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Abb. 1 Die Bönninghardt im Juli 2001

Einleitung
Die ersten Siedler auf der Bönninghardt waren Pfälzer Auswanderer. Sie lebten in Erdlöchern und Plaggenhütten, ernährten sich
vom Besen binden und Beeren sammeln. So steht es in vielen
Chroniken, die bisher über die Bönninghardt geschrieben wurden.
Waren diese Leute wirklich die ersten Siedler? Waren wirklich alle
Siedler Pfälzer? Wie war das tägliche Leben, der Kampf ums Überleben?
In diesem Heft wird vor dem Hintergrund der Bönninghardter
Geschichte das Leben der ersten Pfälzer Siedler auf kurkölnischer
Seite der Bönninghardt von der ersten Ansiedlung bis zur Besetzung Frankreichs geschildert. Die Besiedlung im preußischen Teil
der Bönninghardt wird hier nur kurz angedeutet. Man kann davon
ausgehen, dass das Leben dort nicht anders war.
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Hauptgrundlage der Schilderungen sind die Auswertungen der
Akten jener Zeit, die im Landesarchiv, Abt. Rheinland (LAV) in
Düsseldorf lagern. Daneben kommen jedoch auch einige andere
Chroniken hinzu. Der Charakter jener Zeit sollte erhalten bleiben,
deshalb erfolgt die Wiedergabe der Texte zahlreicher Dokumente
wortgetreu und in kursiv. Die Ausdrucksweise, Satzgestaltung und
die eigenwillige Rechtschreibung lassen das Lesen teilweise etwas
schwierig erscheinen. Der Leser muss sich mit einiger Vorstellungskraft in das Leben jener Zeit hinein finden, in der alle Annehmlichkeiten unseres heutigen Lebens fehlten, z.B. elektrisches Licht,
Wasserversorgung, Telefon, Kunstdünger. Einziges Fortbewegungsmittel waren Pferd und Wagen und die Medizin stand hilflos vielen
für uns heute einfachen Krankheiten gegenüber.
Im Anhang können die Aussagen der ersten kurkölnischen Siedler, die damals befragt wurden, nachgelesen werden und am Ende
dieses Heftes kann man im Glossar sich über die damals gebräuchlichen Abkürzungen, Maße, Gewichte, Währungen, die damalige
Zeitrechnung, und verschiedene, heute nicht mehr gebräuchlichen
Ausdrücke und Wörter informieren.

Geschichte der Bönninghardt
Der etwa 37 km² große Höhenzug der Bönninghardt erhebt sich
von Südost nach Nordwest zwischen Kamp-Lintfort und Sonsbeck
bis zu 40m über die niederrheinische Ebene. Dieser Höhenzug entstand in der Eiszeit. Vor 300.000 – 11500 Jahren stießen von Norden bis zu 150m hohe Eismassen auf die Rheinebene vor. Westlich
des Rheins wurden die Terrassenablagerungen zu einer von Krefeld bis Nimwegen reichenden Hügelkette als Stauchmoränenwälle
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Abb. 2 Die eiszeitlichen Gletscher am Niederrhein

aufgeschoben. Dort, wo an den Gletscherzungen Schmelzwasser
diese Wälle durchbrachen, bildeten sich ausgedehnte Schwemmsandflächen Solch ein Sander ist die Bönninghardt (Abb. 2). Nach
der Eisschmelze blieben diese Hügelketten zurück. Im Laufe der
Jahrtausende wehten die vorherrschenden Westwinde Staub und
Sande auf diese Berge. So besteht der Boden der Bönninghardt
aus sandigem Kies, den eine dünne Humusschicht bedeckt. Heideund Waldflächen, letztere überwiegend Birken- und Nadelgehölze,
waren bis in die Neuzeit der einzige Bewuchs. In frühester Zeit
hat es bereits Leben auf der Bönninghardt gegeben. Auffällig sind
heute noch die bis zu 1,50m hohen Hügelgräber am Rande der
Leucht in Höhe der Gaststätte Pötters (Abb. 3). Sie gehören in
die Zeit der niederrheinischen Grabhügelkultur, ca. 2200 – 1800
v.Chr. Insgesamt ca. 500 Hügelgräber gab es auf der Bönninghardt.
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Abb. 3 Hügelgrab am Rande der Leucht, in Höhe der ehem. Gaststätte Pötters

Viele sind jedoch im Laufe der Jahrtausende durch Erosion oder
Zerstörung verschwunden, andere sind wegen ihrer geringen Größe für den Laien kaum erkennbar. So ist aber nachgewiesen, dass
bereits vor Jahrtausenden auf der Bönninghardt Menschen siedelten1. Die Römer hatten zu ihrer Zeit (1.-4. Jahrhundert n. Chr.)
auf der Bönninghardt am Höhenweg, zwischen Mühlenweg und
Unterheide, ein militärisches Ausbildungslager, wie überhaupt das
Gelände zwischen dem Castra Vetera in Birten und der Bönninghardt militärisches Übungsgelände der Römer war2.
Im Mittelalter war der Alltag wenig erfreulich. Immer wieder kam
es zu Überfällen: Raub von allerlei mobilem Gut, wie Pferde, Kühe
und anderem Vieh, selbst die Verpflegung einer Reisegesellschaft
war nicht sicher. Hinzu kamen in unserer Region die Spannungen
zwischen Herzogtum Kleve und Kurfürstentum Köln. Vor diesem
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Hintergrund muss man den Beleg über eine Ansiedlung auf der
Bönninghardt im Jahre 1335/36 sehen. Da wurde dem … man
sijn gheyte up Benychaert, dye hy loessen muesste vur acht schyllinge …
ends seven man hebben si dyt iaer tve perde ghenomen ende hebben
si Vercoght…³. In die heutige Sprache übertragen heißt es dann:
dem …Mann auf der Bönninghardt seine Ziegen, für die er acht
Schillinge lassen musste …. und demselben Mann haben sie dieses
Jahr zwei Pferde genommen und haben sie verkauft… In der Karte Rheinberger Ländereien, Horster Vierthel aus der Zeit um 1636
(Karte Nr.2717 im LAV Rheinland) werden namentliche Ansiedlungen auf der Bönninghardt oberhalb an deren östlichen Abhänge
namentlich nachgewiesen. Antworten auf Anfragen an den Kurfürsten zu einer Siedlungserlaubnis im Jahre 1685 sind bisher nicht
gefunden. Bekannt ist, dass die Bewohner der anliegenden Ortschaften auf der Bönninghardt seit jeher ihr Vieh weiden ließen.
Hieraus entwickelte sich im Laufe der Zeit ein Gewohnheitsrecht.

Die politische Situation
1770 – 1794
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts glich die politische Landkarte
Deutschlands einem Flickenteppich. Diese Zersplitterung
wirkte sich auch auf den linken Niederrhein aus. In unserer Region
gab es die preußischen Gebiete mit den Herzogtümern Kleve und
Geldern und dem geistlichen Territorium Kurfürstentum Köln,
dessen Hauptstadt Bonn war. Das Amt Rheinberg war seit dem
10. Jahrhundert eine Exklave im preußischen Herzogtum Kleve.
Zu ihm gehörten u.a. Alpen, Issum und die Bauernschaft Vierquartieren. Die Grenze zwischen dem Herzogtum Kleve und dem
Kurfürstentum Köln verlief über die Bönninghardt. Der südöstli-
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che Teil der Bönninghardt gehörte zu Kurköln, der nordwestliche
zum preußischen Herzogtum Kleve (Abb. 4). Bisher hatten beide
Seiten kein sonderliches Interesse an ihrem Bönninghardter Anteil und an dem Grenzverlauf. Das änderte sich aber, als um 1770
die ersten pfälzischen Siedler sich vermehrt auf dem preußischen
Gebiet der Bönninghardt niederließen. Plötzlich war auf beiden
Seiten Interesse an dem jeweiligen Hoheitsgebiet da. Wie bereits
erwähnt, hatten Kurköln und Herzogtum Kleve immer schon ein
gespanntes Verhältnis zueinander.

Abb. 4 Grenzverlauf im 16. Jahrhundert

So war es nicht verwunderlich, dass bei einer Grenzbegehung 1772
es keine Einigung gab. Es blieb beim Status quo, was zur Folge
hatte, dass es im Grenzbereich immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Siedlern und Anwohnern kam. Einzelheiten hierzu werden
in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben. Dieser Zustand blieb
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bis zur Besetzung des Rheinlandes im Juni 1794 durch französische
Revolutionstruppen. Die Franzosen fassten alle gewachsenen Territorialstrukturen zum Département de la Roer mit Verwaltungssitz
in Aachen zusammen. In unserem Raum hörten die Herzogtümer
und das Kurfürstentum auf zu existieren4.

Die Pfälzer kommen

Abb. 5 Wahrscheinliches Aussehen der Bönninghardt zu Zeiten
der ersten Pfälzer Siedler
Auf preußischem Gebiet erhielt die Gemeinde Sonsbeck Anfang
1770 durch die Kriegs- und Domänenkammer in Kleve die Verpflichtung, 12 – 15 pfälzische Familien aufzunehmen und auf der
Bönninghardter Heide anzusiedeln. Die preußische Regierung
förderte die Besiedlung der Bönninghardt. Der König von Preu-
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ßen garantierte durch Erlass vom 5. März 1770 den Kolonisten
Unterstützung, Schutz und Sicherheit. Die ersten drei Familien
Illian, Scherff und Tillmann trafen am 8. März desselben Jahres
ein5. Der von diesem Ereignis überraschte damalige Bürgermeister Evers hatte erhebliche Bedenken, dass es den neuen Kolonisten
gelingen würde, auf der Bönninghardt ihre Existenz zu bestreiten.
Es gäbe kein Baumaterial zum Bau von Hütten oder Häuser, der
Boden wäre unfruchtbar, es gäbe kein Vieh, keinen Dünger. Diese
Bedenken schrieb er dem Kriegsrat Sandrart in Xanten. Mit diesen
Bedenken war der Sonsbecker Bürgermeister nicht allein, sehr zum
Missfallen der klevischen Kriegs- und Domänenkammer. Gleichzeitig unterbreitete der Bürgermeister den Kolonisten einen Erbpachtvertrag als Bedingung für eine Ansiedlung. Darin mussten sie
sich verpflichten, die kostenlos angebotenen sechs holländischen
Morgen und 300 Ruten urbar zu machen, ein Haus zu errichten,
nach 15 Jahren Abgaben zu entrichten und das Anwesen nicht
ohne Zustimmung weiter zu verkaufen6. So weit in Kurzfassung
der Beginn der Besiedlung auf preußischem Gebiet.
Hier beginnen nun die Schilderungen nach den historischen Aufzeichnungen aus dem LAV Düsseldorf. Den Beginn der pfälzischen
Ansiedlungen auf der kurkölnischen Bönninghardt und die damit
verbundenen Folgen beschreibt der Anwalt Ordenbach Jahre später in einem Brief an den Kurfürsten:
Als im Jahr 1769 der Receptor Rühlendahl zu xanten einem pfälzischen emigranten die Erlaub erteilt hatte, sich auf der Bünninghard
anzusiedlen, hatte der amtsVerwalter zu Rheinberg mit scheffen und
Vorsteher zu ihsum den beleidgang, ersuchten zugleich die Xantersche
und wesbecksche beamten in lar zu erscheinen, und dannan Kölnischer
seits den gs ort als Kölnisches Territorium demonstrirte, verweigerten

10

die Clevische Beamten die wegschaffung des Colonisten, wodurch dan
zu Berichtigung der gränzen zwischen Kölnische und Klevische
seits einen local Commihsion veranlasset worden ist.
Bei dieser im Jahr 1772 abgehaltenen Local Commihsion konnte
man sich über die gränzen beiderseitigen territorium nicht vereinigen, es geschahen beiderseits vergleichs vorschläge, worüber man sich
die Landesherrliche Vergnehmigungh einzuholen vorbehielte, übrigens
aber darüber übereinkame daß alles in statu quo bleiben, und keiner
von beiden theilen ferner Colonien austhun solle.
An dieser Stelle des Briefes sollen nun die Vorstellungen von Kurköln und preußisch-Kleve über ihren angedachten Grenzverlauf
erläutert werden. Die Preußen sahen ihren Grenzverlauf von Hof
Bergmann in der Herrlichkeit Alpen (heute: Hof Polm, Ulrichstr.
77) ausgehend zum ehemaligen Rheinberger Galgen (heute: dort
wo auf Kamp-Lintforter Gebiet der Waldweg von der B 58 in die
Leucht mündet), von dort geradlinig Richtung Kirche Kapellen, bis
zum Ende der Bönninghardt. Ganz anders stellten sich die Kurkölner ihren Grenzverlauf vor: beginnend am Nielersforth Limes
(heute: in etwa die Überführung der Straße Unterheide über
den Winnenthaler Kanal) zum Helterdicksbusch (heute: Haagscher
Berg), von dort im Bogen an der heutigen Metzekath vorbei in
südlicher Richtung bis zum Hämmer Gericht bei der Herrlichkeit
Hämken (heute: Hamb). Issum wurde vom kurkölnischen Amt
Rheinberg verwaltet und die Einwohner des Ortes orientierten sich
immer schon an die von Kurköln vertretene Grenze.
Hier nun die Fortsetzung des bereits oben zitierten Briefes des Anwalts Ordenbach:
einige Jahre darnach fuhren die Preusen fort, ansiedlung zu erlauben,
und damit dieselbe sich nicht auf unstrittig kölnischen boden ausdeh-
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nen mögten, ließe der verstorbene AmtsVerwalter Hofrath Erlenwein
mit gutfinden und gutheischen der auf der Bünninghard zu Heyd und
Schweid berechtigten Ihsumer gemeinheit ebenfalls zu deckung der
gränzen einige hütten aufbauen.
Diese nsiedlung nahmen aber nach der zeit dergestalten zu, daß
denen Ihsumern und übrigen amts Rheinbergischer gemeinheiten an
ihren gerechtsamen die empfindlichste Schmälerung zugeführt werden. Hofrath Erlenwein berichtete dahero am 6ten aug. 1778, daß
die mehreste Colonien sich eigenmächtig und ohne einige Erlaubniß
dahin gepflanzet hätten, und unterm 26ten März 1782 berichtet er
fernern mit dem anhang ein: daß seines unzielsetzlichen dafürhaltens
dermalen da alle gränzen genugsam gedecket wären, niemand mehr
zugelassen würde, sich daselbst zu etabliren, sonder alles dieses auf die
zeiten verschoben würde, daß die strittige Puncten mit der Berliner
Hof berichtiget worden, wo der Commihsarii ernennt werden müßen,
die mit denen gemeinheiten zu Ihsum alles reguliren würden.
Die Ansiedlung der ersten Pfälzer war also mit viel Ärger verbunden. Einige dieser Leute waren bereits die Nachkommen der ursprünglichen Siedler, die sich um 1740 auf der Gocher Heide nieder gelassen hatten. Man bedenke: Es sind seitdem ca. 30 Jahre
vergangen. Weitere Siedler kamen noch auf die Bönninghardt, nur
noch wenige aus der Pfalz. Es kamen dann überwiegend Kolonisten aus der Umgebung hinzu. Diese stammten aus Orten wie Alpen, Sonsbeck, Issum, Kapellen, Wesel, Dinslaken, Uedem, Winnekendonk. Nach und nach weiteten sich die Ansiedlungen auf die
ganze Bönninghardt aus, bis zum Rande der Leucht.
Um überhaupt siedeln zu dürfen, mussten die kurkölnischen Kolonisten sich beim Kurfürsten die Genehmigung geben lassen. Über
den Rheinberger Hofrat wies er ihnen auch eine bestimmte Größe
zu. Sie ließen sich in Nähe der einzigen Wasserstelle auf der Bön-
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ninghardt nieder, einem Naturteich, von den Einheimischen „Wascholl“ genannt und der mit Niederschlagswasser gespeist wird. Er
befindet sich am Hof Saueressig an der Alten Weseler Straße. Es
dauerte aber nicht lange, da waren auf der kurkölnischen Bönninghardt bereits soviel Kolonisten, dass die Bewohner der umliegenden Orte zu murren begannen, da sie ihr Weideland eingeschränkt
sahen. Der Rheinberger Hofrat Goebel erlaubte daraufhin kaum
noch Ansiedlungen und wem die Hütte einmal abgebrannt oder
baufällig geworden war, bekam kaum noch eine erneute Erlaubnis
zu bauen. Ein ganz gutes Beispiel ist die Geschichte der Eheleute
Koethers. Ihre Hütte war nach sieben Jahren 1792 abgebrannt. Ihr
Wunsch, auf ihrem Gelände erneut bauen zu dürfen, wurde ziemlich erschwert. Als der Hofrat ablehnte, wandten sie sich über den
Anwalt Ordenbach in einer Bittschrift an den Kurfürsten:
Vorig Jahr hatte ich das unglück, das mir meine, schon über sieben
Jahren auf der Bönninghardt uhrbar gestandene Kolonie abbrante.
Aus eigenen Mitteln ware ich nicht imstande ein neues haus zu
bauen, durch abschriftlich beigebogenes zeugnis meines Wohlverhaltens
erhielte ich zu Collectiren die Erlaubnis, hiedurch wurde ich nun im
Stande gesetzet ein neues haus zu bauen, ein welches zu thun hiesiger
Kellner Goebel mir aber aus dem grunde verbietet …
Ich werfe mich dahero Euer Kurfürst. Dhlt zu füßen, mit unterthänige gehorsamste bitte den Consens gnädigst zu ertheilen; um auf die
von mir uhrbar gemachte Ländereyen, mein abgebranntes Haus wieder aufzubauen.
Euer Kurfürstl. Durchlaucht
Die Eheleute Koethers fügten noch ein Zeugnis des Alpener Pfarrers Hollands (1792 - 1822 Pfarrer in Alpen) bei, der ihnen einen
guten Ruf bescheinigte:
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Ich unterschriebener Bezeuge hiemit, daß Eheleute Johannes Koeters
und onchim Bruikers aus dem Camperbroich gebürtig allhier in dieser pfarr auf der Bonninghard wohnhaft, wie nicht anders weis sich
allzeit gut, und christlich verhalten haben, welche aber durch einen
unglücklichen Zufall, daß nemlich ihr Gütjen mit allem, was darinnen gewessen abgebrannt ist, in die äusserste Armut versetzt worden
sind, zu Wahrheits urkund habe ich diese unterschrieben Alpen 17ten
8ber 1793
H.W. Hollands, pastor
Der Kurfürst entschied in dieser Sache jedoch erst, nachdem er
den Amtsverwalter in Rheinberg um Stellungnahme gebeten hatte.
Dieser begründete in seinem Schreiben vom 9. Oktober 1793 seine
Ablehnung:
…weil nämlich die Eheleute Koeters erstens von einem andern Kolonisten namens Bartel Grinzen zwei Morgen urbarer Heide angekauft
hätten, um auf diesem geringschätzigen, ohne ggsten Kameral Konsens
für vier Pistolen erworbenen Grundstück eine Hütte zu bauen, und so
aus einer Kolonie zwey zu machen, auch weil sie zweitens das zufolg
Kameral Verordnung vom 25. April 1783 zur Ansiedelung auf der
Büninghard erforderliche Vermögen von 400 Rhtlr nicht besäßen.
ich muß diesem Benehmen des Hofrathen Göbel um so mehr beipflichten, da die Gemeinde zu Ihsum sich in ihrer untgsten Vorstellung
vom 20. August L. J. ohnedem so sehr über schädliche Anhäufung der
Kolonisten äußerst beschwehrt, und das ganze Amt unem hieran den
lebhaftesten Antheil genommen hat; wenn ich mit der dieses Geschäftes
wegen mir gnädigst aufgetragenen Untersuchung zu Ende gekommen
bin, so werde ich die Ursachen näher auseinander setzen warum ich
es nicht für rathsam halte, zu mehreren Kolonien, als würklich auf
der Büninghard angelegt sind, concehsionen zu ertheilen. Meines unterthänigsten Dafürhaltens war daher das Gesuch der Eheleute Koeters
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ohne Gnaden abzuschlagen.
ich ersterbe mit der tiefschuldigsten Verehrung
Euer Kurfürstlichen Durchlaucht
Rheinberg 9. October 1793
untgst Treu gehorsamster
L. Scheffer AmtsVerw
Es ist nur logisch, dass der Kurfürst das Baugesuch der Eheleute
Koethers abschlagen musste. Interessant ist aber die Begründung,
die es heute wohl so nicht mehr geben würde:
Sr. Kurfürstl. Dhlt. zu Köln & Maximilian Franz Erzherzog zu Oesterreich & unser ggster Herr, haben über das gesuch der Eheleute Koeters, um auf der Bünninghardt ein neues Haus bauen zu dörfen, und
über den von dem AmtsVerw. des Amtes Rheinberg auf das vorgen.e
gesuch eingezogenen Bericht, Sich ghst. referiren laßen; die supplizierenden Eheleuthe das zur Ansiedlung erforderliche Vermögen nicht
besitzen, so weisen höchst dieselben die umsagen.en Eheleuthe sowohl
in diesem, als auch mehreren andern Entwurfte mit ihrem vorgen.en
gesuche hiedurch ab. Bonn am 11ten 8ber 1793.
Interessant ist, dass bei einer Befragung aller Siedler drei Wochen
später die Eheleute Koethers angaben, ein Haus zu besitzen (siehe
Anhang). Sie machten wahrscheinlich das, was auf Grund dieser
Siedlungspolitik einige Siedler machten: auf der Bönninghardt
eine Kolonie ohne Genehmigung errichten.

Die Kolonisten richten sich ein
Für eine Behausung standen den Kolonisten nur ihre mitgebrachten Ersparnisse zur Verfügung. Unterstützung von staatlicher und
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kirchlicher Stelle gab es nicht. So waren viele Kolonisten für´s erste
auf Erdhütten angewiesen. Man kann nur spekulieren, wie diese
ausgesehen haben mögen. Andere Kolonisten bauten sich Hütten
aus Heiderüschen, wie sie es nannten, dagegen waren die späteren Plaggenhütten wohl schon richtige Komforthäuser. Der erste
evangelische Pfarrer in Bönninghardt, Robert Nedden, schreibt in
seiner Chronik:
… War in der ersten Zeit, nachdem sie nothdürftig ihre Hütten aus
Erdplaggen gebaut und mit Stroh bedeckt hatten, vorwiegend Enttäuschung ihr Loß, hernach oft Verzweiflung. Die Regierungsunterstützungen erwiesen sich als unzureichend und der Boden erwies sich
meist der mühevollen Pflege unwerth, ernährte seine Bewohner nicht,
und ward drum verachtet; man griff zum Hausir Handel, das nächste
Material bot die Heide in ihrem Wachsthum reichlich dar. Kein Wunder, daß mit der Verarmung die sittliche Degeneration strengen Schritt
hielt …
Nur wenige unter ihnen konnten sich von ihrem gesparten Geld
Holz kaufen, und davon eine Hütte oder gar ein Haus bauen. Um
ihr Land abzugrenzen, hoben sie Gräben aus. Mit dem Aushub
legten sie einen Wall entlang des Grabens an. Etliche Kolonisten
nutzten ihre Grenzanlage zur Anpflanzung von Holzgewächsen,
denn sie benötigten ja auch Brennholz. Ein solcher Wall ist auch
heute noch westlich der katholischen St. Vinzenz – Kirche zu sehen. Er verläuft von der Südwestecke des Sportplatzes entlang
des hinter der Kirche befindlichen Friedhofs, dann diagonal über
Ackerflächen zur Landstraße, dort entlang und schließlich nur
noch andeutungsweise bis zur gegenüber liegenden Einmündung
des „Aschweges“, einer Lindenallee, die zum früheren Solvay-Forsthaus führte. Dieser Wall gehört auch heute noch zum dahinter
befindlichen Stautenhof (Abb. 7). Doch bis ihre Hölzer stark genug gewachsen waren, dass man sie als Brennholz nutzen konnte,
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Abb. 7 Der Grenzwall der Kolonie Staut heute

behalfen sich die Kolonisten mit Heide, die hier reichlich wuchs.
Sie holten aber auch ihren Bedarf aus dem Helterdicks Busch,
oder dem Kurfürstlichen Busch. Dementsprechend müssen die
Wälder ausgesehen haben. Hierzu schreibt Anwalt Ordenbach:
…Der Helterdicksbusch, ein zur Kurfürstl. Hofkammer gehöriges Erbpachtstück ist durch Colonisten schon würcklich dergestalt verwüstet,
daß die Erbpächtern die sonst ein merckliches aus diesem Busch zogen,
dermalen schier nicht mehr im stande sind, den jährlichen Canon
die Kurfürstl. Kellnerey abzuführen. Das Geholz ist schon so weit verdorben, daß nunmehro die viehe an den Kurfürstl. Busch die Lächt genannt
gekommen ist, den augenschein gibt es, daß jeder Colonist einen eigenen
Weg nach diesem Lückt Busch habe, und dort den nötigen Brand herhole, so
daß die kurfürstliche Förster solche nicht mehr zu kehren im stande sind…
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Der aufmerksame Spaziergänger wird erkennen, dass auch heute
noch von einigen Anwesen an der Alten Weseler Straße Wege zum
Rande der Leucht führen. Nur wenige Kolonisten gaben die Holzdiebstähle in den Wäldern zu. Der Kolonist Nagels sagte bei besagter Befragung aus:
Er habe in der helterdick wohl heide um besen davon zu machen geschnitten, weshalb ihn der Staut Auf der Kellnerey verklagt habe.
Der Kolonist Staut hat offensichtlich einige Kolonisten wegen
Holzdiebstahls angezeigt. Man kann es im Anhang nachlesen. Der
Kolonist Rutt Güldenbogs gab zu, schon einmal bestraft worden
zu sein:
er seye ein einziges mal darüber gebrüchtet worden, weil der förster
ihn mit einigen grünen Reisern unterm Arm die jedoch ein anderer
abgehauen, gefunden habe
Das Land urbar machen – hieß Heidekraut roden. Mühsam, nur
mit Hand und Spaten, gruben sie ihr Land um. Buchweizen, Roggen, Hafer und Kartoffeln bauten sie an. Doch die Ernte war spärlich. Pro kölnischen Morgen ernteten sie durchschnittlich einen
Malter Getreide und ein bis zwei Säcke Erdäpfel. Nur wenige Kolonisten konnten sich einen Pflugochsen, eine Kuh oder ein paar
Schafe kaufen, denn Wasser und Futter waren auf der Bönninghardt knapp. Kunstdünger gab es noch nicht und der wenige natürliche Mist reichte nicht aus. Die Holzasche zur Düngung des
spanischen Klees brachte da einigermaßen brauchbare Ernten.
Dann gab es das Problem Wasser. Auf der Bönninghardt gibt es ja
keine natürlichen Wasservorkommen. So mussten die Kolonisten
es mühsam aus den angrenzenden Niederungen mit der Schubkarre herbei schaffen. Bei der Befragung Ende Oktober 1793 gab der
Kolonist Wilhelm Hoesch an:
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… wegen Abgang an Wasser, welches Sie mit der Karre eine halbe
stunde weit holen müssten, seye es beschwerlich vieles Vieh zu halten
… Die Kolonistin Anna Catharina Tillmanns sagte aus: … schaafe
habe sie nicht, weil es zu beschwerlich seye, das Wasser mit einer Karre
eine Stunde weit zu holen…
Das so mühsam herbei geschaffte Wasser wurde zum Kochen und
Trinken benutzt. Für die Körperpflege und Kleidung waschen war
es viel zu kostbar. Man kann sich also gut vorstellen, in welchem
Zustand die Menschen lebten. Den Kolonisten knurrte der Magen.
Sie bettelten in den Nachbarorten um ein Stück Brot. Der besseren
Wirkung wegen schickten sie die Kinder in die Dörfer. An jeder
Straßenecke sah man eine zerlumpte, bettelnde Gestalt. Zu diesem
Thema sagte der Kolonist Evert Hermsen bei der Befragung aus:
Seine frau seye lahm und müsste ein stückgen brod für die Kinder
samlen.
Hermsen war der einzige Kolonist, der das Betteln zugab. In dem
Kapitel „Das tägliche Leben der Kolonisten“ gibt der Amtsverwalter Scheffer einen ausführlichen Bericht über die Bettelei. Die Bewohner der angrenzenden Orte ließen auf der Bönninghardt ihr
Vieh weiden. Besonders im Issumer Bereich sahen die Kolonisten
ihre Anpflanzungen in Gefahr. Sie vertrieben das fremde Vieh immer wieder. Hierzu wird wieder Anwalt Ordenbach zitiert:
… Das Weideviehe, so vorhin ohne hirt die Bünninghart beweidete,
muß dermalen durch kostbare anordnung verschiedener hirten gehütet
werden, wenn es nicht krumm und kruppe durch die Colonisten nach
Haus geschickt werden soll…
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Die Befürchtungen der Issumer Bauern waren berechtigt, hatten
doch die Kolonisten aus Issumer Sicht deren Weideland durch die
Anlegung von Gräben und Wällen nun zu ihrem Eigentum gemacht – oder den Zugang zu den Weideflächen auf diese Weise
versperrt.

Der Issumer Einfall in Metzges
Colonie
Als Vorgeschichte zu diesem Kapitel passt eine Überlieferung, die
Herr Johannes Pötters (*1924), Weseler Straße, zu erzählen weiß:
Um 1780 gerieten einige Kolonisten mit einem Schäfer in Streit, der
auf der Bönninghardt seine Schafe weidete. Es ist nicht sicher, ob es um
die Weidegründe des Schäfers ging oder um Ansprüche der Kolonisten
auf ein paar Schafe. Vielleicht war auch Alkohol mit im Spiel – jedenfalls erschlugen die Kolonisten den Schäfer und begruben ihn auf der
Kolonie des Rudolph Wahl -heute Pötters- und pflanzten auf das Grab
einen Mistelbaum (Abb. 8).
Das Grab ist heute noch erhalten und Frau Marianne Pötters besucht hin und wieder diese Stelle.
Die Belästigungen durch die Kolonisten, die Schmälerung des
Issumer Weidegrundes und der unsichere Grenzverlauf führten
schließlich zu einem Eklat. Am 28. Mai 1793 fielen gut hundert
Einwohner aus dem zu Issum gehörenden Raum Hoch- und Niederwald in die Kolonien von Metzges und dessen Nachbarn ein,
um deren Gräben einzuebnen und somit wieder Zugang zu ihren
Weidegründen zu haben. Man ließ demonstrativ auf Metzges An
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Abb. 8 Das Grab des Schäfers auf dem Anwesen Pötters

wesen Schafe weiden. In einem Schreiben an den Kurfürsten vom
20. August 1793 beschrieb der Anwalt Ordenbach den Vorfall:
… Vor einige zeit versuchten es zwey preußische unterthanen nahmens
oymann und Mezges aus Zoesbeck wiederum einen großen District
auf der Bünninghard abzugraben und als eigentum einzuschlichten,
als nun am letzten Beerbten tag hierüber die beschwerde der Einsassen geschah, so wurde einhaltig beschlossen, diese graben hiewiederum
umzustossen, und das der Gemeinheit widerrechtlich benommene
Heyd und Schweyd gerechtsam beizubehalten, indem man diesen preußisch wohnenden unterthanen daselbst nachzulaufen nicht für dienlich stund, damit dasige obrigkeit hiedurch keine gelegenheit bekommen mögte, die dasige Gegend für preußischen Grund anzusehen …
Hier rückt nun der Rheinberger Amtsverwalter Scheffer in unse-
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ren Mittelpunkt, der gewissenhaft versuchte, Licht ins Dunkel zu
bringen. Schon gleich nach dem Geschehen protokollierte er den
Vorfall. Er versuchte auch einen Vergleich: der Kurfürst garantierte
den Issumern ihr Weiderecht auf der Bönninghardt, wenn diese die
Kolonien respektieren und nicht mehr überfallen würden. Doch
die Reaktion der Issumer war anders:
Im Amtsverhör In hodierno preofisco Termino (Zum heutigen vorgerichtlichen Termin) erschienen der Vorsteher Kuhnekath, und der Einsaß Grotenschiedt, unter Ahsistenz ihres Sachwalters H. Schultheisen
Stundeck von Kempen. Dieselbe erklärten daß freilich wohl sehr viele
von der Gemeinde nach der Büninghardt hingegangen seyen, um die
von dem Metzger und oeyman widerrechtlich und zur Schmälerung
des der Ihsumer Gemeinde zustehenden Weidgerechtsams aufgeworfene
Graben gleich auf der Stelle wieder einzuschlichten. Sie glaubten hierbei sich nicht verfehlt zu haben, da diese Zusammenkunft ohne alle
Unordnungen oder sonstige Excehsen vor sich gegangen, auch ihnen
von einer ggsten. Kurfürstl. Concehsion, wie sie jetzt erst hörten, gar
nichts bekannt gewesen seye; sie hofften also, daß man diese Handlung
nicht als strafbar ansehen, und sie diesfalls in eine Untersuchen ziehen
würde.
Keine Bedauern, von Entschädigung gar nicht zu reden, – der Vergleich war gescheitert. Es wurde eine fiscal-Untersuchung gegen
die offensichtlichen Anführer des Einfalls, die Vorsteher Kuhnekath und Groteschied, eingeleitet, was bei uns heute mit „staatsanwaltliche Ermittlungen“ gemeint ist. Der Amtsverwalter ließ
beide über die damaligen Geschehnisse aussagen. Sie drückten sich
lange davor. Erst eine Strafandrohung von 25 Goldgulden ließ sie
am 15. Juli 1793 beim Amtsvorsteher erscheinen und aussagen:

22

Imus (Erster) friedrich Groteschiedt 65 jahr alt, auf dem, den Carmeliten zu Köln, zuständigen Groteschiedtshof als Pächter wohnhaft – Er
seye des abends zuvor durch den Rottboten Joan op den Camp aufgeboten worden, um des andern Morgens 9 uhr auf Grotewintershof
(Abb. 9) sich einzufinden, und eine Spatschüppe mitzubringen; auf
dieses Aufgeboth seye er des andern Morgens um 9 uhr mit der Schüppe
nach Grotewinters hingegangen, woselbst er die meiste Einsaßen vom
Wald, auch vom Preußischen, die Hämmer, zusammen mehr als 100
an der Zahl vorgefunden habe. die beide Gerichts Scheffen Ruiters und

Abb. 9 Hof Grote Winter, Issum – Niederwald, heute
Berns, die Vorsteher Kuhnekath, Hackstein und Winden seyen ebenfalls gegenwärtig gewesen. Hier nun habe er erfahren, daß die ganze
Gemeinde in der Absicht versammlet seye, um sich mit Schüppen
nach der Buninghardt zu verfügen, und dort die Graben der beiden
Kolonien von Metzges und aeymann einzustoßen; alle zusammen seyen
sie sodann nach der Buninghardt hingegangen, wo sie den Metzges mit

23

seinem Sohne angetroffen; gleich bei ihrer Zusammenkunft habe der
Metzges Ihnen gesagt: die Graben nicht einzustoßen, indem er einen
Kurfürstlichen Konsens hätte, da sie um denselben zu sehen verlangten,
habe der Metzges geantwortet, solchen zu Sonsbeck hohlen zu wollen;
hierüber seye die Gemeinde ungeduldig geworden, und hätte das hohlen des Consenses nicht abwarten wollen; der Metzges habe auch
anstatt den Consens zu hohlen, gesagt: dem ersten, der eine Schüppe
anlegt, schieße ich auf den Kopf; so gar habe der sohn desselben
in ihrer Gegenwart eine oder zwei Kugeln auf die Flinte laufen laßen;
hierüber seyen die geringste Leute, welche dabei gewesen, theils Hämmer, theils Ishumer in Wuth gerathen, so daß dieselbe nicht mehr zu
halten gewesen, Ihrer einige, die er aber nicht zu nennen wiße, seyen
auf den Graben gesprungen, und nun habe das Einstoßen angefangen zugleichen Zeit seyen verschiedene auf den Metzges und seinen
Compagnon los gegangen, um Sie mit schlägen zu mishandeln, wenn
nicht die scheffen und Vorsteher solches abgehalten, und der Metzges
endlich erklärt hätte, nicht schießen zu wollen. Alle seyen nun wieder
an der Arbeit gegangen, und nur hie und da die Graben soviel eingeschlichtet worden, daß das Vieh dadurch gehen konnte; Holz oder
Tannenpflanzen seyen hierbei nicht verdorben als einige wenige, die
auf den Graben, und zu negst daran gestanden; Er deponsens glaube
übrigens sicher, daß das einschlichten der Graben nicht erfolgt seyn
Würde, wenn der Metzges an statt mit schießen zu drohen und anstatt Flinten mit sich zu nehmen, den Consens bei sich gehabt hätte.
Nach vollbrachter Arbeit seye jeder wieder ruhig seines weeges nach
Haus gegangen.
Intorr: (Frage) wer die Hauptanführer bei diesem Auftritte gewesen;
und auf wessen befehl der Rottbothe die Gemeinde zusammen berufen
habe. Rh. (Antwort) Eigentlich seye diese zusammenkunft durch den
geringsten Pöbel, der mit Heid mähen auf der Buninghard sein brod
zu gewinnen suche, veranlaßt worden; wobei die Äußerungen vorgefal-
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len: Scheffen und Vorsteher verstünden wohl ihren Pott auszutrinken,
nicht aber dem gemeinen besten vorzustehen. auf weßen befehl er aufgebothen worden, seye ihm unbekannt.
Int: ulterus (Weitere Frage) – ob er keinen von dem Pöbel zu nennen
wiße, die hiebei am hitzigsten verfahren hätten? Rh. Er kenne viele
dieser Leuten von Ansehen, könne dieselbe aber nicht nennen, noch
sagen, wer der Hauptanführer hiebei gewesen.
Int: (Frage) ob auch Jemand ein schies Gewehr, oder andere Waffen bei
sich gehabt? Rh. kein Mensch; alle seyn mit Schüppen oder vielleicht
einige mit einer Hacke versehen gewesen.
Die Aussagen des zweiten Vorstehers Kuhnekath stimmen vom Inhalt her mit denen von Groteschied übereinstimmen, so dass hier
auf eine Wiedergabe verzichtet wird. Beide gingen aber mit keinem
Wort auf den tags zuvor stattgefundenen Beerbtentag unter Vorsitz
des Rheinberger Amtsverwalters Scheffer ein, bei dem der geplante
Einfall hätte erwähnt werden müssen. Wahrscheinlich wurden die
Absprachen im Anschluss an den Beerbtentag in Abwesenheit des
Amtsverwalters getroffen.
Bei den folgenden Untersuchungen greift nun auch die damalige
politische Situation hinein. Nach Ansicht der kurkölnischen Issumer geschah der Einfall auf die kurkölnischen Colonien Metzges
und Aeymann. Metzges sah sich aber als preußischer Untertan an
und keine Notwendigkeit, in der fiscal – Untersuchung vor kurkölnischen Behörden Aussagen machen zu müssen. Auch könne
er, falls er sich strafbar gemacht hätte, nur vor einem preußischen
Gericht verantworten. Der preußische Fiscus reagierte aber nicht.
Der Grenzverlauf war unsicher und mit ein Grund für diesen Vorfall. Erst auf dringende Bitte des kurkölnischen Rheinberger Amtsvorstehers Scheffer schilderte der geschädigte Metzges in einem
Schreiben vom 5. September 1793 den Vorfall:
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Ihr Schreiben nebst den beigeschlossenen zwey bescheiden des Herrn
Amts Verwalter Schäfer von Rheinberg haben wir richtig zu erhalten
die Ehre gehabt: - Von selbst werden Ew. Hochwohlgeboren einzusehen
belieben, daß Wir als preußische unterthanen uns in die fiscal untersuchung zu Rheinberg nicht einlaßen dürfen: indem wenn Wir auch bey
der damals von den Ishumer geschehenen invasion eines Vergehens,
was doch nicht ist, uns Schuldig gemacht haben sollten, diesfalls vor
unserer fiscal obrigkeit belangt werden könnten und müßen, Indessen
können Wir doch nicht umhin, Ew. Hoch.dgboren den eigentlichen
Vorgang, so wie er sich würcklich zugetragen zu erzehlen, woraus dieselbe den ungrund der abseitigen Vorwürfe entnehmen werden.
Ich J. H: Methzges ware mit meinem Stiefsohn Pet. Rahr eben auf
unserer Collonie, als mir gesagt wurde, daß ein ganzer Schwarm bauern mit hacken und Schüppen aus dieselbe ankämen; ich gienge diesen
leuten entgegen und fruge sie: was sie in einer so großen Anzahl auf
unserer Collonie machen wollten. Da sie mir nun erwiederten: daß sie
die Wälle einschlichten wollten; und auf meine fernern frage ob sie zu
diesem Ein Schlichten ordre hätten, mir meine ordre zum Aufwerfen
der Wälle abfragten, verführte ich Diesen Leuten; daß ich eine solche
Kurfürstliche Concehsion hätte; und diese binen einer Stunde aufweisen würde, ich setzte hinzu wenn dieses nicht geschähe so wollte ich
1000 rsr verspielt haben; ich schickte sofort den Sohn des Collonisten
Hendrick Dohmen Peter nach Sonsbeck um diese Concehsion zu hohlen, indeßen warteten die bauern die Rückkunft dieses boten nicht ab,
sondern auf zurufen des Kuhnekath: sie wären gekomen zu arbeiten, es
mögte eine Concehsion daseyn oder nicht: sie wollten fortfahren einzuschlichten gienge die bekannte Devastation an.
Sie können sich leicht denken, wie es mir als ein liebhaber von Pflanzungen zu nutze ware, als ich selbst zusehen musste, daß die Jungen
im Schönsten Wachsthum stehenden Dannen Pflanzen und die in den
Wällen gelegten Eicheln mit Schüppen und Hacken zerhackt und nie-
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dergehauen wurden.
Ich gestehe es, daß ich anfangs mit meinem bey mir habenden jags gewehr denjenigen der sich an meine Collonie vergreifen würde, vor den
Kopf zu Schiesen drohete, da aber einer aus dem haufen mit endeckter
brust hervorgesprunge, und mich aufforderte zu schießen: ich also sahe,
daß diese Drohung nichts fruchtete, so riete ich, daß sie ins Teufels
Nahmen den fort fahren solten und ginge, um dieses ärgerliche Spektakel nicht länger zu sehen zu müßen, sofort in mein auf der Colonie
gebautes hauß zurück; Indeßen begnügten die zusammen gerotteten
bauern nicht blos damit, die Wälle der Colonie einzuwerfen, und die
um diese Stehenden Dannen alleen umzuhacken, sondern sobald dieses
alles geschehen ware, ließen sie einige heerde Schaafe, die in dieser
Absicht bereit stande, auf die mit Tannen besäeten örter der Colonie
treiben, wodurch also die zu tausenden und keimenden jungen Pflänzgen theils abgefressen, theils zertreten wurden. nun kam der junge peter
Dahmen zwar mit einem Pferde, das mein bruder ihm zur beschleunigung mitgegeben hatte, in vollem Carriere angeritten, und brachte mit
die Kurfürstl. Concehsion, da indeßen der Schach geschehen, und die
bauern ihren Schach frohen Muts in meiner Colonie ausgeübt hatten,
so fande ich es nicht nothwendig, nunmehr diese noch vorzuzeigen.
hier haben sie die ganze Devasatations Geschichte so, wie sie sich wahrhaftig zugetragen hat, und von denen Köllnischen Collonisten Hind,
Dahmen und deßen sohn peter, und fried. Lauf, die den Vorgang zugesehen, bezeuget werden wird. Der fried. Lauf wird, wie er mir wenigstens verfühert hat, noch fernern bezeugen, gehöret zu haben, daß
einer aus denen bauern gerufen hat: Wir komen aus ordre des Scheffen
Willems von Ishum hiehin.
Die Entschuldigungen, welche die bauern zu bemäntlung ihres Verbrechens vorbringen, sind so lächerlich als unbegründet: sie sagen, daß
vielleicht die ganze Devastation unterblieben wäre, wenn ich mit meinem Gewehr zu schiesen nicht gedrohet hätte. ----------- Warum kamn
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den ein so großer zusammengerotteter bauern haufen mit Schuppen
und Haken bewahret auf meine Colonie los? Gewiß doch nicht; um
blose Pantomimen zuspielen; und warum wurde dann die benachbarte Collonie des Ayman auf die nemliche weise Devastiret, da doch
auf diese der Ayman nicht gegenwärtig ware; auch die bauern daselbst
mit keinem Schießgewehr gedrohet wurde; eben so unwahr ist es, daß
mein Stiefsohn zwey kugeln auf das gewehr laufen laßen; indem dieser
nicht einmal das Gewehr gezuckt, viel weniger zu schiesen gedrohet
hat.
Übrigens sehe ich nicht, warum ich strafbar gewesen seyn sollte, wenn
ich auch würcklich einige unter den bauern, die aus eine so höchs strafbare weise meine besizungen zerstören, die knochen entzwey geschoßen
hätte; hätte ich ihr überwiegende Gewalt dieses haufens eine änliche
Gewalt entgegen setzen können, so würde ich wahrhaftig nicht diese
Verwüstungen so geduldig zu gesehen haben, als ich jetzt aus Mangel
an Gegenwehr geschehen laßen musste.
Kurzum das tumultarische Verfahren der Ishumer bleibt in jedem
Betracht äußerst strafbar, und ich zweifle keinen Augenblick, sie werden dafür exemplarisch gestraft und dadurch zurecht gewiesen und
überführet werden, was das sagen wollen, bey jezigen empörischen Zeiten sich in einem großen haufen zusammen rottiren und in das Eigenthum eines andern eigenmächtig einfallen. Wir Gebrüder Mezges
bestehen darauf: daß uns der in unserer Collonie zugerichtete Schaden
den wir nach beyliegender eidlich zu erhärtender taxe nur zu 98 rsr 8
½ anschlagen, von den Reliquenten ersetzt werden müße; Ew hoch.delgeb. haben also die Güte, die taxe zu übergeben und auf die ersezung
dieses Schadens anzutragen; laßen sie sich indeßen gar nicht durch advocaten Schwende, oder andern Kunstgriffe irre machen; Freylich wohl
würde den Ishumer des ihr rechtes Element seyn, wenn sie uns in einen
weitwendigen proces führen, oder in der Sprache der advocaten in
sra juris (rechtlich) die Sache mit uns ausfechten könten. Dafür werden
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wir uns aber noch zur zeit hüten; Das Verbrechen der Ishumer ist klar
und dieser einzige umstand mag gnug seyn unsern Schadens Klage zu
justificiren…
Die Gebrüder Metzges fügten noch ihre detaillierte Schadensforderung bei, mit der Bitte an den Amtsverwalter, für eine Erstattung zu sorgen (Abb.10):
Kosten rech. Wegen Devastirung unserer Colonie
den neuen Wale uns gekostet
rsr 20 8 S
Reparation, welches aber von keinem
Dauer und ein neuer Wale gemacht werden muß
9 7½
1 Malter Eicheln so im wale gelegt
Waren
3 ---230 stück tannen Pflanzen in den alleen
verdorben
23 ---den Schaden, so etliche herde Schaafe,
welche nach der Einschlichtung auf denen
parcelen getrieben
worauf etliche 30 M Tannen Samen gesäet und
würcklich alle aus waren rechnen
30 ---6 mahl nach Reinberg gereiset in
dieser Sache
12 ---dem bothen zu Reinberg zehlt
--- 18
bothen lohn von Camp
---- 35
rsr 98 83
Sonsbeck d 5 Sept 1793
Gebrüder Metzges
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Die Zeugenaussagen entsprachen den Aussagen von Metzges
– oder von Kuhnekath und Groteschiedt, je nachdem welcher
Seite sie zugetan waren. Hinzu kam als gedankliche Trennung
noch die „Staatsgrenze“ zwischen Preußen und Kurköln. In den
Aussagen konnten alle über jede Einzelheit Auskunft geben.

Abb. 10 Schadensforderung der Gebrüder Metzges
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Jedoch nach Namen oder Personen der überfallenden Issumer und
Hamber Bauern befragt, hatten alle Gedächtnislücken oder konnten die Personen nicht näher bezeichnen. Man hielt also dem Fiskus
gegenüber zusammen. Doch in den Aussagen von Metzges und
seinen Zeugen Dahmen und Lauf kamen immer wieder auch versteckte Anschuldigungen an die Issumer Scheffen, die den Einfall
angeführt hätten, oder aber der Scheffe Peter Willems soll im Hintergrund diesen Überfall organisiert haben, um sich zu bereichern.
Es gab also auf Issumer Seite eine Vielzahl von Streitereien. Dabei
verwundert es, dass es nicht zu noch mehr Handgreiflichkeiten kam.
Um allem noch die Spitze aufzusetzen, wurde in Issum eine Schmähschrift in holländischer Sprache über den Scheffen Willems an die
Kirchentüre geheftet, deren Autor natürlich unbekannt ist. Hier ist
die vom Amtsverwalter Scheffer gefertigte deutsche Übersetzung:
Wohlmeinende Warnung.
Ihr bürger, Einsaßen und Bauern von Ihsum gehen euch die Augen
noch nicht offen in Ansehung des Regimentführers Peter Willems? Euch
allen ist es bekannt, daß derselbe der alleinige Urheber jener großen
Strittigkeiten, wegen der Pflanzungen und Anschußen auf der Gemeinheit, gewesen ist; hat dieses dem Kirspel nicht eine große Summe
Geldes gekostet? und wer hat dabey gewonnen? Das Dorf und die Gemeinde hatte nur den grösten Nachtheil davon; der Hofrath Erlenwein
sen. der Landmesser Johan Willems, der Advocat, und sein Prinzipal
der Despot Peter Willems haben wegen der vielen, bei ihm gehaltenen Versammlungen und Verzehrungen, das Geld gezogen, indeß die
Gemeinde zum Opfer kommen muste, und das Kirspel dadurch in
größere Schulden versetzt wurde. O große Thorheit! habt ihr euch noch
nicht genug an diesem Mann gespiegelt, der nur einzig seinen Vorteil
beherziget? er wird euch noch ferner verleiten, ihr Scheffen, Vorsteher
und Deputirte! es ist bereits auf gutem Weege, und der Anfang schon
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mit dem Einschlichten einiger Kolonien gemacht, die mit bewilligung
unseres gnädigsten Herrn auf der Buningharder Heyde abgegraben
waren: dieser Prozeß ist noch nicht zu Ende; was wird es noch Geld
kosten, und wer wird seinen Vortheil dabei finden? – Niemand anderst, als der Scheffen Peter Willems. Ach! Wie glücklich und friedlich
würde man im Kirspel leben, wenn dieser Zänker in Rotterdam geblieben wäre? ff. durch einen freund des Kirspels Ihsum.
Wegen des beschriebenen Einfalls und der noch offenen Schuldfrage gerieten die Issumer Einwohner untereinander in Streit. Die
Issumer Scheffen sahen sich durch die Untersuchungen in ein negatives Licht gerückt. So schrieben sie am 14. November einen
langen Brief an den Amtsverwalter. Sie verteidigten sich und das
Vorgehen der Issumer Bauern, in dem sie sich selbst als unschuldig
und friedfertig darstellten. Nur Metzges sei der Schuldige, weil er
ja mit Waffen gedroht, intrigant sei und widerrechtlich Land in Besitz genommen hätte. Sie warfen auch die Frage auf, warum er seine Schadensklage nicht beim preußischen Fiskus eingereicht hätte.
Die Scheffen zweifelten auch die Rechtmäßigkeit seiner Konzession an. Angesprochen wird in diesem Schreiben auch ein Erlaß
von 1775, in dem festgelegt war, dass kein Gemeindeland ohne
Zustimmung des Hofrats verkauft werden dürfe. Das sei hier aber
offensichtlich geschehen. Sie sprachen die unsichere Grenzsituation an und dass Kurköln und Preußen bei einer Grenzbegehung
1772 festgelegt hätten, Landverkäufe in Grenznähe sich gegenseitig genehmigen zu lassen. Das alles fehle hier. Die Scheffen fordern
in ihrem Schreiben die Bestrafung des Metzges.
Es ging so noch ein gutes Vierteljahr hin und her. Jede Partei forderte für sich ihr Recht ein, bis der Kurfürst am 14. März 1794 sein
Urteil bekannt gab:
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Sr. Kurfürst. Dhltt zu Köln M. F. Erzherzog zu Oesterrich ./. unser
ggster Herr haben sich über dasjenige, was in ggst. Aufgetragener Untersuchungs-sache der beiden Kolonisten Metzges und Eimann auf der
Böningharder Haide und des beitretenden Fiscus gegen die Scheffen
und Vorsteher zu Issum, sofort übrige in Betreff der am 28ten May
v. J. an der Metzges und Eimanns Kolonie angerichteten Verwüstung
verhandelt worden, die gehorsamste fernere Relation erstatten lassen.

Abb. 11 Die Katstelle des Metzges heute, bekannt als „Metzekath“

Demnach nun die beiden Metzges und Eimann zur Errichtung ihrer
Kolonie von Kurfürst.r Hofkammer mit Konzession versehen, darauf
auch die Einrichtung derselben ruhig angefangen und vollendet; hiernächst aber auf dem vorigjährigen Issumer BeerbtenTage am Abend
die Scheffen Peter Wilms, Peter Berns und Herman Ruiter samt Vorste-
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her und andern etwa noch anwesend gewesene Beerbte fast mit absichtlicher Verheimlichung vor dem Kurfürst.n Amtsverwalter (: als dessen
Abtretung sie scheinbarlich abgewartet:) den Entschluß gefasset, mit
Schüppen und Hacken hinzuziehen, sich selbst Recht zu verschaffen,
und die besagten Kolonien eigenmächtig zu zerstöhren; dann auch die
Scheffen Hermann Ruiters und Peter Berns und der Vorsteher Laurenz
Kühnenrath, und Friedrich Grotescheid mit einem grossen Haufen
versammelter Leute auf die Büninghard sich hinterfüget haben, und
solcher Gestalt der dort angerichtete Schaden und Unfug veranlasset
worden; Scheffen und Vorsteher aber dabei besonders, und desto gröblicher sich verfehlet, indem sie vielmehr ihrer Pflicht gemäß den übrigen Gemeinen von solchem Entschluß und eigenrichterlichen Beginnen
abzurathen, sich hätten angelegen seynlassen sollen: also werden bes.
Scheffen Hermann Ruiters, Peter Berns und Peter Wilms, wie auch
die beiden Vorsteher Laurenz Kühnerath und Friderich Grotescheid
angewiesen, vor allem restituendo commihsum spolium, (Wiedergutmachung) den an der Metzges- und Oimanns Kolonie bei dieser Thathandlung verursachten Schaden (: vorbehaltlich jedoch dessen näherer
Liquidation, auch mit Vorbehalt des ratirlichen Regresses gegen jeden,
den sie erweislicher Dingen gleich ihnen pflichtig zu seyn glauben wollen :) zu ersetzen.
Dann werden oben benannte fünf Scheffen und Vorsteher erwähnter Ursachen halben, für dies mal in eine Brüchtenstrafe, jeder von
fünf Gg.n kondemnirt, zugleich in gesammte aufgegangene Untersuchungs- und hiesiger KanzleiKösten (: welch erstere salvo errore calculi
saloisque ulterioribus (unbeschadet weiterer korrigierter Rechnung)
zu 31 Rhr 8 s. 14./.st. moderirt werden :) ex propriis (eigentümlich)
fällig erteilt.
Übrigens wird jeder zur vorbehaltenen näheren Liquidation des
wahrhaft angerichteten Schadens, dafern beide Theile sich hierüber
in anräthlicher Güte von selbst mit einander nicht abfinden sollten,
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dem Kurfürst: Amtsverwalter zu Rheinberg weiter aufgetragen, desfalls
auf weiteres Anstehen der Kläger beide Theile auf besondern Tagfahrt
vorzuladen, die beklagten über die verzeichneten Beschädigungsposten, und dabei vorzulegende Beweisstücke kürzlich zu hören, und das
abgehaltene Protokoll zur weiteren Entscheidung hierhin einzuschicken, welchem nach in diesem Stücke das weitere verfügt werden, wie
auch in der Hauptsache selbst der angemessene nähere Bescheid ohne
Anstand erfolgen solle. Bonn am 14ten März 1794
Dieses Urteil war hart. Wenn man die damaligen Verhältnisse berücksichtigt, waren fünf Goldgulden viel Geld. Hinzu kamen dann
noch die Gerichtskosten von 19 Reichstalern, 9 Stüber und der
Schadenersatz. Der Kurfürst wollte damit auch klar machen, dass
es in seinem Bereich keine Selbstjustiz gibt.

Das tägliche Leben der
Kolonisten
Hier soll nun das tägliche Leben der Kolonisten näher betrachtet
werden. Es wäre sicher weiter im Verborgenen geblieben, wenn es
nicht die geschilderte Auseinandersetzung gegeben hätte. Dieser
Streit veranlasste den Kurfürsten, die Lebensumstände untersuchen zu lassen. Er beauftragte damit den Amtsverwalter Scheffer
in Rheinberg, der seinen Auftrag sehr gewissenhaft durchführte.
Er befragte jeden kurkölnischen Kolonisten, hielt Namen, Familienstand, Lebensumstände, Ernteerträge, usw. fest. Er fertigte
große Listen und Tabellen am, um eine Übersicht von allem zu bekommen. Die Ergebnisse können im Anhang nachgelesen werden.
Schließlich befragte der Amtsverwalter noch den auf klevisch-preußischem Gebiet wohnenden Friedrich Staut. Scheffer sah diesen
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Mann als kompetent an, eine objektive Beurteilung über die Siedlungsmöglichkeiten auf der Bönninghardt abgeben zu können, da
dieser vor einiger Zeit (1781) von der Gocher Heide zur Bönninghardt gezogen war und die Bodenverhältnisse hier wie dort gut
kannte. Hierbei wurde deutlich, dass es für ein einigermaßen gutes
Überleben überwiegend an Wasser und Dünger für den sandigen
Boden fehlte.
Commihsarius hat sich zuziehung des Gschbrs Welter nach der böninghard hinverfüget, und, da die Ishumer scheffen und Vorsteher, welche
mit Aufzeichnung der dienstfähigen Mannschaft beschäftiget waren,
nicht dahin kommen konnten, sich durch den landboten die angegebene zum Kurfürstlichen busch führende Weege zeigen zu laßen; es
fanden sich dann auch vier sehr stark begangene, und von aller Heide
entblößte fußweege, die von den in der Versael daselbst erbauten Kolonisten häusern gerade in den busch hinein führten, und wodurch
also die von den Vorstehern zu Ishum diesfalls geschehene Anzeige
sich augenscheinlich bestätigte. Um nun sich über das nützliche oder
nachtheilige der dasigen Kolonie Anlage einen desto richtigern begrif
verschaffen zu können, solle der in der Helterdick wohnhafte Erbpächter Staute als ein Mann, der in der Gocher heide vorhin gewohnet,
und überhaupt als ein allgemein anerkannter geschickter Ackersmann
gerühmt wird, auf künftigen Mittwoch den 2ten april abgeladen, und
über die nachstehende fragen vernommen werden.
Mittwoch den 2ten april 1794
In Gefolg des letztern beschlusses wurde der abgeladene, und erschienene friederich staut, Erbpächter des Dickfeldes bei der Helterdick, 57
jahr alt, über nachstehende fragen vernommen.
1.
Ob er glaube, daß die auf der Buninghard angebauete Kolonisten
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wohl zu einem solchen Wohlstand gelangen werden, daß Sie von ihrem
Ackerbau leben können, ohne durch betteln und holzdiebereien den
benachbarten Ortschaften beschwerlich zu fallen?
Er glaube, daß es dem grösten theil der jetzigen Coloniebewohner
schwehr fallen werde, zu einem bessern Wohlstand zu gelangen, und
von der Ackerschaft leben
2.
Aus welchen Ursachen nicht?
weil es denselben anvielen zum Ackerbau und Unterhalt des
viehes nötigen Sachen ermangle. Ein hauptabgang seye das
Waßer, indem kein einziger Kolonist mit einem brunnen versehen,
und sie daher genötigt wärn, im Sommer, wenn hier, oder da in einer
Kaule kein Regenwaßer zu haben seye, ihr waßer eine halbe stunde
weit auf schubkarren zu holen; das Viehe müße deswegen für Durst
verelenden; es seye auch nicht möglich, daß jeder sich einen eigenen
brunnen graben laße, weil das Wasser zu tief liege; Sein des Comparenten brunnen seye 60 fuß tief (Abb. 12), und habe ihm sicher über
anderthalb hundert Reichsthlr gekostet, ohne noch das beifahren der
baumaterialien zu rechnen, welches er mit eigener karr und Pferden
gethan. Dieser waßer Mangel seye auch eine hauptursache, warum der
Viehestand auf der Bönninghardt an der Zahl seye; Es fehle daher
dem Acker an Dünger, und wenn man auch die von den Kolonisten
angegebene fruchtmalterzahl von 357 mlr theils Roggen, buchweizen
und haber, auf 392 morgen als zu gering angegeben halten wollte, So
könne man doch wenn alles gut gebauet, und gut gedüngt werde,
mehr nicht als höchstens 2 mlr im durchschnitt auf den morgen rechnen; wovon noch nicht einmal der Zehnde entbehrt werden könne, um
nicht die besserei zu verlieren; holz seye ebenfalls ein bedürfniß, daß
der Kolonist auf der Böninghardt sich anzuschaffen nicht im stande
seye, auch würde es den meisten hart fallen, so vieles gehölz, als
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sie zu ihrem Gebrauch nötig haben, selbst anzupflanzen; indem jene
holzarten, die zur feuerung erforderlich sind, auf dieser heide schlecht
fortkommen. An Heu seye gar nicht zu gedenken, Sondern welches
müsste für baares Geld theuer eingekauft, und weit abgeholt werden.
Von Futter Kräuter seye der Spanische Klee noch der einzige, der mit
großer Mühe und nicht anders als mit gutem Mist vorzüglich durch
Düngung mit Holzasche gezogen werden könne. Der Grund auf der
Bönninghard seye überhaupt einer der schlechtesten, um daraus Ackerland zu machen; und nicht im stande, seinen Bearbeiter zu ernähren,
wenn dieser nicht ein neben Vermögen besitze, um alle hier abgängige
bedürfniße sich zur gehörigen Zeit anzuschaffen, und seine Colonie
so wie er Comparens gethan, mit einer großen holzanlage zu verbeßern, und derselben dadurch einen viel größern Werth, als durch das
Ackerland selbst zu verschaffen; Das auf der Colonie vorrätige Viehe
seye überdem viel zu gering, um die viele urbar gemachte Morgen zu
beackern und davon zu düngen.
3.
Ob dann überhaupt die böningharder heide von Natur zu einer Kolonie Anlage nicht gemacht seye?
nicht gar wohl, wie aus der vorherigen Antwort erhelle
4.
warum nicht ebenso wie die Gocher heide?
Der Unterschied leucht schon deswegen ein, daß die Gocher heide viel
besser seye, wie die Böninghardt, weil auf der erstern 2 rsr für jeden
holländischen Morgen auf der hiesigen preußischen Unterheide hingegen nur 50 stbr Grund Geld an den König bezalt werde; man könne
sich also nie hoffnung machen, daß aus der böninghardt ein zweites
Pfalzdorf, wie jenes, bei Goch entstehen werde.
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5.
Auf welche Art dann die Böninghardt seiner Meinung nach am beßten
benutzt werden könnte?
die Erfahrung habe es gezeigt, daß die Buningharder heide nicht beßer
als mit Anpflanzung der, auf jedem schlechten Grunde fortkommenden Dannen zu benutzen seye.
6.
wie es gekommen seye, daß der Helterdicker busch, deßen bewahrung
er Comparens mit übernommen hätte, so gänzlich und im Grunde
verdorben worden?
die Preußische Kolonisten hätten schon den helterdicker busch zum
theil verdorben gehabt, als noch wenige auf der Kölnischen seite sich
angebaut hätten; so wie nun die Zahl dieser letzteren immer vermehret, so seye der erw.te busch auch endlich vollends zu Grunde gerichtet
worden.
ad. 7
Ob der kurfürstliche leucht busch nicht endlich einem ähnlichen Verderben ausgesetzt seyn dörfte?
Dieser busch würde auch wohl vieles zu laiden haben, wenn die Einfalle der Colonisten nicht noch durch die drei Kurfürstliche Förster
soviel möglich abgehalten würden.
			

L. Scheffer Com.rius
In fidem protli (In zuverlässiger Treue)
Joh: Welter gschd
epia actuarius
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Aus diesem Protokoll geht hervor, dass der Friedrich Staut wohl
schon etwas wohlhabender war als die übrigen Kolonisten. Offensichtlich war er der einzige, der in der Lage war sich einen Brunnen zu bauen. Es bleibt nur eine Frage offen: warum hat Staut
die Gocher Heide verlassen? Und: wenn er als Nachkomme der
Familie Staut in die Fremde ziehen musste, weil die Gocher Heide
voll belegt war, warum dann auf die Bönninghardt mit ihrem unfruchtbaren Boden – oder ließ er sich von den eingangs erwähnten
Verlockungen der preußischen Regierungsstellen beeinflussen?
Schließlich hatte der Amtsverwalter Scheffer seine Untersuchungen abgeschlossen und konnte dem Kurfürsten einen Bericht
erstatten, gut vier Wochen nachdem dieser sein Urteil über die
Issumer Scheffen gesprochen hatte:
Euer Kurfürstlichen Durchlaucht geruhet gnädigst, mir Untersuchung
dieser Beschwehrden aufzutragen …
Obwohl es nun die Erfahrung, und ein nur oberflächlicher Augenschein genugsam zeiget, daß der Hofrath Erlenwein sich in seiner am
13. März 1777 eingeschickten Kameralistischen Berechnung sehr geirret hat, indem alle diese Kolonien von Anfange ihrer Entstehung an,
bis auf diese Stunde noch nichts eingebragt haben; So glaubte ich doch,
die Sache nicht besser aufhellen zu können, als wenn ich den jetzigen
Zustand der dasigen KolonieAnlage genau untersuchte, um hiernach das
Nützliche oder nachtheilige derselben richtig beurtheilen zu können …
Einem Kenner der Landwirthschaft muß es hierbei gleich anfangs äußerst auffallend seyn, wenn er siehet, daß von 392 Morgen Ackerlandes
nur 957 mltr Roggen, Buchweizen und Haber gezogen werden; man
wird sich aber bald darein finden können, wenn man erfährt, daß der
Heidegrund auf der Bönninghard einer der allerschlechtigsten in seiner
Art ist, daß um die daselbst urbar gemachte 392 Morgen Heideland
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zu beackern, nur 9 schlechte magere Pferde und 12 Pflugochsen, zur
Düngung derselben aber bei den meisten Kolonisten viel zu weniges
Viehe vorhanden seye; daß dieses Viehe sich in dem elendigsten Zustande befinde, und befinden müße, weil es auf der Bönninghard an
allem mangelt, was zur Viehezucht erforderlich ist; es fehlt daselbst an
Wasser, um das Viehe gehörig zu tränken; die Bönninghard liegt sehr
hoch, und die Verfertigung eines 60 Fuß tiefen Brunnens ist viel zu
kostbar, als daß ein armer Kolonist hieran gedenken dürfe; da sind
keine Benden, um Heu zu machen, sondern dieses muß theuer angekauft, und weit herbeigeholt werden, wozu aber der magere Heidebewohner nicht im Stande ist; von Hüttenkräutern läßt sich nur
etwa weniger spanischer Klee, und doch anderst nicht, als mit vielem
Dünger, vorzüglich mit Holzasche ziehen, die aber auch weitherum
zusammengeholt, theuer bezahlt, und von dem ohnmächtigen Kolonisten nicht angeschafft werden kann; es kann deswegen nicht so vieles
Viehe gehalten werden, als zur ordentlichen jährlichen Düngung eines
so mageren Grundes nötig ist. An Brandholz mangelt es ebenfalls, und
obschon verschiedene Kolonisten seit 15 und 20 Jahren einiges Birken und Erlenholz auf den Wällen ihren Graben angepflanzt haben,
so geht es doch mit dem Wachsthum desselben so langsam her, daß
noch kein Kolonist im Stande ist, auch wahrscheinlich in zwanzig
Jahren noch nicht im Stande seyn wird, sich mit seinem eigenen Holze durchzuhelfen, ein jeder vernünftiger Ackersmann, der die hiesige
Gegend und die Bönningharder Heide kennet, wird es eingestehen,
daß dieselbe von Natur und ihrer Lage nach zum ackerbau nicht tauge, ich habe, obgleich der Grund dieser meiner Behauptung aus der
Zustandstabelle der Bönninghard schon von selbst hervorleuchtet, zu
derselben mehrerer Bestätigung der Erbpächter des Diedfeldes Friedrich Staut über das Thunliche oder Unthunliche der mehrerwehnten
Kolonie Anlage vernommen, und seine hierüber geäußerte Meinungen in dem bei den Ackten befindlichen Protokoll aufzeichnet; dieser
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Mann, der vormals in der Gocher Heide gewohnet, hat nachher, um
etwas Eigenes zu haben, von den Beerbten der, an Euer Kurfürstlichen
erbpachtpflichtigen Helterdick einen beträchtlichen Strich des auf der
Bönningharder Heide liegenden sogenannten Diedfeldes in Erbpacht
übernommen, daselbst eine Kolonie errichtet, und solche nun seit 13
Jahren gebauet, er kennt alles aus dem Grunde, was zu einer solchen
Anlage gehöret, ihm ist die Eigenschaft des Grundes auf der Gocher
Heide, und jenes auf der Bönninghard bekannt; er bestätiget den Satz,
daß diese letztere zum Ackerbau nicht tauge, und es ist hier allgemein
bekannt, daß dieser Mann selbst bei seiner Mühe, sauren Arbeit, und
Gelde, was er an seinem schlechten Acker verwendet, dennoch bei den
jetzt aufeinander gefolgten vielen schlechten Jahren sehr zurückgegangen ist, und sich vielleicht gänzlich ruiniren dürfte, wenn nicht noch
zuletzt die beträchtliche von ihm angelegte, einige 40-Morgen große
Tannenpflanzung für ihn eine Hülfsquelle werden wird, um ihn von
seinem Untergang zu retten.
Wenn dieser es nun nicht halten kann, was wird man sich von den
meisten übrigen Kolonisten versprechen können. Sie werden, oder sind
schon grösten Theils alle (: den einzigen Wahl und Dorman ausgenommen :) Bettler; sie belästigen das ganze Amt und die benachbarten
Preußischen Oerter, wo sie nicht nur bei Tage herumstreichen, sondern
die eigene Gewohnheit haben, die Bauern bei Nacht aus dem Bette
zu pochen und Brod zu fordern, welches ihnen auch aus Furcht für
Unglücker gereicht wird; ---- eine sichere Wittwe Sonderfeld in der
zwoten Bauerschaft versicherte mich unlängst, daß sie vom März an
bis zur künftigen Aerndte mit zwey Malter Roggen nicht auskommen
würde, um bloß die nächtlichen Visiten der Preußischen und Köllnischen Bönninghardbewohner damit zu bestreiten. ---- Da sie kein
Holz zur Feuerung haben, so holen sie dasselbe weit und breit, wo sie
es nur finden; der Helterdicker Busch welcher jedem der eilf Beerbten
vor 20 Jahren jährlichs 1200 Schanzen einbragte, liefert jetzt seit 12 –
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13 Jahren keinen Stock mehr; er hat die Gestalt eines Busches verloren;
und die Wurzeln des Strauchholzes sind sogar hie und da aus der Erde
heraus gehackt worden. Der Kurfürstliche Leuchtbusch hat ein ähnliches Schicksal zu befürchten, und ob ich schon nicht bestimmen kann,
welcher Schaden schon seit einigen Jahren darinn angerichtet worden,
so werden die Förster, welche sich darüber schon im Jahr 1780 bei
dem Oberforstamt beschwehrt haben, solches wohl am besten wissen,
und wenigstens zeigt es der Augenschein, daß vier eigene Hauptfußwege von den Kolonisten Häusern zum Kurfürstlichen Busch führen;
Die Schilderung die ich hier von den Bewohnern der Bönninghard
gemacht habe, ist nicht übertrieben, und ich bin sicher, daß solche
von allen rechtschaffenen Amtsbewohnern so wohl, als den benachbarten Preußischen Unterthanen, welche eben so sehr davon geplagt
worden, bestätigt werden würde, wenn man sie darüber vernehmen
wollte; … nach einem Verlauf von zehn Jahren (: schriebe der Hofr:
Erlenwein im März 1777 :) könnte die Kolonie Anlage an einem
Gewinnst von Grundgeld und Zehnden jährlichs 500 rsr eintragen:
seitdem sind schon 17 Jahre verflossen, und sie hat noch nichts eingebragt; von dem Zehnden läßt sich auf einem so schlechten Boden gar
nichts hoffen, wie alle Kolonisten und auch der Staut behaupten; denn
dieser Grund bringt zu wenig bei, und kann nicht leiden, daß ihm
das mindiste an der Beßerei entzogen werde; man kann mehr nicht
als ein Malter Frucht auf den Morgen rechnen, und da fällt es schon
von selbst in die Augen, daß der Kolonist von diesem geringen Produkt
den zehnten Theil nicht entbehren kann … ein schlechter Heidegrund,
wie jener auf der Bönninghard, kann, nachdem der erste Gruß daraus
gebauet ist, nur alsdann, wenn er gut gedünget wird, und bei guten
Jahren höchstens 2 Mltr auf einen Köllnischen Morgen von 150 Ruten hervorbringen; weil es aber dem Bewohner der Bönninghard nicht
möglich ist, die zur Düngung erforderliche Anzahl Viehe zu halten,
und zu ernähren, und weil zuweilen, wegen der hohen, allen Winden
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ausgesetzten Lage dieser Heide 3 bis 4 schlechte Jahre gegen ein gutes
einfallen (: wie man dann nach der Versicherung des Staute seit 1787
kein gutes Jahr auf der Bönninghard mehr gekannt :) so irret man sich
sehr, wenn man im Durchschnitt 2 Mltr auf den Morgen rechnet, und
der Satz bleibt richtig, daß die Bönninghard kein Boden ist, worauf
sich Höfe im großen, oder im Kleinen mit gutem Erfolge errichten
lassen, daß mit einem Worte kein zweites Pfalzdorf, wie jenes in der
viel beßeren Gocher Heide, daraus entstehen, und folglich aus dem geringen Grundgelde kein jährlicher Gewinnst von 1000 – nicht einmal
von 100 rsr für das Kameral Anvarium zu hoffen seyn wird, indem
die jetzt urbare Heide von beiläufig 400 Morgen aufs höchste, was es
leiden kann, zu 8 Stbr den Morgen gerechnet, mehr nicht als jährlichs
53 rsr 20 Stbr einbringen würde; eine Kleinigkeit, die nicht hinreicht,
den Schaden wieder gut zu machen, der durch die Kolonisten in den
umher gelegenen Büschen jährlich angerichtet wird.
ich finde daher die Beschwehrden der Ihsumer Gemeinde meines untgsten dafürhaltens darinn sehr gegründet, daß ihnen die Nachbarschaft
der Kolonisten für den Weidgang sowohl, als in jedem andern Betrachte sehr lästig und nachtheilig seye.
Nötig wäre es, und dieses wird Niemand in Abrede stellen, sobald die
Preußen auf ihrer Seite anfiengen, Kolonien zu errichten, ihnen ein
ähnliches Etablissement, zur Bewahrung der Gränzen, entgegen zu
setzen; dies war aber auch nur ein nothwendiges Uebel, und wenn die
Gränzen einmal festgestellt seyn werden, so ließe sich die Bönninghard
auf eine viel beßere Art benutzen.
Die Erfahrung hat es bereits gezeigt, daß dieselbe fast einzig für große
Holz Anlagen geeignet seye, und daß darauf unter allen Holzarten die
gemeine Tanne am besten und geschwindesten fortkömmt; der Kreis
Einnehmer Kuhlenthal von Xanten, der hiesige Waldförster Hoogen,
der Herr von Rynsch zu Winckel, der Staut bei der Helterdick haben

44

zum Theil sehr anschauliche Tannenpflanzungen im besten Wachsthum, und man siehet, daß dieselbe von einem Ende zum anderen auf
jedem Strich dieser großen Heide sich anpflanzen lassen.
Meiner geringen Einsicht nach wäre also das beste, und vielleicht das
einzige Mittel, die Bönninghardter Heide zu benutzen dieses, daß
1.

Jene Kolonisten, die sich ohne gnädigster
Konzession, oder ohne von dem dazu
ggst Kommittirten Hofrath und Kellner
Göbel erhaltener Erlaubniß daselbst
niedergelassen haben, so geschwinde als
möglich weggeschafft, und ihre Hütten
niedergerissen,

2.

außer denen als dann noch übrig
bleibenden keine neue Kolonie anlegen
mehr gestatten würden …

3.

die Gränzen auf der Bönninghard zwischen
dem Cöllnischen, Clevischen und Geldrischen
Territorio einmal berichtigt sein sollten,
so wäre es vielleicht am schicklichsten,
wenn der alsdann dem Erzstift zugehörige District dieser Heide mit den
Compascenten getheilt, und das Antheil eines
jeden Orts demselben zunächst, um solches
bequem nutzen zu können, abgemessen, das Antheil für Euer Kurfürstl
Durchlaucht hingegen, in der ganzen
Länge neben dem Leuchtbusch genommen,
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und durchaus mit Tannen bepflanzt
würde. Schließlich und
4.

wäre der Bedacht darauf zu nehmen,
daß, so wie vor und nach einen der
jetzigen Kolonisten Schulden halber
genötigt wird, seine Kolonie zu verkaufen, wie das wohl über einige
Jahre bei den meisten der Fall seyn
wird, es nicht erlaubt wurde, auswärtigen,
unbekannten und unangesessenen Leuten
den Ankauf zu gestatten, sondern dazu
lieber hiesige bemittelte Amtsinsaßen
aufzumuntern, welche als dann durch
gute Beispiele gereitet, diese Kolonien
langsamer Hand in einträglichern HolzAnlagen verwandeln würden.

Gegen diese Vorschläge könnte ein sehr wichtig scheinender Einwurf
gemacht werden, daß solche grade wider das Sistem der VolksVermehrung verstießen.
Wenn man freilich nur mit einigem vernünftigen Grunde hoffen
könnte, daß durch Kolonie Anlagen auf der Bönninghard die Zahl
der arbeitenden Hände vermehrt, und der dasige Grund dadurch in
den Stand gesetzt werden könnte, seinen Bearbeiter ordentlich zu ernähren, so wäre es gut, zu einem solchen Etablissement die Hände
zu bieten; Leute hingegen zur Urbarmachung einer schlechten Heide aufzumuntern, die sie, wie es die Erfahrung lehret, meistens an
den Bettelstab gebragt hat, mag wohl zur Vermehrung der Volksmenge
auf einige Jahre dienen, dadurch wird aber die eigentliche Absicht des
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Bevölkerungs Sistems – die Klasse der arbeitenden Menschen zu vergrößern, öde Gründe urbar, ihre Bearbeiter glücklich zu machen, und
hierdurch die innern Kräfte des Staates zu vermehren, nicht erreigt.
Noch finde ich es meinen Pflichten gemäß, bei dem dritten Vorschlag
folgende Bemerkung zu machen: die Scheffen und Vorsteher zu Ihsum
sprechen in ihrer untgsten Vorstellung vom 20.° August 1793 von ihrem auf der Bönninghard habenden Weidgerechtem, und nennen die
vor und nach eingefredete Heide, ihre Gemeinheit; daß die an dieser
großen Heide angränzenden Orte, sowohl Preußische als Köllnische,
darauf immer ihr Hornviehe, und ganze Herden Schafe geweidet,
Heide gemähet, Placken gestochen, Sand und Steine gegraben haben,
hat seine Richtigkeit; allein um zu erörtern, mit welchem Rechte sie
dieses gethan haben, solches liegt außer den Gränzen der mir ggst auf
getragenen Untersuchung … So viel ist gewiß, wenn die Ihsumer sowohl als andere Amts Einsaßen den bishiehin gehabten Genuß auf der
Bönninghard gänzlich verlören, daß sie dadurch einen empfindlichen
Verlust in der Einrichtung ihrer Landwirtschaft erleiden, und viele
geringe Leute, die sich jetzt mit Heidemähen, und dem Verkauf derselben ernähren, einen guten Theil ihrer Brodwinnung verlieren würden
…
Die mir gdgst zugeschickte Akten wegen der Bönninghardt, Menzeler,
Gelder, Vierbaumer Heide, und des Rheinfährs füge ich hiebei unterthänigst wieder an, und ersterbe in tiefster Erniedrigung
		

Euer Kurfürstlicher Durchlaucht
Rheinberg, 14ten April 1794.
untgst Treu gehorsamster
L. Scheffer Amtsverw.

In diesem beeindruckenden Situationsbericht erkannte der Amtsverwalter das eigentlich Richtige: ein Leben zu damaliger Zeit
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war auf der Bönninghardt nicht möglich und so schlug er vor, die
Kolonisten von dort wieder zu entfernen und die Bönninghardt
an die drei Beteiligten Kurfürstentum Köln, die Herzogtümer
Kleve und Geldern nach geordneten Grenzziehungen aufzuteilen.
Der Amtsverwalter sah hier das voraus, was Napoleon 16 Jahre
später durchführte und heute noch Bestand hat. Der Amtsverwalter zweifelte auch das Gewohnheitsrecht der Issumer Bauern
zur Beweidung der Bönninghardt an. Scheffer setzte sich mit der
Bevölkerungspolitik auseinander. Er kam zu dem Ergebnis, dass
die Menschen sich auf der Bönninghardt unter diesen Lebensbedingungen nicht gesund vermehren können.
Diese Ergebnisse schickte er dem Kurfürsten zu. Ob der Kurfürst
sich noch gewissenhaft mit der Situation auf der Bönninghardt beschäftigen konnte, ist nicht bekannt.
Mit dem eben zitierten Bericht enden die Aufzeichnungen dieser
Epoche im Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf.
Einige Monate später besetzten die Franzosen das linksrheinische
Gebiet und mit der kurfürstlichen und herzoglichen Herrlichkeit
war es vorbei.
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Abb. 13 Der Einfall in Metzges Colonie am 28. Mai 1793
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Anhang
Befragung der Kolonisten durch den Amtsverwalter am 30.
Oktober 1793. Allen wurden dieselben Fragen gestellt. Die
Antworten der Kolonisten geben Aufschluss über die Lebensbedingungen.
Mittwoch den 30ten 8ber 1793
Coram Protocollo Clem ma
Erschienen infolge der
Commihsionis
erlaßenen Ladung vom
23ten dieses die nach
benannte Kolonisten von der Bönninghardt. Dieselbe wurden,
um den Grund der von den Scheffen und Vorsteher zu Ihsum
geführten beschwerden desto besser ausmitteln zu können,
über nachstehende Fragen vernommen.
1. wie er sich nenne, wie alt, welcher Religion, und wo er
gebürtig seye?
2. Ob er verheiratet seye und wie Viele Kinder er habe ?
3. worinn sein Vermögen und Viehestand bestehe?
4. wie Viele Morgen Heide er abgegraben, und wie Viele
derselbe er würklich urbar gemacht habe ?
5. wie hoch er seine Wohnung im Werthe anschlage und
wie viele Schulden er habe?
6. wie viele Frucht er ein jahr ins andere gerechnet, zu
ziehen pflege?
7. Von wem er die Erlaubniß erhalten, sich auf der
Buninghard häuslich niederzulassen, und wie lange er
daselbst wohne?
8. ob er wohl im stande seye von seiner Ackerschaft zu
leben, oder ob er nicht vielmehr seine Kinder auf den
Bettelgang ausschicke?
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9. wo er seinen nötigen brand herhole?
10 ob er sich wohl im stande finde, so viel holz
anzupflanzen als er zu seinem verbrauch nötig habe?
11. ob er nicht mehrmals wegen holzfällen in der
Helterdick oder Leucht gebrüchtet worden?
12. ob er zur kurfürstlichen Kellnerey hieselbst eine
jährliche Abgabe zu entrichten habe?
13. was er wohl für eine Abgabe nebst dem Zehnten an den
Landsherrn abgeben zu können vermeine?
14. warum er nicht mehreres geben könne?

Ahlbecks, Matheis
1. Matheis Ahlbecks, 58 jahr alt, Katholisch, aus Capellen
gebürtig
2. fehlt im HStA
3. in der Kolonie, einer Kühe und einem Kalbe.
4. 6 morgen, wovon 4 morgen bauland seyen.
5. sein haus habe ihm 100 dhlr zu bauen gekostet; und seye
frei von schulden.
6. 2 mlr roggen, 1 mlr buchweizen, und 6 Säcke Erdapfel
7. von dem H. hofrath Erlenwein sen. er wohne seit 14 jahren
8. von seiner Schneider Arbeit und bischen Acker könnte er
wohl leben
9. torf und holz kaufe er von den leuten wobey er arbeite.
10. wenn seine Kinder heut oder morgen einmal bei ihm
wohnen können, so mögte er sich wohl zwingen lassen.
11. er seye nie vor den Herren gewesen.
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen des
schlechten Grundes nicht mehr als 6 bis 7 stbr j morgen
gegeben werden.
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Aloysius, Maria Josepha
1. Josepha Aloysius
2. verheiratet mit Peter baumgarten; ihr mann seye 44 jahr
aus dem Mainzischen gebürtig, habe 3 kinder
3. in der Kolonie, einem pferd und fünf Kühen
Zu den weiteren Fragen machte sie keine Angaben.

Baarth, Henrich
1. Henrich Baarth, 28 jahr alt, reformirt, auf der Gocher
Heide im Klevischen gebürtig
2. fehlt im HStA
3. in der Kolonie, die er Vermög vorgezeigten Kaufbriefes
vom 3ten 9ber 1790 von Ehel. Knops für 40 dhlr anerkauft
habe.
4. von Knops hab er zwey morgen gekauft, wozu er noch 4
morgen Heide urbar, und zu Land gemacht habe.
5. das häuschen habe ihm 100 dhlr zu bauen gekostet; Er
habe keine schulden.
6. Er habe in diesem jahre 2 mlr Roggen, 7 Spint buchweizen,
und 4 säcke Erdäpfel gezogen.
7. H. hofrath Erlenwein sen. habe ihm mündlich dazu die
Erlaubniß gegeben. Er wohne im 3ten jahre
8. mit taglohner Arbeit, und der kleiner Ackerschaft gedenke
er sich und seine Kinder zu ernähren.
9. von der heide.
10. wann er soviel land haben könnte, als dazu nötig wäre, so
würde er so viel anpflanzen, als er verbrauchte.
11. nein
12. nein
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13. man könne nicht viel davon geben, weil nichts darauf
wüchse.

Balthes, Franz
1. franz Balthes, 45 jahr alt, Katholisch, aus Capellen.
2. ja; mit Jangen Bergmans – 4 Kinder, wovon zwey aus werts
dienten.
3. er wohne als Pächter auf der Colonie des aymann von
Capellen; er habe nur eine Kuhe, und wolle sich in
künftigem jahre einen pflug Ochsen anschaffen
4. ungefehr 40 morgen, wovon 8 morgen urbar, die übrigen
aber mit Tannen, und andere Holz besaet seyen.
5. das haus solle erst verbessert, und gebauet werden; er
könne daher den Werth davon nicht bestimmen – er seye
Niemanden einen stüber schuldig.
6. er geträue sich im durchschnitt 4 mlr Roggen 2 mlr
buchweizen, 2 mlr haber und 4 säck Erdäpfel darauf zu
ziehen. – er bezahle 12 dhlr Pacht.
7. Das ginge seinen Herrn an.
8. er plage sich für sein brod, seye Niemand schuldig und
brauche seine Kinder nicht betteln zu laßen.
9. er pflege viel in Graben zu arbeiten, wo er alsdann soviel
ausgerottetes holz bekommen daß er noch davon verkaufen
könne.
10. refert se ad respoehionem procedielem. (Es wäre möglich)
11. er habe wohl hie und da, wo er ein holz gearbeitet, dürre
Reiser mit bewilligung gesammelt, nie aber in der
Helterdick, oder mit bewilligung gesammelt, nie aber in der
Helterdick, oder sonstigen büschen nutzbares holz
weggeholt
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12. es seye von ihm noch nichts gefordert worden.
13 mehr als 7 stbr könne nicht geben werden.

Balthsen, Henrich
1. Mechthilde Zensen, Ehefrau des Henrich Balthsen welcher
33 jahr alt, Katholischer Religion, und zu Alpen gebürtig
Seye.
2. fehlt im HStA
3. in der Kolonie; sie hätten kein Viehe.
4. Sie hätten von Peter van den sand 3 morgen für 25 dhlr
gekauft, worauf sie ein häuschen gezimmert hätten.
5. ihr haus habe ihr 100 dhlr gekostet; worauf sie
ungefehr 25 dhlr schuldig seye.
6. Sie hätten nur noch ein jahr gewohnt, und nicht mehr
als 4 mlr Erdäpfel gezogen.
7. der Verkäufer habe ihnen versprochen, die Erlaubniß
verschaffen zu wollen.
8. wenn sie die 2 morg. noch dazu hätten, So glaubten sie
davon, und von ihrer handArbeit leben zu können.
9. von der heide, und dürrem holze aus dem busche.
10. wenn sie mehr nicht nehmen dörften als 3 morgen,
so könnten sie kein holz anpflanzen.
11. in ihrem leben nicht.
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen
des schlechten Grundes mehr nicht als
6 bis 7 stbr j morgen gegeben werden.
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Baumgarten, Peter
1. Maria Josepha Aloysius, verheiratet mit Peter
Baumgarten;
ihr mann seye 44 jahr alt, aus dem Mainzischen gebürtig.
2. habe 3 Kinder
3. in der Kolonie, einem pferd und fünf Kühen.
4. reichlich 30 morgen, wovon 25 morgen zu Ackerland
gemacht seyen.
5. ihr haus und scheuer seye ungefehr 150 dhlr werth;
ausser einigen kleinen lagschulden seye ihre Colonie mit
keinen Capital schulden beschwert.
6. 15 mlr roggen, 10 mlr buchweizen, 12 mlr haber, und 20
mlr Erdäpfel.
7.

ihr Vater, der nunmehr verstorben seye, habe vor 12
jahren die Colonie zu erst angelegt, Sich auch diesfalls zu
Bonn gemeldet; Sie wisse aber nicht, ob dieser eine
schriftliche Erlaubniß erhalten habe.
8. sie hätten sich bis hierzu ehrlich ernährt, ohne ihre Kinder
an andermans thüren zu schicken.
9. Sie brenne pure Heide, da ihr holz noch nicht im stande
seye.
10. auf den Graben wachse schon einiges holz, auch würden
sie nebst dem schon angelegten Eichelkämpgen zwey
morgen mit Eicheln besäen.
11. noch nicht.
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen des
schlechten Grundes mehr nicht als 6 bis 7 stbr j morgen
gegeben werden.
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Böhmers, Bernard
1. bernard Böhmers, 36 jahr alt, Katholisch, aus der
Menzeler Heide gebürtig
2. ja mit Barbara Wahl; 3 Kinder, die bei ihm seyen
3. in der Kolonie, und einer Kuhe
4. 7 urbare morgen
5. sein haus wäre werth 20 dhlr, worauf er nichts schuldig
seye.
6. 3 mlr roggen, 2mlr buchweizen, und 6 säcke Erdäpfel.
7. er habe seine Colonie von henr: Bergmans seinem
schwager gekauft und wiße er nicht, ob dieser die
Erlaubniß gehabt habe.
8. von der handArbeit und der Ackerschaft könne er leben.
9. von der heid und schwarzem brand.
10. jawohl, wenn er die Erlaubniß hätte, noch einige morgen
abzugraben.
11. Nein
12 . nein

Bollen, Engelbert
1. Engelbert Bollen, 47 jahr alt, Katholisch, aus Ihsum
gebürtig.
2. Ja, mit Joanna Jansen – 5 Kinder, wovon 3 bei ihm
wohnten.
3. in der Kolonie, pflug ochsen, und Kuhe und einem Rinde
4. 15 morgen wovon 7 morgen Ackerland und vsch.
(verschiedene) morgen mit tannen besaet seyen.
5. sein häuschen seye 50 dhlr werth; habe keine schulden.
6. 3 mlr roggen, 1mlr buchweizen, und 5 säcke Erdäpfel.
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7. von dem Herrn hofraten Goebel; er wohne 11 jahre.
8. mit Dachdecker Arbeit, und Ackerschaft ernähre er sich
und seine Kinder
9. von heid und Placken, auch dürrem holz, das Sie in den
Ihsumer holzungen holten.
10. noch 6 jahre so könne er vom schlichtholz der Tannen
seinen Brand bestreiten.
11. Nein
12. nein

Bongers, Gerardus
1. Gerardus Bongers, 42 jahr alt, reformirt, aus Ihsum
gebürtig.
2. ja mit margaretha Hagemans – 7 Kinder wovon nur noch 2
bei ihm wohnten
3. In der Kolonie, einem Pflug ochsen, und einer Kuhe
4. 12 morgen, wovon 6 urbar seyen.
5. sein häuschen seye 40 dhlr werth, worauf er nichts schuldig
wäre.
6. 4 mlr roggen, 3mlr buchweizen, und 6 säcke erdäpfel.
7. auf die eigene hand der Ishumer scheffen habe er von dem
h. hofrathe Goebel vor 8 jahren die Erlaubniß erhalten.
8. im Sommer gehe er nach Holland arbeiten und übrigens
lebe er von seinem Acker.
9. von der heide und ausgerotteten wurzeln im Ishumschen,
wozu er die Erlaubniß habe.
10. er pflanze jährlichs etwas und hoffe, so auf solche Art sich
über einige Jahren mit seinem eigenen holz behelfen zu
können.
11. Nein
12. nein

57

Bonnings, Henrich
1. Henrich Bonnings, 41 jahr alt, Katholisch, aus Sonsbeck
gebürtig
2. ja, mit Jangen Wevels – 6 Kinder, wovon 4 noch im hause
seyen
3. auf der Colonie und dem Hause – einen pflug Ochsen,
einer Kuhe und Kalb.
4. ungefehr 8 morgen, wovon 5 morgen Ackerland seyen.
5. sein haus, wo er am bauen seye, würde ihm wenigstens 200
dhlr kosten; Er seye nichts darauf schuldig, als 40 dhlr für
angekauftes holz
6. 3 mlr rogg., 1 mlr buchweizen 1 mlr haber und 4 säck
erdäpfel
7. sein Name seye auf der Kellnerey angeschrieben, und
wohne er schon 11 Jahre.
8. von der Ackerschaft würde er schlecht bestehen,
wenn er nicht tüchtig dabey arbeitete, von dem bettelgang
brauche er sich nicht zu ernähren.
9. von der heide und güten Leuten, wobei er arbeite.
10. das würde er wohl können, wenn er nur einen größeren
platz hätte.
11. kein Mensch würde ihn beschuldigen können, daß er einen
stock holz ja entfremdet habe.
12. ihm seye noch nichts abgefordert worden.
13. gezehntet dörfte dieses land gar nicht werden; indem auf
solche art demselben der Dünger benommen.

Capp, joan philipp
1. joan philipp Capp, 69 jahr alt, Evangelisch-lutherischer
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Religion, aus dem Amte Kirchberg im Nahsauusingschen
gebürtig.
2. ja; mit Maria Dorothea Ulrichen, von 7 Kindern habe er
noch 2 Söhne im Leben, die bei ihm auf der Kolonie
wohnten, und mit ihm arbeiteten.
3. in einem neuerbauten hause, und der von der wittwe
hermanns Peters für 180 dhlr Clevisch angekauften
Colonie; - in einem buschen, womit er baue, einer Kuhe und
zwey Rinder.
4. ungefehr 13 kölnische Morgen, wo von 6 morgen urbar
seyen.
5. er schlage dasselbe zum wenigsten auf 200 dhlr an;
schulden habe er nicht.
6. er könne ein durchschnitt mehr nicht, als 4 mlr Roggen, 2
mlr Buchweizen, 3 mlr haber und 6 säcke Erdäpfel ziehen.
7. von dem h. hofrath und Kellner Goebel welcher auch noch
seinen Kaufcontract bei sich habe. Er wohne seit dem
vorigen Herbst daselbst.
8. er hoffe, wenn er und seine famille gesund bliebe, von
Seiner Ackerschaft leben zu können und habe bis hierzu
noch nicht nötig gehabt, Seine Kinder die mit ihm
arbeiteten, betteln zu lassen.
9. noch zur zeit müsste er ihn theils kaufen, und mehrenteils
sich mit heide behelfen; wenn er seine Graben einmal
bepflanzt habe, so könne er hievon das nötige brandholz
ziehen.
10. mit wenige kosten könne er Eicheln und birken auf den
Graben pflanzen.
11. weil fast alle Kolonisten in der helterdick holz gefället, so
könne er sich nicht ganz frei davon sprechen.
12. sonst seye ihm daselbst nichts gesagt sondern nur seinen
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Namen angeschrieben worden.
13. wenn alles zehnt frei bliebe, und für jeden morgen 7 stbr
entrichtet würden, das wäre alles was man geben könne.
14. das Land seye zu schlecht, um vieles davon zu geben und es
fiele einer famille ohnehin saur, davon zu leben.

Disters, Wilhelm
1. Wilhelm Disters, 55 jahr alt, Katholisch, aus Sonsbeck im
Clevischen gebürtig
2. ja, mit Catharina Schroers – 6 Kinder, wovon nur noch
eines bei ihm wohne
3. ausser der Colonie, und dem darauf stehenden Hause habe
er kein anderes Vermögen, er besitze zwey Kühe und lasse
sein land durch andere bauen indem er durch Dachdecken
seine Kost verdiene.
4. ungefehr 12 morgen, wovon 5 morgen Ackerland, und ein
theil des übrigen mit Holz bepflanzt seyen..
5. sein haus seye von holz auferbauet, und wenigstens 300
dhlr werth, und mit keinen Schulden als nur 25 dhlr
beschwert.
6. 3 mlr Roggen, 1 ½ mlr buchweizen, 1 ½ mlr haber, 4 säck
Erdäpfel
7. Sein Name seye auf der Kurfürstlichen Kellnerei angesetzt,
und wohne er jetzt seit 12 jahre auf der Buninghart
8. theils von dem Lande, theils von seiner Dachdecker Arbeit
müße er seinen Unterhalt sichern, und gott habe ihn noch
bis hierzu dafür bewahrt, daß er seine Kinder nicht habe
brauchen betteln zu lassen.
9. er könne sich gott sei dank mit dem schlicht holz seiner
Tannen, mit dem holz von den Graben, und der heide
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behelfen.
10. er habe wohl schon etwas am wachsen, es gehe aber nicht
so geschwind damit fort.
11. niemand würde diesfalls über ihn klagen können.
12. noch zur zeit seye ihm nichts davon gesagt worden.
13. mehr als 7 stbr könne nicht gegeben werden.

Dohmen, Peter
1. peter Dohmen, 28 jahr alt, Katholisch, zu Ihsum gebürtig
2. ja, mit Elisabeth Pauels – er habe keine Kinder, aber noch
einen Vater und Mutter im leben, welche er auf seiner
Kolonie ernähren müße.
3. aus der Kolonie und dem Hause; einem pflug Ochsen und
einer Kuhe.
4. ungefähr 18 morgen, wovon 6 urbar seyen, und der um die
übrige 12 morgen gezogene Graben von den Ihsumer zur
nemlichen Zeit eingeschüttet worden, als dieselbe auf der
Kolonie des Mezges gewesen.
5. sein haus seye vor vier jahren abgebrannt, und er daher
genötigt gewesen, eine hütte von Heiderüschen zu errichten,
welche er mit der steinernen brandmauer und dem darine
angebragten Holze auf 50 dhlr anschlage – Er habe keine
schulden.
6. 4 mlr Roggen 172 mlr buchweizen, 2 mlr haber und 4 Säck
Erdäpfel
7. er habe auf die von seinem Vater geleistete Caution von
dem herrn hofrathen Erlenwein sen. die schriftliche
Erlaubniß dazu erhalten. Sein Vater wohne jetzt schon 15,
und er 9 Jahre auf der Kolonie.
8. durch Arbeiten, heide mähen, und mit seiner Ackerschaft

61

könne er sich eben ernähren.
9. im sommer brenne er heide, und im Winter behelfe er sich
mit denen auf den Graben wachsenden und andern holz,
welches er bei den bauern verdiene.
10. seine Meinung seye gewesen, den größten theil des von den
Ihsumer eingeschlichteten Stücks mit holz zu bepflanzen. Er
wiße nun aber nicht, ob es wagen dörfte.
11. wohl habe er dürres, nie aber nutzbares holz daraus geholt,
seye auch niemals darüber ertappt worden.
12. Nein
13. der zehnten könne nicht gegeben, nur höchstens j morgen 7
stbr zalt werden, denn der Grund seye gar zu schlecht.

Dormans, Henrich
1. Henrich Dormans, 42 jahr alt, Katholischer Religion, zu
Drüpt in der Herrlichkeit Alpen gebürtig.
2. Er seye wittwer, habe acht Kinder, und noch fünf derselben
bei sich im hause.
3. in der Kolonie und seinem Gereide – einem Pferd, dreyen
Kühen, und 45 schafen.
4. ungefehr 45 morgen, wovon 25 zu ackerland gemacht
seyen.
5. seine wohnung habe wenigstens 1500 dhlr gekostet; er seye
hierauf nur 150 dhlr schuldig
6. 20 mlr Roggen, 6 mlr buchweizen, 4 mlr haber, und 20
Säck Erdäpfel.
7. er seye von dem h. hofrath Erlenwein und Goebel zur
Anlegung seiner Colonie aufgemuntert worden; habe aber
keine schriftliche Concehsion und wohne jetzt seit 13
jahren.
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8. er habe seine Kinder alle von der Ackerschaft groß
gebracht und könne davon ordentlich bestehen.
9. er kaufe jährlichs ein schlag holz, auch den nötigen
schwarzen brand.
10. er habe schon vieles holz angepflanzt das im besten
wachsthum seye, und finde sich im stande, solches mit der
Zeit so zu vermehren, daß er damit gänzlich auskomme.
11. kein mensch würde ihn deswegen beschuldigen können.
12. noch nicht
13. gezehntet dörfte dieses land gar nicht werden; indem auf
solche art demselben der Dünger benommen.

Grins, Engelbert
1. Engelbert Grins, 37 jahr alt, Katholisch, aus Rheinberg
gebürtig.
2. ja, mit Theodora Rams; habe 6 Kinder wovon 4 noch bei
ihm wohnten, zwey aber aus dienten.
3. in der Kolonie, welche er 1784 von joan dicks für 90 dhlr
anerkauft und zweyen Kühen
4. 20 morgen, wovon 6 morgen zu Ackerland gemacht seyen.
5. seine wohnung habe ihm bei die 50 dhlr gekostet; worauf
er nichts schuldig seye.
6. 3 mlr Rogg. 2 mlr buchweizen und 10 Säck Erdäpfel
7. weil er die Colonie von Jan dicks angekauft, so habe er
geglaubt, daß dieser verschuldet gewesen, ihm die
Erlaubniß zu verschaffen; worüber derselb aber verstorben
seye; Er wohne jetzt seit 1784.
8. er habe sich bis hierzu von seinem kleinen Acker und der
handArbeit ernährt, ohne Seine Kinder auf den bettelgang
zu schicken.
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9. er kaufe schwarzen brand und behelfe sich mit der heide.
10. er habe noch nichts gepflanzt, weil ihm keine Sicherheit
für den verderb der schafen verschaffet worden, sonst
fände er sich wohl im stande, das für seine nothdurft
erforderliche holz vor und nach anzupflanzen
11. Niemals
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen des
schlechten Grundes mehr nicht als 6 bis 7 stüber j morgen
gegeben werden

Güldenbogs, Rutt
1. Rutt Güldenbogs, 44 jahr alt, Katholisch, aus dem
Lindforth in hiesigem Amte gebürtig
2. ja, mit Anna Köllgens – sie hätten zwey Kinder, wovon
noch eins bey ihnen wohne
3. in der Kolonie – hätte kein Viehe.
4. 38 morgen, wovon 12 morgen zu land gemacht seyen.
5. sein haus schlage er ungefehr auf 200 dhlr an, worauf er
keine Capital schuld habe.
6. 4 mlr Roggen, 3 mlr buchweizen und 3 mlr Erdäpfel
7. Er seye selbst darum nach Bonn gewesen, und seine
Erlaubniß läge auf der Kellnerey; seit 13 jahren seye er auf
der Buninghardt wohnhaft.
8. von seinem kleinen Acker und handarbeit könne er sich
ernähren, ohne anderen Läuten beschwerlich zu fallen.
9. theils von der heide, theils von einigem schwarzen brand
und behelfe sich mit der heide.
10. er halte schon 2 morgen mit Eicheln besäet, und gedenke
noch mehreres holz anzulegen, um sich damit helfen zu
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können.
11. er seye ein einziges mal darüber gebrüchtet worden, weil
der förster ihn mit einigen grünen Reisern unterm Arm die
jedoch ein anderer abgehauen, gefunden habe.
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen des
schlechten Grundes mehr nicht als 6 bis 7 stbr j morgen
gegeben werden.

Hebbering, Joan
1. Joan Hebbering, 42 jahr alt, Katholischer Religion, im
Millingen, Herrlichkeit Alpen gebürtig
2. ja, mit Maria Agnes Scholten, womit er vier Kinder
gezielet.
3. in der Kolonie, worauf er ein Haus von wenigstens
achthundert dhlr in Werth erbauen würde. Er besitze ein
Pferd, und zwei Kühe
4. ungefehr 40 morgen, wovon würklich 12 morgen zu land
gemacht seyen.
5. refert se ad responsionem tertiam – schulden habe er nicht;
die baumaterialien würden ihn von seiner famille
unentgeltlich besorgt werden.
6. 6 bis 7 mlr Roggen
7. er habe sich zu Bonn mit einer bitschrift gemeldet, worauf
h. hofrath Goebel noch nicht berichtet, ihm aber bedeutet,
so viel land machen zu können, als er wollte. Er wohne
jetzt daselbst im dritten jahre.
8. wenn er alle im stande habe, so getraue er sich, davon
leben zu können. betteln seye seine Sache nicht.
9. theils von der heide, und theils von gekauftem Holze.
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10. er habe noch erbschäftliche Gelder zu erwarten, und seye
im stande hiervon sein nötiges holz anzupflanzen.
11. Nein, kein förster würde ihn diesfalls beschuldigen können.
12. Nein
13. gezehntet dörfte diese Land gar nicht werden; indem auf
solche art demselben der Dünger benommen.

Hermsen, Evert
1. Evert Hermsen, 58 jahr alt, Katholisch, zu Wihsel im
Klevischen gebürtig.
2. fehlt im HStA
3. in der Kolonie und einer Kühe – Er und Derk Pram hätten
die Kolonie von Wilhem Pramky Für 150 dhlr gekauft.
4. Sie hätten jeder 5 morgen urbaren landes, und weiter
nichts abgegraben.
5. ihre Wohnung seye vor drey Jahren abgebrannt; seitdem
lägen sie noch unterm blauen Himmel,weil sie zu arm
seyen, ein neues Haus zu bauen, sie seyen unter sich beide
noch 64 dhlr an …?... schuldig, welche die wittwe Beckers
zu alpen darauf stehen habe.
6. 1 mlr roggen wenns gute jahren sind, ½ mlr buchweizen
und 3 Säcke Erdäpfel
7. der Kaufbrief seye auf der Kellnerei gemacht worden. er
wohne jetzt im 7te jahre.
8. seine frau seye lahm und müßte ein stückgen brod für die
Kinder samlen.
9. er müße heid mähen und sich damit behelfen.
10. er habe wohl etwas birken und Tannen angepflanzt, die ihm
von den schafen aber verdorben würden, weil noch alles
unfrei seye.
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11. Nein
12. nein
13. man könne nicht viel davon geben, weil nichts darauf
wüchse.

Hoesch, Wilhelm
1. Wilhelm Hoesch, 45 jahr alt, reformirter Religion aus der
Fluyn in der Grafschaft Moers gebürtig.
2. Ja, mit Enneken Weyen; von seiner vorigen frau habe er
zwey Kinder im leben, die anderwerts dienten.
3. in dem übrig behaltenen Antheil seiner Kolonie.
4. ungefehr 13 morgen, welche alle urbar seyen.
5. seine Wohnung seye 50 bis 60 dhlr werth. er habe keine
schulden mehr, seitdem der van den Hoevel das Capital
übernommen.
6. 4 mlr Roggen, 2 mlr buchweizen, 2 mlr haber, und 5 Säck
Erdäpfel – weil wegen Abgang an Wasser, welches Sie mit
der Karre eine halbe stunde hohlen müssten, seye es
beschwerlich vieles Vieh zu halten, und wegen Abgang an
Dünger könne also das land nicht viel aufbringen.
7. Er habe die Erlaubniß von Bonn erhalten welche auf der
Kellnerei läge.
8. bis hierzu habe er sich von der Ackerschaft ernährt, und
nicht nötig gehabt Seine Kinder betteln zu laßen.
9. von der haide
10. er gedenke noch ein paar morgen mit holz zu bepflanzen,
und sich übrigens mit der heide zu behelfen.
11. ihm seyen einmal auf der Kellnerei 3 goldg. diesertwegen
jedoch unschuldig angesetzt worden, die er aber nie
bezahlt, weil nicht er, sondern der jacobs der thäter
gewesen.
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12. noch nicht
13. gezehntet dörfte dieses land gar nicht werden; indem auf
solche art demselben der Dünger benommen.

Holterman, Joan
1. Joan Holterman, 55 jahr alt, Katholisch, aus Xanten
gebürtig
2. ja, mit Margareth Olefs – er habe 10 Kinder, wovon noch 4
bei ihm im Hause seyen.
3. in der Kolonie, und dem Hause, einem pflug Ochsen und
einer Kuhe.
4. 10 morgen wovon 6 urbar seyen.
5. sein haus schlage er auf 100 dhlr an, und seye nichts
schuldig.
6. 4 mlr Roggen, 2 mlr buchweizen, 2mlr haber und 6 Säck
erdapfel.
7. bei dem h. hofr: Erlenwein sen. er wohne seit 12 jahren auf
der Buninghardt
8. von seinem Acker allein könne er nicht bestehen, wenn er
nicht mit arbeitete; auf den bettelgang habe er seine
Kinder nicht geschickt, sondern sobald solche 7 bis 8 jahr
alt waren, auswerts dienen laßen.
9. er behelfe sich mit heide, Crummen und einigem holz,
das er von den bauern bekomme, wobey er arbeite.
10. er habe wohl schon etwas holz am wachsen,es gehe aber
nicht so geschwind damit fort.
11. er habe nie einiges holz entfremdet.
12. Nein
13. gezehntet dörfte dieses land gar nicht werden; indem auf
solche art demselben der Dünger benommen.

68

Hubbers, joan
1. joan Hubbers, 55 jahr alt, Katholisch, aus dem Vinn
gebürtig
2. ja mit jacobina Jaetle – 5 Kinder, wovon noch zwei bei ihm
wohnten.
3. er wohne als Pächter auf der Kolonie dh. Busken zu Alpen
und habe er nur eine Kuhe.
4. 35 morgen; wovon ungefehr 23 morgen seyen urbar, wovon
er nur drey das übrige aber auf der preussischen Seite
wohnenden Hageman im pflug hätte.
5. das häuschen wäre 15 dhlr werth
6. 7 mlr roggen, 2 mlr buchweizen, und 4 säcke Erdäpfel.
7. er habe von Hageman gepachtet.
8. er müße taglohnen, um sich zu ernähren.
9. er kaufe sein brandholz zu Winendahl
10. der Hageman habe wohl etwas gepflanzt, welches aber
noch nichts beibrägte.
11. Nein
12. nein

Jacobs, Joan Adam
1. Joan Adam Jacobs, 46 jahr alt, Katholisch, von
Wallertheim im leimigschen gebürtig.
2. ja, mit gertrud Grotinn, womit er 6 Kinder gezielet, und
wovon noch 4 bei ihm wohnten.
3. In der Kolonie, zwey Pferden, und vier stück Rindviehe.
4. 50 morgen, wovon 6 mit Tannen besaat, rund 30 zu
Ackerland gemacht seyen.
5. sein haus seye abgebrannt; er habe sich einsweilen eine
neue Erdhütte gebaut, und ungefehr so viele materialien
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sich angeschafft, um im frühejahr ein neues haus
aufzubauen. – schulden habe er nicht; ausser 70 rh, die
der Jude Muhel von ihm fordere.
6. 15 mlr Roggen, 10 mlr buchweizen, 10 mlr haber, und 18
mlr Erdäpfel.
7. Seine von dem ggsten. Herrn erhaltene Erlaubniß liege auf
der Kellnerei. Er wohne schon 13 jahren.
8. er habe sich bis hierzu ordentlich davon ernährt, und nicht
nötig gehabt seine Kinder betteln zu laßen.
9. er kaufe sich als Kohlen, und behelfe sich mit heide, auch
dürrem holze, welches er sich im Kurfürstlichen busch
samle.
10. nebst den auf den Wällen schon würklich wachsenden holze
pflege er jährlichs mehrere Eicheln anzusähen, so daß er
über einige Jahren sich mit seinem eigenen holze behelfen
könne.
11. ein einziges mal seye er diesertwegen auf der Kellnerei
gebrüchtet worden.
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen des
schlechten Grundes mehr nicht als 6 bis 7 stbr j morgen
gegeben werden.

Jochums, Joan
1. Joan Jochums, 50 jahr alt. Katholisch aus Wesel gebürtig.
2. ja, mit hendrina bergmans – 3 Kinder.
3. Er wohne als Pächter auf der Colonie des friderich Lauf,
welcher auf der Clevischen Seite seine dasige Colonie
bewohne. Er habe noch kein Viehe finde sich auch nicht im
Stande, solches anzukaufen, und möchte sich damit
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behelfen, um ein stück Viehe ins futter zu nehmen.
4. ungefehr 10 morgen Kölnisch, wovon er nur noch einen
halben morgen mit der Spatzügge umgesetzt habe.
5. Seine von Heid Rüschen zusammengesetzte Hütte seye
keine 20 dhlr werth. Er habe keine Capital schuld.
6. ausser einem Sack Erdäpfel habe er keine frucht gezogen.
7. Sein verpächter Lauf würde sich wohl bei dem hr.
hofrathen Erlenwein gemeldet haben. Er wohne jetzt
daselbst im zweiten Jahre.
8. es falle ihm freilich hart davon zu leben, durch arbeiten für
andern müße er größentheils die Rgt verdienen – zum
betteln habe er seine Kinder nicht angewöhnt.
9. er brenne nichts als heide.
10. er seye dazu nicht im stande und wenn auch ebenfalls auf
den Graben etwas gepflanzt werden sollte, so würde der
Lauf solches wohl für sich behalten.
11. er seye als mit den andern Kolonisten in die Helterdick
gegangen, um dorten holz zu hohlen, worüber er jedoch
nicht gebrüchtet worden.
12. an seinen verpächter zahle er jährlichs 8 Dhlr, zur
Kellnerey nichts
13. das land seye zu schlecht und bringe nichts als 7 stbr j
morgen seye seinem Dünken nach das äußerste, was davon
gegeben werden könne.
14. das land seye zu schlecht, um vieles davon zu geben und es
fiele einer famille ohnehin saur, davon zu leben.

Kettmann Peter
1. Peter Kettmann, 35 jahr, lutherischer Religion, ins Naurath
im Stahsen-Kahselschen gebürtig.
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2. ja, mit Maria Elisabetha Hilgardin; er habe eine Tochter,
und einen Sohn beide noch minderjahrig.
3. Er wohne auf der Colonie des H. Mezges von Sonsbeck als
Pächter – sein Viehestand bestehe in einem Pflug Ochsen,
und einer Kuhe.
4. 51 köllnische Morgen, wovon 10 morgen urbar seyen.
5. er schlage dasselbe zum wenigsten auf 200 dhlr an;
schulden habe er nicht.
6. beiläufig 6 mlr Roggen, 2 mlr buchweizen 3 mlr haber,
und 6 säcke Erdäpfel.
7. Sein hr. Verpächter würde wohl die Concehsion aufweisen
können. Er wohne jetzt im zweiten jahr auf der Colonie.
8. wenn keine sonderlich schlechte jahren aufeinander
folgten, so könne er sich wohl durch Fleiß und Arbeit den
Unterhalt verschaffen, es würde ihm leid thuen, wenn er
seine Kinder zum bettelgang erziehen sollte.
9. er müsste sich mit der heide, und dem bischen holz was auf
den Graben wächse, behelfen.
10. wenn er das auf den Graben erst frisch angepflanzte holz
ein im vollen wachstum seye, so könne er davon seinen
nötigen brand bestreiten.
11. er seye nie wegen holzfällen gebrüchtet worden.
12. noch nicht.
13. zehnten könnte das heide land nicht leiden, weil es zu
schlecht wäre. wenn 20 stbr für den holländischen morgen
gegeben würden, so seye diese alles, was den grund leiden
könne
14. das land seye zu schlecht, um vieles davon zu geben und es
fiele einer famille ohnehin saur, davon zu leben.
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Knops, Theodor
1. Theod: Knops, an die 70 jahr, Katholisch, aus Dinslacken
gebürtig
2. fehlt im HStA
3. in der Kolonie, die er von Anton Graff vermög vorgezeigten
eingetragenen Kaufbriefes vom 28 9ber 1785 für 225 dhlr
angekauft habe. sein mitkäufer seye weggegangen und habe
ihn für den last sitzen laßen. – er habe keine Kühe.
4. 3 morgen wovon 1 ½ morgen urbar seyen.
5. sein häuschen seye wohl 15 dhlr werth, er seye noch 20
dhlr schuldig.
6. 1 mlr roggen 1 scheffel haber und 2 Säck Erdäpfel.
7. sein Name seye auf der Kellnerei angeschrieben; Er habe
daselbst durch einen schriftlichen Consens zum Ankaufen
erhalten, den er aber nicht bei sich gesteckt, er wohne seit
1785.
8. von der Ackerschaft nicht; seine frau gehe mit Pfeffer
Krühen auf die Märkte, von welchen kleinen Verdienste sie
sich ernähren müßten.
9. er behelfe sich mit der heide.
10. hierzu seye er nicht im stande
11. Nein
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen des
schlechten Grundes mehr nicht als 6 bis 7 stbr j morgen
gegeben werden.

Koch, Peter
1. peter Koch, 40 jahr alt, Katholisch, aus dem preußischen
Hämmgen (heute: Hamb) gebürtig
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2. ja, mit Ermin Peters – 2 Kinder
3. in seiner Colonie und dem darauf stehenden hause –
einem Ochsen, und 2 Kühen.
4. sieben morgen, wovon 4 morgen urbar seyen.
5. er seye vorhabens in künftigen Jahre, seiner frauen
Kindstheil von 100 dhlr anzulegen und dafür ein neues
häuschen zu bauen. Schulden habe er nicht.
6. 3 mlr roggen, 1 mlr Buchweizen, 1 mlr haber
und 4 säck Erdapfel.
7. er habe auf der Kurfürstl. Kellnerey sich gemeldet; habe
aber keine schriftliche Erlaubniß, und wohne jetzt
daselbst seit Vier jahre.
8. von seiner Ackerschaft, und arbeiten für andere könne
er sich den Unterhalt verschaffen, und brauche er
seine Kinder nicht betteln zu laßen.
9. im sommer von der heide und im winter von Reis holz,
welche er in den büschen sammle.
10. er gedenke wenigstens seine graben mit holz zu bepflanzen.
11. in der Helterdick habe er als mit den andern holz gehohlt,
seye aber darüber noch niemals gebrüchtet worden.
12. noch nichts
13. wenn der zehnten welcher nicht davon gegeben werden
könnte, dabei bliebe, so seyen 7 stbr j morgen das äußerste.
14. dieses heide land bringe zu wenig, und bei der vielen
sauren Arbeit kaum 2 mlr auf Omnes reliqui uti 1mus ed
5tus (das übrig gebliebene)

Kock, Joan
1. Joan Kock, 32 jahr alt, Katholisch, aus Capellen gebürtig
2. ja mit Sybilla Bergmans; 1 Kind, welches bei ihm wohnte.
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3.
4.
5.
6.
7.

in der Kolonie, und einer Kuhe
vsch. (verschiedene) morgen urbaren landes.
sein häuschen seye 15 dhlr werth, schulden habe er nicht.
2 mlr roggen, 2 mlr buchweizen, und 6 säcke Erdäpfel.
er habe sich beim h. hofrath Erlenwein gemeldet. er wohne
4 jahre.
8. vom taglohnen und Heide verkaufen müße er sich
größtenteils ernähren.
9. von der heide und etwas holz, das er zu Winendahl kaufe.
10. er habe hierzu nicht land genug
11. Nein
12.nein

Koether, Joannes ( sprich: Köther )
1. Joannes Koether, 35 jahr alt, Katholisch, aus Breil gebürtig
2. ja, mit oeltgen Brücken, womit er drei Kinder gezielet, und
solche alle drei bei sich habe.
3. er habe von dem Rutt Roters 2 morg. land angekauft für 40
dhlr worauf er eine Hütte erbauet, die ihm aber abgebrannt
seye, und an deren Stelle er nun ein neues häuschen
errichtet.(1) er besitze nur ein Rind.
4. er habe nichts mehr als die angezeigte 2 morgen
5. seine neue Wohnung habe ihm beiläufig 50 dhlr gekostet –
ausser einigen lagschulden seye seine Colonie schulden
frei .
6. ½ mlr rogg. und buchweizen, zusammen und 6 säck
Erdäpfel.
7. er habe zu Bonn um Erlaubniß angestanden, welche er aber
nicht erhalten; Er wohne jetzt seit 7 jahren
8. Seine Kinder seyen noch zu klein, um betteln zu gehen.
er müßte sich größtenteils mit der handarbeit ernähren.
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9. von heide und dürrem holze, daß sie im kurfürstlichen
busche samelte.
10. dazu seye er nicht im stande
11. Nein
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen
des schlechten Grundes mehr nicht als 6 bis 7 stbr
j morgen gegeben werden.
1 Joannes Koether hat im September 1793 an den Kurfürsten eine Bittschrift geschickt, ein neues Haus bauen zu dürfen.
Dies hat der Kurfürst am 11. Oktober 1793 mit der Begründung
abgelehnt, Herr Koether habe für ein neues Haus kein Geld.

Kroll, jan Derk
1. jan Derk Kroll, 50 jahr alt, Katholisch, zu Winendahl bei
Xanten gebürtig.
2. fehlt im HStA
3. in der Kolonie, einer Kühe und einem Kalbe.
4. 3 ¼ morgen Ackerland; übrigens habe er nichts
abgegraben.
5. sein häuschen koste ihm 30 dhlr - er habe keine schulden.
6. 1 ½ roggen und 5 säcke Erdäpfel
7. von dem H. hofrath Erlenwein und Goebel wie der alte
landboth Beckers bezeugen müsste; er wohne daselbst seit
14 jahren.
8. großtenteils von seiner tagelöhner Arbeit und von seinem
bischen land, welches er für Geld bauen laße.
9. im sommer brenne er heide, und im winter kaufe er
schwarzen brand.
10. weil er nichts von der heide abgraben dörfte so könne er
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auch kein holz pflanzen.
11. dürres holz hole er wie alle andern, nie aber grünes holz.
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen des
schlechten Grundes mehr nicht als 6 bis 7 stbr j morgen
gegeben

Kropmans, Conradus
1. Conradus Kropmans, 47 jahr alt, Katholischer Religion zu
Creyevenn im Clevischen gebürtig.
2. ja, mit Gertrud Dormans; von 12 Kinder habe er noch vier
bei sich.
3. in seiner Kolonie – Viehe habe er nicht.
4. er habe noch keine Heide urbar gemacht, sondern nur eine
Hütte von Heidrüschen erbauet, weil der H. Hofrath Goebel
ihm keine Erlaubniß geben wollen, Heide abzugraben.
5. er habe das Dach noch nicht decken dörfen; die
materialien lägen aber fertig, und wären wohl 10 dhlr werth
– schulden habe er nicht.
6. uhsat
7. refert de ad responsionem quartam (antwortet auf die 4.
Aufforderung) – er wohne seit 3 Monate.
8. er habe seine Kinder nie betteln laßen, und könne durch
seine Nachbarn bezeugen, daß er sich ehrlich mit der
handarbeit ernähre.
9. er behelfe sich mit der heide und dürrem holze, welches er
in dem Kurfürstlichen busche samle.
10. nein, er könne hier an nichts verwenden.
11. Nein
12. cehsat
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13. gezehnet dörfte dieses land gar nicht werden; indem auf
solche art demselben der Dünger benommen.

Laiers, Bernard
1. Bernard Laiers, 41 jahr alt, Katholisch, zu Eudem (heute:
Uedem) gebürtig
2. ja, mit Elisabeth Wahlen; Er habe drei Kinder von seiner
vorigen frau, die bei ihm wohnten.
3. in der Kolonie, einem pflug ochsen, einer Kühe und einem
Rind
4. 7 morgen urbaren Landes.
5. sein häuschen koste ihm 20 dhlr; habe 40 dhlr schuld
6. 2 mlr roggen, 1 mlr buchweizen, und 5 mlr Erdäpfel.
7. er wohne erst seit einem jahre auf der heide, und wiße
nicht, wo seine frau die Erlaubniß erhalten.
8. wenn er noch einige morgen dazu nehmen dörfte, so sähe
er sich wohl im stande von der Ackerschaft zu leben.
9. von der heide.
10. wenn er mehr Land hätte, so würde er schon holz
anpflanzen.
11. Nein
12. Nein

Müller, Joan
1. Ehefrau des Joan Müller anna Margaretha Plönnehsen: ihr
Mann seye zu Haus, 60 jahr, reformirter Religion
2. fehlt im HStA
3. in der Kolonie, einer Kühe und einem Kalbe.
4. 3 morgen welche urbar gewesen, in ihrem wittwen stande
aber wieder mit Heide bewachsen seyen
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5. ihre vorige Hütte seye abgebrannt, und habe es ungefehr
30 dhlr gekostet; um wieder eine neue zu errichten.
6. 1 mlr Roggen, und 3 mlr Erdäpfel gedenke sie zu ziehen,
wenn ihr Mann das Land wieder in urbaren Stand gesetzt
haben würde.
7. Sie habe ihren Ersten Mann als wittwer geheiratet, und
wisse daher nicht, wovon dieser die Erlaubniß erhalten.
8. wenn ihr 10jähriger Knabe einmal ins Geld gewachsen
seye, so würde dieser wohl mit seiner handArbeit
unterhalten müßen.
9. Sie brenne nichts als heide.
10. dazu seyen sie nicht im stande.
11. Nein
12. nein
13. man könne nicht viel davon geben, weil nichts darauf wüchse.

Nagels
1. herd. Nagels, 59 jahr alt, Katholisch, vom Alpischen
...?... gebürtig
2. ja, mit Henrina Jansen, womit er vier Kinder gezielet,
davon noch eins bei ihm wohne.
3. in der Kolonie, einer Kühe und einem Kalbe.
4. 8 morgen, wovon er 5 beackere.
5. sein häuschen seye baufällig und nicht mehr als 20 dhlr
werth; er seye 50 dhlr schuldig.
6. 2 mlr roggen, ½ mlr buchweizen, 1 mlr haber, und 4 säck
erdäpfel
7. von dem H. hofrath Goebel; er wohne seit 15 jahren.
8. von der handArbeit und der Ackerschaft ernähre er sich.
9. von der heide
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10. das säen und pflanzen des holzes helfe ihr noch zur Zeit
nichts, indem es vom Viehe verdorben würde
11. er habe in der Helterdick wohl heide um besen davon zu
machen geschnitten, weshalb ihn der Staut auf der
Kellnerey verklagt habe.
12. Nein
13. man könne nicht viel davon geben, weil nichts darauf
wüchse.

Pramm, Derk
1. Derk Pramm, 48 jahr alt, Katholisch, zu Sonsbeck gebürtig.
2. fehlt im HStA
3. in der Kolonie und einer Kühe – Er und Hermsen hätten die
Kolonie von Wilhem Pramky Für 150 dhlr gekauft.
4. Sie hätten jeder 5 morgen urbaren landes, und weiter nichts
abgegraben.
5. ahsat ad omanis
6. keine Angaben.
7. cehsat.
8. Pram cehsat
9. Pram cehsat
10. cehsat
11. cehsat
12. Pram cehsat
13. keine Angaben

Rahms, Theodor
1. Theodor Rahms, 46 jahr, Katholisch im Kreyvenn gebürtig.
2. ja, mit Theodora Weißel, er habe zwey Kinder bei sich.
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3. in der Kolonie, einem pflug ochsen, und dreien Kühen
4. 30 morgen, wovon 9 morgen holzgewachs
5. sein haus seye 400 dhlr werth, worauf er 75 dhlr schuldig
seye.
6. 4 mlr roggen, 2 mlr buchweizen, 2 mlr haber und 10 säcke
Erdäpfel
7. von dem hr. hofrath Goebel; er wohne 10 jahre.
8. er sehe sich wohl im stande, von der Ackerschaft zu leben,
wenn er Seine Sachen nur gewiß hätte.
9 von seinem eigenen holzgewachs, von der heide und vom
schwarzen brand, den er kaufe.
10. ja wohl, er habe pflanzen genug, wenn er nur kühn pflanzen
dörfte.
11. seine frau habe diesfalls einmal auf der Kellnerey brüchten
bezahlt.
12. nein

Rosier, jan derk
1. jan derk Rosier, 40 jahr alt, Katholischer Religion, aus
dem Camperbroich in hiesigem Amte gebürtig.
2. ja, mit gertrud stiers; - habe 7 Kinder wovon noch 4 bei
ihm im hause seyen.
3. er habe seine Kolonie dem Hr. Hofrath verkauft, und wohne
darauf als Pächter – er habe nur zwey Kühe.
4. er habe da ihn die Kolonie noch selbst angienge, um
hundert morgen supplicirt; die aber zur Zeit nicht rund um
abgegraben sondern nur mit einem Schüppenstich
abgezeichnet, und wovon mir noch 5 morgen zu bauland
gemacht, und ungefehr 15 morgen mit Tannensamen besaet
seyen.
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5. er habe seinerseits wohl 600 dhlr an dem hause verwendet;
der Hr. Hofrath Goebel aber nunmehr wieder aus bessern
lassen; seine Capital Schulden habe derselbe auch
übernommen.
6. 2 mlr roggen, ½ mlr buchweizen, und 3 mlr Erdäpfel.
7. seine Erlaubniß vom gnädigsten Herrn liege auf der
Kellnerei; er wohne schon acht jahre.
8. wenn er mit dabei arbeitete, so könne er wohl leben; uno sei
er bis hierzu nicht genötigt gewesen seine Kinder langs die
thüren zu schicken.
9. von der heide, vom schwarzen brande den er kaufe, und
vom dürren holze, was er im Kurfürstlichen busche samle.
10. cehsat
11. Nein, er seye wohl angegeben, ihn aber dabey nur recht
gethan worden.
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könne wegen des
schlechten Grundes mehr nicht als 6 bis 7 stbr j morgen
gegeben werden.

Roters, Rutt
1. Rutt Roters, 56 jahr alt, Katholisch, aus Alpen gebürtig.
2. ja, mit Anna Schweers, womit er vier Kinder gezielet, und
wovon ein Sohn bei ihm wohne.
3. in der Kolonie, in einem Pflug Ochsen und einer Kuhe.
4. er habe 6 morgen unterm Pfluge und fast noch nichts
abgegraben.
5. sein haus habe ihm 25 dhlr zu bauen gekostet; schuld habe
er nicht.
6. 2 ½ mlr roggen, ½ mlr buchweizen und 8 Säck Erdäpfel
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7. von dem Herrn hofrath Erlenwein sen. habe er die
Erlaubniß erhalten, sich soviel land zu nehmen, als er
bebauen könne. Er wohne daselbst schon im 16. jahre.
8. die jahren seyen jetzt schlecht, er arbeite und essen zu
hause, und sein sohn auswerts, so, daß Sie ohne zu betteln
sich behelfen können.
9. im Winter brennten sie Kohlen, im Sommer heide.
10. er seye nicht im stande zum holz pflanzen die Kosten
herbeizuschaffen.
11. Nein, er seye nie im Kurfürstlichen busch gewesen.
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen des
schlechten Grundes mehr nicht als 6 bis 7 stbr j morgen
gegeben werden.

Schöpfler, Nicolas
1. Nicolas Schöpfler, 57 jahr alt, Katholisch, zu Hochheim bei
Mainz Gebürtig
2. ja, mit Eva Wahl, habe fünf Kinder, wovon zwey bei ihm
wohnten.
3. in der Kolonie, einem pflug ochsen, zweyen Kühen und
einem Rind
4. 25 morgen wovon 10 morgen zu Ackerland gemacht seyen.
5. sein Haus habe ihm 200 dhlr zu bauen gekostet, worauf er
100 dhlr schuldig wäre
6. 5 mlr roggen, 2 mlr buchweizen, und 4 mlr Erdäpfel
7. von dem h. hofrath Goebel habe er schriftliche Erlaubniß
zu 25 morgen 12 jahr wohne er auf der Heide
8. er könne von seiner Kolonie ernähren ohne seine Kinder
betteln zu laßen.
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9. im sommer brenne er heide, im winter schwarzen brand,
und etwas holz, das er auf den Graben wachsen habe.
10. der Tannensamen seye nicht gut zu bekommen, sonst würde
er schon mehreres angesäet haben.
11. die preussen hätten den mehresten schaden in der
helterdick angerichtet; er seye einmal vom Staut auf der
kellnerei verklagt worden, weil seine frau in der Helterdick
heide geschnitten habe.
12. Nein
13. 7 stbr seyen schon viel für jeden morgen.

Schroeders, joan
1. Peter Thönnehsen, Namens seines Schwiegersohnes joan
Schroeders, welcher 28 jahr alt, Katholisch, und am
Millingen im alpischen gebürtig
2. P: Thönnehsen Namens seines Schwiegersohnes J:
Schroeders – derselbe seye mit feindes Comparentus tahten
Elisabeth Thönnehsen verheiratet; womit er zwey Kinder
gezielet habe.
3. in der Kolonie welche derselb von Elisabeth Wirtz am 1ten
may 1791 für 24 dhlr angekauft habe, er habe eine Kuhe. –
die mit Jan Kock wieder verheiratete verkäuferine wohne
noch würklich nebst ihrem Manne bei ihm in der nemlichen
Hütte.
4. 2 morgen urbaren landes
5. das haus habe ihm zu bauen 25 rsr gekostet worauf er noch
20 dhlr schuldig seye.
6. 2 mlr Roggen, 2 mlr buchweizen und 4 Säck Erdäpfel.
7. Er habe keine schriftliche Erlaubniß und wohne schon 3
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jahre daselbst.
8. wenn sie brav arbeiteten, so konnten sie sich ohne zu
betteln, ernähren.
9. von der heide
10. solang er keine Sicherheit habe, wäre es zu gefahrlich
außer dem bisschen holz, was schon auf den Graben
stünde, mehreres anzupflanzen.
11. Nein
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen des
schlechten Grundes mehr nicht als 6 bis 7 stbr j morgen
gegeben werden.

Staut, Laurenz
1. Laurenz Staut, 37 jahr alt, Katholisch, von der Gocher
Heide gebürtig.
2. ja, mit agnes Welbers; er habe 4 Kinder, die bei ihm
wohnten
3. er wohne auf der Colonie des entwichenen Feigel, die ihm
aber nicht Eigenthümlich zugehörte, sondern zu dem
Erbpfacht der Helterdickschen beerbten mit begriffen seye.
Er habe in dem abgewichenen Sommer mit Erlaubniß des
H. Hofraten Goebel zwar 25, bis30 morgen Heide
abgegraben, die Ishumer Gemeinde aber die graben wieder
eingeworfen
Ad relique cehsat.

Thönnehsen, Peter
1. idem Peter Thönnesen. Deponit, daß er seine eigene bauen
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Colonie für sich habe, die 4 morgen gross seye, die er für
Geld lasse, und wovon er 2mlr Roggen, 2 mlr buchweizen
ziehe; sein Haus habe ihm 200 Dhlr zu Bauen gekostet,
viehe habe er nicht; de cetero at ante.
2. cehsat;
3. adomnia reliqua cehsat
4. keine Angaben
5. cehsat
6. keine Angaben
7. keine Angaben
8. keine Angaben
9. keine Angaben
10. keine Angaben
11. keine Angaben
12. keine Angaben
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen des
schlechten Grundes mehr nicht als 6 bis 7 stbr j morgen
gegeben werden.

Tillmans, Anna Catharina
1. Anna Catherina Tillmans, 36 jahr alt, Katholischer
Religion zu Büderich bei Kloster Meer gebürtig
2. sie wohne mit ihrem bruder und einer schwester alle drei
unverheiratet zusammen
3. In der Kolonie und drei Kühen, wobey sie sich doch einen
Pflug ochsen anschaffen wollten, schaafe habe sie nicht,
weil es zu beschwerlich seye, das Wasser mit einer Karre
eine Stunde weit zu hohlen.
4. ungefehr 55 morgen, wovon 36 urbar seyen.
5. haus und Scheuer hätte ihnen ungefehr im Anbaue 200 dhlr
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gekostet, worauf sie kein stüber schuldig seye, ausser 100
dhlr, die der jude Muhel Moihes von ihr zu fordern habe.
6. Sie hätten in diesem jahre 7 mlr Roggen, 3 mlr buchweizen,
4 mlr haber, und 20 Säck Erdäpfel gezogen.
7. von höchst ser. landesherrn hätte ihr Vater die Erlaubniß
schriftlich erhalten, welche sich bei der Kurfürst.
Hofkammer vorfinden müße.
8. ja, dazu fänden sie sich wohl im stande
9. von der bönningharder heide, und wenn es sehr kalt
wäre, so kauften sie schwarzen brand.
10. nebst dem würklich auf dem Graben wachsenden holze,
würde sie einen Eichelkamp und dannenbusch anlegen
wovon sie nach einigen jahren ihr nöthige brandholz
ziehen könnten.
11. Niemals; kein förster würde sie diesen beschuldigen
können.
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen des
schlechten Grundes mehr nicht als 6 bis 7 stbr j morgen
gegeben werden.

Urselmann, Elisabetha
1. Elisabetha Urselmann Ehefrau des Bernd Krücken; ihr
Mann seye 60 jahr alt, aus Winenkendonk gebürtig.
2. sieben Kinder, wovon eins bei ihr wohne
3. aus der geringen Kolonie – sie hätte kein Viehe
4. ungefehr 5 morgen, wovon 2 morgen zu land gemacht
seyen. ihre Hütte könne sie nicht höher als 15 dhlr
anschlagen; schulden habe sie nicht.
6. 1 mlr Roggen, ½ mlr buchweizen, und 2 Säck Erdäpfel.
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7. ihr mann seye auf der Kurfürst. Kellnerei gewesen, und
wohne seit 6 jahren auf der Heide.
8. ihr bischen land laße sie bauen, und müßten sie sich vom
taglöhnen unterhalten. Nie habe sie ihre Kinder zum
bettelgang angeführt.
9. von der Heide, und dem Winkelschen busche, wo Sie dürres
holz hohlte.
10. wenn sie ein größeres stück heide abgraben dörfte, so
würde sie wohl im stande seye ihr nötiges brandholz vor
und nach anzupflanzen.
11. Niemals habe sie oder ihr man nutzbares holz entfremdet.
12. Nein
13. gezehntet dörfte dieses land gar nicht werden; indem auf
solche art demselben der Dünger benommen.

van den Hövel, Theodor
1. Theodor van den Hövel, 23 jahr alt, Katholisch, zu Eudem
( heute: Uedem) gebürtig
2. Er seye noch unverheiratet.
3. er habe von dem Hoesch, Vermögen vorzeigenden
Kaufbriefes dessen zweites haus, samt Länderei für 500 dhlr
anerkauft; er habe ein pferd, und 43 schafe.
4. die ganze Kolonie des Hoesch bestehe aus ungefehr 55
morgen wovon er van den Hoevel 40 morgen ungefehr für
sich bekommen und worüber 11 morgen würklich urbar
seyen.
5. er schlage sein haus wann es fertig seye, auf 50 bis 60 dhlr
an. – er habe von der Capital schuld des Hoesch 400 dhlr
für sich übernommen, die er im künftigen Jahre wohl
ablegen könnte, wenn ihm nicht die erste Anlage schwer
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fiele.
6. 4 mlr Roggen, 2 mlr buchweizen, 2 mlr haber, 4 bis 5 säck
Erdäpfel.
7. Er habe seine Colonien von Hoesch gekauft, und müßte
dieser wißen, ob er dazu erlaubniß habe, oder nicht. Ends
August seye er auf seine Colonie wohnen gekommen.
8. nach seinem Vater tode habe er ein gutes Kindstheil zu
gewarten, womit er seine Kolonie in guten stand setzen,
und davon ordentlich leben.
9. von der heide
10. er gedenke freilich vor und nach holz anzupflanzen, wenn
es nur erlaubt würde.
11. cehsat
12. cehsat
13. gezehntet dörfte das land gar nicht werden; indem auf
solche art demselben der Dünger benommen.

van der Sand, Peter
1. Peter van der Sand, 70 jahr alt, Katholisch, aus Birten im
Klevischen gebürtig.
2. ja, mit Gertrud van Graen, womit er fünf Kinder gezielet,
wovon noch ein söhngen bei ihm wohne.
3. Er habe seine Colonie von francis N für 40 dhlr angekauft,
und er habe eine Kuhe. 5 morgen, wovon 3 morgen urbar
seyen.
5. sein häuschen habe ihm 18 dhlr gekostet, worauf er nichts
schuldig seye.
6. 3 mlr Roggen, 1 mlr buchweizen, und 6 säck Erdapfel
7. der hr. hofrath Goebel habe ihm erlaubt die Colonie
anzukaufen, wohne jetzt in das 4te jahr.
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8. sein Kind hüte die Kühe; mit der Arbeit und ihrem bischen
Acker ernährten sie sich.
9 von der heide und dürrem holze, das sie im kurfürstlichen
busche hohlten.
10. er habe etwas weniges holz angepflanzt, und sähe sich wohl
auch im stande mehreres anzupflanzen, wenn er nur
Sicherheit hätte.
11. er habe hierüber noch nie molesten gehabt.
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen des
schlechten Grundes nicht mehr als 6 bis 7 stbr j morgen
gegeben werden.

Verhülsdonk, Joannes
1. Joannes Verhülsdonk, 50 jahr alt, Katholisch, aus Eudem
(heute: Uedem) gebürtig.
2. ja, mit jangen Barten, habe einen zweijährigen Sohn, von
seiner
ersten frau habe er vier Kinder, die alle auswerts wohnten.
3. Er habe die Colonie der Minderjährigen Rübbers für 351
dhlr angekauft, und das haus noch um ein Vieles Verbessert
– er besitze zwey pflug Ochsen und zwey Kühe.
4. ungefehr 15 Köllnische morgen, wovon 6 morgen urbar
seyen.
5. er schlüge solches auf ungefehr 300 dhlr an und habe noch
400 dhlr gerichtliche Schuld.
6. 5 mlr Roggen, 2 mlr buchweizen, 3 mlr haber und 6 säcke
Erdäpfel
7. Er habe sich auf dem Kurfürst. Kellner gemeldet, allwo sein
Name angeschrieben worden seye. Er wohne jetzt seit
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1786 auf der Colonie.
8. mit fleiß und Arbeit gedenke er sich ehrlich ernähren zu
können; und habe er bis hierzu nicht nötig gehabt, Seine
Kinder auf den bettelgang auszuschicken.
9. von Seinem eigenen holz könne er schon jährlichs hundert
bünden machen; hiezu mähe er einige heide, und könne
dann
seinen notigen brand bestreiten.
10. er habe wirklich 9 bis 10 000 tannenpflanzen, auch einen
halbenmorgen Eichen holz, welches in gutem Wachsthum
seye;
mit beipflanzen könne er also vor und nach so viel gewinnen,
daß er für sich brand genug habe.
11. er niemals
12. noch nicht
13. höchstens 7 stbr j morgen. Zehnten könne dieser schlechte
heid
Gründ nicht leiden.
14. das land seye zu schlecht, um vieles davon zu geben und es
fiele
einer famille ohnehin saur, davon zu leben.

Vogten, Wilhelm
1. Wilhelm Vogten, 55 jahr alt, Katholisch, aus dem Vinn
gebürtig.
2. ja mit Elisab. Maas; er habe ein Kind bei sich.
3. in der Kolonie, und zweyen Kühen
4. 15 morgen, wovon 6 morgen bauland seyen.
5. sein häuschen seye werth 50 dhlr – habe keine schulden
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6. 3 mlr roggen, 2 mlr buchweizen, und 5 säcke Erdäpfel.
7. von dem hr. hofraten Erlenwein und Goebel. er wohne 15
jahre.
8. von der handArbeit und der Ackerschaft könne er leben.
9. er kaufe Sein brandholz auf Winendahl
10. er habe schon einiges holz im wachsen und würde schon
mehreres angepflanzt haben,wenn es nicht dem Verderbe
zu sehr ausgesetzt wäre.
11. Nein; die helterdick seye von den preußischen Kolonisten
so verdorben worden.
12. nein

Wahl, Rudolph
1. Rudolph Wahl, 42 jahr alt, Katholisch zu Loechsheim aus
dem mainzischen gebürtig.
2. ja, mit Elisab: Kesterin – habe fünf Kinder, wovon 3 bei ihm
wohnten.
3. in der Kolonie und 12 morgen Land zu Esbach im
Hanauischen, welche von seiner Frau herrührten, und
worauf er 200 rhd …(?)… habe. Er habe 2 pferd, 6 Kühe
und 50 schaafe.
4. ungefehr 40 morgen, wovon 25 morgen zu Ackerland, und 5
morgen mit holz besäet seyen.
5. seine Wohnung habe ihm ungefehr 500 dhlr gekostet, ausser
den vorgemerkten 200 rh habe er keine Capital schuld.
6. 15 mlr Roggen, 10 mlr buchweizen, 15 mlr haber und 20 mlr
Erdäpfel
7. seine Erlaubniß liege auf der hiesigen Kellnerei, die er vor
ungefehr 12 jahren erhalten.
8. er habe sich bis hierzu ehrlich davon ernährt.
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9. er kaufe etwas holz, auch schwarzen brand, und braune
heide
10. wenn er noch fünf morgen holz anlegte, so könne er in
10 jahren rund hauen und sich mit seinem eigenen
wachstum behelfen.
11. Niemals
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen des
schlechten Grundes mehr nicht als 6 bis 7 stbr j morgen
gegeben werden.
1 Die Kolonie wurde durch Einheirat von Familie Pötters
übernommen.
Man findet sie heute als Gaststätte Pötters an der B 58.

Winkendonker, Joan
1. joan Winkendonker, 35 jahr alt, Katholisch, aus Capellen
gebürtig
2. ja, mit Agnes Büren seye er in der zweiten Ehe – 2 Kinder
von der ersten Ehe, wovon eins bei ihm wohne.
3. aus der Kolonie und der darauf gebauten Hütte – einem
pferd und einer Kuhe.
4. 14 morgen, wovon 5 morgen Ackerland seyen
5. ungefehr 20 dhlr – er seye beiläufig 25 dhlr schuldig
6. 2 mlr Roggen 1 mlr buchweizen, 1 mlr haber, und 3 Säck
Erdäpfel
7. auf den Kellnerei seye sein Nam angeschrieben. er wohne
schon 10 jahre
8. er müße brav taglohnen; sonst könne er vom Ackerbau nicht
leben; er habe niemals nötig gehabt, Seine Kinder betteln zu
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laßen.
9. er kaufe Torf, und behelfe sich übrigens mit der Heide.
10. dazu fände er sich wohl im stande, wenn er seinen Grund
frei hätte, so aber wie jetzt die Sachen stünden, würde ihm
gleich (: wenn er etwas holz angesaet hätte :) dasselbe
dadurch verdorben, daß andere Kolonisten ihr Viehe darin
betrieben.
11. im Winkelschen busch habe er wohl dürres Holz gesamlet,
nie aber nutzbares holz gefället.
12. Nein
13. gezehntet dörfte dieses land gar nicht werden; indem auf
solche art demselben der Dünger benommen.

Wirtz, Wilhelm
1. Wilhelm Wirtz, 41 jahr alt, Katholisch, bei Sonsbeck
gebürtig
2. fehlt im HStA
3. in der Kolonie, eine Kuhe und einem Rind
4. 20 morgen wovon 4 morgen bauland seyen.
5. wann sein haus ganz fertig wäre, so würde es ihm 100 dhlr
zu stehen kommen, schulden habe er nicht.
6. 2 mlr roggen, 1 mlr buchweizen, 1 mlr haber und 4 säck
Erdäpfel.
7. er habe seine Colonie von Elisabeth Schmitz übernommen
mit dem last, Sie lebenslänglich davon zu ernähren. ob diese
die Erlaubniß gehabt, wüste er nicht; er wohne jetzt 4 jahre
auf der heide.
8. wenn er alles in Ordnung habe, so getraue er sich davon zu
unterhalten, ohne seinen Kindern den bettelstab in die hand
zu geben.
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9. von der heide, und von den buschtagen von dürrem holze,
das er im Kurfürstlichen busche samle.
10. wenn er seiner Sachen einmal gewiß wäre, wo wolle er
anfangen holz zu pflanzen.
11. noch könne ihn kein Mensch diesfalls beschuldigen.
12. nein
13. wenn der zehnte auf dem land bliebe, so könnte wegen des
schlechten Grundes mehr nicht als 6 bis 7 stbr j morgen

gegeben werden.

Glossar:
Seinerzeit gängige Abkürzungen
Ew. Dhlt.
Ew. Kurfürst(l). Dhlt.
Ew. Hoch.dgboren
Sr. Kurfürst. Dhltt.
ggster Herr
ghst
Gg.n
gs
rsr, rhd, rhr, rhr, Rhtlr
dhlr
S, stbr
mlr
erw.te
bes.
Gschbr
untgst

Euer Durchlaucht
Euer Kurfürstliche Durchlaucht
Euer Hochwohlgeboren
Seine kurfürstliche Durchlaucht
gnädigster Herr
gnädigst
Goldgulden
genannten
Reichstaler
Taler
Stüber
Malter
erwähnte
besagte
Geschäftsschreiber (heute: Sekretär)
untertänigst

95

Kleines Lexikon8,9
Advocat

Anwalt

Anschuß

urbar gemachtes Land

Beerbte

Grundbesitzer

Beerbtentag

Versammlung der Beerbten unter
Vorsitz des Amtsverwalters, vergleichbar
mit einer heutigen Ratssitzung

beleiden

jemandem den Weg weisen

Benden

Feuchtwiesen

Brüchtenstrafe

Geldstrafe

bünden

Bündel

Commihsarius

Rechtsvertreter

Comparent

vor dem Amtsverwalter Erschienener

concehsion

siehe Konsens

Canon

regelmäßige Zahlung

Deputirte

Abgesandte

Despot

Willkürlicher Herrscher, Gewaltherrscher
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Devastation

Zerstörung

Diedfeld

Gelände zwischen Haagscher Berg und
Landstraße, Gelände des heutigen
Stautenhofs

Einsassen

Einwohner

einschlichten

einebnen

Gemeinheit

Gemeinde, Gemeinschaft

gerechtsam

Gewohnheitsrecht

Gerichtsscheffe

Schöffe

haber

Hafer

Helterdick

der heutige Haagsche Berg

Heyd und Schweid

Bewirtschaftung der Heideflächen
(beweiden und abplaggen)

in lar erscheinen

vor Ort erscheinen

Int. ulterus

weitere Frage(n)

Kaufcontract

Kaufvertrag

Kameral

übergeordnete Verwaltungseinrichtung,
Vermögensverwaltung (Kammer)
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Kellnerey

Finanz- und Vermögensverwaltung

Kirspel

Kirchspiel, Pfarrbezirk

kommitiren

beauftragen

kondemniren

verurteilen

Konsens

Konzession, Genehmigung, Erlaubnis

Kurfürstl. Busch

die Leucht

molesten

Unbehagen, Misère,
Ärger bekommen

onchim

früher für Joachim, Achim

referiren

berichten

Relation

Bericht

Reliquent

Verursacher

Rottbote

Bote des Ortes, einer Gruppe

Schranz

Reisig-, Zweigbündel
(hier: Schanz geschrieben)

spanischer Klee
Der spanische Klee wird so benannt, … weil der Same dieses
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Klees aus Spanien nach Flandern und Holland und da nach
England und Deutschland gekommen ist…. man
findet diesen Klee in ganz Europa auf Feldrainen und feuchten Wiesen
wild und den ganzen Sommer bleibend. Hier liegen die Stängel
beinahe auf der Erde und wird zum Theil von Gräsern überzogen, so daß er wenig oder gar nicht in die Augen fällt. Sobald
aber natürliche Wiesen mit einem guten Dünger, z.B. Asche
beleget ist, wird er hiervon dermaßen hervor gelocket, daß er
seine Unterdrücker überwindet und sich dem Auge zurVerwunderung hervorstechend darstellt … 7
Im Kräuterbuch von Jacobus Theodorus „Tabernaemontus“
von 1625 liest man: …breitet sich mit seinen Aestlein weit aus/
welche als mit dreyen Blettern besetztet seyn/ dem gemeinen
Klee gleich/ mit vielen Aederlein durchzogen/ oben am Stiel bekompt es runde/ knoepffechte/ genährte Blumen/ nach welchen
kleine Hülsslein bleiben/ in welchen der Same lieget…
suppliziren

demütig bitten

Territorio

Hoheitsbereich, Territorium

unem		

zusammen, einheitlich

Versael
auch Versche, mit Gräben und Wällen		
		umgebenes Land
Vorsteher

vergleichbar mit dem heutigen Ortsvorsteher

Weidgerecht Weiderecht
W(o)esbeck

anderer Name für Sonsbeck
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Maße – Gewichte – Währungen
Längenmaße:
1 Kölnische Rute = 4,60m
1 rheinische Rute = 1 preußische = 3,766m
1 preußischer Fuß = 31,385 cm
Flächenmaße:
1 Morgen ist die Fläche, die mit einem Ochsen an einem Vormittag umgepflügt werden kann.
1 preussischer Morgen = 1 rheinischer Morgen = 1 holländischer Morgen = 180 Ruten² = 2553 m², 1 preußische Rute² =
14,18 m²
1 Kölnischer Morgen = 150 Ruten ² = 3176 m²,
1 Köln. Rute² = 21,17 m²
Gewichte:
Die Gewichtsmaße variierten früher von Territorium zu Territorium. Man bediente sich der Hohlmaße, der Scheffel (Abb.
12).
Die oberste Einheit war ein Malter, unterteilt in zwölf Scheffel.
Viele Scheffel hatten ein Streichbrett, mit dem der Inhalt abgestrichen wurde.
Währungen:
Es gab früher viele verschiedene Werte für einen Gulden. Fast
jede Region hatte ihre eigene Währung. Hier werden die wieder
gegeben, die für unseren Raum am Zutreffendsten waren:

100

Abb.15 Scheffelmaß im 18. Jahrhundert, Durchmesser: 50 cm,
Höhe 25 cm
1 cölnischer Gulden = 18 Stüber
1 preußischer Taler hatte 1967 die Kaufkraft von DM. 14,70
1 Reichstaler (rsr) = 60 rheinische Stüber, hatte 1967 die
Kaufkraft von 32,50-43,00 DM.
1 Goldgulden = 4 Gulden

Alte Zeitrechnung und Monatsnamen
In dem hier beschriebenen Zeitraum begann das Kalenderjahr
am 1. März. Der Monat März war der erste Monat, der Februar
der 12. Monat. Diese Jahresrechnung hat ihren Ursprung im
altrömischen Kalender. Auch hier war der März der erste Mo-
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nat des Jahres. In vielen der hier beschriebenen Schriftstücke
wird entsprechend abgekürzt. So war der Oktober der 8. Monat,
abgekürzt: 8ber, der November der 9. Monat abgekürzt: 9ber,
der Dezember der 10. Monat abgekürzt: Xber .
Januar:
Februar:
März:
April:
Mai:
Juni:
Juli:
ar.
August:
September:
Oktober:
November:
Dezember:

benannt nach dem römischen Gott Janus
Nach altrömischer Auffassung der Monat der
Sühne, Besinnung und Reinigung. Der Februar
kommt von februare = reinigen.
zunächst nach dem Kriegsgott Martius, dann als
Beginn des Frühlings
nach dem römischen aperire = öffnen,
Knospen und Blüten öffnen sich
nach der römischen Wachstumsgöttin Maia
nach der römischen Göttin Juno
benannt nach dem römischen Kaiser Julius Caesbenannt nach dem römischen Kaiser Augustus.
die altrömische Zählweise:
es war der siebte Monat (septem = sieben).
der achte Monat (octo = acht)
der neunte Monat (novem = neun)
der zehnte Monat (decem = zehn)

Altdeutsche Monatsnamen:
Januar:

Hartung = kältester Monat
Eismond oder Schneemond

Februar:

Hornung = Schmutzmond
auch: Taumond, Schmelzmond, Narrenmond
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März:

Lenzing, Lenzmonat, Frühlingsmond

April:

Launing, wegen des launischen Aprilwetters
Ostermond

Mai:

Weidemonat (Winnemond),
später umgedeutet in Wonnemond. Marienmond

Juni:

Brachmond, stammt aus der Zeit der DreifelderWirtschaft. Im Juni ging man daran, das dritte
Feld, das Brachfeld, zu bearbeiten. Rosenmonat

Juli:

Heumond, = Heuernte-Monat

August:

Ernting = Erntemonat, Ährenmonat,
Sichelmonat

September:

Herbstmond Scheiding = Abschiedsmonat,
Holzmonat (nach der Feldarbeit beginnt wieder
die Arbeit im Wald)

Oktober:

Weinmonat = Monat der Weinlese
Gilbhard = Monat der vergilbenden Blätter

November:

Neblung = Monat des Nebels
Windmond = Monat des Windes

Dezember:

Wolfsmond = Die Dunkelheit verschlingt das
Licht, Schlachtmond = es wird geschlachtet
Heiligmond = Heiliger Monat
Heils- oder Christmonat = Weihnachtsmonat
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