligen Teiches zum Einweichen der 
Lumpen und zum Reinigen und Wässern des 



 
 

Papiers genutzt.   
Die Papierherstellung im Dürenr Raum geht zurück auf Rütger von Scheven, der 
1694 nach Düren zuwanderte und 1710 nach Erhalt einer Konzession der Pfalz-
grafen von Jülich oberhalb von Düren eine Papiermühle betrieb.  
 
Seit etwa 1770 ist hier in Kreuzau die Papierherstellung eng mit der Familie Ho-
esch verbunden, und zwar die Herstellung von Feinpapier, während sich Jülich 
aufgrund der schlechteren Wasserqualität zu einem Standort der Pappe- und 
Packpapierindustrie entwickelte. Wellpappe und Packpapiere sind heute je-
doch noch oder wieder an 2 Standorten Teil der Papierindustrie in Kreuzau ne-
ben einem Standort für Hygienepapiere. Ein letzter der 4 übrig gebliebene 
ehemaligen Mühlenstandorte fertigt heute hochwertige Wellness-Artikel wie 
Badewannen, etc. 
Als das Papier im 19. Jahrhundert aus Holz hergestellt wurde, wurde das Holz in 
den benachbarten Wäldern geschlagen und über die Rur zu den einzelnen Be-
trieben transportiert. 
 
Die Teiche trugen vermutlich auch dazu bei, die Wassermenge der Rur zu redu-
zieren und zu  kontrollieren, denn immer wieder gab es Überschwemmungen. 
Mit dem Bau der Rurtalsperren vom Urftsee über Schammenauel bis Ober-
maubach war dieses Problem dann anderweitig gelöst. 
Jeder Betrieb, der das Teichwasser entnahm, führte das Brauchwasser auch 
wieder über den Teich in die Rur zurück. Trotzdem war das Wasser – wenn 
auch nur zeitweise – so sauber, dass Mitte des 19. Jahrhunderts noch in Bar-
men und Brachelen Tuchbleichereien betrieben werden konnten. Die Tuche 
wurden auf den angrenzenden Wiesen gebleicht. 
 
Da die Teiche ständig gepflegt und instand ge-
halten werden müssen, verursachen sie nach 
wie vor sehr viel Arbeit. Ursprünglich waren die 
Müller zur Abgaben an den Landesherrn und zur 
Erhaltung der Funktionstüchtigkeit verpflichtet. 
Im Mittelalter gab es dann eigens Wasserbau-
meister und eine Teichordnung für die Arbeit in 
und an den Teichen. Regelmäßig werden bis 
heute Teichwochen eingelegt, um eventuelle 
Ausbesserungsarbeiten durchzuführen. In die-
ser Woche führen die Teiche kein Wasser; die 
anliegenden Fabriken müssen sich mit ihrer 
Produktion entsprechend darauf einstellen. 
 



 
 

Die sieben „Kreuzauer“ Mühlenteiche: 
 

1. Der Untermaubacher Teich. 
Der Untermaubacher Teich erstreckt sich über eine Län-
ge von etwa 1,5 km. Er wird südlich von Untermaubach, 
etwa auf halber Strecke zwischen Obermaubacher 
Staubecken und Burg Maubach durch ein Wehr aus der 
Rur abgezweigt und am Ortsende wieder in die Rur ein-
geleitet. 
Der Teich, der vermutlich bereits im Spätmittelalter an-
gelegt war, wird erstmals urkundlich belegt im Jahre 
1455. An ihm liegt unterhalb der Burg Maubach die zur 

Burg gehörende ehem. Mahlmühle. 
1827 wurde die Genehmigung zum Betreiben einer zweiten Mühle, einer Öl-
mühle, erteilt. 
Der Verlauf des Mühlenteiches und der 
Standort der Mühle am Fuße des Burgber-
ges sind seit dem Beginn des 19. Jahrhun-
derts unverändert. Er kann bei einer Fahrt 
auf dem Rurufer-Radweg eingesehen wer-
den, da dieser eine Teilstrecke lang parallel 
führt. 
An den Mühlengebäuden sind Wasserbau-
ten zur Regulierung des Wasserstandes er-
halten.  
 
2. Der Hochkoppeler Teich 

Der Teich an der Hochkoppelmühle erstreckt 
sich über eine Länge von etwa 500 m. Er wur-
de 1786 mit der Gründung der Papiermühle 
gegraben. Kurz nach 1804 wurde die Papier-
mühle zunächst in einen Schleifkotten und 
1820 in eine Tuch- und Walkmühle umgewan-
delt. Heute wird an diesem Standort eine Pa-
pierfabrik betrieben. Der Teich ist – einschließ-
lich Wehr – seit 
1893 unverän-

dert im Verlauf erhalten, jedoch ist er größtenteils 
unterirdisch unter der heute bestehenden Fabrik-
anlage kanalisiert. Die Hochkoppelmühle ist heute 
Teil des finnischen Konzerns Mätsä Tissue und fer-



 
 

tigt Hyginepapiere für den gesamten Deutschen Markt. 
 
 
3. Der Windener Teich 

Östlich von Winden leitet ein Wehr den ca. 800 m lan-
gen Windener Teich aus der Rur ab, in die der Teich 
nördlich des Ortes wieder einmündet. Dieser Teich ist 
mit Anlage einer Bleihütte 1732/33 urkundlich belegt. 
Die nördlich von Winden stehende Fabrikanlage geht 
auf einen Mühlenstandort zurück, der im Kartenwerk 
des frühen 19. Jahrhunderts eingetragen ist; die später 
dort vorhandene Papierfabrik Kayser ist heute nach 
deren Stilllegung in ein Einkaufszentrum umgewandelt 
worden. Wie der 

Hochkoppeler Teich war der Windener eine 
reine Zweckanlage für eine bestimmte 
Mühle. Das erste Teilstück ist heute gegen-
über dem 19. Jahrhundert begradigt, die 
übrige Trasse und die Lage des Wehrs sind 
unverändert erhalten. 
 
4. Der Oberschneidhausener Teich 

Nördlich von Üdingen wird durch ein Wehr der 
Oberschneidhausener Teich aus der Rur abgeleitet 
und mündet nach etwa 300 m wieder in die Rur. 
Er wurde 1769 für eine Eisenschneidmühle gegra-
ben; wie der Hochkoppler und der Windener Teich 
handelte es sich bei der Anlage des Teiches um eine 
Zweckanlage für eine Mühle. Noch im 18. Jahrhun-
dert entstand eine 2. Eisenschneidmühle in Ober-
schneidhausen. 1893 lag am Beginn des Teiches ei-
ne Papierfabrik. Das 
Gebäude der ehem. 
Papierfabrik ist heu-

te nur noch eine Ruine, der Teich ist in seinem 
Verlauf gegenüber dem 19. Jahrhundert unver-
ändert. Der Teich ist heute zu sehen, wenn man 
von Kreuzau über die K 32 nach Üdingen fährt. 
 
5. Der Kreuzauer Teich / Der Niederauer Teich 



 
 

Der Kreuzauer Teich, der Niederauer Teich und so-
gar der Dürener Teich bilden heute im Prinzip eine 
Einheit, da sie im Laufe der Zeit miteinander ver-
bunden worden sind. 
Der Kreuzauer Teich, abgeleitet aus der Rur südlich 
von Kreuzau am Oberschwellenwehr an den 3 Erken 
(dort ist auch das Schütz begehbar), folgt in seinem 
Verlauf einem alten Wasserarm der Rur. Er versorg-
te ursprünglich die heutige Papierfabrik „Niederauer 
Mühle“ und die heute nicht mehr vorhandene Pa-
pierfabrik „Holtmann“ unmittelbar nördlich neben 
der Burg Kreuzau. 
Der Kreuzauer Teich wurde 
bereits 1893 mit dem Nieder-
auer Teich im Bereich der 
Straße „Im Dröhl“ verbunden. 
Die ursprünglich eigenständi-
gen Teiche gliederten sich  
- in den etwa 2 km langen 
Kreuzauer Teich, der nördlich 
von Kreuzau – im Bereich der 
Straße „Im Dröhl“ unmittelbar hinter der ehemali-
gen Papierfabrik Holtmann – wieder in die Rur ein-

floss, nachdem er auch wieder das Wasser des Spich aufgenommen hatte,   
- und in den etwa 2,5 km langen Niederauer Teich, der keine 100m nörd-
lich dieser Einleitungsstelle, etwa am „Ieserne Bröggelche“, bei Friedenau, aus 
der Rur abzweigte und zwischen Niederau und Krauthausen in die Rur zurück-
floss, dort wo der Dürener Teich durch ein nächstes Wehr abgeleitet wurde. 
Die Trennung zwischen Niederauer und Dürener Teich ist heute nicht mehr so 
klar wie 1893, jedoch steuert das noch vorhandene 
Wehr nach wie vor den Wasserzufluss in den Dürener 
Teich. Die ursprüngliche Trennung ergab sich daraus, 
dass Teiche nicht über Gemeindegrenzen hinweg ge-
führt werden konnten. 
Der Kreuzauer Teich besteht urkundlich bezeugt seit 
1303. Zur Regulierung der Wasser-
menge befindet sich an den 3 Erken 
unmittelbar hinter dem Wehr das 
Schütz, und der Graben ist in seinem 
gesamten Verlauf mit Holzgeflecht 
seitlich befestigt. Ein weiteres Schütz 



 
 

ist vor dem Ortskern von Kreuzau an-
gebracht, dort wo von dem Teich zur 
Höhenreduzierung des Wasserspiegels 
ein für die Kreuzauer Mühle eigener 
Kanal – der Spich – abgezweigt wird. Im 
Bereich dieses Schützes ist der Teich 
durch Holzgeflecht und Mauer seitlich 
befestigt. Der Spich hat keine seitliche 
Holzgeflechtbefestigung, da sein Quer-
schnitt viel zu gering ist; stellenweise ist er wohl durch Mauerwerk gesichert. 
Kurz bevor der Spich aus dem Kreuzauer Teich abgeleitet wird, war vor dem 2. 
Weltkrieg ein Kriegerdenkmal – im Volksmund wegen seiner Ähnlichkeit mit 
einer damals bekannten Zigarrenmarke „Böhninger Männchen“ genannt – in 
den Teich auf einem dafür angelegten Sockel errichtet worden. 
Eine der auf dem Kreuzauer Abschnitt vorhandene Papierfabriken – die Nieder-
auer Mühle – wird heute noch/wieder betrieben; sie fertigt weißes Packpapier 
für die Herstellung von Kartonagen und betreibt eine Recycling-Anlage für Tet-
rapak-Verpackungen. Der Teich ist ebenfalls durch Holzgeflecht befestigt. Der 
Teichverlauf ist im Vergleich zu 1893 unverändert mit Ausnahme einer Mäan-
derschleife, die begradigt wurde. 
Der Niederauer Teich lag ehemals auf dem Gebiet der Unterherrschaft Burgau, 
die Mitte des 18. Jahrhunderts eine Öl- 
und Mahlmühle betrieb. Die auf dem Ge-
biet der Gemeinde Kreuzau am Niederauer 
Teich schon Anfang des 19. Jahrhunderts 
bestehende Papiermühle in Friedenau der 
Familie Hoesch besteht heute nicht mehr, 
der Baukörper der Niederauer Mühle in 
Niederau ist aber noch erhalten und im 
Ortskern von Niederau besteht noch die 1836 durch die Gebr. Schoeller ge-

gründete Tuchfabrikmühle. 
Der Teichverlauf des Niederauer Abschnitts ist gegen-
über 1893 unverändert.  
 
6. Der Lendersdorfer Teich (Schneidhausener Teich) 
Gegenüber der Kreuzauer Straße „Am Kupferscheid“ 
beginnt auf der westlichen Seite der Rur an einem 
Wehr der Lendesdorfer Teich. Er fließt durch Len-
dersdorf, an Boisdorf vorbei, durch Mariaweiler und 
Hoven und nördlich von Merken wieder in die Rur. 
Der 15 km lange Teich geht ursprünglich vermutlich 



 
 

auf einzelne kürzere Teichläufe zurück. Die Abschnitte Lendersdorf und Maria-
weiler werden ins Hochmittelalter datiert, wobei der Unterlauf wahrscheinlich 
noch älter ist. Ein Zusammenschluss der Teilstücke erfolgte vermutlich spätes-
tens 1180. An dem Teich bestanden Grundherrschaften, die bis ins Frühmittel-
alter zurückreichen. In Lendersdorf besaßen das Aachener Adalbertstift, die 

Grafen von Jülich und die Herren von Birgel Höfe 
und Grundherrschaften mit eigenen Hofgerichten; 
an weiterem Teichlauf verfügten die Klöster St. Ge-
reon, Wenau und Schwarzenbroich über Besitzun-
gen seit dem 11./12. Jahrhundert. 
Spätestens seit 1348 wurden in Lendersdorf Müh-
len betrieben. Im Gericht Lendersdorf existierten 4 

Mühlen: die gräfliche Mühle zu Lendersdorf, die Mühle des Adalbertstiftes, die 
Mühle des Engelbrecht Vieth von Birgel und eine weitere Mühle. Die gräfliche 
Mühle entstand zwischen 1303 und 1348. In der Nähe der gräflichen/ab 1356 
herzoglichen Mühle wurde zwischen 1613 und 1913 eine Eisenhütte betrieben, 
die Lendersdorfer, die aus dem Lendersdorfer Eisenstein Stahl erzeugte. 
1804 gehörten zu dem Werk eine Schmelzhütte, eine Gießerei, ein Hammer-
werk und eine Schneidemühle. Ab 1820 war die Hütte im Besitz der Familie Ho-
esch.  
Noch vor der Franzosenzeit wurde bereits 1770 bei der 1742 in Schneidhausen 
errichteten Eisenschneidemühle durch Hugo Ludolf Hoesch eine Papiermühle 
errichtet. Heute werden dort hochwertige Badeinrichtungen hergestellt. 
 
Die ökologische Belastung der Rur über die Mühlenteiche infolge der wach-
senden Industriealisierung 
 
Die für lange Zeit vorhandene starke ökologische Belastung unserer ca. 170 km 
langen Rur ist kein Phänomen, das von heute auf morgen entstanden ist, son-
dern ist erst einmal vollkommen unbeachtet und unterbewertet mit der auf-
kommenden Industrie geschichtlich mehr und mehr gewachsen. Heute im 21. 
Jahrh. ist das Bewusstsein für solche Probleme breit gefächert vorhanden und 
man kennt mittlerweile technische Lösungen, um einerseits die Gewässer sau-
ber zu halten und andererseits die Industriebetriebe nicht über Gebühr zu be-
lasten oder zu schädigen. Selbst in den 1960-er Jahren wateten die Jugendli-
chen aus Kreuzau, die in der Rur mangels Badeanstalt schwimmen gingen, noch 
knöcheltief durch den auf dem Gewässerboden abgesetzten Schlamm. Heute 
ist die Rur wieder so rein, dass auch wieder Fische darin leben und in ihre ur-
sprünglichen Laichgebiete zurückfinden können. 
 



 
 

Noch 1638 lobte der Heinsberger Geschichtsschreiber Peter von Streithagen 
die bis dahin noch breit und natürlich mäandrierende Rur, aus deren glasklaren 
Tiefen man noch trinken konnte, und den Umgang der Menschen mit ihr. Lach-
se, um deren neuen Bestand wir heute kämpfen, zogen noch in Scharen 
ruraufwärts (Die Stauwehre der Industrieteiche vor allem im Unterlauf der 
„Roer“ haben dem dann ein schnelles Ende bereitet; die Wehre in unserem 
Heimatbereich hatten allerdings nötigenfalls Auf- und Abstiegstreppen (siehe 
Wehr am Kupferscheid)).  
 
Doch 1876 war dann schon alles anders. Hier war die Verschmutzung der Rur 
wohl schon so stark, dass der Jülicher Landrat die Frage nach Möglichkeiten der 
„Wiederbelebung der Fischerei“  an seinen Dürener Kollegen stellte. In dieser 
Zeit muss vor allem der Dürener „Triebwerksgraben“ (Mühlenteich) nach den 
Worten des Dürener Landrats so verschmutzt gewesen sein, „dass er eine voll-
kommen schwarze seifige Flüssigkeit mit sich führte, in der kein lebendes Wesen 
zu existieren vermochte“. Die Verschmutzung aus der Papierindustrie erfolgt 
mittels Kalk- und Laugenzugaben, Fasern von gestampften Lumpen, Leim und 
Farbstoffen (Berliner Blau, Ochsenblut, schwedischer Alaun, grünes Vitriol). Die 
mittlere Mühle in Kreuzau „Gebr. Hoesch, Feinpapierfabrik“ – heute Niederau-
er Mühle – konnte das Wasser der Rur für die Herstellung ihrer Feinpapiere nur 
verwenden, nachdem es als Uferfiltrat und nach Durchlaufen der heute noch 
vorhandenen Absetzbecken gereinigt war. 
Bereits seit dem 16. Jahrh. nutzen nicht mehr die Öl- und Getreidemühlen son-
dern vermehrt die Papiermühlen das weiche Wasser der Rur zur Papier-
herstellung und als Antriebskraft für ihre Wasserräder; das verschmutzte 
Brauchwasser wurde ungereinigt in die Teiche zurückgeleitet.  
Die Stadt Düren leitete schon seit Jahrhunderten Wasser aus den Teichen in 
ihre Stadtbäche (Rinnen durch die Hauptstraßen zur Brauchwasserversorgung); 
abends wurde dann sogar so viel Wasser in die Stadtbäche gegeben, dass auch 
die auf der Straße liegende Abfälle und der Kehricht dabei mit ab- und in die 
Rur eingespült wurden; Fäkalien wurden nicht über die Stadtbäche entsorgt 
(Die Stadtbäche sind somit als die Vorläufer der später im 20. Jahrh. in Düren 
gebaute „Schwemmkanalisation“ mit direkter Einleitung der Hausabwässer in 
die Flüsse zu betrachten; 1877 verbot jedoch die preußische Regierung die Ein-
leitung von Fäkalien in die Flüsse; der Erfolg stellte sich jedoch in der Praxis 
nicht so recht ein; Grubenentleerung und Verrieselung brachten erste Erfolge, 
aber die Rieselfelder waren zu klein und die Restreinigung blieb sowieso bei 
den Flüssen). In Monschau gab es seit dem frühen 18. Jahrh. eine Tuchmache-
rei (mit Walken, Waschen und Färben der Wolle) und in Stolberg war es die 
Messingherstellung. Bis ins erste Jahrzehnt des 19. Jahrh. dürften allerdings die 
Schadstoffe noch nach einer gewissen Zeit immer abgebaut gewesen sein. 



 
 

 
Aber erst durch den Wachstum der industriellen Verwendung und das Anwach-
sen der Bevölkerung im letzten Drittel des 19. Jahrh. nahm die Verschmutzung 
der Rur rapide zu. Die wachsende Nachfrage nach Papier und neue Produkti-
onsverfahren (z.B. das Bleichen des Papiers mit oxidierter Salzsäure – Chlor-
bleiche –; Papiermaschinen seit den 1840-er; Herstellung von Papier aus Holz 
nach Zerkleinern in sog. Holzschleifmühlen, die aus den alten Öl- und Getrei-
demühlen entstanden; das Natronverfahren zur Herstellung von Zellulose aus 
Stroh; das Sulfitverfahren mit schwefeliger Säure) waren die Ursache. In der 2. 
Hälfte des 19. Jahrh. entstanden auf Grund des technischen Fortschritts im Dü-
ren-Jülicher Land 15 neue Papierfabriken; 40 waren es 1910 dann insgesamt. 
Die Teiche, die meist mitten durch das Fabrikgelände flossen, wurden als natür-
lich Kläranlagen angesehen. Es drohte eine biologische Verödung der Gewäs-
ser. Bereits vor dem 1. Weltkrieg entfachte sich eine Diskussion über die Mög-
lichkeiten der Sauberhaltung der Rur, doch die Industrie behielt immer noch 
die Oberhand, zumal man der Meinung war, dass mit der Verdünnung im 
Flusswasser jegliche Schmutzwässer ihre negativen Auswirkungen verlieren. 
Für die in Friedenau gelegenen Papierfabrik „Gebr. Hoesch“ war damals festge-
halten worden: „Die ca. 250.000 kg konzentrierter Manganchlorürsäure sind 
unzweifelhaft als die bei Weitem stärkste Verunreinigung des Dürener Mühlen-
teiches (…) zu bezeichnen.“ 
Nach dem 1. Weltkrieg spitzte sich begleitend infolge stetigen Wassermangels 
ein Streit zwischen dem Aachener und dem Dürener Bereich über die Nutzung 
der Eifelwässer zum „Wasserkrieg“ zu. 
Die Verschmutzung der Rur erhielt dann erneut einen neuen Höchststand in 
den frühen 1950-er Jahren; es wurde sogar die Rekordmarke. Große Änderun-
gen erfolgten jedoch immer noch nicht. Die Abwässer der Papierfabriken waren 
an den großen Schaumbergen zu erkennen, die mit dem Wasser der Teiche in 
die Rur abtrieben. Aber auch die ausgeschwemmten Farbstoffe der Kreuzauer 
Papierfabriken führten im Unterlauf bis nach Jülich überall zu Beschwerden. 
Schließlich belieferte die Untermaubacher Mühle die Heeresverwaltung mit 
Papier, das stark gefärbt sein musste; insofern – hieß es – sei erst mit Kriegsen-
de mit einer Einstellung der „ansonsten nicht gesundheitsgefährdenden Ver-
schmutzung“ zu rechnen. 
 
1876 testierte der Dürener Landrat, dass sich das Interesse der Industrie  an 
einer ungehinderten Ableitung ihrer Abwässer zu Lasten der Verschmutzung 
der Gewässer durchgesetzt hatte. Auch wenn versucht wurde, den Gewässer-
schutz voran zu treiben, blieb er dennoch weit hinter dem minimalen Notwen-
digen zurück. Hinter allem Bemühen stand immer die Befürchtung, dass eine 
blühende Industrie zugrunde gerichtet würde. Das preußische Wassergesetz 



 
 

von 1913 galt dann vielfach als Meilenstein in der Frage nach der Gewässernut-
zung; allerdings blieb der Bestandsschutz für bestehende Einleiter bestehen. 
Die Wirkung des Gesetzes blieb erst einmal äußerst gering. Nicht zuletzt wur-
den die Teiche noch Anfang des 20. Jahrh. als selbstreinigende Müllkippen für 
Haus- und Industrieabfälle und Asche gebraucht. Ebenso in der Weimarer Re-
publik schien man sich mit der enormen Gewässerverschmutzung abgefunden 
zu haben. Auch der NS-Staat zeigte bis Kriegsende keine Bemühungen, das 
Problem anzugehen; in Gegenteil die Bedarfe des NS-Regimes im industriellen 
Bereich öffneten den Betrieben Tür und Tor für die Einfachheit der Entsorgung 
allen Unrats über die Bäche und Flüsse. Das Ökosystem Fluss und ihre Fische 
hatten nach wie vor keine Lobby. 
Selbst 1957 waren die Rur und die ihr zufließenden Mühlenteiche – wie schon 
ausgeführt – noch immer stark verschlammt und bakteriell verseucht. Lediglich 
das nach dem Krieg nur schleppend Anlaufen der Papierindustrie führte zu ei-
ner Entlastung der Wasserläufe, was jedoch nicht lange anhielt; mit dem erneu-
ten Ansteigen der Produktion wurde auch schnell wieder der alte Höchststand 
der Gewässerverschmutzung erreicht. Nach wie vor herrschte bei der Industrie 
rundherum die Meinung, die Mühlenteiche seien „ihre Abwassergräben“. 
Durch Ausübung ihres Ermessensspielraums schritten die zuständigen Behör-
den auch nicht reglementierend ein. 
 
Fazit: Ende des 18./Anfang des 19. Jahrh. waren die Rur und ihre Teiche noch 
nur auf einzelnen Teilabschnitten von Verunreinigung betroffen, so dass die 
Selbstreinigungskraft immer noch greifen konnte und die unterschiedlichen 
Nutzer keinen Schaden durch oberhalb liegende Einleiter hatten; erst mit Auf-
kommen der Papierindustrie änderte sich dieser Zustand gravierend. Nach dem 
2. Weltkrieg wurde erst einmal wieder ein Höchststand an Verschmutzung er-
reicht, wohl wurden immer wieder einzelne Maßnahmen zur Reduzierung der 
Gewässerverschmutzung ergriffen, die aber alle letztendlich nicht gänzlich ziel-
führend waren. Schließlich wurde 1968 der „Abwasserverband Rur“ gebildet. 
Unterstützt in seinem Bemühen um die Reinhaltung der Gewässer wurde der 
Abwasserverband ab den 70-er Jahren dann durch den Wandel in der Bevölke-
rungsmeinung hin zu mehr Bewusstsein und Verantwortungsgefühl für die Na-
tur und gesunde Lebensbedingungen.  

Nachfolger des Abwasserverbandes Rur und somit zuständig für die Reinhal-
tung der Fließgewässer in unserem Beritt ist heute der „Wasserverband Eifel-
Rur (WVER)“. Im Jahre 1990 verabschiedete der Landtag Nordrhein-Westfalen 
das Gesetz über den Wasserverband Eifel- Rur (Eifel-RurVG = Eifel-Rur Ver-
bandsgesetz). Damit entschied der Gesetzgeber, dass die wasserwirtschaftli-
chen Aufgaben entlang des Einzugsgebiets der Rur nicht mehr von einer Viel-
zahl von kleinen Verbänden erfüllt werden sollten. Stattdessen sollte ein fach-



 
 

lich spezialisierter Großverband alle erforderlichen Tätigkeiten konzentriert in 
einer Hand erledigen. Dadurch wurden die Kommunen weitgehend von diesen 
Aufgaben entlastet, und die Verschmelzung von vielen kleineren Vorgänger-
verbänden (insgesamt 24) öffnete auch den Weg für kostensparende Synergie-
effekte. Das 1990 beschlossene Eifel-RurVG trat nach einer organisatorischen 
Übergangszeit am 01. Januar 1993 in Kraft, der WVER nahm seine Arbeit auf. 
Der frühere Talsperrenverband ging ebenfalls in den Wasserverband auf; in den 
Folgejahren wurden der Unterhalt der Fließgewässer von kleineren Vorgänger-
verbänden und bis 2003 alle Kläranlagen von den Mitgliedskommunen über-
nommen. 
Somit ist heute wieder vielfältiges Leben in unseren Bächen möglich, weil die 
die Gewässer begleitenden Abwassereinrichtungen funktionieren, weil bei Ein-
leitungen strenge Vorschriften und Kontrollen vorherrschen und weil es nörd-
lich von Düren eine zentrale Kläranlage vorhanden ist, die wirkungsvoll reinigt, 
bevor das Wasser wieder dem Wasserkreislauf zurück gegeben wird. Zur Siche-
rung der Gewässerqualität werden vom WVER zur Zeit 44 Kläranlagen mit einer 
Gesamtausbaukapazität von rund 2,2 Mio. Einwohnerwerten (inklusive Indust-
rieanteil) betrieben. Bei der Reinigung von etwa 130 Mio. m³ Abwasser fallen 
ca. 30.000 t/a zu entsorgende Trockenmasse an. Zu den weiteren Aufgaben ge-
hört der Betrieb von Kanalnetzteilen und von über 750 Sonderbauwerken wie 
Pumpstationen und Regenüberlaufbecken.   
 
Letzte Bemühungen, den ursprünglichen Artenreichtum im Gewässersystem 
wieder herzustellen, sind die Maßnahmen zur Durchgängigkeit der Rur auch für 
Lachse; die Durchgängigkeit ist jedoch noch nicht überall (hier vor allem im Un-
terlauf) gegeben. 

Im Verbandsgebiet des WVER erstrecken sich ca. 2.500 km Fließgewässer. 1900 
km oberirdische Fließgewässer liegen derzeit im Zuständigkeitsbereich des 
WVER; dazu gehören auch die Mühlenteiche (Groß Strecken der Mühlenteich 
sind allerdings wegen ihrer großen historischen Bedeutung unter Denkmal-
schutz gestellt.). Neben der Unterhaltung und dem Ausbau dieser Gewässer 
werden 50 Hochwasserrückhaltebecken und verschiedene Hochwasserschutz-
anlagen betreut. Weitere sind in Bau oder Planung. Ein Schwerpunkt der Arbeit 
an den Fließgewässern ist auch der naturnahe Rückbau von Gewässerabschnit-
ten. Favorisierte man in der Vergangenheit die schnelle Abführung von Hoch-
wässern durch leistungsfähige, begradigte Gewässerprofile, was dann oft zu 
Hochwasserproblemen im Unterlauf der Rur bzw. an ihrer Mündung in die 
Maas führte, so will man heute den Wasserabfluss wieder verlangsamen und 
neuen Retentionsraum schaffen. Ebenso dient der naturnahe Rückbau der öko-
logischen Durchlässigkeit für Flora und Fauna im Fließgewässer. Der WVER 



 
 

konnte hier insbesondere hohe Fördersummen aus einem Förderprogramm der 
EU und vom Land NRW erlangen. 
 
Fazit 
Die Mühlenteiche waren der erste wichtige 
Schritt für den wirtschaftlichen Aufschwung im 
Rurbereich ab der Region um Kreuzau. 1819 
gründete sich dann die Dürener Teichgenossen-
schaft zur Unterhaltung all der Teiche. 
Man muss allerdings dennoch wissen, dass es 
ganz am Anfang des 19. Jahrh. im ganzen Düre-
ner Land auch ziemliche Auseinandersetzungen 
über die Verteilung des Wassers und dessen Nut-
zung als Antriebskraft gab; schließlich gab es eine 
Vielzahl von Mühlen an allen Teichen. So ver-
stopften um 1810 die Müller am Kreuzauer Müh-
lenteich das oberhalb liegende Rurwehr bei Nie-
drigwasser und leiteten so das gesamte Flusswas-
ser in ihren Teich. Die Besitzer der Mühlen am Lendersdorfer Teich, der ja un-
terhalb des Kreuzauer Teiches erst abgeleitet wurde, standen damit ohne Was-
ser da. Erst einmal gab es dann reichlich handgreifliche Auseinandersetzungen. 
Zur gütlichen Regelung setzte man sich dann doch am 22.10.1814 zusammen 
und fand eine Lösung dergestalt, dass am Kreuzauer Wehr das Wasser in der 
Form geteilt werde, dass 2/5 des Wassers ungehindert über die Wehrschwelle 
abfließen und von den Lendersdorfer Teichgenossen genutzt werden kann. Am 
02.10. 1819 einigten die Dürener und Lendersdorfer Teichgenossen sich sogar 
darauf, dass man streng darauf achtet, nur so mäßig Gebrauch zu machen, dass 
keiner der Anlieger Schaden hat. Die intensive Wassernutzung in den Teichen 
führte nämlich dazu, dass die Rur, solange sie nicht durch die Talsperren regu-
liert war, im Sommer vielfach absolut trocken fiel; nur das Kies und Steinbett 
war übrig.   
Aus all den Mühlen entstanden wegen des klaren, weichen und kalkarmen 
Rurwassers später zahlreiche Papiermühlen. An wenigen dieser Standorte sind 
noch heute Papierfabriken angesiedelt, denen sie immer noch gute Dienste tun 
– sei es für den Antrieb von Turbinen oder als Löschwasservorrat. 
Als touristische Attraktion sind die Teiche bisher kaum verwertet, was aber mit 
Sicherheit für die Region nicht unattraktiv wäre. 
Alle Mühlenteiche auf dem Gebiet der Gemeinde Kreuzau stehen wegen ihrer 
besondere geschichtlichen Bedeutung und ihrer einmaligen Ausgestaltung un-
ter Denkmalschutz. Dadurch sollen sie in ihrer historischen Gestalt und Sub-
stanz erhalten bleiben, denn sie sind als Grundlage unserer wirtschaftlichen 



 
 

Entwicklung mit Öl-, Mahl- oder Papiermühlen Zeugen und Element unserer 
ureigensten Kulturlandschaft und der dazu gehörigen Technikgeschichte. 
Die Teiche gelten heute als Wasserläufe im Sinne der Wassergesetzgebung und 
werden vom „Wasserverband Eifel-Rur (WVER)“ unterhalten. 
Diese Teiche stellen einen starken Eingriff in das Ökosystem Fluss dar, da die 
Rur bei jeder Abzweigung durch das Wehr angestaut wird. Diese Wehr verhin-
dern den Aufstieg z.B. der Forellen und Lachse, da sie für diese unüberwindbar 
sind; nur einige Wehre hatten schon früh Fischauf- und –abstiegstreppen wie 
das Kreuzauer Wehr am Kupferscheid. In der Vergangenheit hat man dies mit 
der Aussetzung von kleinen Fischen versucht zu regulieren; allerdings war hier 
der Fischfang wohl der vordergründige Anlass. Heute versucht man die Wehre 
mittels Fischtreppen für die Fischer wieder überwindbar zu machen, was mit 
Blick auf die Lachse allerdings nur Sinn macht, wenn die ganze Rur einschließ-
lich der Maas bis hin zur Mündung in die Nordsee durchgängig ist. 

 
Literaturhinweis: 
Der Text wurde z.T. wörtlich entnommen aus dem Amtsblatt der Gemeinde 
Kreuzau, Heft September 2001 
Und: Siehe Literaturhinweis im Haupttext 
 
Bilder: 
Aus Literaturhinweis 126: 
Bild „Mühlenteich“, S. 2 
Bild „Auslauf des Kreuzauer Teiches aus der Papierfabrik Holtmann“, S. 3 
Bild „Teichwoche 1964“, S. 4 
Bild „Wehr und Schütz des Spich“, S. 7 
Bild „Kriegerdenkmal“, S. 7 
Bild „Kreuzauer Teichstraße“, S. 8 
  
Aus Literaturhinweis 54: 
Alle übrigen Bilder 
 
Aus den amtlichen Karten des Katasteramtes des Kreises Düren: 
Alle Karten als Ausschnitte aus der Uraufnahme von 1845 - 1846 
 


