
 
 
 
 
Touristisches Reisen steht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der „Erschließung des 
mitteleuropäischen Verkehrs- und Trans-
portwesens“, das Anfang des 19. Jahrhun-
derts seinen Ausgang nahm. „Sie strahlte 
auch auf die touristische Reisemobilität und 
-kultur aus und führte zu neuen Trends“. Zu 
erhöhter Mobilität trug insbesondere die Ei-
senbahn bei, deren erste Strecke in Deutsch- 

land 1835 eröffnet wurde. An sich war sie 
eine der bedeutendsten Erfindungen der in-
dustriellen Revolution, da sie u.a. einen 
schnellen Transport von Rohstoffen, Waren 
und Menschen möglich machte. Doch seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts machte der Tou-
rismus sich ihre Annehmlichkeiten zunutze, 
weshalb sie „zu Recht als Geburtshelfer des 
frühmodernen Massentourismus“ gilt. 
 
Zunächst war das Reisen den privilegierten 
bürgerlichen Kreisen vorbehalten. Seit den 
1860er-Jahren wurde es auch für andere 

Schichten populärer und wurde „zu einer 
Art Volksbewegung und Antwort auf das Er-
holungsbedürfnis breiter Schichten im Zuge 
fortschreitender Industrialisierung und Ver-
städterung“. Die Zahl der Fremdenübernach- 
tungen in Deutschland stieg zwischen 1871 
und 1913 um ca. 471 Prozent an, gut sieben- 
mal schneller als die damalige Wohnbevöl-
kerung. 
 
Seit den 1870er-Jahren war die sogenannte 
Sommerfrische immer mehr auf dem Vor-
marsch. Ueli Gyr definiert diese als „eine 
mittelständische Ferienpraxis, während der 
Sommerzeit Erholung auf dem Land zu su-
chen, gleichsam als Pendant zur Badereise“. 
Die Sommerfrische lässt sich „als eine über 

„... hat sich Lohmar  
   zu einem gernbesuchten Fremden-  
        und Ausflugsort entwickelt.“

Von Claudia Maria Arndt

Touristisches Reisen –  
wie es begann

Sommerfrischen und Gaststätten 
in der ehemaligen Bürgermeisterei Lohmar
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einige Wochen ausgedehnte Serie von Ta-
gesausflügen verstehen, bei denen für diese 
Zeit die Wohnung in der Stadt mit einem 
einfachen Gasthof oder Privatzimmer in länd- 
licher Gegend vertauscht wird, oft nur we-
nige Bahnstunden vom Wohnsitz entfernt. 
Sie dient vor allem der Erholung der Familie, 
insbesondere der Kinder, nicht der Teilnah-
me an einem kostspieligen Vergnügungsbe-
trieb oder an gesellschaftlichen Veranstal- 
tungen“. Das bürgerliche Milieu, das sich 
diese Freizeitbeschäftigung leisten konnte, 
ließ den sonntäglichen Ausflug bis 1914 zur 
Gewohnheit werden, dehnte diese Ausflüge 
nach und nach auf das ganze Wochenende 
und schließlich auf einige Tage aus. 
 
Nach 1900 war die primäre Motivation für 
das Reisen der Wunsch nach Regeneration, 
wobei „Anspruch und Erholungsgedanke 
nur auf geistige Arbeit bezogen“ wurden. 
Immer mehr reisten nun auch „Unterneh-
mer, Kaufleute, mittlere Beamte, Angestellte 
und Lehrer“, was auch mit der tariflich-ge-
setzlichen Ferienregelung zu tun hat, die seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts in immer mehr 
Ländern eingeführt wurde. Festen Urlaubs-
anspruch hatte es vor 1900 in kaum einem 
Land gegeben. 
 
Der stetige Anstieg von Urlaubsreisenden 
wurde durch den Ersten Weltkrieg jäh ge-
stoppt. Aber es dauerte nicht lange, bis nach 
den Krisenjahren die Reisetätigkeit wieder-
aufgenommen wurde. So „passte sich die 
Sommerfrische als einfacher, gesunder und 
ökonomischer Erholungsaufenthalt an, an 
welchem seit den 1920er-Jahren nunmehr 
auch untere Angestellte und Arbeiter teil-
nehmen konnten. Die Liebe zur Natur und 
die stadtkritische Hinwendung zur Einfach-
heit des ländlichen Lebens“ waren eine zen-

trale Motivation für diese Art von Reisen, zu 
denen Tagesausflüge und Wanderungen ge-
hörten. Für die Gastgeber war ein „kaum 
vorhandenes Verdienststreben oder konkur-
renzenges Denken [… und] zuvorkom-
mend-dienendes Verhalten […] gegenüber 
dem als überlegen angesehenen vornehmen 
Städter“ üblich. Die Präsenz von Sommer-
frischlern brachte für die Ferienregionen 
„Zeichen infrastruktureller Touristisierung, 
etwa mit der Markierung von Wanderwegen 
oder dem Ausbau von Pensionen, Schutz-
hütten, Waldgaststätten, Aussichtstürmen 
und Vergnügungsangeboten“ mit sich und 
hinterließ durchaus ihre Spuren. 
 
Grundlegende Veränderungen dieser Ur-
laubspraxis brachte seit 1933 der National-
sozialismus, bei dem aus ideologischen 

Gründen v.a. „massenbezogene Urlaubspra-
xis“ eine große Rolle spielte. Dieser Beitrag 
widmet sich v.a. dem Beginn des Tourismus 
in Lohmar und Umgebung und dessen Ent-
wicklung bis 1933. 
 
 
 
 
 
 
Wie bereits erwähnt, entwickelte sich gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts bei den Städtern 
ein starkes Erholungsbedürfnis. 
 
Nach Eröffnung des ersten fertiggestellten 
Teilstücks Siegburg – Overath – Ründeroth 
der Aggertalbahn im Jahre 1884 war nun 
auch Lohmar an den Bahnverkehr bestens 
angebunden und damit für die Stadtbevöl-
kerung gut erreichbar. Zuvor war die Post-
kutsche die einzige Verbindung zwischen 
der Stadt Siegburg, der Stadt Köln und dem 
Aggertal gewesen. 1898 schrieb Peter Mül-
ler in seiner „Heimatkunde des Kreises Sieg“ 
über Lohmar:  
 
Die schöne Lage, die herrliche Umgebung 
und Bahnverbindung haben das Dorf zu 
einem beliebten Ausflugs- und Aufenthalts-
orte für Sommergäste gemacht. Viele schöne, 
neue Häuser sind entstanden, und das Dorf 
vergrößert sich noch immer mehr. 
 
Zwei Jahre später verfasste Joseph von der 
Höhe ein kleines Büchlein mit dem Titel 
„Briefe meiner Wanderungen im untern Ag-
gerthal“, in welchem er ausführlich auf sei-
nen Aufenthalt in Lohmar eingeht. Nachdrück- 
lich hob er die dortige Gastfreundschaft und 
die unkomplizierte Atmosphäre hervor so-
wie das gute Mittagessen in seinem Hotel:  

Lohmar und Umgebung  
als Naherholungsgebiet

Aussichtsturm in Donrath, um 1900
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[…] besonders mundeten uns die prächti-
gen Forellen, die die Agger in großen Mas-
sen liefert. Schon bald hatten wir uns in 
dem kleinen Kreise zurechtgefunden, und da 
die meisten der hier weilenden Gäste Kölner 
sind, so wird es mit der Etikette nicht so 
streng genommen. 
 
Auch die „peinliche Reinlichkeit“ des Ortes 
fiel ihm positiv ins Auge. Eine „kleine Kahn-
partie“ auf der Agger, „in den klaren Wellen 
des fischreichen Flüßchens“, durfte bei sei-
nem Aufenthalt in „dem lieblichen Dörflein“ 
ebenfalls nicht fehlen. Ein 1909 erschiene-
ner „Führer durch die Bürgermeisterei Loh-
mar“ lobte die landschaftliche Schönheit der 
Gegend und die lauschige Ruhe:  
 
[…] kein qualmender Fabrikschlot, kein Ge-
räusch stampfender Maschinen stört das 
herrliche Landschaftsbild, unterbricht die 
Stille der schweigenden Natur. […] Kein 
Wunder, daß Lohmar und seine Umgebung 
seit vielen Jahren so zahlreich von Sommer-
gästen besucht wird, die hier Ruhe und Er-
quickung finden. 
 
Mit der Eisenbahnstrecke Köln – Kalk – Ove-
rath wurde 1910 die Bahnstrecke Siegburg 
– Olpe um eine direkte Verbindung nach 
Köln verlängert, sodass seither noch mehr 
Sommergäste in die Region kamen. Die schnel- 
le Verbindung von der Stadt aufs Land machte 
die Agger auch für Badeausflüge ausge-
sprochen attraktiv, die Bürgermeisterei Loh-
mar wies Anfang der 1920er-Jahre drei of- 
fizielle Badeplätze an der Agger aus. Da sich 
die Badewütigen daran aber nicht hielten, 
wies der Landrat, „da nach allgemein über-

einstimmenden Aussagen die Zahl der Ba-
denden an heißen Sonntagen ungefähr 30 000 
beträgt, (die meisten sind Ausflügler von Köln, 
die bis Honrath, Bachermühle oder Wahl-
scheid fahren)“ die Ortspolizeibehörde an, 
„an den Bahnhöfen Honrath, Bachermühle 
und Wahlscheid Schilder anzubringen mit 
der Aufschrift Baden nur an den Badeplätzen 
gestattet“. Die sehr große Anzahl der Ausflüg- 
ler zeugt von der überaus großen Attraktivi-
tät, die die Agger-Region als Erholungs- und 
Urlaubsgebiet über die Jahre gewonnen hatte. 
 
Der Tourismus war in nur wenigen Jahrzehn- 
ten ein wichtiger Einnahmefaktor für die 4470 
Einwohner der Bürgermeisterei Lohmar ge-
worden. So schrieb Josef Schuy 1920:  

[Sie] treiben Ackerbau und Viehzucht, leben 
vom Fremdenverkehr und finden teilweise 
in den Fabriken von Siegburg und Troisdorf 
lohnende Beschäftigung. […] Auf der an-
dern Seite der Agger bieten sich den zahl-
reichen Sommerfrischlern von Lohmar freund- 
liche Spaziergänge an der Agger entlang bis 
Aggerdeich oder in entgegengesetzter Rich-
tung bis Pützrath-Donrath. Steigt man an 
der Aggerbrücke empor auf den Ziegenberg, 
so wird man für seine Mühe mit einem schö- 
nen Ausblick auf das Dorf Lohmar zu seinen 
Füßen und das weitere Aggertal und ferner 
auf die weite Wahner Heide mit dem Schieß-
platze und auf den Kölner Dom in der Ferne 
belohnt.  
 
Mit dem stetigen Anstieg der Feriengäste 
ging auch ein Ausbau der touristischen In-
frastruktur einher. 1925 gab es in dem Ort 
Lohmar, der seinerzeit 1250 Einwohner be-
saß, sieben voll konzessionierte Schankstät-
ten. Diese reichten aber nicht aus, um ins- 
besondere an Sonn- und Feiertagen den Zu-
strom an Gästen zu fassen, wie aus einem 
Schreiben an den Regierungspräsidenten in 
Köln hervorgeht. 
 
1934 hob das „Reichs-Handbuch der deut-
schen Fremdenverkehrsorte“ die bereits 
aufgeführten und weitere Vorzüge Lohmars 
hervor:  
 
[Der Ort] liegt in dem vielbesuchten Frem-
denverkehrsgebiet der Agger, rings von aus-
gedehnten Laub- und Nadelwaldungen umge- 
ben. Im Orte befindet sich eine aus dem  
14. Jahrhundert stammende Burg. Durch 
den Waldreichtum, die schönen Spazier-

Kahnfahrt auf der Agger, 1922

Badebetrieb an der Agger
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gänge und herrlich gelegenen Ausflugs-
punkte in der Umgebung, die günstige Ba-
degelegenheit und die gutgepflegten Gast- 
stätten hat sich Lohmar zu einem gernbe-
suchten Fremden- und Ausflugsort entwi-
ckelt. In 2 km Entfernung, auf schönem Wald- 
wege erreichbar, liegt Donrath, das sich als 
Fremdenverkehrsort gerade in den letzten 
Jahren wachsender Beliebtheit erfreut. Güns- 
tige Verkehrsverbindung nach Köln, Bonn 
und dem Siebengebirge. 
 
Zusammenfassend lässt sich also sagen, 
dass sich Lohmar und Umgebung seit Aus-
gang des 19. Jahrhunderts aufgrund der sehr 
guten Verkehrsanbindung (die Region be-
hielt aber ihre beschauliche Ruhe), der land-
schaftlichen bzw. Naturschönheit und der 
vorhandenen Kulturdenkmäler zu einer der 
beliebtesten Ferienregionen im Kreisgebiet ge- 
mausert hatten. Daher musste auch für die 

Reisenden oder Ausflügler eine entsprechen- 
de Infrastruktur – Pensionen, Hotels, Gast-
häuser oder Restaurants – eingerichtet und 
vorgehalten werden. Von diesen sollen im 
Folgenden nun einige der ältesten – die in den 
ersten Jahren des touristischen Aufschwungs 
eingerichtet wurden – vorgestellt werden. 
 
 
 
 
 
Die „Restauration zur Linde“, an der Ecke 
Haupt- und Kirchstraße gelegen, warb gerne 
mit dem Slogan „Ältestes Pensionshaus am 
Platze“. Es wurde von Peter Josef Knipp in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts er-
baut. Bereits am 27. Juli 1881 erhielt er die 
Konzessionsgenehmigung für den Betrieb 
einer Gast- und Schankwirtschaft, womit sie 
die erste in Lohmar war. Seitdem expan-

dierte das Haus, u.a. wurde es 1909 um 
einen Bühnenanbau und drei Fremden-
schlafzimmer erweitert. 
 
Im Januar 1914 richtete Peter Josef Knipp ein 
Schreiben an den Lohmarer Bürgermeister 
mit der Bitte, seinen Wirtschaftsbetrieb sei-
nem einzigen Sohn Ludwig Knipp übertra-
gen zu dürfen. Dieser hatte bisher die Gast- 
wirtschaft seines Vaters geführt. Dem Fra-
gebogen zum Wirtschaftskonzessionsge-
such kann man viele Details zu den Räum- 
lichkeiten entnehmen: Es waren drei Gast-
zimmer – 38,40 Quadratmeter, 34,40 Qua-
dratmeter und 96,79 Quadratmeter – vor- 
handen, vier Fremdenschlafzimmer sowie 
„3 Aborte und 1 Pissoir“, die die Gäste „aus 
den Gastzimmern unbehindert über den 
Hofraum“ erreichen konnten. Zielgruppe war 
der bessere Mittelstand, wie Knipp es aus-
drückte. Die Genehmigung wurde am  
12. Mai 1914 erteilt. 
 
Peter Josef Knipp starb 1917 mit 82 Jahren. 
Sein Sohn Ludwig Knipp fiel 1916 im Alter 
von 37 Jahren im Krieg. Seine verwitwete 
Ehefrau Gertrud heiratete 1917 den Vetter 
ihres gefallenen Mannes Ludwig Knipp II. 
Damit gingen Restauration und Brennerei 
auf diesen über. 
 
Zeitweise wurde also auch Schnaps ge-
brannt, der nach Peter Josef Knipp im Volks- 
mund „de Knepps Fusel“ genannt wurde. In-
folge der großen Inflation in den 1920er-
Jahren konnte Knipp die Brennerei nicht 
mehr halten und verkaufte daher 1925 seine 
Brennrechte an die „Bröltaler Kornbrennerei 
Mathieu Crumbach GmbH“ und im selben 
Jahr auch die Brenneinrichtungen. Am 21. 
Februar 1927 schrieb Ludwig Knipp dem 
Bürgermeisteramt Lohmar, dass er seine 
„Conzession der Gast- und Schankwirt-

„Zur Linde“ in Lohmar 

Restaurant und Pension von Josef Knipp, um 1918Lohmar, Sehenswürdigkeiten

Wanderkarte
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schaft des Hauses Hauptstraße 142 an Herrn 
Wilh[elm] Heere“ abtrete, der zwei Tage zu-
vor die Immobilie erworben hatte. Dieser er-
wartete unter den Gästen v.a. „Sommer- 
frischler, Ausflügler und Mittelstand des Dor- 
fes“. Heere begründete die Übernahme der 
„60 [Jahre] alte[n] Gastwirtschaft“ damit, 
dass die in Lohmar vorhandenen Einrich-
tungen nicht ausreichen würden, „die ein-
heimischen und von auswärts kommenden 
Gäste zu bewirten; dasselbe gilt für den Tanz- 
saal“, da es nur noch einen weiteren in Loh-
mar gäbe. Die Gaststättenkonzession erhielt 
er am 3. Juni 1927. Folgende Räume waren 
damals vorhanden: ein Saal im Erdgeschoss, 
Gesellschaftszimmer, zwei Gastzimmer und 
vier Fremdenzimmer in der ersten Etage.  
 
Nach dem Tod von Wilhelm Heere 1928 führ- 
te dessen Ehefrau den Betrieb weiter, 1930 
heiratete sie Wilhelm Kröger. Im Oktober 1930 
stellte sie dann den Antrag auf Konzessions-
übertragung. Allerdings kam sie der Zahlung 
der Konzessionssteuer nicht nach und zog im 
Mai 1931 daher den Antrag zurück. Im Mai 
1933 mussten die Eheleute Kröger aufgrund 
von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durch 

die frühere Besitzerin, die Witwe von Ludwig 
Knipp, das Lokal räumen. Damit ging das An-
wesen in deren Eigentum über und sie führte 
von da an den Betrieb. 1934 griff „Frau Ludwig 
Knipp“ das bereits 1933 begonnene Geneh-
migungsverfahren für die Konzessionsertei-
lung wieder auf, die sie 1935 auch erhielt. Der 
Stellungnahme des Bürgermeisteramtes in 
Lohmar ist u.a. zu entnehmen, dass „der starke 
Fremdenverkehr in dem viel besuchten Ort 
Lohmar […] die Erhaltung der alten und gut 
renom[m]ierten Wirtschaft notwendig“ mache. 
Anderen Gutachten ist zu entnehmen, dass 
„eine Bedürfnislage für die Weiterführung der 
seit ca. 60 Jahren bestehenden und gut ge-
führten Wirtschaft im Interesse des ständig 
zunehmenden Fremdenverkehrs im Aggertal 
und vornehmlich in Lohmar, das von überaus 
zahlreichen Passanten und Dauerpensionä-
ren aus den Grosständten [i.e. Großstädten] 
rege besucht wird“, vorhanden sei. 
 
1976 fiel das Gebäude der Abrissbirne zum 
Opfer, da „die Ortsbildpflege durch eine dorf- 
angemessene Gestaltung sowie Einpassung 
in die unmittelbare Umgebung“ gewährleis-
tet werden sollte. 

 
 
 
 
 
Johann Hermanns aus Altenrath baute 1893 
auf die Ecke Hauptstraße/Kirchstraße ein drei- 
stöckiges Gebäude mit angebautem Saal, 
den „Gasthof zum Aggerthal“. Im „Adreß-
Buch des Kreises Sieg“ von 1894 wurde mit 
einer augenfälligen Werbeanzeige für den 
Betrieb geworben:  
 
Gasthof zum Aggerthal. Station der Agger-
thalbahn. ¾ Stunden von Siegburg entfernt, 
inmitten schöner Waldungen. Eignet sich 
besonders zu Ausflügen von Vereinen und 
Gesellschaften, für welcher ein grosser Saal 
mit Klavier, sowie Garten und Kegelbahn zur 
Verfügung steht. Ganz besonders wird auf 
gute Küche, reine Weine, feinstes Bier und 
gute Bedienung aufmerksam gemacht. 
 
Nach Johann Hermanns Tod am 13. August 
1906 erwarb seine Tochter Maria zunächst 
die Konzession und verkaufte den Betrieb 
1907 an ihren Oberkellner Johann Schnitz-

„Restauration im Aggertal“, um 1920 Hotel Restaurant „Zum Aggertal“

„Gasthof zum Aggerthal“, 
später „Hotel und  
Gaststätte Schnitzler“
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ler, der ihn „Hotel Schnitzler“ nannte. Die 
Konzession hierfür erhielt Schnitzler am  
24. Juli 1907. 
 
Mit dem Besitzerwechsel änderte sich auch 
der gute Ruf der Gastwirtschaft. So heißt es: 
 
Während früher die Schnitzler’sche Wirtschaft, 
als sie noch in den Händen des alten Herrn 
Hermanns war, ein auch für besseres Publi-
kum passendes und von solchem sehr gern 
besuchtes Lokal war, ist dies jetzt ganz anders 
geworden. In dieser Wirtschaft dominieren 
jetzt die Radaumacher, und Schnitzler hat 
nicht die Energie, diese zur Ruhe zu weisen. 
 
So wurde berichtet, dass einige Siegburger 
Herren, die sich auf der Lohmarer Kirmes be- 
trunken hatten, „morgens gegen 4 Uhr die 
auf der 1. Etage schlafenden Sommergäste 
auf das Gemeinste insultiert haben“, indem 
sie lärmten, beleidigende Redensarten aus-
stießen und in die von Gästen belegten Räu-
me einzudringen versuchten. Die betroffe- 
nen Gäste beschwerten sich beim Bürger-
meister und drohten an, Lohmar zur Sommer- 
frische nicht mehr besuchen und auch nicht 
weiterempfehlen zu wollen. 
 
Bei Bombenangriffen in der Nacht vom 17./ 
18. März 1945 wurde der Saal getroffen, das 
Feuer sprang auf das Hauptgebäude über 
und brannte aus. Johann Schnitzler verstarb 
im April 1946. 

„Villa Therese“

Erholungsheim der Reichsbahn-Betriebskrankenkasse Elberfeld, Gartenseite

Speisesaal Schlafraum

Schlafraum Küche

 
 
1896 wurde vom Kölner Kaufmann Gabriel 
Erven eine Villa an der Lohmarer Haupt-
straße erbaut, die er wahrscheinlich als Al-
tersruhesitz plante. Im „Adreß-Buch der 
Kreise Sieg und Waldbröl“ von 1900 findet 
man ihn als Rentner. 
 
Aus einem Schreiben vom 30. Juli 1906 geht 
hervor, dass der Architekt Martin Schmidt 
aus Köln-Mülheim die „Villa Therese“ käuf-
lich erworben hatte. Er beabsichtigte, in 
dem Gebäude „ein feineres Hotel-Restau-

rant, verbunden mit besserem Pensionat“ 
zu eröffnen. Dies stieß bei der Lohmarer 
Verwaltung auf durchaus offene Ohren, „da 
ein feineres Restaurant in Lohmar bisher 
fehlt, und […] schon öfters von Sommer-
frischlern geklagt worden ist, daß das in den 
vorhandenen Wirtschaften und Restaurants 
verkehrende Publikum ihnen den längeren 
Aufenthalt unangenehm mache.“ Jedoch 
stellte die Person des Käufers ein Problem 
dar, der eher als Häuserspekulant denn als 
Wirt einen Ruf besaß. Auch hatte man Zwei-
fel daran, dass ein Privathaus zu einem 
Hotel umgebaut werden könnte. Letztend-
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lich erhielt Schmidt aber die Konzession. 
Einer 1908 beantragten Erlaubnis zum Aus-
schank von alkoholischen Getränken wurde 
jedoch nicht stattgegeben, woran sich Schmidt 
jedoch nicht hielt, weshalb es zu seiner Ver-
urteilung vor dem Amtsgericht kam. 
 
1910 übernahm Josef Pult die Hotel-Pension 
mit Gartenrestaurant „Villa Therese“. Im 
„Adress-Buch für den Siegkreis“ von 1910 
warb der neue Inhaber:  
 
Pult Josef. Hotel / Pension und Gartenrestau- 
rant / Villa Therese / Luftkurort Lohmar (Agger- 
tal) / Herrliche Waldpartien, Fischereigelegen- 
heit,/Comfortabel eingerichtete Schlafzim-
mer u[nd] Salons / Billard und Gesellschafts- 
zimmer, / vorzügliche Küche, ff. Weine und Biere. 
 
Im November 1925 kaufte die Reichsbahn-
Betriebskrankenkasse in Elberfeld das Grund- 
stück an der Hauptstraße 40 und die „auf dem 
Grundstück ruhende Wirtschaftskonzes-
sion“ von Josef Pult. Bis dahin hatte die Gast- 
stätte „als die vornehmste“ in Lohmar ge-
golten. Die Eisenbahnbetriebskrankenkasse 
Elberfeld baute das Haus um und weihte es 
am 29. Mai 1926 als Erholungs- bzw. Gene-
sungsheim für Reichsbahnbedienstete ein. 
 
 
 
 
 
Der „Jägerhof“ an der Lohmarer Hauptstraße 
wurde kurz vor 1900 von dem Kölner Arnold 
Nießen gebaut. Von ihm kaufte kurz nach 1900 
Josef Sapp das Haus und richtete in ihm das 
„Gasthaus Erholung“ ein. In den 1930er-Jah- 
ren gehörte es Josef Weinreiß. Nach dem 
Krieg erwarb es die Familie Schwamborn, in 
deren Hände es heute noch ist. 

 
 
 
1878 baute Johann Krey an der Lohmarer 
Hauptstraße ein Massivhaus, in dem der 
Schmiedemeister Peter Wimar Schneider 
das Restaurant „Jägersruh“ mit Kegelbahn 
– der damals einzigen im Ort – betrieb. 1889 
wurde die Konzession hierfür beantragt. Im 
„Adress-Buch für den Siegkreis“ von 1910 
wurde in einer schlichten Anzeige hierfür 
geworben: „Schneider Peter, Lohmar / Res-
taurant ‚Jägersruh‘“. Nach dem Krieg ging 
das Haus in den Besitz der Familie Heppber-
ger über, die die Gaststätte in den 1960er-
Jahren an Karl Steinbach verpachtete. 
 
 
 
 
Am 17. September 1927 erhielt Wilhelm 
Bendermacher, verheiratet mit Margarete 

Knipp, eine Konzession für den Ausschank 
von Kaffee und Spirituosen, da er beabsich-
tigte, in seinem Haus auf der Hauptstraße 
17 in Lohmar „ein Kaffee-Restaurant mit 
Gartenbetrieb und Kegelbahn einzurichten“. 
Er begründete dies mit einem Mangel an 
entsprechenden Einrichtungen im Ort: 
 
Da fast alle Gasthäuser unmittelbar an der 
Hauptstraße liegen, sind die Einwohner selbst 
sowohl als auch von Jahr zu Jahr zahlrei-
cher werdenden Besucher und Sommer-
frischler gezwungen, in Straßenstaub und 
-lärm zu sitzen. Dem wäre durch Verwirkli- 
chung meines Planes abgeholfen, da schat-
tige, kühle Anlagen hinter meinem Hause 
mit Blick auf den Wald einen angenehmen und 
ruhigen Aufenthalt gewährleisten würden.  
 
Der Mangel an solchen Lokalen sei auch 
durch den Verkauf der Villa Therese und der 
damit verbundenen Nutzungsänderung spür- 
bar geworden. Sein Publikum sah er v.a. bei 
den „zahlreichen Ausflügler[n] und Som-
merfrischler[n], die Lohmar aufsuchen“. Im 
Dezember 1927 erhielt Bendermacher die 
Konzession. Beliebte Gäste waren hier bis in 
die ersten Nachkriegsjahre des Zweiten 
Weltkrieges die Bewohner des Eisenbahner-
Erholungsheimes in der Villa Therese. Das 
Gebäude wurde 1986 abgerissen. 
 
 
 
 
Ursprünglich gehörte das Haus – es war 
Fährhaus und wahrscheinlich auch Forst-
haus zugleich – zur Burg Lohmar. 1873 ver-
pachteten die Witwe von Wilhelm Alten- 
hoven und Anna Katharina Zimmermann 
(die beiden waren Schwestern) die Fähre 

„Jägerhof“/Hotel- 
Restaurant „Erholung“

„Jägersruh“

Hotel-Restaurant Sapp

„Margarethenhof“

Gasthaus „Zur alten Fähre“

Café-Restaurant „Margarethenhof“, um 1928
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und damit auch das Fährhaus an Wilhelm 
Lehr, der sie später an seine Tochter Anna 
Catharina und deren Ehemann Bertram Kro-
nenberg übergab. Dieser hielt bis zum Bau 
der neuen, eisernen Aggerbrücke (1899) die 
Fährmannstätigkeit aufrecht. 1899 war die 
Familie Biesenbach Eigentümer des Fähr-
hauses, seit 1902 die Familie Rottland und 
anschließend die Familie Schultheiß, die hier 
eine Ruderstation betrieb.  
 
Im Juni 1919 richtete Peter Kümpel einen Brief 
an das Lohmarer Bürgermeisteramt und bat 
um Genehmigung eines Wirtschafts- und 
Kaffeebetriebes. Die Gründe für sein Ansin-
nen legte er ausführlich dar:  
 
Mein Besitztum befindet sich direkt an der 
Aggerbrücke des im Frühling und Sommer 
vielbesuchten Ausflugsortes Lohmar. Ge-
rade hier strömen unzählige Ausflügler aus 
den benachbarten Orten Siegburg, Trois-
dorf, Rösrath u.s.w. zusammen und ist hier 
am kühlen Wasser und in unmittelbarer Nähe 
des herrlichen Laubwaldes der Ort zum 
Ausruhen und zur Erholung wie geschaffen 
und als direktes Bedürfnis anzusehen. 
 
Das Café wollte er in seiner neu erbauten 
Vorhalle, die aus zwei Räumen bestand, ein-
richten. Im Dezember 1919 erhielt Kümpel 
die Genehmigungsurkunde für sein Vorha-
ben. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg 
führte er noch diese Gaststätte. 
 
 
 
 
 
 
Am 19. Mai 1896 stellte Josef Böttner aus 
Donrath ein Konzessionsgesuch an den 
Kreisausschuss des Siegkreises, eine Gast-
wirtschaft zu betreiben. Das Gebäudeensem- 
ble lag direkt an der damaligen „Beuel-Over-
ather-Provinzialstraße“ und besaß vier Frem- 
denzimmer in der ersten Etage. Böttner, der 
seinerzeit mit Eltern und Schwester dort 
lebte, war Besitzer des Gasthofs „Zur Agger-
burg“ und vertrieb auch Kolonialwaren. In 
der Aggerburg war das 13. Telefon in der Bür- 
germeisterei installiert, da Böttner hier gleich- 
zeitig die Postagentur führte. 1910 verkaufte 
er das „Hotel zur Aggerburg“ und erklärte 
sich bereit, „die bisher geführte Concession 
an den Herrn Martin Schmidt, früherer In-
haber des ‚Hotel Villa Therese‘ Lohmar ab-
zutreten“, da er seinen Betrieb aufgrund der 
Krankheit seiner Frau nicht weiterführen 
könne. Schmidt war zwei Jahre zuvor von 
Köln-Mühlheim mit Frau und Sohn nach 

Lohmar gezogen. Für die Übernahme muss- 
te Schmidt einen umfangreichen Fragebo-
gen der Ortspolizei- und Gemeindebehörde 
ausfüllen, „auf den Verkehr welcher Gesell-
schaftsklasse […] bei der zu errichtenden 
bezw. weiter zu betreibenden Wirtschaft ge-
rechnet“ werde. Antwort: „Bessere Klasse 
der Eingesessenen und Fremdenverkehr.“ 
Die Begründung hierfür war, dass „die au-
ßerdem in Donrath vorhandenen 2 Wirth-
schaften […] für den Fremden-Verkehr und 
die Einwohnerschaft der umliegenden Ort-
schaften nicht“ ausreichen würden. Mit dem 
20. Oktober 1910 erteilte der Kreisausschuss 
Schmidt die Genehmigung. 
 
Am 30. November 1920 übernahm Olga 
Lönquist den Betrieb der „Gast- und Schank- 
wirtschaft in Donrath Haus N[umer]o 4“. 
Das Bier bezog sie von der Hirsch-Brauerei 
in Köln. Die aus Schweden stammende Fa-
milie hatte zunächst auf der anderen Stra-

ßenseite eine Außengastronomie eingerich- 
tet, aber später hinter das Haus verlegt. Zu-
sätzlich legte sie für die Hotelgäste noch eine 
Liegewiese an. Im „Adreß-Buch des Sieg-
kreises 1925“ warb man wie folgt: „Frau 
Aug[ust] Lönquist“, „Hotel-Restaurant, Frem- 
denpension / Gute Küche – 1a Weine.“ Sie 
führte das Haus bis lange nach dem Zweiten 
Weltkrieg, bis es ihr Sohn Harald übernahm. 
 
 
 
 
 
 
Der Gasthof (und Pension) „Altes Haus“ ist 
der älteste in Donrath um 1900. Heinrich 
Kreuzer war für das gastronomische Ge-
werbe, das um eine Kolonialwarenhandlung 
und einen Verkauf von „Zigarren en gros“ 
erweitert wurde, verantwortlich: Die „Kon-
zession, eine Gast- und Schankwirtschaft im 

Haus „Zur Aggerburg“ in Donrath, um 1927

Gasthaus und Pension „Altes Haus“

Gastwirtschaft  
„Zur Aggerburg“ in Donrath

Gasthöfe „Altes Haus“ und  
„Zum weißen Haus“ in Donrath



110

Hause Nr. 11 in Donrath zu führen [hatte er] 
am 6.11.1886 erhalten“. 
 
1892 wurde Fritz Kreuzer die Konzession für 
eine Gast- und Schankwirtschaft erteilt. Das 
Haus lag an der Provinzialstraße Beuel – 
Donrath. Im „Adreß-Buch des Kreises Sieg“ 
von 1894 wurde mit einer augenfälligen Wer- 
beanzeige für beide Einrichtungen gewor-
ben: „Kreuzer Fritz / Donrath / Gasthof zum 
weißen Haus / […] Kreuzer Heinrich / Gast-
wirtschaft u[nd] Spezereihandlung“. 
 
Zum Ort Donrath heißt es: 
 
In der Zeit um die Jahrhundertwende zum 
20. Jahrhundert weitete sich der Ort Don-
rath, in der Gemeinde Halberg erheblich aus. 
Donrath war lange Zeit Verwaltungsmittel-
punkt der Bürgermeisterei Lohmar, nämlich 
ab 1851 bis 1892 mit Bürgermeister Wilhelm 
Orth im Haus Siebertz und 1892 verlegte 
der Bürgermeister Peter Karl von Francken 
(Amtszeit 1892-1906) seine Amtsstube in 
zwei Räume des an das „Weisse Haus“ an-
gebauten Nebengebäudes.  
 
Am 9. Dezember 1909 wurden die Gasträu-
me um einen Tanzsaal und eine Kegelbahn 
erweitert. Im „Adress-Buch für den Siegkreis“ 
von 1910 wurde wieder groß inseriert: Ins-
besondere wird hier auf die Gartenwirtschaft, 
das Gesellschaftszimmer mit Klavier, die ge-
schlossene und heizbare Kegelbahn sowie 
auf die Kahnfahrten hingewiesen, die man 
den Gästen anbot. 
 
Heinrich Kreuzer verstarb 1914, seine Frau 
Margarete 1933. Nach deren Tod richteten 
ihre Kinder J. Carl Kreuzer und Ludmilla 
Roth geb. Kreuzer einen Antrag an das Bür-
germeisteramt auf Überschreibung der Kon-
zession. Seinerzeit verfügte die Gastwirt- 
schaft mit Pensionsbetrieb über „9 Betten 
in 7 Fremdenzimmern“, die sich im Oberge-
schoss befanden und allesamt mit Holzfuß-
böden ausgestattet waren. Außerdem besa- 
ßen die Zimmer elektrische Lichtanlagen. Drei 
Klosettanlagen waren in einem Anbau am 
Wohnhaus untergebracht und hatten flie-
ßende Wasseranlagen. Der Antrag wurde im 
August 1933 genehmigt:  
 
Der Kreisausschuss schliesst sich im Hin-
blick darauf, dass in Donrath reger Frem-
denverkehr herrscht und es sich bei der 
Wirtschaft Kreuzer um die älteste Wirtschaft 
am Platze handelt, der Auffassung der Orts-
polizeibehörde Lohmar an und bejaht […] 
das Fortbestehen der Wirtschaft. 
 

Diese Beispiele für frühe Übernachtungs- 
und Gastronomieeinrichtungen in der Bür-
germeisterei Lohmar zeigen, welch wichti-
gen Einfluss der seit dem Ende des 19. Jahr- 
hunderts in dieser Region aufkommende 
Tourismus auf deren Entstehen und Ent-
wicklung hatte. Die meisten dieser Häuser 
existieren heute nicht mehr, doch haben sie 
den Ort oft lange Zeit geprägt. 
 
Quellen: 
Archiv des Rhein-Sieg-Kreises, Landratsamt Sieg-
kreis, Nr. 1120, 1315, 1563, 1868. 
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