Rätsel · Der Kuckuck, dieser klopfende Vogel, legt bekanntlich sein Ei in einem fremden Nest
ab, der Schlüpﬂing killt seine Stiefgeschwister, macht es sich im Nest gemütlich und lässt
sich von den Fremdeltern großziehen. Im übertragenen Sinne ist ein Kuckucksei etwas, das
einem in mehr oder weniger schmarotzerischer Absicht untergeschoben wird. [Lesezeit ca. 2
min]
Ein Städtchen, zu dem Düsseldorf eine sehr spezielle Beziehung hat, hat uns vor einigen
Jahren ein solches Kuckucksei in Netz gelegt, und eine in unserer schönen Stadt beheimatete
Institution hat dieses Ei schön bebrütet. Um ehrlich zu sein: Es war ein Notfall, also hat dieser
Kuckuck das nicht in böser Absicht getan.
Frage: Worum geht es in diesem Fall? Um Archivalien aus dem eingestürzten Kölner
Stadtarchiv
Was für ein Schock! Am 3. März 2009 stürzt das Historische Archiv der Stadt Köln in der
Severinstraße ein. Zwei Nebenhäuser werden zerstört, darin sterben zwei Menschen. Dass
der Einsturz mit dem U-Bahnbau zusammenhängt, scheint klar. Aber vollständig aufgeklärt ist
die Katastrophe bis heute nicht. Im Archiv befanden sich Urkunden, Karten, Schriften und
mehr aus zwei Jahrtausenden, eine Menge ist unwiederbringlich zerstört. Man konnte
allerdings auch eine Menge fast unbeschädigter Archivalien bergen. Die Frage war: Wohin
damit! Da bot sich das Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland in Düsseldorf geradezu an.
Das hatte einen Standort bis 2014 an der Mauer- bzw. Rolandstraße. Dann wurden die
Bestände im dafür eingerichteten Speicherhaus in Duisburg zusammengefasst. Das zog sich
über Jahre hin, und das Dienstgebäude in Golzheim leerte sich. Bis noch vor anderthalb
Jahren wurden Archivalien für die Umsiedlung vorbereitet und gepackt. Während des Exils
hatte das Historische Archiv der Stadt Köln sein Büro ebenfalls hier an der Mauer- bzw.
Rolandstraße. Darauf bezieht sich das oben abgebildete Hinweisschild.
Nur drei Rätselfreunde haben sich an dieses Quiz getraut, und es dauerte volle zehn Tage, bis
die erste Lösung eintraf. Alle drei haben die Frage richtig beantwortet; interessant in zwei
Fällen der geschilderte Lösungsweg. Übrigens handelt es sich bei zwei dieser Mitspieler um
die beiden Führenden im Düsselquiz 2021. Also, liebe Ratefüchse, passt auf, dass die beiden
nicht uneinholbar davonziehen.

