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Wir müssen die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart verstehen und uns die 
Zukunft vorstellen zu können. Immer sollten wir daran denken, dass sich die große 
Weltgeschichte aus vielen kleinen Geschichten zusammensetzt. Vor allem aber sollte 
uns bewusst sein, dass wir durch die Heimatkunde die Orte kennen und achten 
lernen, in denen wir den größten Teil unseres Lebens verbringen – auch wenn es nur 
kleine Orte sind.

Rino Salvestini

Abb. 1: Sonsbeck von Norden um 1650, Kupferstich nach Henrik Feltman
Städt. Museum Haus Koekoek, Kleve, Sammlung Angerhausen K 690,
(GAV Sonsbeck)
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Einleitung 

1740 war die Hafenstadt Rotterdam voll von Auswanderern, die 
nach Amerika auswandern wollten. Sie kamen nicht weiter. Der 
Grund war ein Seekrieg zwischen England und Spanien. Aus diesem 
Grund wurden auch drei Rheinschiffe mit pfälzischen Emigran-
ten an der deutsch-niederländischen Grenze bei Schenkenschanz 
von holländischen Behörden gestoppt. Wer keine Fahrkarte nach 
Amerika vorweisen konnte, durfte nicht weiter. Diese hatte aber 
keiner. Die pfälzischen Auswanderer jedoch, gebeutelt durch fürst-
liche Misswirtschaft und Glaubenskriege in ihrer Heimat, wollten 
nicht mehr zurück. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten 
sie sich auf der Gocher Heide ansiedeln. So entstanden dort die 
Dörfer Pfalzdorf und Neu-Louisendorf. Das war 1741. Unter der  
Devise „Wo Volk ist, da fließen Abgaben“ warb der preußische Staat 
weitere  Kolonisten für den Niederrhein an. Als das Land auf der  
Gocher Heide vergeben war, kamen pfälzische Auswanderer 1770 
auf die Bönninghardt. So entstanden auf der Bönninghardt und 
später in Klosterhardt bei Sterkrade die ersten Nachfolgekolonisa-
tionen. Weitere Folgeansiedlungen von Pfälzern gab es in Ostfries-
land. Dort gibt es bei Aurich die Orte Plaggenburg und das mit 
dem niederrheinischen namensidentische Pfalzdorf.

Die Bönninghardt mit ihrem sandigen Boden und wenigen vor-
handenen natürlichen Wasserstellen war völlig unfruchtbar. Sie war 
damals politisch in einen preußischen Teil mit ca. 5.500 Morgen 
und einen zur kurkölnischen Enklave Rheinberg gehörenden Teil 
mit ca. 6.500 Morgen  geteilt. Im Folgenden wird das Schicksal der 
ersten Kolonisten nach ihrer Ankunft auf dem zum preußischen 
Sonsbeck gehörenden Teil geschildert.
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Abb. 2: Ausschnitt aus: Auswanderung pfälzischer Bauern,
Neueröffneter Bildersaal Nürnberg und Erfurt, 1698-1763
(Archiv der Interessengemeinschaft für Geschichte und Natur)

Die Siedler in Sonsbeck

Am 4. März 1770 erhielt der Sonsbecker Magistrat vom Steuerrat 
der Kriegs- und Domänenkammer Xanten, Karl Johann Wilhelm 
Sandrart, die Order, 12 – 15 oberrheinische Kolonistenfamilien 
aufzunehmen. Die Kriegs- und Domänenkammer in Xanten war 
für Sonsbeck das, was wir heute als Kommunalaufsicht bezeich-
nen würden. Vom Magistrat wurde von dieser höheren Stelle auch 
erwartet, dass „… sie höflich und civil zu begegnen und bey harter 
Ahndung nicht zu gestatten, daß ihnen von einen oder anderen Einge-
sessenen bey ihren heilsamen Vorhaben das geringste in den Weg geleget, 
und ihnen ihre gute Absicht verleydet werde. Hiernächst muß Magis-
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tratus … die angelegentlichste Sorge tragen, daß obige Colonisten je 
eher je lieber von der Hand mit einem Hütten Bau den Anfang ma-
chen … wozu bey Sonsbeck der Herr Bürgermeister Evers und Scheffen 
Metzges bestimmet sind und dabey verbleiben. Von allem demjenigen 
… will man binnen 3 Tagen Bericht erwarten…“ Der Bürgermeister 
Johann Ludwig Evers und der Schöffe Jakob Metzges, der auch Be-
sitzer einer Tuchmanufaktur war, wurden also als Verantwortliche 
benannt. Schon einige Tage später, am 8. März 1770, trafen die 
ersten drei Kolonistenfamilien ein: Scherff, Illian und Tillmann. 
Diese drei Familien wurden auf Geheiß der Kriegs- und Domä-
nenkammer vorerst auf dem zum preußischen Staat gehörenden 
Wildpasshof untergebracht. 

Abb. 3: Der Wildpasshof heute, (Foto: Jürgen Wiegert 2012)

Hierzu schrieb der Steuerrat Sandrart aus Xanten u.a.: „…Schließ-
lich muß Magistratus den Wildpaßhof, worauf obige 3 Familien vor 
das erste aufhalten, täglich visitieren [in Augenschein nehmen], da-
mit an den dortigen Gebäuden durch so thane Einquartierung nichts 
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verwüstet werde, und den Colonisten einschärfen, daß sie sich anderer 
Gestalt dieses Vortheils verlustig machen würden…“

Bürgermeister Evers hatte erhebliche Bedenken, dass die neuen 
Familien es schaffen würden, auf der Bönninghardt Fuß zu fas-
sen und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. An Herrn Sandrart 
schreibt er am 22. März 1770: 

„ … Nun wäre es zwaren sehr gut daß die Colonisten … an der arbeit 
gehen und sich Hütten oder Häußer erbauen könnten, allein es fehlet 
diesen guten Leuten an Bau Materialien, und ohne diesen können sie 
doch nicht bauen, nothwendig werden sie also auf eine oder die andere 
art dazu verholfen werden müssen, wenn wir aber hin und her practi-
siren, können wir kein Mittel aussinnen durch welches dieses geschehen 
kann, wenn sie selber nicht etwas beibringen können, müssen das Bau-
holtz nicht nur in diesen Gegenden sehr theuer, sondern außer bey den 
Freyherrn von Rynsch fast nicht zu haben ist … Es schaudert uns in 
der That, wenn wir die Schwierigkeiten, so nach unserer Einsicht noch 
vorkommen werden, uns vorstellen … aber dieses kann nur denen von 
Nutzen seyn die so viel Vermögen haben, daß sie sich Vieh und alles 
anschaffen können, um die Heyde zu düngen und uhrbar zu machen 
und die wenigsten 1 ½ Jahr aus ihrem Beutel leben können; wie sollen 
aber die armen zurecht kommen? Was sollen sie während der Zeit, daß 
sie arbeiten, essen? Womit sich kleiden? Wovon die Häußer erbauen, 
womit die magere Heyde düngen. Denn ohne Dünger ist es nicht mög-
lich daß sie was davon erndten können, was sollen sie brennen? Was 
ihr Vieh den Winter über füttern? Warlich wir können nicht einsehen 
wie es möglich seyn werde und halten es vor [für] ein Opus Herculeum 
[Herkulesarbeit] diese Leute auf der Binnecart aus Brod zu helfen … 
da aber die gute Leute die Sache sich leichter vorstellen und vielleicht 
stille denken, daß Manna vom Himmel regnen werde …“ 
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Bürgermeister Evers sah also voraus, was später Wirklichkeit wur-
de. Doch wie es in einer damaligen kleinen Stadt wie Sonsbeck mit 
seinen gut 1.200 Einwohnern war, man begegnete jedem Neuan-
kömmling mit Zurückhaltung, Misstrauen, gar Ablehnung. Den 
Pfälzer Kolonisten erging es da nicht anders. Die Sonsbecker mach-
ten den Neuankömmlingen das Leben schier unerträglich. Bereits 
am 5. März 1770 hatte Bürgermeister Evers eine Anordnung des 
preußischen Königs Friedrich II. (der „Alte Fritz“) erhalten, in der 
dieser in ungewöhnlich scharfer Form die Widerstände, denen sich 
Kolonisten gegenüber stehen, verurteilt. Offensichtlich gab es auch 
in anderen Gebieten, wo sich Kolonisten niederließen, Widerstän-
de aus der Bevölkerung. Der katholische Pfarrer Camperdick und 
der evangelische Prediger Bensen haben das königliche Schreiben 
am 25. März 1770 von den Kanzeln verlesen.
 

Abb. 4: Ausschnitt aus der Anordnung Friedrich II. (GAV Sonsbeck) 
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Als Folge der Schmähungen erschien der Kolonist Wilhelm Scherff 
in Xanten bei der Kriegs- und Domänenkammer und gab seine 
Beschwerden dem Herrn Sandrart zu Protokoll:

 „…wie er nebst seinen Cameraden in der Stadt Sonsbeck kaum aus-
zuhalten im Stande wäre, ein jeder der Eingesessenen suche sie öffent-
lich zu verspotten, auszulachen … auch der Herr Bürgermeister Evers 
selbst, suche ihnen ihren dortigen Aufenthalt, und die ihren durch Sr. 
Königl. Majestät allerhöchste Gnade, zu getheilte Heyde Gründe der 
Binnecat ganz und gar zu verleiden. 

Er habe ihnen schon verschiedentlich zu erkleren gegeben: daß sie bes-
ser gethan, wenn sie in ihrem Vaterlande geblieben und sich nicht in 
eine Provintz auf lauter ungewissenes Angeben verleiten lassen, wüste 
[ungenutzte] Ländereien zur Cultur zu übernehmen, auf welcher sie 
doch immermehr fort kommen könnten, noch das geringste Korn zie-
hen würden … habe sich vielmehr nur noch gestern dahin geäußert, 
daß er sich als dann, wenn sie die Colonisten einen gewissen in der 
Gegend Sonsbeck wüste liegenden und einen particulier [teilweise] zu-
gehörigen Hof hätten übernehmen wollen, gewiß ihrer in aller Stüden 
[Belangen] angenommen haben würde, so aber da sie auf der Binnen-
cater Heyde von dem Herrn Krieges Rath Sandrart etlabiret worden 
wären, möchten sie auch sehen, wie sie fort kämen, und würde er sich 
ihrer gar nicht annehmen … Er, Comparent [Aussagende], hätte sich 
also genöhtiget gesehen nahmens der übrigen Colonisten dieses allhier 
zur billigen Pemedur [einfach zur Kenntnis] anzuzeigen, weil … sie 
sich so zu sagen nicht trauen dürften, öffentlich sich sehen zu lassen.“ 



11

Diese Beschwerde stimmt offenbar mit anderen inzwischen aufge-
tretenen Beschwerden überein. Diese Klage musste zwangsläufig zu 
Diskussionen führen. So musste sich Bürgermeister Evers binnen 
drei Tagen zu den Vorwürfen äußern. 

Er reagierte ungehalten: „… hiervon weiß ich nicht und hat mir der 
Scherff alß einer der anderen Colonisten jemahls ein wort gesaget, daß 
sie verspottet und ausgelacht würden … wer dieses sagt ist ein gewissen-
loser Mensch und davor ist niemand sicher … Es ist unwahr, daß ich 
ihnen ihren Aufenthalt und die ihnen zugetheilte Heyde zu verleiden 
gesuchet, dieses ist wahr, daß ich ihnen fragenderweise vorgestellet ob 
sie vermeinten ihr Brod auf der Binnecart zu haben, sie sagten ja und 
ich es dabey belassen habe. 

Gottlob gelogen ist es, daß ich denen Colonisten zu erkennen gegeben, 
sie hätten besser gethan wenn sie in ihrem Vatterlande geblieben wären 
alß sich in eine Provintz niedergelassen … Hw. Kriegs- und Domai-
nenrath wird mein Zeuge sein, wie sehr ich die Leute … angerühmet 
habe, und ich glaube nicht nöthig zu haben zu beweisen daß ich Sie 
in meiner Seele liebe, fragen Sie andere hinter meinem Rücken … Ew. 
Wohlgebohr. 

Bitte ich also gefl. dem heimtückischen Angeber nicht nur wegen sei-
ner angebrachten infamen Lügen einen derben Verweiß zu geben son-
dern zu bedeuten, daß er, ohne einen gewissenhaften und glaubwürdig 
Mann bey sich zu haben, meine Schwelle nicht betreten möge damit 
ich nicht ferner exponiret bleibe [der Gefahr ausgesetzt] und von ei-
nem gewissenlosen Menschen dependiren [schlecht geredet] möge, also 
beantwortet den 24. Marty 1770. 
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Abb. 5: Ausschnitt des Beschwerdeprotokolls des Kolonisten Scherff 
-rechte Hälfte- mit Antwort des Bürgermeisters Evers -linke Hälfte-
(GAV Sonsbeck)
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Evers weist in diesem Schreiben auch noch einmal darauf hin, dass 
seine Stadt kein Geld hat, um die Kolonisten zu unterstützen:

„ … Es thut mir leid, daß mein Vermögen nicht hinreicht die Leute 
reelle Assistence [Unterstützung] zu leisten, sonsten es gewiß an mir 
nicht in geringsten fehlen würde …“

Inzwischen waren weitere Kolonistenfamilien eingetroffen: Bee-
ker, Holtdörffer, Runekel, Bargs, Daniel Lufft, und einige Zeit 
später noch Heinrich Gottwald. Daniel Lufft war Zimmermann, 
stammte aus Kaiserslautern und hat in Pfalzdorf einige Kolonisten-
häuser gebaut. Diese Familien mussten auf Geheiß von Steuerrat 
Sandrart vorläufig in der Stadt untergebracht werden, weil auf dem 
Wildpasshof kein Platz mehr war, und zwar „… bis es die Saison 
erlaubt, daß sie sich Wohnungen auf der Heyde errichten. Die Eigner 
der Häuser sollen dafür pro jeden einquartierten Kopf tägl. ½ Stüber 
zugewiesen haben. Dagegen aber denen Colonisten frey stehen muß, 
mit auf demselben Heerde Feuer kochen zu dürfen…“ 

Dem Magistrat wurde auch aufgetragen, alle Wohnhäuser auf Be-
wohnbarkeit und Unterkunftsmöglichkeiten für die Kolonisten zu 
inspizieren. Doch das sollte ein schwieriges Unterfangen werden. 
Ende März 1770 konnte der Magistrat endlich melden, dass  die 
neuen Kolonistenfamilien untergebracht werden konnten:

1. ist der Becker bey Joh. Henr. Ballmann
2. der Holtdörffer und
3. der Runckel aber in Peter Peters Häußgen weil sie in Demuths    
Hauß und Derc. Terbruggens Kämmer nicht seyn wollten und die-
se Wohnungen ihnen zu kalt waren, eingekehret. Doch das reichte 
noch nicht.
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Abb. 6: Ansicht Sonsbecks um 1739
Federzeichnung wahrscheinlich von Jan de Beijer, Städt. Museum Haus 
Koekoek, Kleve, Sammlung Angerhausen HZ 69, (GAV Sonsbeck)

Die Probleme  mit den Sied-

lern

Zum besseren Verständnis der vielfältigen Probleme, die die Stadt 
Sonsbeck mit den Siedlern hatte, wird nun ein wenig auf die dama-
ligen Lebensverhältnisse in Sonsbeck eingegangen. 1763 gab es in 
Sonsbeck 1137 Einwohner, 1777 waren es 1385. Sie lebten in 10 
großen Wohnhäusern, 23 mittleren, 144 kleinen Häusern. Dazu 
gab es noch 61 kleine Einraumhäuser – insgesamt also knapp 240 
Wohnhäuser. Davon gab es noch vier Häuser mit Strohdach, alle 
anderen hatten Dachziegel. Das damalige Rathaus befand sich an 
der Ecke Hochstr./Kirchstr. Die Gemeinde besaß ferner den Ar-
menhof und je zwei Häuser für die Torwächter. Die beiden Konfes-
sionen hatten auf katholischer Seite neben der Kirche das Pastorat 
und die Kaplanei. Auf evangelischer Seite gab es außer der Kirche 
das Haus des Predigers und das Schulhaus. 
Im März 1768, also genau zwei Jahre vor dem Eintreffen der Kolo-
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nisten, untersuchte der Kriegs- und Steuerrat Karl Johann Wilhelm 
Sandrart im Auftrag der Klever Herzoglichen Kammer insbeson-
dere die gewerbliche Situation in Sonsbeck. Er bestätigte die o.a. 
Häuser, stellte aber zusätzlich fest, dass es sieben verfallene und 
nicht wieder aufgebaute Häuser gab. Dem Sonsbecker Magistrat 
wurde aufgetragen, Abhilfe für diese verfallenen Häuser zu schaf-
fen. Der Magistrat hatte aber schon reagiert. So hat er u.a. der 
Witwe Demut aufgetragen, ihr heruntergekommenes Haus sofort 
tüchtig zu reparieren. Andernfalls soll es gratis angeboten und ein 
Baulustiger ausgesucht werden.

Jetzt, im März 1770, hat der Magistrat auf Geheiß der Kriegs- 
und Domänenkammer alle verfügbaren Unterkünfte ausfindig ge-
macht, um den Kolonisten eine erste Bleibe zu verschaffen. Bürger-
meister Evers teilte Herrn Sandrart das Ergebnis mit: 

„… Wir haben sofort deren Eigner voraus fordern laßen und ihnen 
bedeutet, daß sie die Kammern gegen eine leidliche Miethe zum Behuf 
der Colonisten abgeben müssten, sie haben sich darauf erkläret und 
zwaren:
1. Dercx Terbrüggen Frau habe zwaren eine Kammer so sie ehedem 
vermiethet gehabt, welche sie aber jetzt zur Hinlegung ihrer Sachen 
brauche und gar nicht vermiethen könne. Und wie ihr darauf zu Ge-
müthe geführt ward, daß sie ihre Sachen heraus nehmen solle, gab 
dieselbe zur Antwort: sie wäre Meister darin
2. Jan Hermann seine Kammer seye einestheils gar nicht bewohnbahr 
und anderentheils könne Er selber nicht entbehren
3. Heinrich von Treel habe zwaren eine Kammer, könne aber selbe 
nicht entbehren. Sie seye auch niemalen vermiethet gewesen.
4. Peter Peters sein Häußgen könne erst gegen Ostern ledig [frei]. Alß-
dann er wohl an einen Colonisten vermiethen könne. Er stünde aber 



16

im Begriff selbiges zu verkaufen und zwaren an jemanden, der es gleich 
beziehen wollte, so daß er in dem Fall nicht Meister bliebe und also 
von der Hand nicht vermiethen könne.
5. Joh. H. Ballmann habe zwei Kämmergens oben zu vermiethen wo-
rauf aber kein Feuer gemacht werden könne. Er fordert an Miethe 3 
rt. [Reichstaler], dagegen wolle er den Miethern erlauben auf seinem 
Herd zu kochen. Sie müßten sich aber Holtz und sonst alles selbst be-
schaffen.
6. die Wittwe Demuths ihr Hauß könne zwaren doch nur von kurt-
ze Zeit entbehret werden. Es wäre aber inwendig gantz baufällig und 
nicht wohnbar. Wenn es von den Colonisten jemand, so wie es wäre, 
bewohnen wolle, sollte derselbe überhaupt nur 5 rt. geben, sie wolle 
aber nicht verbunden seyn, das Hauß zu reparieren oder müsse weit 
mehr Miethe haben.“

Jeder mit zumindest einem zur Verfügung stehenden Raum hat-
te also irgendeinen Vorwand, die Unterbringung eines Kolonisten 
nicht hinnehmen zu müssen. 25 weitere befragte Familien sagten 
konsequent „nihil“ [nein] zu einer Aufnahme. Vielleicht hatten die 
Sonsbecker Bürger einen Ratsbeschluss von 1687 im Kopf, nach 
dem 
„… niemand hinfür einige Fremde, wer sie auch seien, in ihren Häu-
sern einnehmen, sondern solches zuvor E. E. Magistrat angeben sollen, 
welcher die Sache untersuchen und demnächst darin verordnen werde 
…“ Auch die Torwächter wurden 1729 angewiesen „… auf Pack- 
und Bettelleute fleißige Achtung zu geben und selbige nicht durchpas-
sieren zu lassen …“ 
Doch in unserem Fall kam die Anordnung von höherer Stelle. Da 
hatte auch der Magistrat keinen Einfluss. Es gelang ihm aber die 
Kolonisten irgendwie vorübergehend unterzubringen, wenn auch 
teilweise unter Zwang. Die Hauseigentümer erhielten auf Anord-
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nung der Kriegs- und Domänenkammer pro Kopf und Tag ½ 
Stüber, zahlbar aus dem Stadtsäckel.
Die finanzielle Situation der Stadt Sonsbeck war schon vorher al-
les andere als rosig. Ihre Einkünfte waren recht bescheiden. Durch 
die Verleihung der Stadtrechte 1320 erhielten Sonsbecks Bürger 
auch viele Freiheiten. Sie waren freie Bürger „… seien sie Eigen- 
oder Vogtleute …“. Sie waren befreit von Marktzöllen, Durchgangs-
zöllen und vom kleinen Zehnt. Die Stadt Sonsbeck bot ihnen also 
Schutz und Schirm. Einnahmen erzielte die Stadt Sonsbeck durch 
ein bescheidenes Gewerbe, bestehend aus zwei Tuchmanufakturen, 
einer Tuchweberei, 13 Töpfereien und ein kleines Braugewerbe. 
Ansonsten gab es nur noch Ackerbau. Es gab noch Einnahmen 
von Neubürgern, die sich neben der Erringung der verschiedenen 
Freiheiten auch einen sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg er-
hofften. Jeder Neubürger musste ein Bürgergeld zahlen, das seinen 
finanziellen Verhältnissen entsprach. Hinzu kamen ein Beitrag für 
einen Ledereimer, der bei Feuer eingesetzt wurde und ein Beitrag 
zur „Ratsgerechtigkeit“. Letzterer Beitrag kam den Ratsherren zu 
Gute, der dann nach Sitzungsende in Bier und Wein umgesetzt 
wurde. 

Vom Bürgergeld konnte der Magistrat eine Ermäßigung gewähren, 
wenn der Neubürger ein brach liegendes Einraumhäuschen wie-
der in Stand setzte. Wer eine arme, kinderreiche Witwe ehelichte, 
konnte ganz davon befreit werden, denn die gute Frau fiel dann 
nicht mehr dem Armenfonds zur Last. 

In diese Situation hinein kamen nun die Kolonisten. Da kann man 
den damaligen Haare raufenden Stadtkämmerer gut verstehen, 
wenn er an jeden Vermieter eine für Sonsbecker Verhältnisse nicht 
unerhebliche Entschädigung für die Aufnahme einer Kolonistenfa-
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milie zahlen musste und nicht wusste, woher er es nehmen sollte. 

Das Leben der Siedler in 

Sonsbeck

Die Kolonisten waren in Sonsbeck untergebracht worden. Doch 
dann ging es darum, ihnen auf der Bönninghardt Land zuzuwei-
sen. Die Stadt Sonsbeck tat widerwillig das, was für den Lebensun-
terhalt der Kolonisten notwendig war. Der preußische König wies 
die Stadt mit Schreiben vom 20. März 1770 an, sich der Sache 
zügig anzunehmen: „… Da aber aus ihren … abgehaltenen Proto-
collo hervorgehet, daß dortige Stadt … zum Anbau der Colonisten 
an gewissen Gründen, zur Hütung und zum Plaggen hauen, sowohl 
auf der gemeinschaftlichen Boenninghardter Heyde als auch auf der 
Pirloer Heyde noch terrain genug übrig behält … so muß es auch bey 
denen angewiesenen Etablissements auf dem theil gedachter heyde, 
der der Stadt Sonsbeck zugehöret, sein bewenden haben, und werden 
hierdurch angewiesen, zur beförderung der neuen Etablissements allen 
pflichtschuldigsten Eyfer zu beweisen …“  Tatsächlich hatte sich die 
Stadt Sonsbeck um Bauholz für einen Häuserbau auf der Bönning-
hardt bemüht, aber es war kaum etwas zu bekommen. Lediglich 
beim Freiherrn zu Rynsch konnte man es teuer kaufen.

Gleichzeitig erschienen die Kolonisten Dielmann, Scherff und 
Gottwald beim Bürgermeister Evers und baten „… daß ihnen das 
nötige Geschirr nemlich jedem eine Hacke und Spade Schüppe oh-
nentgeltlich gegeben werden möchte … auch gar kein Geld hätten sich 
dieselbe anzuschaffen, weiter fehlte es ihnen am Brod und sonstigen 
Lebensmitteln, sie bathen also, daß ihnen auch dieses unentgeltlich zu 
verabfolgen werden möchte, damit sie an der arbeit bleiben könnten; 
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sie hätten schon alle ihre sachen von einigem werth versetzet um Brod 
dafür zu kaufen, jetzt aber wäre es ihnen nicht möglich sich länger zu 
halten …“ 
 
In einer Auflistung der städtischen Ausgaben liest man:
„… 8. Marty  5 Bund Stroh für Illian, Dielmann, Scherff  8st.
    10. Marty  dem Bgm. Evers bey der Conferenz zu Xanten  40 st.
                      Fuhrlohn                                                               45 st.
    20.Marty   für 3 Brodte so dem Dielmann, Illian und
                     Scherff gemalen                                                   48 st.
    21. Marty  10 Bund Stroh für Gottwald und Lufft                12 st.
    24. Marty  für 2 Brodte für Lufft und Gottwald                   12 st.
    29. Marty  3 Brodte für Becker, Holtzdörffer u. Bunckel 45 st.          
                      dem Sohn es Lufft                                                 5 st.   
                      für denen 3 für 15 Bund stroh                        18 st…“

Diese Liste wurde noch bis Ende Mai 1770 weitergeführt und 
der Stadt Sonsbeck ging das Geld aus. Der Kriegs- und Steuerrat 
Sandrart wurde um finanzielle Unterstützung ersucht. Es gab ei-
niges Hin und Her zwischen den Behörden, wer denn da zahlen 
sollte. Schließlich schaffte Friedrich II. Klarheit. Am 3. April 1770 
schrieb der König dem Sonsbecker Magistrat einen Brief, in dem 
er dringend dazu riet, den Kolonisten Unterstützung zu gewähren:
„… Und obwohl denen Colonisten kein freyes Brodt abgereichet wer-
den kann, weil solches bey vielen auch eine Faulheit zu wegen bringen 
würde, so soll nach denen gantz Armen und von allen Mitteln ent-
blößten im ersten Anfange, und wenn sie sich mit Uhrbarmachung 
der Ländereyen beschäftigen, eine kleine Unterstützung aus der Etab-
lissements Casse … gereichet werden, und habt ihr, wenn sich derglei-
chen gantz bedürftige Colonisten finden sollen, die sich während der 
Anbauung nichts verdienen können, davon pflichtmäßige Anzeige zu 
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thun, auch dafür zu sorgen daß ihnen aus denen Fonds Hilfe geleistet 
werde. Vornehmlich befehlen wir Euch auf das aller ernstlichste, so 
selbst dahin zu sehen, daß eine jede ankommende Familie gleich in 
einigen Nahrungs Gewinn gesetzt werde, und sich nicht den Müßig-
gange ergebe, auch diejenigen so Vermögen mitbringen, solches gleich 
zu ihren Etablissement verwenden,…“ 

Die finanzielle Lage Sonsbecks wurde aber immer prekärer. So 
schrieb der Bürgermeister Evers am 27. April 1770 an den Herrn 
Sandrart und bat dringend um Auszahlung der zugesagten Gelder 
für die neu angekommenen Familien, bestehend aus 27 Personen. 
Er ahnte wohl auch schon, was auf diese Familien zukommen wür-
de, wenn sie - wie vorgesehen - auf der Bönninghardt sich ansie-
deln sollten:
„…daß sie künftigen winter, wann sie von Hauße aus nichts bekom-
men, noch ärmer alß jetzt seyn werden, indem alle andern Leute 
einhellig versichern, daß ohne Dünger auf der mageren Heyde nichts 
wachsen könne, wir zeigen dieses nur deßwegen pflichtschuldigst an, 
um heute oder morgen wenn dieses einmal entstehen sollte, uns von 
allem Vorwurf zu befreyen …“ Damit wollte Bürgermeister Evers 
sich aus der Verantwortung ziehen. Der Bürgermeister versuchte es 
noch einmal am 13. Mai 1770 mit einem Brief an den preußischen 
König, in dem er dringend um finanzielle Hilfe bat:
„…Bey dem allen müssen die Colonisten, indem es durchgängig be-
dürftige Leute sind, geholfen werden, sollen sie mit ihrem Etablisse-
mento zu stande kommen und Ew. Königliche Majesteet heilsame Ab-
sicht errichtet werden; dann es ist jetzt an der Zeit, daß sie Erdäpfel 
setzen müssen damit sie den winter durch was zu essen bekommen …  
und es fehlet nicht nur an Hacken womit sie die heyde umhacken, 
sondern an pflanz-Erdäpfel und Brod. Ew. Königl. Majt. müssen wir 
also aller  unthänigst bitten denen guten Leuten doch auf eine reelle 
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art zu assistiren [unterstützen] und  wenigstens vor erst so viel al-
lergnädigst anweisen zu lassen daß sie sich hacken anschaffen, Brod 
haben und sich Erdäpfel zu pflanzen ankaufen können und damit 
diese allerhuldreichst zu thuende Anweisung in etwa proportionirlich 
seyn … und nochmahlen allerinständigst bitten wollen: selbe doch aus 
der Verlegenheit von Brodmangel zu helfen und sie im stande sind zu 
setzen, ihr mit großer Mühe und Arbeit theils umgehacktes und theils 
zu bearbeitendes Erdreich mit Erdäpfel bepflanzen zu können; wir 
sonsten befürchten müssen, daß sie alle wieder entlaufen werden; wir 
getrösten uns einer Gnädigen Erhörung und ersterben …

Die Colonisten haben nöthig 14 Hacken à 30 st. 7 rh. und vom Brod 
vor 4 Wochen                             ppt.        - -    25 rh.
                                                                      32 rh.

Evers hat den Kolonisten den Entwurf eines Erbpachtvertrages über 
die Zuweisung von Grundstücken auf der Bönninghardt vorgelegt:
Kund und zu wissen seyn hiemit krafft dieses, daß dato zwischen dem 
Magistrat der Stadt Sonsbeck und dem Colonisten  N. N.  folgender 
Contract [Vertrag] verabredet und geschlossen seyn.

1. Es übergiebet Magistratus erwehnten  N. N.  seinen Erben und 
Nachkommen in der Besten und Beständigsten form die ihm Zu-
gemessenen Theil der Binnecarter Heyde     ad. ….. Morgen ….. 
Ruthen holl. also dergestalt daß er damit von nun an alß mit seinem 
Eigenthum schalten und walten könne und möge mithin Er und sei-
ne Erben und nachkommen davon rechtmäßige Eigner und Besitzer 
bis zu ewigen Tagen seyn und bleiben; jedoch

2. gehalten seyn sollen nicht nur bemelte [erwähnte] ….. Mor-gen 
….. Ruthen uhrbahr zu machen und in gehörigen Cultur zu brin-
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gen sondern auch

3. darauf ein Hauß auf Ihre Kosten also und dergestalt zu setzen daß 
sie darin ordentlich wohnen können wogegen

4. Ihnen diejenige Gebunds Gelder welche Sie Königl. May. Allerg. 
verwilligen werden sollen;

5. wird Ihnen hiemit ausdrücklich versichert, daß sie während 15 
Ersteren Jahren von allen Abgaben wie sie nahmen haben möget 
Befreyet seyn sollen wogegen sie sich verbinden

6. nach exspiriten [abgelaufenen] 15 freyen Jahren zur Königlichen 
Schlütterey [Landesherrliche Finanzverwaltung] Idem pro Morgen 
holl. Einsechstel Berlinisch haber [Hafer] und zur Sonsbeckschen 
Cämmerey Casse [Finanzkasse] pro Morgen 30 st. zu entrichten so 
dann die Werbe Freyheits [Ratsgerechtigkeit] und Feuer Societeets 
Gelder [Zwangsbrandkasse] wie andere Eingesessene zu bezahlen 
sonsten verstehet es sich von selbsten

7. daß sie zu dem Königlichen Gemahl wohin aller höchstgedachte Sr. 
Königl. Mayesteet sie verweisen werden sich halten müssen dagegen 
sollen sie

8. alle Verbesserungen so sie an die Ihnen angewiesene thun und den 
Vortheil so sie daran ziehen werden gantz alleine genießen ohne je-
mahls ein mehreres alß die § 6 bestimmten abgaben zu entrichten. 
Es sollen aber selbe

9. nicht befugt seyn Ihr Eigentums Recht an andere ohne Consens 
 [Erlaubnis] des Magistrats zu verkaufen oder frusten zu veralieni-

ren [vermieten].
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Dieser Vertrag wurde von allen Siedlungswilligen akzeptiert.
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Abb. 7: Ausschnitt der Titelseite eines Erbpachtvertrages (GAV Sonsbeck)

Abb. 8: Die St. Gerebernuskapelle und die Mühle vor Sonsbeck 1739
Aquarellierte Federzeichnung von Jan de Beijer Städt. Museum Haus 
Koekoek, Kleve, Sammlung Angerhausen HZ 173 (GAV Sonsbeck)

Das Leben auf der Hei

Die Hei – das ist die Kurzform für Heide, in unserem Fall: die 
Bönninghardter Heide. Noch heute sprechen die Einheimischen 
von der Hei, damit ist dann die Bönninghardt gemeint. Bis um 
die Zeit Anfang 1900 war die Bönninghardt mit kniehoher Heide 

bewachsen.

In diese Einöde wurden die ersten Kolonisten angesiedelt. Die Fra-
ge, wo genau sie ihr Land zugeteilt bekamen, lässt sich nicht ein-
wandfrei beantworten. Bürgermeister Evers hat in einer Lageskizze 
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diese Flächen nur ungenau beschrieben:
Abb. 9: Darstellung vom Sonsbecker Bürgermeister Evers
(LAV NRW R, Xantener Kreisregistratur Nr. 755, S. 17)

Etwas detaillierter gibt da schon die Karte des Geometers Ferdin-



26

ands Jurat von 1782 Auskunft. Danach ist unter dem Buchstaben 
„D“ ausgewiesen: „ein District so nach Aussage deren dortigen Colo-
nisten vom H. Baron von Rins und Bgmstrn. von Sonsbeck & c. im 
Besitz genohmen worden.“
Abb. 10: Ausschnitt aus der Karte des Geometers Jurat von 1782
(LAV NRW R, Karte Nr. 2715)
Die Grenze Sonsbecks auf der Bönninghardt gegen Kurköln blieb 
bis in napoleonischer Zeit umstritten. Als die ersten Siedler ka-
men, haben die preußische Regierung und die kurkölnische Ver-
waltung versucht eine gemeinsame Lösung zu finden. Doch außer 
einer ausführlichen Begehung im August 1772 kam man zu kei-
nem Ergebnis. Für die Sonsbecker galt der Bereich bis etwa zum 
Stautenhof als ihr Territorium. In obiger Karte ist das Gelände des 
Stautenhofes blau gekennzeichnet. Bis in diese Region siedelten 

sich die ersten Kolonisten entlang des „Weges von Sonsbeck nach 
Rheinberg“ (heute die L 491) bis zur Kreuzung mit der heutigen 
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Thorenstraße an. Diese Darstellung findet man in der Aufteilungs-
karte des Landmessers Willems von 1808, allerdings ohne Na-
mensnennungen der Kolonien. 

Abb. 11: Ursprünglich erhaltene Heidelandschaft 
in der Leucht (Foto: Jürgen Wiegert 2010)
Doch zurück zu den Kolonisten, die sich nun auf der Bönninghard-
ter Heidefläche niederließen. Sie erhielten auf der Bönninghardt 
Land in einer Größenordnung von sechs bis neun holländische 
Morgen. Namentlich sind elf Kolonisten festgehalten: Heinrich 
Gottwald, Daniel Lufft, Joh. Illian, Simon Hochstätter, Michael 
Metzges, Bartholomäus Becker, Heinrich Holtzdörffer, Johann Eit-
zer, Philip Daun und Niclaas Walter. 

Endlich gab es auch die zugesagten Zuschüsse für die Kolonisten. 
Als Starthilfe erhielt jede bedürftige Kolonistenfamilie aus der Eta-
blissementskasse der Kriegs- und Domänenkammer in Xanten 20 
Reichstaler, die später zurück gezahlt werden mussten. Sie konnten 

davon Ackergeräte kaufen und fast alle erlaubten sich ein Tier: ein Abb. 12: Plaggenhütte um 1890  (Foto: Unverdroß, Wesel, 
Archiv St. Vinzenz Bönninghardt)
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Hornvieh (Kuh oder Ochse) oder gar ein Pferd. Der eine oder an-
dere Kolonist konnte sich noch Baumaterial für ein Haus leisten. 
Diejenigen, die etwas Vermögen mitbrachten, mussten ohne staat-
liche Hilfe auskommen. 

Die Kolonisten begannen allmählich ihr Land urbar zu machen. 
Mühsam rodeten sie zunächst eine Fläche Heide, um ihre Unter-
kunft zu bauen. Wer kein Geld für Baumaterial mehr hatte, hatte 
als erstes Provisorium Erdlöcher, die sie mit Planen gegen Regen 
abdeckten. Dann begannen sie die Plaggenhütten zu bauen. Auf-
geschichtete Grassoden bildeten die Wände. Das Dach deckten sie 
mit Bündeln aus dem reichlich vorhandenen Heidekraut, das aber 
ohne weitere Hilfsmittel kaum ausreichenden Schutz gegen Regen 
bot. Viele „besorgten“ sich ölgetränkte Tücher oder irgendetwas, 
das ihnen Schutz gegen Regen bot. Die Stadt Sonsbeck unterstütz-

te die Kolonisten mit Stroh für eine Lagerstatt. Die Kolonisten ro-
deten auf ihrem Terrain das Heidekraut und begannen mit Acker-
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bau. Doch der Ertrag gab zum Leben nicht viel her. Man brauchte 
Dünger. Kunstdünger war unbekannt und für den natürlichen 
Dünger reichten das eine oder zwei Stück ihres Viehs kaum aus. 
Abb. 13: Handfeste Auseinandersetzung mit Issumer Bauern 1793
(Feder-Tuschezeichnung Kurt Vogt 2007),  Archiv der Interessengemeinschaft
Sie grenzten ihr zugewiesenes Land mit dem Ausheben von Grä-
ben ab. Mit dem Aushub schufen sie Wälle, auf denen sie Höl-
zer anpflanzten. Doch hier gab es schon den ersten Streit mit den 
Bauern aus der Umgebung wegen der Abgrenzung ihrer Kolonien. 
Die Bauern ließen ihr Vieh seit jeher auf der Bönninghardt wei-
den. Nun machten die Kolonisten unbewusst ihnen ihr Gewohn-
heitsrecht streitig. Die Bauern mussten um ihr Vieh fürchten. Eine 
handfeste Auseinandersetzung zwischen beiden Parteien im Jahre 
1793 ist aktenkundig.

Nahrung gab die Heide kaum her und das Wasser mussten sie sich 

von weiter entfernten Wasserstellen holen, teils mit Eimern, teils 
mit Schubkarren. Um irgendwelche Einkünfte zu bekommen, 
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banden sie aus der kniehohen Heide Besen und verkauften sie in 
Dörfern der Umgebung. Doch der Verdienst war gering.
Abb. 14: Wasserstelle am Ostabhang des Haagschen Berges, von den
Einheimischen „Quelle“ genannt.  (Foto: Jürgen Wiegert 2010)

Die Kolonisten holten Holz für Feuer aus den Wäldern, obwohl 
das verboten war. Die zuständigen Förster konnten dem aber kei-
nen Einhalt gebieten, vielleicht sahen sie aus Mitleid sogar weg. 
Etwas haben die Kolonisten höchstwahrscheinlich aus ihrer ur-
sprünglichen Heimat mitgebracht: die Esskastanie. Die Früchte 

dieses Baumes schätzten die Kolonisten als wertvolles Nahrungs-
mittel im Winter. Einen solchen Baum pflanzten einige Kolonisten 
auf ihr Anwesen und der aufmerksame Spaziergänger wird auf der 
Bönninghardt heute noch auf manch einem Anwesen einen alten 
Esskastanienbaum entdecken.
Abb. 15: Ursprünglich erhaltene Kastanienallee  (Foto: Jürgen Wiegert, 2009)
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Der preußische Staat hat den Kolonisten den Vorschuss von 20 
Reichstalern nicht ohne Verpflichtung überlassen. Ab 1774 be-
suchte eine Kommission jährlich, im September, die Kolonien 
und dokumentierte den Fortgang der Entwicklung. Waren im ers-
ten Jahr der Inspektionen von den insgesamt 78 zur Verfügung 
gestellten holländischen Morgen 27 urbar gemacht, so waren es 
1780 bereits 58. Bei der ersten Bereisung zählte die Kommission 
18 Stück Hornvieh, 1780 gab es schon 26 Stück Hornvieh, zwei 
Pferde und 26 Schafe. Die Familien Illian und Daun schafften sich 
im Jahre 1776 Schafe an, erstere Familie 65 Stück, die zweite Fa-
milie 22 Stück. Beide Familien begannen mit einer Bienenzucht. 
Das Ergebnis jeder Ernte wurde dokumentiert. Sie fiel mal gut, 
mal schlecht aus. Was geerntet wurde, ist nicht dokumentiert. Der 
preußische Staat dachte schließlich auch an eine Rückzahlung der 
Vorschüsse, sobald ein Kolonist über finanzielle Mittel verfügte. 
1780 hatten nur noch vier Familien die staatlichen 20 Reichstaler 
Schulden.

Doch nicht alle waren mit dem bescheidenen Glück gesegnet. Die 
Familie Holtzdörffer hatte es da böse erwischt. Das Familienober-
haupt war ernstlich erkrankt und um den Arzt bezahlen zu kön-
nen, musste die einzige Kuh verkauft werden. Da die Ergebnis-
se jeder Bereisung von der Kriegs- und Domänenkammer weiter 
nach Berlin gesandt wurden, schrieb Friedrich II. hinsichtlich der 
Familie Holtzdörffer am 18. September 1776 an die Kriegs- und 
Domänenkammer in Xanten: 

„… Wir haben … in den Euch anvertrauten Creise sehr gerne ersehen, 
daß die Gebäude und Ländereyen so wohl das Vieh sich meistenteils 
in guten Umständen befinden und besonders der Illian und der Daun 
sich die Schaaf und Bienenzucht angelegen seyn lassen … Nun haben 
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Tabelle der letzten jährlichen Dokumentationen 1780
(LAV NRW R  Xantener Kreisregistratur Nr. 235, S.79)
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wir aus abbemeldter Tabelle ersehen, daß der Colonist Holtzdörffer 
… seine Kuh aus Noht verkaufet habe … wir befehlen Euch dem 
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Holtzdörffer zu bedeuten, wie er wohl tun werde, jetzt gleich nach der 
Erndte sich wieder eine Kuh anzuschaffen um der Verschlimmerung 
seiner Umstände in Zeiten zuvor zu kommen. 

Abb. 16: Erste Seite des Schreibens Friedrichs II. an die Kriegs- und  
Domänenkammer (LAV NRW R, Xantener Kreisregistratur Nr. 235, S. 42)
Überhaupt müsset Ihr die übrigen Colonisten allen Ernstes anhalten, 
daß auf die erhaltenen Vorschüsse wenigsten 4 bis 5 rht. restituire [zu-
rückzahlen] … und müsset Ihr diese Zeit jetzt nach der Erndte nicht 
ungenutzt vorbey streichen lassen und wollen wie medio bis Novembris 
ohnfehlbar Euren Bericht gewärtigen …“ 

Der Nachfolger Sandrarts, der Kriegs- und Steuerrat Scheele 
schrieb daraufhin an den Sonsbecker Magistrat: 

„… da die Cammer aus der eingesandten Tabelle von den Colonisten 
Etablissements sehr ungerne ersehen hat, daß der Colonist Holtzdörf-
fer seine Kuh aus Noth verkaufen müssen, da wird … Magestraad 
angewiesen, darauf unverzüglich zu sehen, daß der Holtzdörffer eine 
beßere Wirthschaft führe und den Abgang der Kuh sofort wieder er-
setze, als wofür Magistratus um so mehr responsable [verantwortlich] 
bleibt weil derselbe … in den Verkauf der Kuh nicht hätte consertiren 
[zustimmen] sollen … und da verschiedene Colonisten wegen ihrer 
Gränzen streitig sind und deshalb bey letzterer Bereisung … um eine 
Vermessung gebeten, auch sich offeriret [bereit erklärt] haben die Las-
ten … zu bezahlen so muß … Magistrad ernstlich angewiesen wer-
den deren Colonisten sofort einen Landmesser zu verschaffen … da-
mit die streitig Leuten binnen vier Wochen bey geleget werden mögen 
…“ Doch die Vermessung ließ auf sich warten und die Kolonisten 
mussten sich hinsichtlich ihrer Grenzstreitigkeiten arrangieren.
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Einige Kolonisten wanderten ab, andere kamen neu hinzu. Diese 
Leute erhielten aber keinen finanziellen Zuschuss mehr vom preu-
ßischen Staat. Daniel Lufft verließ 1777 die Bönninghardt. Ihn zog 
es nach Klosterhardt bei Sterkrade. Seine Kolonie wurde von Hein-
rich Bongert übernommen. Im Jahre 1778 wanderten Gottwald, 
Illian und Daun ab. Ihre Kolonien übernahmen Oymann (1779) 
und Ingendahl (1779). Der Kolonist Johann Eitzer verließ 1779 
seine Kolonie, die von Familie Waldermann übernommen wurde. 

Die preußische Regierung warb im Rhein-Main-Gebiet weiter für 
Ansiedlungen am Niederrhein nach ihrer bekannten Devise „Wo 
Volk ist, da fließen Abgaben“. So kamen mehr und mehr Kolonisten 
und im Laufe der Zeit bevölkerten immer mehr Kolonisten den 
zum preußischen Sonsbeck gehörenden Teil der Bönninghardt. 
Diese Leute bekamen zwar auch Land, frei für 15 Jahre, aber sie 
mussten sich selbst durchschlagen. Nach und nach weitete sich die 
Besiedlung auf kurkölnisches Gebiet aus. Von der Gocher Hei-
de kam 1780 Laurenz Staut, der den heute nach ihm benannten 
Stautenhof begründete. Aus dem hessischen Hanau kam Christian 
Kalbfleisch, geboren 1749, auf die Bönninghardt. Er bekam seine 
Kolonie in Nähe des Übergangs von Preußen zu Kurköln. Dort 
befindet sich heute der Hof Schild. Seine Nachfahren leben heute 
noch auf der Bönninghardt.

Auch aus dem Umland kamen Kolonisten auf die Bönninghardt. 
Sie glaubten den Versprechungen und siedelten sich auf kurköl-
nisches Gebiet an. Dort erging es ihnen aber schlechter als den 
Kolonisten im preußischen Teil der Bönninghardt. Diese Siedler 
erhielten vom kurkölnischen Hofrat lediglich Land für 15 Jahre 
pachtfrei. Eine finanzielle Starthilfe, wie auf preußischer Seite, gab 
es nicht. Sie waren vollkommen auf sich gestellt. Vieh konnten sie 
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sich nicht leisten. 

So wuchs die Armut, die sich auf alle Siedler ausbreitete. Von den 
Ernteerträgen konnten sie nicht leben. Wasser mussten sie sich 
mühselig herbei schaffen, das sie dann nur zum Kochen und Trin-
ken benutzten. Dementsprechend war ihr Erscheinungsbild. Sie 
bettelten in den umliegenden Orten, erpressten von den Bauern 

Getreide für Brot. Diese Leute wurden von der Bevölkerung ge-
mieden und so geriet die Bönninghardt immer mehr in Verruf. 
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Das war die Situation auf der Bönninghardt gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts. Eine grundlegende Verbesserung der Lebensumstän-
de begann für die Bönninghardter erst einhundert Jahre später. 

Abb. 17: De groote Kerk te Sonsbeck, Jan de Beijer 1739,
Riksmuseum Amsterdam, Prentenkabinett (GAV Sonsbeck)
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