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 Der Diebsweg zwischen Himmerich und Brachelen hat eine lange, meist traurige Geschichte. Denn 
über ihn wurden Diebe und andere Gefangene bis nach Masstricht transportiert. Auch ein 
Leprosenhaus lag in seiner Nähe. Über dies und mehr berichtet Heinz Franken in seinem Buch. Mit 
seinem neuen Buch hat Heinz Franken das Dutzend an heimathistorischen Publikationen erfüllt.  

 
Heinsberg-Himmerich. „Schuster bleib bei Deinen leisten“ heißt ein altes Sprichwort. Und ein 
Brachelener Schuhmacher hätte sicher gut daran getan, dem Folge zu leisten. Ihm wäre so zweifellos 
erspart geblieben, mitten in Himmerich auf dem Galgenpley aufgeknüpft und acht Tage lang als 
Leichnam zur Schau gestellt zu werden.  
Dies ist nur eine der vielen kleinen, spannenden Geschichtchen, die Heinz Franken aus Randerath in 
seinem neuen Büchlein „Himmerich – ein kleines Dorf mit großem Namen und bedeutsamer 
Historie“ zusammengetragen hat. Einen „großen Namen“ hat Himmerich in der Tat auch heute noch, 
doch vor allem wegen seiner weit über die Region hinaus bei Jung und Alt bekannten Diskothek. Für 
Heinz Franken war dies allerdings nicht der Grund, sich mit großem Enthusiasmus dem kleinen 
Örtchen und seiner Geschichte zu nähern. „Nach meinem letzten Buch ,Vom Sandberg bis zum 
Heerweg – vom Elsart bis zum Lurwinkel‘ habe ich überlegt, ob ich noch Material in ausreichender 
Fülle besitze, um ein weiteres Buch herauszubringen. Da hat sich Himmerich einfach angeboten. 
Himmerich hatte ich bislang nicht in dem erforderlichen Umfang bearbeitet, wie es für den Ort 
angemessen gewesen wäre.“ 
In vielen Archiven gestöbert 
Nicht nur in den Archiven der umliegenden Städte hat sich Franken umgesehen. Der 77-jährige 
ehemalige Ortsvorsteher von Randerath scheute auch die Mühe nicht, dem Hauptstaatsarchiv in 



Düsseldorf oder dem Generalvikariat in Aachen mehrfach einen Besuch abzustatten. Anfang letzten 
Jahres hat er mit seiner Arbeit begonnen und nun das volle Dutzend an gern gelesenen 
Veröffentlichungen rund um seinen geliebten Heimatort vollendet. „Meine Frau hat schon beim 
fünften oder sechsten Buch gefragt, ist das jetzt das letzte?“, erinnert sich Franken lächelnd. 
Bei Buch sieben und acht habe sie ihre Frage dann wiederholt. Aber keine Bange, sie sei keineswegs 
genervt von seinem geschichtlichen Forscherdrang, meint er verschmitzt. Im Gegenteil, sie 
unterstütze ihn sehr und zeige zum Glück Verständnis, wenn er mal wieder etliche Stunden mit der 
Sichtung seiner Informationen oder dem Schreiben verbringe. „Dazu gehören auch die 
Erkundigungen, die ich bei zuverlässigen Gewährsleuten einholen konnte.“ Über 100 gedruckte 
Seiten wurden es am Ende. 
„Es kommt äußerst selten vor, dass ein landwirtschaftlich geprägtes Dorf in der Größenordnung von 
Himmerich so viel Geschichtliches aus längst vergangenen Epochen hergibt wie gerade dieser Ort 
nördlich der Ortslage Randerath zwischen Wurm und Malefink“, sagt Franken. „Über die 
Besiedelungen der Römer ist im heimatkundlichen Schriftgut an zahlreichen Stellen nachzulesen. 
Heimatforscher verronnener Jahrzehnte haben über römerzeitliche Funde ausgiebig Niederschriften 
gefertigt. Vornehmlich im näheren Bereich des durch den Himmericher Wald nach Brachelen 
führenden Diebsweges hat der Randerather Apotheker Wilhelm Eckerts, der zwischen 1831 und 1925 
lebte, akribisch geforscht und zahlreiche Bodenschätze ans Tageslicht gebracht.“ Dazu zählten unter 
anderem Hufeisen von römischen Maultieren und Pferden, Gegenstände aus Gräberfeldern und 
Urnen mit Grabbeilagen. 
„Ganz vorrangig waren für mich die Begebenheiten aus dem Mittelalter oder dem ausgehenden 
Mittelalter“, sagt Franken. Einer der Orte, die es ihm angetan haben, sei eben der Diebsweg, eine 
alte Römerstraße. „Er wird auch erwähnt im Rheinischen Städteatlas, herausgegeben vom Institut für 
Landeskunde und Regionalgeschichte. Mich hat speziell daran fasziniert die Geschichte des 
Leprosenhauses. Nach der Überlieferung soll der Diebsweg seinen Namen tragen, weil auf ihm die 
Diebe sowie alle sonstigen Gefangenen aus Richtung Jülich nach Maastricht transportiert wurden.“ 
Heinz Franken hat in seiner neuen Publikation die Entstehung von Himmerich in seiner Chronologie 
auch mit den Notzeiten während der französischen Fremdherrschaft, dem Befreiungskrieg der 
Niederländer gegen die Spanier oder im 30-jährigen Krieg ausführlich niedergeschrieben. Ach ja, und 
nicht zu vergessen eben die Geschichte des Brachelener Schusters während des siebenjährigen 
Krieges als im Himmericher Feld bis zum Antonius-Kapellchen am Heerweg in Randerath 
hannoverische Truppen vom 26. bis 28. Juli 1758 lagen. 
 Warum er schließlich am Galgen baumelte? Das kann jeder nachlesen. Denn Heinz Frankens 
Büchlein ist in der Buchhandlung Gollenstede in Heinsberg, bei der Bäckerei Bremer und der VR-Bank 
am Marktplatz in Randerath zu erwerben – und natürlich beim Autor selbst. 


