
 

 

Von kurpfälzischen Auswanderern und  

niederrheinischen Buchenwäldern 
Notizen zur Gründung von Neulouisendorf1 

 

Die aktuelle Präsendentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika lässt sich ohne große Umwege 

mit den Einwohnern von Neulouisendorf in Verbindung bringen. Denn im 18. Jahrhundert war das 

eigentliche Reiseziel der Vorfahren einiger Neulouisendorfer nicht der Niederrhein, sondern das „Land der 

unbegrenzten Möglichkeiten“. Wäre dieser Plan aufgegangen, hätten die heute am Niederrhein lebenden 

Nachkommen in den vergangenen Tagen ganz sicher auch den Präsidenten der USA mitwählen dürfen. 

In den 1740er Jahren „strandeten“ kurpfälzische Auswanderer aus dem Hunsrück am Niederrhein, welche 

aufgrund ihres protestantischen Glaubens ihre Heimat verlassen hatten. Das eigentliche Ziel der Gruppe 

war Pennsylvania, einer der 13 Gründerstaaten der USA. Doch die Niederlande verweigerten bei Schen-

kenschanz die Weiterreise über den Rhein und so siedelten die reformierten und lutherischen Familien in 

der Gocher Heide – am katholischen Niederrhein. Aus dieser Siedlung entstand das heutige Pfalzdorf, des-

sen Besiedlung von König Friedrich II. von Preußen unterstützt wurde. Da der Siedlungsgrund in den kom-

menden Jahrzehnten nicht mehr für alle Familien und deren Nachkommen ausreichte, gründete man 1820 

Louisendorf und – da nicht alle Interessenten zum Zuge kamen – einige Jahre später die Kolonie Neuloui-

sendorf. 

König Friedrich Wilhelms III. allerhöchste Kabinettsorder vom 31.12.1827 leitete die Gründung des dritten 

niederrhein-pfälzischen Kolonistendorfes – Neulouisendorf – ein. Damals waren dort 150 Siedlerstellen vor-

gesehen. In den ersten Jahren musste zunächst der Wald gerodet werden, um Platz für die Hofstellen und 

die zu bewirtschafteten Felder zu schaffen. Davon zeugt auch eine Karte aus den frühen 1830er Jahren. Im 

Altas „Der Regierungsbezirk Düsseldorf, topographisch dargestellt in seinen 13 Kreisen“ findet sich auf dem 

Gebiet des heutigen Neulouisendorf noch die Bezeichnung „DER BUCHENWALD“. Auf dem im Stadtarchiv 

Kalkar vorliegenden Exemplar wurde diese Bezeichnung jedoch von Hand durchgestrichen und unterhalb 

wie folgt ergänzt: „Der Buchenwald ist ausgerodet und an dessen Stelle die Colonien Louisendorf & Neu-

louisendorf angelegt.“ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Quellen, soweit nicht anders erwähnt: 1) StA Kalkar, Bestand Kalkar II, Nummer 56; 2) Einhundertfünfzig Jahre Neu-
louisendorf, eine Dokumentation des Stadtarchivs Kalkar bearbeitet von Werner Kock. 

Karte mit dem händischen 

Eintrag, dass der Buchenwald 

gerodet wurde.  

StA Kalkar 

Kartensammlung, K 27 



Die Rodung des Waldes und die Kultivierung des Siedlungsgebietes nahmen allerdings einige Jahre in An-

spruch, sodass erst fünf Jahre nach der offiziellen Siedlungserlaubnis, im Jahr 1832 die Verlosung der Grund-

stücke erfolgen konnte. Ein Jahr später konnten dann die ersten drei Häuser errichtet werden.  

Bezogen auf die Verwaltung gehörte die Kolonie Neulouisendorf zunächst – wie auch die Kolonie Louisen-

dorf – zur Gemeinde Till. Doch am 21. April 1835 beschloss der Gemeinderat von Kalkar: „Nachdem der 

beigefügte Situationsplan eingesehen und der 

Gegenstand gehörig besprochen worden, er-

klärte der Gemeinderath einstimmig, dass er 

die Vereinigung der genannten Kolonie [Neu-

louisendorf] mit Calcar viel zweckmäßiger als 

mit Till halte, indem dieselbe sich völlig mit dem 

Kommunal-Verband von Calcar arrodiert.“ Die-

sem Vorschlag stimmte auch die Königliche Re-

gierung in Düsseldorf zu, sodass der klevische 

Landrat am 27. November 1835 verfügte: „Ab-

schrift dem Herrn Bürgermeister zu Calcar, wel-

cher hierdurch förmlich mit der Verwaltung 

von Neu-Louisendorf beauftragt wird.“ 

Pfalzdorf, Louisendorf und Neulouisendorf bilden noch heute die sogenannte „Pfälzische Sprachinsel am 

Niederrhein“. Neben dem Dialekt als „Alleinstellungsmerkmal“ bildet auch der heute noch hohe Anteil an 

protestantischen Gläubigen eine Besonderheit am sonst so katholischen Niederrhein. Dem bekanntesten 

„pälzerschen“ Niederrheiner, dem Mundartdichter und Heimatforscher Jakob Imig (1905-1994), ist in Loui-

sendorf das Jakob-Imig-Archiv gewidmet, welches sich der Erforschung der Geschichte und Kultur der Pfäl-

zer am Niederrhein widmet.  

Ein Kuriosum zum Schluss: Die drei Pfälzer-Siedlungen mit ihrer untrennbar miteinander verbundenen Ge-

schichte verteilen sich noch heute auf drei verschiedene Gemeindegebiete: Pfalzdorf als Teil der Stadt Goch, 

Louisendorf zu Bedburg-Hau gehörig und Neulouisendorf als Stadtteil von Kalkar. 

 

 

Verfügung des Landrates vom 27. November 1835.  

StA Kalkar, Bestand Kalkar II, Nr. 56 

Das Gemeindegebiet von „Neu-Louisendorf“ auf der Preußischen 

Uraufnahme von 1843. Abgerufen über das GEOportal NRW 

 


