
KARLSFORST & BUDICA
SPUREN IM MITTELALTER



mit einer Ausstellung zum Doppeljubiläum haben wir 2018 unsere 
Stadtgeschichte gewürdigt. 800 Jahre Kaarst und 1225 Jahre Bütt-
gen waren für uns Anlass, mit einer umfangreichen Recherche 
den urkundlichen Ursprüngen unserer Stadt nachzuspüren. Da-
bei herausgekommen ist eine bemerkenswerte Ausstellung, die 
uns überraschende Erkenntnisse und spannende Geschichte(n) 
geliefert hat. Dies wollen wir festhalten - auf Papier, zum Nach-
lesen und nun in Ihren Händen. 

Sie können sich auf eine Zeitreise zu den Ursprüngen unserer 
Stadtgeschichte freuen. Eine Reise ins Mittelalter, als Kaarst und 
Büttgen in erster Linie eine Ansammlung kleiner Bauernkaten 
war. Wer zur Kirche wollte, oder sich mit den Nachbarn traf, be-
kam auf unbefestigten Wegen zwangsläufig matschige Füße. Und 
doch lockte diese Gegend die Menschen an: Ritter, Nonnen, Ade-
lige. Sie haben in Kaarst ihre Spuren hinterlassen. Welche genau, 
das lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Dort werden Sie auch die Geschichte von Ritter Reymar finden. 
Sein - aus heutiger Sicht – eher zweifelhafter Ablasshandel hat 
unserer Stadt nämlich die erste urkundliche Erwähnung be-
schert. Und auch Büttgen verdankt seine Ersterwähnung einer 
eher abenteuerlichen Begebenheit, die mehr über den mittel-
alterlichen Glauben an Wunderheilungen sagt, als über tat-
sächliche Geschichtsschreibung. Die Recherchen haben auch 
das Alltagsleben unserer Vorfahren untersucht. Gemeinschaften 
unterschiedlicher Art prägten das Zusammenleben. Dabei spielen 
selbstverständlich die Schützen eine Rolle, es geht aber auch um 
Nachbarschaften. Den Zusammenhalt im Kleinen, den gab es in 
Kaarst eben schon immer. Gerade weil die verbindenden Elemen-
te in unserer Stadt so stark sind. Im Brauchtum, in der Kultur, im 
Sport. Kaarst ist keine anonyme Großstadt, sondern das Ergebnis 
vielfältiger Verflechtungen. Dies können Sie nachfolgend schwarz 
auf weiß nachlesen: Im weit verzweigten Stammbaum einer unse-
rer ältesten Kaarster Familien.

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
liebe Kaarsterinnen und Kaarster,

Bedanken möchte ich mich bei allen, die zum Gelingen beige-
tragen haben: beim Team des Stadtarchivs um Sven Woelke und 
Kuratorin Dr. Britta Spies. Sie haben die Ausstellung und diese 
Broschüre möglich gemacht. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Dr. Ulrike Nienhaus
Bürgermeisterin
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Diese Darstellung von Kaarst um 1200 ist von dem Kaarster Willy 
Roth in den 1970er Jahren entworfen worden. Eine historische Kar-
te aus dieser Zeit existiert nicht. 
Bildgeber: Konrad Wilms

Wir haben im Jahr 2018 den achthundertsten Jahrestag eines 
Schriftstücks gefeiert. Im Jahr 1218 wurde eine Urkunde ausge-
stellt, in der der Ortsname Kaarst erstmals schriftlich erwähnt 
wird. Dieses Jubiläum haben wir dazu genutzt, mit einer Ausstel-
lung auf die Geschichte unserer Stadt zurückzublicken, uns ihrer 
Geschichte zu besinnen und zu vergewissern. 

Vergewisserung ist im Umgang mit Geschichte schon deshalb 
dringend nötig, weil die Erforschung von Geschichte ein dau-
ernder Prozess ist, der immer wieder neue Erkenntnisse zu Tage 
fördert und manch alte ergänzt oder revidiert. Insofern ist die 
Erforschung der Kaarster und Büttgener Ortsgeschichte, auch 
die längst vergangener Jahrhunderte, keineswegs abgeschlossen.
Im Jahre 1218 wurde eine Urkunde über ein Rechtsgeschäft aus-
gestellt: Ein Ritter Reymar verschenkte eine ihm hörige Frau an 
ein Frauenkloster in Kaarst. Dieses Geschäft erscheint in Zeiten 
der Me-too-Debatte als ein höchst Fragwürdiges. Zum Inhalt er-
fahren Sie auf den folgenden Seiten mehr. 1855 veröffentlichte 
der Pfarrer Joseph Hubert Mooren eine Abschrift dieser Urkun-
de in den Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein. 
Eine genaue Fundstelle, wo diese Urkunde im Original zu finden 
ist, gab er nicht an. Seitdem ist von der wissenschaftlichen Ge-
schichtsforschung stets nur die Abschrift Moorens zitiert wor-
den. Wir haben knapp zwei Jahre nach dieser Urkunde gesucht. 
Unsere Suche führte uns ins Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, 
in Bistums-, Pfarr- und Klosterarchive und schließlich zurück ins 
Landesarchiv. Nirgends scheint diese Urkunde noch im Original 
überliefert zu sein. Im Landesarchiv fanden wir jedoch in einem 
handschriftlichen Verzeichnis aus dem 19. Jahrhundert, dass die 
gesuchte Urkunde im Kamper Kopiar zu finden ist. Das Kamper 
Kopiar ist ein Amtsbuch aus dem 15. Jahrhundert, in das alle Ur-
kunden abgeschrieben und einzeln notariell beglaubigt wurden, 
die zu diesem Zeitpunkt im Archiv des Klosters Kamp überliefert 
waren. In unserer Ausstellung war erstmals eine Abbildung dieser 
Urkundenabschrift zu sehen.

EINFÜHRUNG
1218? 793? 2018? Vom Jahrestag einer Urkunde 
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Nina Hons, M100 Design Studio aus Kaarst, erhielt seitens der 
Stadt Kaarst den Auftrag, eine Logograhik zum Stadtjubiläum zu 
kreieren.

Sie legte zunächst 6 unterschiedliche Entwürfe vor, die sich zum 
einen nur mit dem Stadtjubiläum „800 Jahre Kaarst“, aber auch 
mit dem zweiten Jubiläum „1225 Jahre Büttgen“ befassten. Nach 
reiflichen Überlegungen favorisierte die Verwaltungsleitung die 
Weiterbearbeitung eines Entwurfes, der beide Jubiläen themati-
sieren sollte.

Die finale Graphik stellt ein zentrales Motiv des aktuellen Kaarster 
Stadtwappens in den Mittelpunkt: die Mantelteilung des heiligen 
Sankt Martin. Die zwei Halbkreise im „martins-rot“ symbolisie-
ren den von St.Martin geteilten Mantel. Beide Halbkreise werden 

DAS LOGO

verbunden durch einen schwarzen Balken, der das Schwert des 
St. Martin darstellen soll. Zum besseren Verständnis: Der heili-
ge Sankt Martin ist in Kaarst sehr präsent, zumal die katholische 
Kirchengemeinde nach ihm benannt wurde. Daher war die Figur 
„St. Martin mit Pferd und Bettler“ auf dem alten Wappen der Ge-
meinde Kaarst abgebildet. Nach der kommunalen Neugliederung 
1975 reduzierte sich das Attribut auf „von einem Schwert geteilten 
Mantel“ auf dem Wappen der Stadt Kaarst.

Links oberhalb der Mantelteilung wurde der Logo-Schriftzug 
„Kaarst*“ angebracht. Darunter der Hinweis: 800 Jahre

Zum besseren Verständnis: Im Rahmen der Stadtmarketingaktivi-
täten wurde vom Stadtrat im Januar 2001 beschlossen, ein neues 
Stadtlogo zu entwickeln zu lassen, das die Veränderungen und 
Visionen der Stadt visuell signalisieren sollte. Es wurde ein Wett-
bewerb ausgeschrieben, an dem sechs Agenturen teilnahmen, 
deren Vorschläge von einer Jury bewertet wurden. Am 22. Mai 
2002 wurde der Logo-Entwurf der Fa. LWS Werbung aus Kaarst  
nach mehreren Veränderungen in einer Sondersitzung des Stadt-
rates offiziell angenommen. Das Logo besteht aus dem Schriftzug 
„kaarst*“ (Schriftart: meta) in blau sowie einem darunter liegen-
den Slogan in schwarz, der an den jeweiligen Anwendungsfall an-
gepasst werden kann.

Rechts unterhalb der „Mantelteilung“ wurde der Schriftzug „bütt-
gen“ mit dem Hinweis auf 1225 Jahre in gleicher Art und Farbe wie 
bei „Kaarst“ angebracht.

Die Jubiläums-Graphik wurde im Jubiläumsjahr 2018 als Kopfbo-
gen zu Einladungen zu den Jubiläumsfeierlichkeiten verwendet. 
Zudem wurden entsprechende PINS produziert und an die Bürge-
rinnen und Bürger verteilt.

Kaarst wird in dieser Urkunde als Karlsforst bezeichnet. Dieser 
ursprüngliche Name, der sich im Laufe der Jahre zu Kaarst ver-
kürzte, nährte Mitte des 19. Jahrhundert Spekulationen, Karlsforst 
könnte eine Gründung Karls des Großen sein. Aus diesen Über-
legungen hat sich in den vergangenen 180 Jahren eine Legende 
entwickelt, auf die in Kaarst immer wieder Bezug genommen wird. 
Auch diese Thematik hat die Ausstellung aufgenommen. Legen-
den haben stets den Makel, dass sie stets auf Halbwahrheiten 
beruhen und nicht nachweisbar sind. In Zeiten von Fake-News 
müssen wir uns nicht nur die Bedeutung von Medienkompetenz 
vor Augen führen. Wir müssen auch die Bedeutung von Archi-
ven mit ihren originalen, nicht manipulierten Quellen erkennen, 
welche die seriöse Erforschung von Geschichte erst ermöglichen.

Gleichsam legendär ist die Ersterwähnung Büttgens. Das liegt in 
diesem Fall schon offenkundig am Typus der Quelle. Büttgen wird 
nämlich nicht in einer Urkunde erstmals erwähnt, sondern in 
einer Heiligenvita. Diese Vita erzählt vom Leben und Nachleben 
des heiligen Liudgers, einem der bedeutendsten Missionare des 
Mittelalters. Eine kranke Frau aus Budica, so der lateinische Name 
Büttgens, sei an das Grab des heiligen Liudgers in Werden gepil-
gert und bereits auf dem Rückweg von Ihrem Leid befreit worden.

Wie kommen wir nun auf die Jahreszahl 793? Die Vita Liudgeri ist 
erst um 840 entstanden und erzählt in Bezug auf Büttgen von 
einer Geschichte, die erst nach 809, dem Todesjahr Liudgers, 
stattgefunden haben kann. Der Heimatkundler Jakob Bremer 
stellte 1959 in einer Studie über die Herrschaft Dyck die Behaup-
tung auf, der Heilige Liudger habe im Jahr 793 von Büttgen bis 
Holzheim den Wald Hamarithi durchwandert. Ein Quellenbeleg 
oder wenigstens eine Herleitung des Datums fehlt. Das Datum 
hat sich bis heute gehalten, obwohl es in jüngeren geschichts-
wissenschaftlichen Forschungen nicht mehr genannt wird. Es gibt 
eine Reihe frühmittelalterlicher Urkunden zwischen 793 und 818, 
welche die Gegend an der unteren Erft und am Gillbach betreffen. 

Diese Urkunden bezeugen Verkäufe und Schenkungen an Liudger. 
Dieser wollte anfangs wohl in der Nähe von Holzheim ein Kloster 
gründen, das er später in Werden an der Ruhr errichtete. Diese 
Urkunden zeigen, dass Liudger in dieser Zeit im hiesigen Raum 
gewirkt hat. Ein Wirken Liudgers in Büttgen ist jedoch nicht nach-
weisbar.

Die vorliegende Broschüre dokumentiert die Beiträge zu den Erst-
erwähnungsfeierlichkeiten des Jahres 2018 und damit auch den 
aktuellen Erkenntnisstand. Herr Dr. Joachim Oepen hat den Fest-
vortrag anlässlich des Festakts am 20. April 2018 gehalten. Frau Dr. 
Britta Spies hat in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Kaarst 
die Ausstellung Karlsforst und Budica. Spuren im Mittelalter ge-
staltet. Konrad Wilms, Josef Johnen, Reinhold Mohr, Rudolf Smy-
rek und die Familie Olbertz haben die Ausstellung mit Rat, Tat 
und Exponaten unterstützt. Ihnen allen sei für ihre Beiträge noch-
mals herzlich gedankt.

~ von Stadtarchivar Sven Woelke
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1218: In dieses Jahr lade ich Sie anlässlich des Doppel-Stadtjubi-
läums von Kaarst und Büttgen ein – also eine kleine Zeitreise, die 
uns genau 800 Jahre zurückführt. Dort angekommen, fühlen wir 
uns womöglich gleich wieder zurückkatapultiert in die unmittel-
bare Gegenwart, konkret mitten in die aktuelle „Me Too“-Debatte 
rund um das Thema sexuelle Belästigung. Hätte denn jene Kaars-
ter Bauernfrau Heylwig 1218 nicht auch den Me Too-Hashtag ver-
wenden können – wenn es denn schon Tweets gegeben hätte –, 
gerichtet gegen Ritter Reymar Krucke, der Heylwig als Eigentum 
deklarierte und mehr noch: sogar verschenkte? Und dann stim-
men der ganzen Sache auch noch gleich sieben Männer offiziell 
zu, nämlich Neffen und ein Bruder Reymars!

EINE MITTELALTERLICHE URKUNDE
Aber die Feststimmung muss sich weder durch einen handfesten 
Skandal eintrüben noch wollen wir Ritter Reymar Unrecht wie-
derfahren lassen. Worum ging es denn damals, vor 800 Jahren 
eigentlich, und woher wissen wir überhaupt davon? Grundlage 
ist eine typisch mittelalterliche Urkunde, in der 1218 eben auch 
Kaarst erstmals erwähnt wird, wenn auch im Grunde genommen 
eher en passant. Diese Urkunde ist im Original, wahrscheinlich 
mit schönen Siegeln daran, leider nicht erhalten. Überliefert aber 
ist der Urkundentext, und zwar durch eine beglaubigte Abschrift 
des 15. Jahrhunderts. Hören wir hiervon den im feierlichen Ton 
gehaltenen Anfang, allerdings nicht im damaligen Latein, son-
dern gleich in der Übertragung ins heutige Deutsch: „Im Namen 
der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit. Schwester Wolberna, 
durch göttliches Erbarmen demütige Dienerin der Dienerinnen 
Christi von Karlesvorst entbietet allen, die dieses vorliegende 
Dokument in Augenschein nehmen, immerwährendes Heil. Alle 
Christgläubigen, sowohl die jetzt lebenden als auch die künfti-
gen, sollen wissen …“ – und dann erst folgt der eigentliche, mit 
dieser Urkunde getätigte Rechtsakt, nämlich die Schenkung der 
Heylwig durch Ritter Reymar an Schwester Wolberna und ihre 
Mitschwestern. Womöglich entsteht der Eindruck, das seien al-
les fromme Phrasen. Doch wir begegnen hier typischen Vorstel-

RITTER REYMAR, SCHWESTER WOLBERNA & DER HEILIGE LUDGER KARLSFORST UND BUDICA IM MITTELALTER 
lungen vormoderner Zeiten, in denen eben selbst ein solcher, 
nach heutigen Vorstellungen vollkommen säkularer Rechtsakt 
von einer sakralen Aura umgeben ist. Und deshalb fangen fast 
alle oder jedenfalls sehr viele mittelalterliche Urkunden genau 
so oder ähnlich an. Wir erfahren indessen auch gleich zwei we-
sentliche Fakten: Erstmals wird eben der Ortsname „Karlesvorst“ 
genannt, aus dem dann erst im Laufe der nächsten drei Jahr-
hunderte durch Zusammenziehung „Kaarst“ geworden ist. Zudem 
hören wir, dass in Kaarst 1218 ein Kloster existierte – das ist mit 
den „Dienerinnen Christi“ gemeint –, mit eben jener Schwester 
Wolberna als Äbtissin an der Spitze. Es handelte sich hier um ein 
Zisterzienserinnenkloster, das um 1214, also wenige Jahre zuvor 
gegründet worden war. Es lag rund zwei Kilometer westlich vom 
Dorfkern entfernt, direkt beim heute auch noch existierenden Bö-
ckemeshof.

WIE ALT IST KAARST?
Schon daran sehen wir, dass die Ersterwähnung eines Ortes meist 
eben nicht identisch ist mit seinem tatsächlichen Alter, das viel 
weiter zurückreichen kann. Im Fall von Kaarst lässt sich darüber 
streiten, ob hier denn womöglich schon seit früher fränkischer 
Zeit des 6./7. Jahrhunderts eine Siedlung bestand. Die Kirche Alt 
St. Martin geht auf das 11. Jahrhundert zurück und kündet noch 
heute sichtbar davon, dass auf jeden Fall schon zwei Jahrhunder-
te vor unserer Ersterwähnung 1218 hier eine dörfliche Siedlung 
bestand.

RITTER REYMAR, …
Dass dieses Dorf 1218 erstmals aktenkundig wird bzw. in einer 
Urkunde erwähnt wird, das verdanken wir eben jenem Ritter 
Reymar, über den wir sonst so gut wie nichts wissen. Mit den 
Bezeichnungen „dominus“ (Herr) und „miles“ (Ritter) in unserer 
Urkunde stellt er sich als ein Vertreter des niederen, eben ritterli-
chen Adels dar. Dann lernen wir noch einen Bruder kennen sowie 
sechs Neffen, Söhne eines weiteren, schon verstorbenen Bruder 
– und das war es schon. Dieser Ritter Reymar schenkt nun mit 

Zustimmung seiner Verwandten jene Heylwig an das noch junge 
Zisterzienserkloster Kaarst, ganz eindeutig um die wirtschaftliche 
Konsolidierung dieses geistlichen Instituts zu fördern. Wie immer 
bei Schenkungen im Mittelalter geschieht das „pro salute animae 
suae“ – also seines Seelenheil wegens, also als fromme Stiftung, 
damit die Kaarster Schwestern für Reymar beten.

… HEYLWIG …
Schenkung einer Frau: Das hört sich erst einmal ziemlich heftig 
an, wenn Ritter Reymar unmissverständlich sagt, dass diese Frau 
sein erbliches Eigentum ist und sie zu vollkommenem, absolu-
tem und ewigem Eigentum an das Kloster Kaarst gibt. Dennoch 
geht es nicht um Versklavung, Menschenhandel oder ähnliches, 
sondern „nur“ um Leibeigenschaft, um die für das Mittelalter und 
darüber hinaus so geläufige Hörigkeit. Dabei ist es eine gewis-
se Zufälligkeit, dass es sich um eine Frau handelt. Würde es um 
einen Mann gehen, wären die Regelungen keine sehr viel ande-
ren. Gleichwohl handelt es sich hier um ein Rechtsverhältnis, das 
im Kern unserem Menschenbild vollkommen zuwider läuft – das 
lässt sich in noch so wohlgesetzten Worten und Erklärungen nicht 
wegdiskutieren. Was aber die harschen Worte unserer Urkunde 
konkret bedeuten, wird schnell klar, wenn man weiter liest: Es 
geht alleine und nur um Abgaben, um finanzielle Verpflichtun-
gen der Heylwig und ihrer Nachkommen, und umgekehrt sind die 
Rechte des edlen Ritters Reymar und seit diesem Schenkungsakt 
eben der ehrwürdigen Schwester Wolberna und Ihrer Mitschwes-
tern ausschließlich finanzieller Art. Nur zwei Angaben seien hier 
herausgegriffen: Heylwig hat eine jährliche Abgabe von zwei Köl-
ner Pfennigen zu leisten, und nach ihrem Tode müssen die Erben 
ihr bestes Kleid abliefern oder aber sechs Kölner Pfennige zah-
len. Auch wenn sich das alles buchstäblich nach Pfenningskram 
anhört, steckt doch mehr an Wert dahinter. Bei aller Problematik 
von Vergleichen lässt sich ein bischen rechnen: Ein gutes Kleid 
kostet heute vielleicht um die 300,- Euro, was also in etwa den 
sechs Kölner Pfennigen entsprechen würde. Die jährliche Ab-
gabe von zwei Kölner Pfennigen würde dann in der Größenord-

nung von ca. 100,- Euro liegen. Diese Rechnerei ist eine ziemliche 
Schleuderdiagnostik, macht vielleicht aber doch die Größenord-
nungen deutlich. Wahrscheinlich wäre jeder von uns heute aus-
gesprochen glücklich, wenn er oder sie nur zwei Kölner Pfennige 
oder um die 100,- Euro jährlich an Steuern zahlen müsste. Denn 
mit nichts anderem sind im Prinzip die Abgaben zu vergleichen, 
die Heylwig und ihre Nachkommen jährlich an Ritter Reymar bzw. 
Schwester Wolberna und das Kaarster Kloster zu leisten hatten. 
Letztlich sind hier nur noch Relikte einer gesellschaftlichen Ord-
nung des frühen Mittelalters greifbar. Demnach gab es ursprüng-
lich einerseits freie Menschen und andererseits Hörige oder Leib-
eigene. 1218 waren diese Unterschiede in Kaarst und überhaupt 
in Westeuropa schon weitgehend eingeebnet; von der ursprüng-
lichen Hörigkeit waren nur noch finanzielle und – wie wir sehen 
– durchaus tragbare Verpflichtungen geblieben. Formen harter 
Leibeigenschaft haben sich sehr viel länger nur östlich der Elbe, 
vor allem in Rußland bis weit ins 19. Jahrhundert erhalten.

… UND EIN KLOSTER IN KAARST
Überhaupt ist die Sache mit dem Kaarster Kloster ziemlich span-
nend, denn hier haben jüngere Forschungen einiges heraus-
gefunden. Zunächst einmal ist es nicht ungewöhnlich, dass in 
der Boom-Zeit der Zisterzienserklöster auch hier in Kaarst eine 
solche Einrichtung gegründet wurde: Mehr als 30 Klöster dieses 
Ordens entstanden im 12./13. Jahrhundert im Rheinland, selten 
in den großen Städten, fast immer im ländlichen Raum. Wir alle 
kennen etwa die ehemaligen Zisterzen Kamp, Altenberg oder 
Heisterbach. Gründer waren waren oft Adelsfamilien, denen es 
um die Erschließung, aber auch die herrschaftliche Durchdringen 
des Landes ging, also um konkrete geo- und machtpolitische Zie-
le, was ja fromme Absichten keineswegs ausschließt. Ein solches 
Kloster stellt eben immer auch eine Landmarke dar, und eine 
Klostergründung – modern gesprochen – eine infrastrukturelle 
Entwicklungsmaßnahme, wird doch das umliegende Land be-
baut und erschlossen. Das alles war auch in Kaarst 1214 bzw. 1218 
nicht anders. Sehr ungewöhnlich ist allerdings, dass es sich um 
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ein Kloster unter einer Leitung, aber mit sozusagen zwei Stand-
orten handelte. Konkret waren es die in Saarn, heute ein Stadtteil 
von Mülheim/Ruhr, ansässigen und erst im 14. Jahrhundert aus-
gestorbenen Edelherren von Broich, die 1214 ein Doppelkloster 
in Saarn und Kaarst gründeten. Äbtissin an beiden Standorten 
wurde die Tochter des Hauses – und die haben wir eben schon 
kennengelernt: Es ist jene Schwester Wolberna.

HOHE POLITIK IM MITTELALTER

Aber warum installiert man eigentlich eine so komplizierte Konst-
ruktion, ein Kloster mit zwei Standorten? Warum wurde zudem die 
Güterausstattung des Kaarster Standorts anders als üblich gar nicht 
oder nur zum kleinen Teil von der adeligen Gründerfamilie gestif-
tet, sondern vom Erzbistum Köln vermittelt? Auch hier spielen wohl 
geopolitische Überlegungen eine Rolle, und wir greifen in die große 
Politik des 13. Jahrhunderts, müssen dazu aber kurz ausholen: Diese 
Herren von Broich hatten ihren ursprünglichen Stammsitz im Bereich 
von Greven-broich nur zwei Jahrzehnte vor der Gründung von Saarn/
Kaarst an die Kölner Erzbischöfe verkauft, die damit ihr politisches Ge-
wicht an der geostrategisch so wichtigen Erftlinie verstärken konnten. 
Im Gegenzug unterstützen dann die Erzbischöfe sozusagen den Auf-
bau eines neuen linksrheinischen Broicher Standbeins, von wo aus 
der Besitz westlich des Rheins verwaltet werden konnte – und dieses 
linksrheinische Standbein war das Kloster Kaarst. Nebenbei bemerkt 
standen im rechtsrheinischen Umfeld, also in Mülheim-Saarn, die 
Herrn von Broich in Konkurrenz zum Grafen von Isenberg, der spä-
ter wiederum zum Mörder des Kölner Erzbischofs Engelbert von Berg 
werden sollte, der genau in „unserer“ Zeit, nämlich 1216 zum Erzbi-
schof gewählt worden war. Ich erspare uns weitere Details und Ver-
flechtungen. Wenn Sie nun den Eindruck haben, dass sei alles fürch-
terlich kompliziert, dann liegen Sie richtig. Aber – und deshalb bin 
ich näher darauf eingegangen – erinnert uns das nicht alles auch an 
heutige Verhältnisse? Tatsächlich war die politische Welt schon des 
13. Jahrhunderts nicht minder kompliziert als die heutige. Sicherlich, 
es fehlt der globale Aspekt, denn wir schauen 1218 gerade einmal 
nur bis aufs andere Rheinufer und nicht bis nach Syrien, Jemen oder 
die Krim. Und bei diesen Stichworten möchte man fast mit Bitterkeit 

hinzufügen, dass das angeblich ach so finstere Mittelalter oft sehr viel 
weniger grausam war als wir es von heutigen Konflikten vernehmen 
müssen. Man sieht aber auch, dass es bei der Gründung eines ach 
so harmlosen Klösterchens im mittelalterlichen Kaarst um weit mehr 
geht als eine ausschließlich fromme Veranstaltung.

DIE ENTWICKLUNG VON KAARST

Doch die Kaarster Klostergründung erwies sich am Ende dann aber 
leider als Rohrkrepierer – jedenfalls für Kaarst, um es in aller Deut-
lichkeit zu formulieren. Denn die Schwestern blieben keine zwei Jahr-
zehnte in Kaarst, sondern verlegten ihr Kloster nach Eppinghoven. 
Das liegt südlich von Neuss zwischen Holzheim und Weckhoven 
gleich an der Erft, wo das Kloster noch bald 600 Jahre fortexisi-
terte, bis 1802 zur großen Säkularisation in der napoleonischen 
Zeit. Warum sich die Schwestern zu diesem eher ungewöhnlichen 
Schritt der Verlegung entschlossen, ist gar nicht richtig klar. In der 
entsprechenden Urkunde ist von unfruchtbaren Äckern und weit 
entfernten Höfen die Rede, aber eigentlich kann es doch in Kaarst 
gar nicht so schlimm gewesen sein. Auffallend ist jedenfalls die 
Lage von Eppinghoven direkt an der Erft – und Zisterzienserklös-
ter siedelten nun einmal gerne am fließenden Wasser – denken 
wir etwa an Altenberg an der Dhünn –, was man vielleicht korrigie-
ren wollte? Die Ansiedlung eines Klosters brachte im Mittelalter 
immer Entwicklungsmöglichkeiten für den jeweiligen Ort mit sich, 
war letztlich wie eine Wirtschaftsförderungsmaßnahme und ver-
schaffte infrastrukturelle Vorteile – so wie wenn sich in unserer 
Zeit etwa IKEA in Kaarst niederlässt. Eine Umsiedlung des Klosters 
bedeutete dann für die Entwicklung des Dorfes nun einmal einen 
herben Einschnitt. Sicher, Kaarst war Sitz einer Pfarrgemeinde 
und seit dem 14. Jahrhundert auch eines Schöffengerichts, aber 
über Jahrhunderte hinweg lässt sich kaum eine nennenswerte 
Siedlungsentwicklung feststellen: Das Dorf blieb das Dorf. Und 
um 1800 wies Kaarst keine 1.000 Einwohner auf, während Büttgen 
schon über 1.300 Einwohner zählte. An Stelle der vor 800 Jahren 
gescheiterten Klosterniederlassung sollten es erst im 19. und 20. 
Jahrhundert infrastrukturelle Maßnahmen wie die Eisenbahn und 
der Autobahnbau sein, die insbesondere nach dem Zweiten Welt-

krieg eine rasante Entwicklung des landwirtschaftlich geprägten 
Dorfes Kaarst bewirkten, bis es 1974 zum Zusammenschluss von 
Kaarst und Büttgen zu einer Gemeinde kam, die seit 1981 als Stadt 
firmiert.

1225 JAHRE BÜTTGEN?

Und daher ist es nur legitim, wenn wir abschließend auch einen 
Blick auf die Ersterwähnung von Büttgen werfen, die uns noch 
weiter in die Geschichte zurückführt. Allerdings ist auch die Fak-
tenlage ungleich schwieriger als für Kaarst. Eigentlich ist es ja 
eine nette Geschichte mit gutem Ausgang: Die Geschichte von 
der kranken Frau aus Budica, dem heutigen Büttgen, die einen 
kranken, vielleicht gelähmten Arm hatte und in der Hoffnung auf 
Heilung nach Essen-Werden an der Ruhr pilgerte, zum dortigen 
Grab des Hl. Ludger. Die Verdienste dieses Heiligen waren derart 
groß, dass die Frau schon auf dem Weg nach Werden geheilt wur-
de. Also eine tolle Wundergeschichte! Niedergeschrieben wurde 
sie erstmals um 840, und dies ist die erste eindeutige und kla-
re Erwähung des Ortsnamens Büttgen. Wie im Fall von Kaarst ist 
eigentlich klar, dass auch Büttgen älter sein muss als die reichlich 
zufällige Erwähung des Ortsnamens um 840. Und dabei rückt das 
Datum 793 in den Blick, ein bis zwei Generationen zuvor und eben 
vor 1225 Jahren, worauf das Logo des Stadtjubiläums verweist. 
Auch hier geht es wieder um den hl. Ludger, Missionar, Gründer 
der Benedikinerabei Werden und erster Bischof von Münster. 
Auf der Suche nach einem Platz für seine Klostergründung soll 
Ludger eben 793 die Wälder rund um Büttgen durchstreift haben 
und sich später dann doch für Werden entschieden haben – auch 
eine schöne, fast schon idyllische Geschichte, die nur einen ent-
scheidenen Haken hat: Sie ist nicht eindeutig nachweisbar und 
steht damit auf etwas wackeligen Füßen. So oder steht aber am 
Anfang der Geschichte von Büttgen der Hl. Ludger, sei es schon 
793 oder erst ein paar Jahrzehnte später, um 840. Die Anfänge 
von Büttgen und Kaarst: die Welt von Ritter Reymar, Schwester 
Wolberna und des Hl. Ludgers, eine längst versunkene Welt und 
eine, die viele Jahrhunderte zurückliegt und die uns fremd, ja un-

verständlich ist. Beim genaueren Blick erinnert dann aber man-
ches doch an die Probleme auch unserer Tage. Man sieht, wie es 
damals im Letzten darum ging, Regelungen im Zusammenleben, 
im Miteinander der Menschen zu treffen. Das aber ist nicht nur 
Erbe, sondern auch Auftrag für uns heute, womit wir wieder im 
Hier und Jetzt angekommen sind. 

~ von Dr. Joachim Oepen
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KARLSFORST & BUDICA
SPUREN IM MITTELALTER

793 wurde Büttgen zum ersten Mal erwähnt und Kaarst 1218.  
Damit feiert die Stadt 2018 ein beeindruckendes Doppeljubiläum:  
1225 Jahre Büttgen und 800 Jahre Kaarst! Die Jahreszahlen stehen  
seit langem in verschiedenen Geschichtswerken und inzwischen  
auch im Internet. Jeder kennt sie. Aber was steckt eigentlich  
dahinter? Womit lassen sich diese Jahreszahlen belegen? Die Stadt 
Kaarst hat das Jubiläum zum Anlass genommen und sich auf die 
Suche begeben. In detektivischer Kleinarbeit wurden die Spuren  
aufgenommen und in alten Büchern, in Klosterarchiven und 
Handschriften nach den Ursprüngen der Daten geforscht. Die 
Frage war: Wann tauchen Büttgen und Kaarst zum ersten Mal in 
einem Schriftstück auf, das sich datieren lässt? Gesucht wurde 
aber natürlich nicht nach Büttgen und Kaarst, sondern nach Bu-
dica und Karlsforst – so lauteten die Ortsnamen früher. Die Suche 
hat sich gelohnt: Es wurden nicht nur für die Geschichte wichtige 
Daten gefunden, sondern man ist auch auf viele andere span-
nende Geschichten gestoßen. Allerdings hat sich gezeigt, dass 
die Festlegung der Ersterwähnung von Büttgen auf das Jahr 793 
schwierig ist. Das erste Schriftstück, in dem Budica wortwörtlich  
vorkommt, entstand erst einige Jahrzehnte später. Manchmal 
führt eine Suche eben auch zu unerwarteten Ergebnissen … Der 
Beleg für die Erwähnung von Kaarst im Jahr 1218 liegt jedoch vor.

Aber die Suche hat auch gezeigt, dass die Ersterwähnungen 
nicht der Beginn der Kaarster und Büttgener Geschichte sind. 
Schon lange, lange vorher siedelten hier Menschen. Und diese 
Menschen kamen von überall her. Die Jäger und Sammler in der 
Steinzeit folgten damals den Rentierherden durch Europa bis ins 
Rheinland; die ersten Ackerbauern wanderten aus dem heutigen 
Nahen Osten ein; Römer und Franken gelangten auf Eroberungs-
zügen hierher; und immer wieder führten Kriege Soldaten und 
Flüchtlinge ins Land, von denen viele blieben. Die größten Flücht-
lingswellen liegen noch nicht lange zurück: Am Ende des Zweiten 
Weltkriegs und dann vor wenigen Jahren begrüßten die Men-
schen in Kaarst und in Büttgen hier Hunderte von Neubürgern. 
So zeigt die Beschäftigung mit der Geschichte auch: Eigentlich 
ist Migration eine olle Kamelle! Migration und Integration sind 
jedenfalls nicht neu, sondern fester Teil der Kaarster Geschichte. 
In der Ausstellung kann nur ein sehr kleiner Ausschnitt dieser Ge-
schichte gezeigt werden: Es geht um die Zeit des Mittelalters von 
800 bis 1500. Vorgestellt werden die zentralen Dokumente und 
Urkunden, die mit der Ersterwähnung von Kaarst und Büttgen in  
Zusammenhang stehen, aber auch die Spuren, die sich heute 
noch aus dieser Zeit auffinden lassen. Viel Spaß bei der Spuren-
suche und Zeitreise!

DIE AUSSTELLUNG

Ausstellungseröffnung „Spuren im Mittelalter“ in der Rathausgalerie 
in Kaarst anlässlich des Jubiläums Karlsforst & Budica. 
Bild: Stadt Kaarst
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HIER HABEN RITTER IHRE 
FRAUEN VERSCHENKT!

Im Jahr 1218 stellte eine Äbtissin namens Wolbena eine Urkunde 
aus. Darin hält sie fest, dass Ritter Reymar Krucke dem Kloster, das 
sie leitet, eine Frau schenkt. Die Äbtissin wird in der Urkunde als 
„Vorsteherin der Dienerinnen Christi zu Karlsforst“ bezeichnet – 
und damit ist dieses Schriftstück das älteste bekannte Dokument, 
in dem der Ortsname „Karlsforst“ auftaucht. In dieser Urkunde 
heißt es: „Der Ritter Reymar Krucke hat eine gewisse Heylwig, die 
ihm kraft Erbrechts zu eigen gehörte, aus Liebe zu Gott und um 
seines Seelenheiles willen, unserer Kirche zu beständigem, frei-
em und völligem Besitz übergeben, und zwar mit Zustimmung 
seiner Miterben: seines Bruders, des Ritters Wolfram, und der 
Söhne eines schon verstorbenen Bruders, des Ritters Johannes: 
Hermann, Heinrich, Dietrich, Wolfram, Johannes und Jakob. Auf 
diese Frau haben alle Vorgenannten mit Ausnahme des Verstor-
benen unter dem Zeugnis unserer Klostergemeinschaft verzich-
tet, ohne für sich und ihre Nachkommen irgendein Recht auf sie 
vorzubehalten. Sie soll in derselben Weise unserer Kirche zuge-
hören wie bisher dem Ritter Reymar“. Der Inhalt der Urkunde irri-
tiert heute zunächst. Wie kann man eine Frau verschenken? In der 

Urkunde finden sich jedoch Hinweise darauf, worin das eigent-
liche Geschenk an das Kloster bestanden hat: Es geht nicht um 
Menschenhandel, sondern um Geldzahlungen! Die Frau, Heylwig 
genannt, war eine sogenannte Unfreie, die der Familie des Ritters 
Reymar Krucke gehörte. Sie war in dieses Abhängigkeitsverhältnis 
hineingeboren und vererbte diesen Status auch an ihre Kinder. 
Und dadurch war sie verpflichtet, ihrem Herrn bestimmte Steuern 
und Gebühren zu entrichten. Doch abgesehen von diesen Zah-
lungen hatte ihr Herr keine weiteren Rechte an ihrem Besitz oder 
ihrer Person. Der Ritter verschenkte das Recht auf diese Abgaben 
an das erst vier Jahre zuvor auf dem Kaarster Böckemeshof neu 
gegründete Kloster St. Mariensaal. So unterstützte er die Nonnen, 
die auf Einkünfte angewiesen waren. Die Nonnen wiederum bete-
ten von nun an zum Dank für die Stiftung für den Wohltäter und 
sein Seelenheil. Und für Heylwig änderte sich kaum etwas – sie 
lieferte ihre Abgaben von nun an einfach im Kloster ab. Äbtissin 
Wolbena taucht namentlich noch in einigen anderen Urkunden 
auf. Aber über sie als Person ist ebenso wenig bekannt wie über 
Ritter Reymar und die Frau Heylwig.

KARLSFORST – ERSTERWÄHNUNG 1218

Die Urkunde von 1218, in der festgehalten wird, dass Ritter Reymar  
Krucke dem Kloster in Karlsforst eine Frau schenkt, ist nicht 
mehr im Original vorhanden. Es existiert jedoch eine beglaubigte  
Abschrift im Kamper Kopiar von 1482.
Bild: Geistliches und Kulturelles Zentrum Kloster Kamp
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Aus dem Umfeld des Klosters ist eine weitere Urkunde aus dem 
Jahr 1230 erhalten. Diesmal schenkt sich eine Witwe mit ihren 
beiden Töchtern dem Nonnenkloster in Karlsforst und begibt sich 
so freiwillig in die Abhängigkeit. Wieder geht es vor allem um 

EINE WITWE SCHENKT SICH DEM KLOSTER

DIE MITTELALTERLICHE GESELLSCHAFTSORDNUNG 
Ritter Reymar Krucke gehörte zum sogenannten niederen Adel und 
musste – wenn es nötig war – für seinen Landesherrn in den Krieg 
ziehen. Bis heute werden Ritter daher häufig in einer Rüstung, 
mit Waffen und zu Pferd dargestellt. Als Lohn für seine Dienste 
stellte der Landesherr dem Ritter Grundbesitz zur Verfügung. Die 
Höfe, die auf diesem Land lagen wurden von Bauern bewirtschaf-
tet. Und diese sicherten durch ihre Abgaben den Lebensunterhalt 
des Ritters und seiner Familie. Die Frau Heylwig stammte von so 
einem Hof. Auch die Geistlichen, wie die Äbtissin Wolbena und ihr 
Kloster, lebten von solchen Abgaben. Denn in der mittelalterlichen 
Gesellschaft hatte jeder seine Aufgabe: Der Adel sollte das Land 
beschützen, die Geistlichkeit beten und die Bauern für die Ernäh-
rung sorgen. 

Mit dieser Urkunde aus dem Jahr 1231 genehmigte 
der Erzbischof Heinrich von Köln den Tausch von 
zwei Bauernhöfen zwischen dem Stift Gerresheim 
und der Abtei in Mülheim-Saarn. Saarn bekam 
den Hof Eppinghoven in der Nähe von Neuss. Auf 
diesen Hof zogen dann die Nonnen des Klosters 
St. Mariensaal, das sich erst wenige Jahre vorher 
in Kaarst gegründet hatte. Eine andere Urkunde 
zeigt, dass die Nonnen 1237 bereits in Neuss hei-
misch sind. Aber wann genau der Umzug dann 
stattgefunden hat, lässt sich nicht sagen. Da es 
keine schriftlichen Quellen dafür gibt, kann man 
kein Datum, sondern nur einen Zeitraum angeben. 

Irgendwo muss das doch aufgeschrieben worden sein!? – Das 
denken  sich viele, die sich erstmals mit Geschichte beschäftigen. 
Aber tatsächlich wissen wir über die Geschichte der Menschen 
im Mittelalter so wenig, weil sie so wenig aufgeschrieben haben. 
Geltendes Recht, Besitzverhältnisse, Familiengeschichte, selbst die 
Höhe der Steuern – fast nichts davon war im frühen Mittelalter 
schriftlich fixiert. Das Wissen wurde vielmehr von Generation zu 
Generation mündlichweitergegeben. Was sich für uns merkwürdig 
anhört, funktionierte erstaunlich gut. 

WARUM IST GESCHICHTE SO SCHWIERIG?
die damit verbundenen Geldzahlungen. Aber nicht nur: durch die 
Übergabe standen die Frauen von da an unter dem Schutz des 
Klosters – im Diesseits, wie im Jenseits.

„Die Witwe Bertradis hat sich mit 
ihren Töchtern Hildegund und Adel-
heid, von frommem Wunsch beseelt 
und in der Hoffnung auf das ewige 
Heil, aus freien Stücken der Kirche 
des heiligen Apostels Petrus in Karls-
forst übergeben. Das ist unter der 
Bedingung geschehen, dass sie Zeit 
ihres Lebens uns jährlich 2 kölnische 
Pfennige am Tage Petri Stuhlfeier be-
zahlt und dass uns bei ihrem Tode 6 
Pfennige oder ihr bestes Oberkleid – 
wenn sie ein solches hat – zusteht.“

Dafür ein Beispiel: Ein Kataster wie heute gab es nicht. Um den 
Verlauf von Grundstücksgrenzen zu kontrollieren und weiterzuge-
ben, veranstalteten die Menschen alle paar Jahre einen Grenzum-
gang. Wichtig war dabei, dass Kinder und Jugendliche teilnahmen, 
damit diese den Verlauf kennenlernen und später weitergeben 
konnten. Gab es dann Streitigkeiten, so wurden alle zusammen-
gerufen und tauschten ihre Erinnerungen aus. 
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WIE HEISST ES DENN RICHTIG?
Karlsforst, Karlesforst, Carlsvorst oder sogar Kayrstvorst – in den frühen  
Urkunden gibt es viele verschiedene Schreibweisen für „Karlsforst“. 
Das ist im Mittelalter nicht unüblich, denn Namen wurden oft nach 
dem Gehör geschrieben. Und so finden sich viele Varianten, bei  
denen C und K bei „Karl“ oder F und V bei „Forst“ abwechseln. 
Auch die Frage, ob man „Karl“, „Karls“ oder „Karles“ schrieb, ent-
schied jeder Schreiber für sich. Und auch nachdem im 15. Jahr-
hundert zunehmend „Kaarst“ als eine verkürzte Form von „Karls-
forst“ verwendet wurde, hatte die Namensvielfalt kein Ende: Nun 
hieß es Carst, Caarst oder – wie auf dieser Karte aus dem 18. 
Jh.– manchmal Kaerst.

Die älteste, noch im Original erhaltene Urkunde, 
in der „Karlsforst“ erwähnt wird, stammt aus der 
Zeit zwischen 1218 bis 1223. Darin stiftet ein Ehe-
paar aus Köln Geld an das Kloster in Karlsforst. 
Das Geld ist festgelegt und die jährlich anfallen-
den Zinsen sind ausdrücklich für die Beleuch-
tung der Klosterkirche, also für den Kauf von 
Kerzen oder Lampenöl, bestimmt. 
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HIER WURDEN KRANKE 
DURCH GLAUBEN GEHEILT!

Seit etwa 60 Jahren gehört das Datum 793 zur Ortsgeschichte 
von Büttgen dazu. In diesem Jahr, so berichtete der Heimatfor-
scher Jakob Bremer in seinem 1959 erschienenen Buch über die 
Herrschaft Dyck, soll sich Liudger (um 742–809), der spätere Bi-
schof von Münster und Gründer der Abtei Werden, in den Wäl-
dern um Büttgen aufgehalten haben. Wilhelm Plog, von 1938 bis 
1952 Pfarrer von St. Aldegundis, setzte diesen Besuch Liudgers 
sogar auf das Jahr 780 fest. Einen konkreten Beweis für die-
se Daten gibt es aber nicht. Vermutlich sind hier verschiedene 
Quellen zusammengeflossen: 1. Liudger wollte ein Kloster grün-
den und suchte auch im Gebiet an der Erft nach einem Bauplatz.  
Er entschied sich dann jedoch dafür, das Kloster an der Ruhr, im 
heutigen Essen-Werden, zu errichten. Die Gründung dort erfolgte 
um 800. Ob er zuvor tatsächlich linksrheinisch persönlich an der 
Erft war, ist unklar. 2. Liudger wurde bei seinem Plan, ein neues 
Kloster einzurichten, von vielen Menschen unterstützt und be-
kam immer wieder Land geschenkt. Zwischen 793 und 796 erhielt 
er mehrere Grundstücke in der Nähe der Siedlungen Holtheim, 
Hrodbertingahove und Weldi. Diese Ortsnamen erscheinen in 
den Schenkungsurkunden und lassen sich als Holzheim, Rübling-

hoven und Wehl identifizieren. In der Nähe von Büttgen gab es 
damals also bereits mehrere Siedlungsplätze. Büttgen wird hier 
jedoch noch nicht erwähnt. 3. Um 840 verfasste Altfried, der drit-
te Bischof von Münster, eine Beschreibung über das Leben von Li-
udger und seine ihm – vor und nach dem Tod – zugeschriebenen 
Wunder. In diesem Buch, das in verschiedenen handgeschriebe-
nen Varianten überliefert ist, wird auch von der Wunderheilung 
einer Frau aus „Budica“ berichtet – und dies ist die erste schrift-
liche Erwähnung des Ortsnamens. Das Jahr 793 als tatsächliches 
Ersterwähnungsdatum ist nicht genau belegbar. Aber dennoch 
hat es vor 1225 Jahren sehr wahrscheinlich bereits eine Siedlung, 
vielleicht auch nur einen Hof, mit dem Namen Budica gegeben. 
Aus diesem Budica hat sich das heutige Büttgen entwickelt.  Pfar-
rer Plog glaubte, noch einen weiteren frühen Beleg für Büttgen 
gefunden zu haben, als er in einer Urkunde von 962 auf den Ort 
Budichim stieß. Spätere Forscher konnten allerdings nachwei-
sen, dass es sich hierbei nicht um Büttgen, sondern vielmehr um 
Butzheim bei Rommerskirchen handelte. Die erste sicher datierte 
Urkunde mit dem Ortsnamen Büttgen stammt aus dem Jahr 1027.

BÜTTGEN – FRÜHE ZEUGNISSE AB 793

In der zweiten Lebensbeschreibung des hl. Liudger, die um 840 ent-
standen ist, später mehrfach verändert und neu abgeschrieben wurde, 
findet sich die Geschichte einer kranken Frau aus Budica: „Im Land der 
Ripuarier, beim Eingang zum Hamarithi-Wald, liegt ein Dorf namens 
Budica. Dort lebte eine kranke Frau, die ihren rechten Arm vor Schwä-
che nicht bewegen konnte; ihre Hand blieb sogar derart gekrümmt, 
dass ihre Fingernägel sich sehr schmerzhaft in die Handfläche ein-
drückten. Sie hatte dies schon lange erdulden müssen, als die Kunde 
von dem genannten Mann Gottes [Liudger] zu ihr drang. Da eilte sie 
zu seinem Grab [in Essen-Werden an der Ruhr], um dort geheilt zu 
werden. Aber bevor sie anlangte, gab ihr der Herr noch auf dem Wege 
die volle körperliche Gesundheit zurück, aufgrund der Verdienste des 
Heiligen. Trotzdem ging sie ihren Weg zu Ende, gelangte froh und ge-
sund zu seinem Grabe, brachte dort ihre Opfergaben dar und lobte 
Gott. Dann kehrte sie unversehrt nach Hause zurück.“
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Die älteste Urkunde, in der Büttgen tatsächlich erwähnt 
wird und die ein Datum trägt, stammt vom 10. Januar 
1027. Auch hier geht es wieder  um die Übertragung von 
Grundbesitz: die beiden Parteien sind der Erzbischof 
Pilgrim von Köln und Sophia, Äbtissin des Damenstifts 
in Essen. Der Bischof bestätigt dem Damenstift das 
Recht, in der Region zwischen Emscher und Ruhr den 
Zehnt (eine Art Kirchensteuer) einzuziehen. Dafür erhält  
er einige Grundstücke, unter anderem auch Ackerland,  
und Nutzungsrechte am Wald „in villa que dicitur  
Budecho“, also in dem Dorf, das Budecho  (= Büttgen) 
genannt wird.

In der Geschichte von der wundersamen Heilung wird 
erwähnt, das Budica am Rand des Hamarithi-Waldes 
liegt. Dieses Detail gibt Einblick in die Siedlungsge-
schichte von Büttgen und der umliegenden Ortschaf-
ten: Südlich von Büttgen erstreckte sich damals ein 
großes Waldgebiet, der Hamarithi-Wald. Die Menschen 
rodeten dort zunächst kleine Flächen, um Ackerland 
zu gewinnen. Aus den Einzelhöfen entstanden nach 
und nach Siedlungen. Und bei vielen Orten wie Gref-
rath, Lanzerath, Röckrath oder Gubberath erinnert die 
Endung -rath bis heute an die Entstehung durch eine 
Rodung. Der Name des Waldes lebt heute noch im Orts-
namen „Hemmerden“ fort. 

Die frühesten Belege für einen Ort namens Budica stehen in 
Zusammenhang mit einer der bedeutendsten Persönlichkeiten 
der Zeit um 800 – mit dem hl. Liudger. Liudger wurde um 742 
bei Utrecht geboren. Seine Eltern entstammten einem friesischen 
Adelsgeschlecht und waren – anders als viele Friesen zu dieser 
Zeit – Christen. Liudger wurde Geistlicher und erhielt eine hervor-
ragende Ausbildung in Utrecht und im englischen York. Etwa von 
775 an war er im Auftrag Karls des Großen als Missionar im Gebiet 
der Friesen und der Sachsen unterwegs. 793 gründete Liudger in 
Münster ein Kloster und wurde 805 Bischof des neuen Bistums. 
Um 800 errichtete er ein weiteres Kloster in Essen-Werden. Dort 
wurde er nach seinem Tod am 26. März 809 auch begraben. 

WER WAR DER HL. LIUDGER?
Unten angefügt zwei Illustrationen aus einer Lebensbeschrei-
bung von Liudger aus dem Jahr 1100. Bild oben: Karl der Große 
spricht mit Liudger (links im roten Gewand). Bild unten: Liudger 
soll schon zu seinen Lebzeiten Wunder vollbracht haben. Nach 
seinem Tod pilgerten viele Kranke nach Werden und hofften auf 
Heilung. Auf dem Bild ist die Heilung einer Gichtkranken an sei-
nem Grab dargestellt.
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HIER LIEGEN DIE FRANKEN
UNTER DEM ASPHALT!

Die ersten schriftlichen Zeugnisse, die mit Büttgen in Zusammen-
hang stehen, stammen aus dem 9. Jahrhundert. Kaarst wird sogar 
erst im 13. Jahrhundert urkundlich greifbar. Doch schon lange vor 
dieser Zeit gab es Menschen im heutigen Stadtgebiet. Die Spuren 
dieser frühen Siedler finden sich jedoch nicht in den Archiven, 
sondern dort, wo diese Menschen lebten – allerdings verborgen 
in der Erde: Werkzeugteile, Tierknochen, Hausfundamente, Mün-
zen und vor allem sehr viele Steine und Scherben. Eben all das, 
was zurück bleibt, wenn ein Haus aufgegeben wird. In den vergan-
genen Jahrzehnten sind immer mehr dieser Hinterlassenschaften 
zu Tage getreten. Und jedes einzelne Objekt ist wie ein Puzzlestein 
in der Geschichte von Kaarst und Büttgen. Viele Zufallsfunde und 
geplante archäologische Grabungen haben von der steinzeitli-
chen Pfeilspitze bis zur fränkischen Goldmünze Beweise für eine 
frühe und durchgehende Besiedlung erbracht. Die ältesten Funde 

stammen bereits aus der Steinzeit, als am Ende der letzten Eis-
zeit 11.000 v. Chr. Jäger den Rentierherden folgten, die durch die 
Tundra zogen, die sich damals im Rheinland erstreckte. Im Bütt-
ger Wald konnten zum Beispiel zwei Lagerstätten mit über 1.600 
Objekten identifiziert werden – vor allem Abschläge aus Feuer-
stein, die als Einsätze für Pfeile und Speere oder als Klingen und 
Kratzer zum Bearbeiten von Tierfellen dienten. In immer neuen 
Wellen wanderten Menschen ins Rheinland ein und hinterlie-
ßen hier ihre Spuren. Um 4.400 v. Chr. kamen Angehörige aus der 
Kultur der Bandkeramiker, die nicht mehr als Jäger und Samm-
ler, sondern erstmals als Ackerbauern lebten. Der nächste große  
Schritt war die Fähigkeit, Metalle – zunächst Bronze, dann Eisen 
– zu bearbeiten. Für alle diese Zivilisationsschritte konnten in 
Kaarst und Büttgen Belege gefunden werden. 

DIE ERSTEN SIEDLER

Bei den umfangreichen Bauarbeiten für das Kaarster Kreuz, 
wo sich die Autobahnen 57 und 52 kreuzen, wurden zahlreiche  
archäologische Funde gemacht.
Bild: Stadtarchiv Kaarst
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Bilder: Stadtarchiv Kaarst

Der linke Niederrhein war für die Römer eine besondere Grenze: 
Bis hierhin reichte um Christi Geburt ihr Imperium und eigent-
lich wollten sie auch die rechtsrheinischen Gebiete Germaniens 
erobern. Nachdem sie dabei auf unerwartete Schwierigkeiten 
stießen, befestigten sie den Rhein und richteten unter ande-
rem das Legionärslager Novaesium ein, das zur Keimzelle für die 
Stadt Neuss wurde. Das Römerlager hatte zeitweise bis zu 10.000 
Bewohner. Zur Versorgung wurden im Hinterland Landgüter („Villa 
Rustica“) eingerichtet, die oft von ehemaligen römischen Soldaten 
betrieben wurden. Auch auf Kaarster Gebiet, zum Beispiel in der 
Nähe des Tuppenhofs in Vorst, konnten solche römischen Sied-
lungen nachgewiesen werden. Der Historiker Hans Georg Kirch-
hoff vermutet sogar, dass sich der Name „Budica“ (das spätere 
Büttgen) von der römischen Bezeichnung „Budiacum“ („Hof des 
Budius“) ableitet.

DIE RÖMER
Bei der Erweiterung des Golfplatzes am Rittergut Birkhof stießen 
Bauarbeiter 2007 auf einen Sarg aus Tuffstein. Der Fund war nicht 
wegen der Grabbeigaben so spektakulär – gefunden wurden nur 
eine Münze und vier Räuchergefäße für Weihrauch –, sondern we-
gen der Datierung auf die Zeit um 180 n. Chr. Damit handelte es 
sich um das früheste Beispiel einer Körperbestattung im Rhein-
land – denn bis dahin war es bei den Römern üblich, ihre Toten 
einzuäschern. Der schwere Sarg aus Tuffstein befindet sich heute 
in Privatbesitz.

Dieser unscheinbare Stein, gefunden auf 
einem südlich vom Tuppenhof in Vorst ge-
legenen Acker, trägt auf den Seiten ein ein-
graviertes Fischgrätmuster und diente so in 
römischer Zeit zum Schärfen einer Klinge, 
zum Beispiel einer Sichel während der Ernte.

Feuersteinfragmente mesolithischer Jäger aus der Mittelsteinzeit, gefunden auf 
einem Acker hinter dem Tuppenhof in Vorst. Feuerstein lässt sich gut spalten 
und hat dann sehr scharfe Schlagkanten. Damit eignet er sich gut, um schnei-
dende Werkzeuge und Waffen herzustellen.

Seit Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. griffen immer wieder frän-
kische Truppen die römischen Besatzer auf der linksrheinischen 
Seite an. Um 400 konnten die Franken dann tatsächlich das Kas-
tell in Neuss einnehmen und die Römer vertreiben. Im Zuge der 
Völkerwanderung kam es in Europa vom 4. bis zum 6. Jahrhun-
dert zu großen Migrationsbewegungen, die vor allem von Ost nach 
West verliefen. Ob die römischen Siedlungsplätze in dieser Zeit 
aufgegeben wurden oder kontinuierlich bestehen blieben, ist 
noch nicht geklärt. Tatsächlich lassen sich aber mit Sicherheit 
für das 6./7. Jahrhundert fränkische Siedlungen im Kaarster Raum 
nachweisen – vor allem über die Entdeckung von Grabstellen. So 
stieß man etwa beim Bau der Autobahn A 52 auf ein fränkisches 
Gräberfeld und konnte zwischen 1958 und 1969 insgesamt 34 Grä-
ber freilegen. Die Toten waren, wie üblich, mit Beigaben bestattet 
worden, so fanden sich Glasperlen, Werkzeuge wie Messer und 
Axt, Pfeilspitzen oder eine Gürtelschnalle. Besonderes Interesse 
zog eine kleine Goldmünze auf sich, die einer Toten vermutlich 
als Wegegeld in den Mund gelegt worden war. Die Funde befinden 
sich heute im Landesmuseum in Bonn. 

DIE FRANKEN

„Es handelt sich um eine Goldmünze, die der Toten als Wegegeld 
in den Mund gelegt worden war: Der Triens, ein Drittelsolidus, 
zeigt auf der Vorderseite eine Perldiadem-Büste. Das Diadem ist 
trotz des schlechten Stempels zu erkennen, ebenso das nach 
links gerichtete Profil. Das Gewand ist in waagerechten und 
senkrechten Falten gerafft. Die Rückseite des Charonspfennigs 
zeigt ein befußtes Kreuz über dem Globus. Die Buchstaben der 
Umschrift ergeben keinen Sinn, aber das „L“ links und das „U“ 
rechts des Kreuzes könnten auf die Prägestelle Lugdunum ver-
weisen.“
Beschreibung der Münze nach Johanna Brandt, 1978

Die kleine goldene Münze, die, wie man vermutete, einer frän-
kischen „Fürstin“ ins Grab gelegt worden war, hat gerade mal 
ein Gewicht von 1,26 Gramm und einen Durchmesser von 16,4 
Millimeter. 2005 wurde sie von der Sparkasse Kaarst/Büttgen zur 
Vorlage für eine Replik aus Messing, die in eine Medaille aus 
Silber eingefasst ist.

- 25 - - 26 -



Bild: Karlsbüste in der Aachener Domschatzkammer, Wikipedia Commons/Beckstet

HIER TRIEB DER KAISER DIE
SAU DURCHS DORF!

Die Frage, wie der Name „Kaarst“ entstanden ist, kann leicht ge-
klärt werden: Er ist eine verkürzte Form der ursprünglichen Be-
zeichnung „Karlsforst“. Diese Namensform findet man in vielen 
verschiedenen Schreibweisen auf Urkunden und Karten seit dem 
frühen 13. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert setzte sich dann all-
mählich „Kaarst“ durch. Die Frage, worauf „Karlsforst“ sich jedoch 
konkret bezieht, ist schwieriger zu beantworten. Wer war dieser 
Karl, dessen Wald zum Namensgeber für den späteren Ort wurde? 
„Forst“ bezeichnete häufig ein Gebiet, das sich durch seine Größe, 
Abgrenzung oder einen besonderen Besitzer – manchmal auch 
den König – von den übrigen Waldflächen unterschied. Schrift-
liche Quellen, die auf einen Besitzer namens Karl hinweisen, sind 
jedoch nicht bekannt. Im 19. Jahrhundert findet sich dann erstmals 

in der Literatur die Herleitung von einem ganz besonderen Karl: 
Kaiser Karl der Großen. 1828 äußerten die Verfasser Anton Joseph 
Binterim und Joseph Hubert Mooren in einem gedruckten Verzeich-
nis über die Gemeinden im Bistum Köln die Vermutung „Hatte 
Karl der Gr. in Karlesforst ein Jagdrevier?“ Und 1842 bezog der 
damalige Pfarrer von Kaarst, Heinrich Frieten (1801–1870), in einer 
von ihm verfassten Chronik den Namen ebenfalls auf den frän-
kischen König – allerdings weiter als Vermutung. Seitdem wurde 
diese Ortsgründungssage immer weiter ausgebaut und verfestigt: 
Schließlich hieß es, Karl hätte hier auf dem Weg nach Nordosten, 
wo er die Sachsen christianisieren wollte, Rast gemacht und sich 
durch eine Wildschweinjagd mit frischem Fleisch versorgt. Bis 
heute gibt es aber keine konkreten Belege für diese Geschichte.

DIE GRÜNDUNGSLEGENDE

Karl der Große (747/748–814) war König der Franken. Nachdem 
er sich zunächst gegen seinen eigenen Bruder im Kampf um die  
Vorherrschaft im eigenen Geschlecht behauptet hatte, baute Karl 
sein Herrschaftsgebiet gegen Sachsen und Lombarden immer weiter  
aus, bis es fast ganz West-Europa umfasste. Im Jahr 800 wurde er 

WER WAR KARL DER GROSSE ?
in Rom vom Papst zum Kaiser gekrönt und damit sein weltlicher 
wie geistlicher Machtanspruch zementiert. Karl war aber mehr 
als ein Eroberer: Den Beinamen „der Große“ erhielt er bereits zu 
Lebzeiten, und er gründete sich nicht nur auf militärische Erfol-
ge. Die Größe des karolingischen Reiches machte auch abseits 
der Schlachtfelder ein neues Denken nötig. Karl war Förderer der 
Künste und Wissenschaft. Er versammelte bedeutende Gelehrte 
und Wissenschaftler an seinen kaiserlichen Pfalzen und Höfen. 
Karl gründete Klosterschulen, in denen weltliches und geistliches 
Wissen aufgeschrieben wurde. Die Mönche der Schulen mussten 
zunächst Lesen und Schreiben lernen, dann kopierten sie Bücher 
und Handschriften. Um den Wissensaustausch zu ermöglichen, 
setzte Karl eine einheitliche Schrift durch -die „karolingische Mi-
nuskel“.  Noch heute gehen unsere Kleinbuchstaben („Minuskel“) 
auf diese Reform zurück. Neben der Vereinheitlichung der Schrift 
führte Karl auch den „Denar“ als gemeinsames Zahlungsmittel 
ein und ging von der Gold- zur Silberwährung über. Außerdem 
setzte sich Karl in seinem Riesenreich für einheitliche Gewichte 
ein: Als Längenmaß galt der königliche Fuß und als Gewichtsmaß 
das „Karlspfund“ (etwa 400 Gramm). 

Karl war der „Reisekönig“. Er besaß keinen festen Regierungssitz, 
sondern zog mit seinem Hof von Pfalz zu Pfalz – Residenzen, die 
über das ganze Reich verteilt waren. Schon bald nach seinem Tod 
am 28. Januar 814 in Aachen wurde Karl zum Sinnbild des idealen 
Herrschers verklärt. Der „Karlsmythos“
wirkt bis heute nach.
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Dieses großformatige Gemälde aus dem Jahr 1959 mit dem Titel  
„Jagdmeute“ hing im Ratssaal des alten Rathauses in der  
Rathausstraße. Die bildhafte Umsetzung der Kaarster Gründungs-
legende stammt von dem Düsseldorfer Maler Walter Ritzenhofen 
(1920–2002). 
Bild: Kaarster Sammlung für Kunst und Stadtgeschichte/Klaus Stevens
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Auszug aus dem „Lagerbuch“ der Katholischen Kirchen-
gemeinde Kaarst von 1840, 1842 ergänzt um eine Chronik 
durch Pfarrer Heinrich Frieten.

„In den alten vorhandenen Documenten wird Kaarst, Carst, 
Carstforst genannt, mit zwei a findet man es erst seit der 
französischen Fremdherrschaft geschrieben. In älteren 
Nachrichten heißt es Carlsforst, Carlesforst. Das führt auf 
die Vermuthung, der Ort könne wohl nach Karl dem Gro-
ßen so genannt sein […]. Vielleicht hatte der Kaiser hier, wie 
anderswo, einen eigenen Förster und vergnügte sich wäh-
rend seines Aufenthaltes hier am Rhein in hiesiger Gegend, 
welche sehr waldicht war, als bekannter Waidmann öfters 
auf der Jagd. Es ist aber auch nicht unwahrscheinlich, daß 
einer der frühesten Besitzer des hierselbst gelegenen Rit-
tergutes die Louvenburg genannt, Carl geheißen habe und 
der Ort von ihm den Namen erhielt.“

Auf dem 1926 von dem Bildhauer Oswald Causin (1893–1953) geschaffenen  
Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs an der Maubisstraße befindet 
sich auf der Vorderseite eine Darstellung des hl. Martin zu Pferde. An der linken 
Schmalseite nimmt eine Inschrift Bezug auf Karl den Großen: „Karl gab uns den 
Namen, der große erste Kaiser. Lasst uns treu dem Reich das Land der Väter 
lieben“.

Blick in den Ratssaal des alten Rathauses mit dem Gemälde von Walter Ritzen-
hofen, um 1960. Zu sehen ist Theodor Johann Hoersch, 1948 bis 1963 Gemeinde-
direktor von Kaarst.

In Kaarst ist die sagenhafte Ableitung des Ortsnamens bis heu-
te lebendig: Die Erzählung findet sich in Reiseführern oder hei-
matkundlichen Schriften. Und die Gesellschaft Carolus in Kaarst, 
die sich die Pflege des heimatlichen Brauchtums zur Aufgabe 
gemacht hat, beruft sich mit ihrer Namensgebung dezidiert auf 
den fränkischen Kaiser. Auch das Tympanon, das Schmuckrelief, 
über dem Eingangsportal der Kirche Alt St. Martin, das 2011 von 
dem Kaarster Künstler Burkhard Siemsen gestaltet wurde, stellt 
eine Verbindung zu Karl dem Großen her. Dort ist das sogenann-
te Karls-Monogramm zu sehen – zusammen mit Attributen des 
hl. Martin und der hl. Appollonia. Zwei Straßen – die Karlsforster 
Straße und die Kaiser-Karl-Straße – erinnern ebenfalls an den 
vermeintlichen Namensgeber von Kaarst. 

UND HEUTE ?
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HIER WAREN FROMME 
FRAUEN AM WERK!

Heute wissen nur noch wenige, dass es im Mittelalter in Kaarst 
ein Kloster gab – wenn auch nur für wenige Jahre. Aber das 1214 
gegründete Nonnenkloster St. Mariensaal hat große Bedeutung 
für die Geschichte des Ortes: Die ersten Schriftstücke, in denen 
„Karlsforst“, das spätere Kaarst, erwähnt wird, stehen in Zusam-
menhang mit diesem Kloster.  Vermutlich wurde die Gründung 
des Klosters durch eine Stiftung der Grafen von Hochstaden er-
möglicht. Diese Familie, aus der die Kölner Erzbischöfe Hermann 
(um 1055–1099) und Konrad (1238–1261) stammen, hat viele Klös-
ter gefördert. In Kaarst, wo die Familie großen Grundbesitz hatte, 
stellten sie den zwischen Kaarst und Willich gelegenen Böcke-
meshof zur Verfügung. Damit ermöglichten sie die Einrichtung 
eines Zisterzienserinnenklosters im Jahr 1214, das sich den Na-
men „Aula Sanctae Mariae“ – St. Mariensaal – gab. In den ersten 

Jahren wurde es zusammen mit einer gleichnamigen Klosterge-
meinschaft in Mülheim-Saarn von einer Äbtissin als Doppelklos-
ter geführt. Doch schon 1237 wurde der Besitz aufgeteilt und die 
gemeinsame Verwaltung der beiden Häuser aufgelöst. Zu diesem 
Zeitpunkt waren die Kaarster Nonnen bereits nach Eppinghoven 
in Neuss-Holzheim umgezogen. Diesen Hof hatte das Kloster 1231 
durch Gütertausch vom Kloster Gerresheim erworben. Die Gründe 
für den Umzug sind nicht genau bekannt. Das Kloster St. Marien-
saal behielt jedoch seinen Landbesitz im Kaarster Gebiet. Dazu 
gehörten die Höfe Hemmerden, Brustaden, Vockrath und Broich-
steden sowie der Böckemeshof, auf dem weiterhin die Kloster-
kirche (Neue oder Weiße Kirche) stand. 1318 musste das Kloster 
jedoch einen Großteil dieses Besitzes an das Kloster in Kamp ver-
kaufen.

DAS KAARSTER KLOSTER ST. MARIENSAAL

Das Kloster in Kamp wurde 1123 als erstes Zisterzienserkloster im 
deutsch-sprachigen Raum gegründet. Es wurde zum Ausgangspunkt 
zahlreicher Klostergründungen. Die Stammtafel in der Kloster- 
chronik verdeutlicht diese Verflechtungen. Das Kloster „Aula 
Sanctae Mariae“ („St. Mariensaal“), das 1214 in Kaarst begründet 
und zwischen 1231 und 1237 nach Eppinghoven verlegt wurde, wird 
oberhalb des Hauptklosters „Vetus campus“ („Altenkamp“) auf-
geführt. 
Bild: Chronik des Klosters Kamp, Geistliches und Kulturelles Zentrum Kloster Kamp
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Der Orden der Zisterzienser entstand um 1100 in Frankreich als  
Reformbewegung innerhalb des Benediktinerordens. Einige Mönche  
wollten die alten, strengen Regeln des Ordensgründers Benedikt 
von Nursia wieder stärker zur Geltung bringen und ein einfaches, 
von Arbeit bestimmtes Leben führen. Die Zisterzienser, die nach 
ihrem ersten Kloster in Cîteaux benannt wurden, erhielten großen  
Zulauf und es kam schnell zu zahlreichen Klosterneugründungen. 
Klöster waren seit dem Mittelalter Zentren von Bildung, Kunst 
und Kultur. Ihr Wissen über Landwirtschaft, Heilkunde oder Archi-
tektur gaben sie an die Bevölkerung weiter.

WER WAREN DIE ZISTERZIENSER?

Bild: Altartafel aus der Werkstatt des Kölner Malers von St. Severin von 1490 aus 
dem Besitz des Klosters Eppinghoven, Clemens Sels Museum Neuss

„Im Jahre des Herrn 1214 wurde die Schwesternabtei St. 
Mariensaal in Kaarst gegründet, die später nach Epping-
hoven verlegt wurde. Zur selben Zeit oder kurz davor wur-
de die Schwesternabtei St. Maria-Saal in Saarn gegrün-
det. […] Diese gelten als die ersten Schwesternklöster, die 
dem Kamper Kloster inkorporiert  wurden. Und aus diesen 
Klöstern sind im Laufe der Zeit mehrere Schwesternklöster 
entstanden.“

Beschreibung der Gründung des Klosters in Kaarst in der 1470 begonnenen 
Chronik des Klosters Kamp; Übersetzung aus dem Lateinischen durch Georg 
Geisbauer.

Mit Datum vom 28. Februar 1223 erhielt 
das Saarner Kloster St. Mariensaal eine 
gesiegelte Urkunde des Papstes Honorius 
III. Der Papst sichert darin den Nonnen, 
ihrem Kloster und ihren Besitzungen - 
eben auch in Kaarst - seinen Schutz zu. 
Das umfangreiche Schreiben zeigt, dass 
die Klöster innerhalb des damaligen 
Rechtssystems eine besondere Stellung 
einnahmen: So waren die Nonnen nicht 
verpflichtet, den Zehnt, die übliche Steuer, 
an den Landesherrn zu zahlen. Sie und ihr 
Besitz unterlagen nicht dem weltlichen, 
sondern nur dem kirchlichen Recht. Und 
wenn das Land unter Kirchenbann gestellt 
wurde, etwa weil sich der Landesherr den 
Anordnungen des Papstes widersetzt hat, 
so dürfen die Nonnen in ihrem Kloster 
dennoch weiter Gottesdienste abhalten. 

Bild: Päpstliche Urkunde von 1223, Landesarchiv 
NRW R AA 0488 Nr. 1
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Nach der Verlegung des Klosters St. Mariensaal von Kaarst 
nach Eppinghoven blieb die Klosterkirche erhalten. Der kleine 
Ort Kaarst verfügte somit über zwei Kirchen: die dem hl. Mar-
tin geweihte Kirche im Dorf und die dem Apostel Petrus ge-
widmete Kirche des früheren Zisterzienserinnenklosters. Zur 
Unterscheidung von der etwa 200 Jahre zuvor erbauten Dorf-
kirche setzte sich für die – vermutlich weiß gestrichene oder 

DIE WEISSE KIRCHE
aus hellen Steinen erbaute – Kirche die Bezeichnung „Witte 
Kerk“ oder „Weiße Kirche“ durch. Der vermutlich eher kleinen 
Kapelle war kein Geistlicher zugeordnet, und so musste sich 
der Pächter des Böckemeshofes um den Erhalt kümmern. Spä-
ter geriet die Weiße Kirche in Vergessenheit. Und mit dem Ge-
bäude verschwanden die letzten Spuren des alten Kaarster  
Klosters. 

Anfang des 19. Jahrhunderts übernahm der Staat große Teile 
des Kirchenbesitzes. Die meisten Klöster wurden geschlossen, die  
Gebäude an Privatleute verkauft: In den Klöstern Kamp und  
Eppinghoven erfolgte diese Säkularisierung 1802, im Kloster 
Saarn erst 1808. Heute werden die alten Klosteranlagen vielfältig 
genutzt: als Museum, Begegnungsstätte oder als privates Wohn-
haus.  Auch der Böckemeshof, der früher dem Kaarster Kloster 
gehörte, existiert noch. Dort befindet sich heute eine Reitschule. 

UND HEUTE ?
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HIER BLEIBT DIE KIRCHE
IM DORF!

Wer die kleine Kirche Alt St. Martin in Kaarst heute betritt, unter-
nimmt eine Reise in die Vergangenheit. Denn nach umfangreichen 
Restaurierungsmaßnahmen zwischen 1961 und 1969 erscheint 
die Kirche heute wieder so, wie sie Ende des 12. Jahrhunderts 
aussah: mit hohem Mittelschiff, niedrigen Seitenschiffen und 
einem massiven dreigeschossigen Turm. Was sofort ins Auge 
fällt, sind die vielen Rundbögen – das Kennzeichen des roma-
nischen Baustils.  Bei der Renovierung hat sich gezeigt, dass die 
kleine Dorfkirche aber noch älter ist: Bereits im 11. Jahrhundert 
stand hier eine einfache Saalkirche, die etwa die Größe des heu-
tigen Mittelschiffs hatte. Gegen Mitte des 12. Jahrhunderts wurde 
der Turm angebaut, der – darauf verweisen die ein Meter starken 
Mauern und die Schießscharten – in Kriegszeiten auch als Schutz-
raum und Wehrturm gedient hat. Der Anbau der Seitenschiffe 
und einer Chorapsis erfolgte dann Ende des 12. Jahrhunderts. In 

den folgenden Jahrhunderten versuchte man, die Kirche durch 
An- und Umbauten der immer größer werdenden Gemeinde an-
zupassen. Schließlich entschloss man sich zu einem Neubau, der 
1957 abgeschlossen wurde. Nun konnte man die alte Kirche vom 
Ballast der letzten Jahrhunderte befreien und das schlichte, aber 
eindrucksvolle Gesamtbild einer mittelalterlichen Dorfkirche wie-
derherstellen. Die Pfarrei in Kaarst stand anfangs in einer Ver-
bindung mit der Pfarrei in Willich. In einem Verzeichnis von 1308, 
dem sogenannten „Liber Valoris“, werden beide Kirchen zwar als 
selbstständige Pfarreien bezeichnet, aber es gab nur einen Pfar-
rer und zwei Vikare, die die Gemeinden betreuten. Eine erhalte-
ne Urkunde zeigt jedoch, dass Kaarst bereits 1329 einen eigenen 
Pfarrer besaß: Pfarrer Arnold. Willich stand jedoch noch bis 1794 
ein Teil der Abgaben aus der Kaarster Pfarre zu.

DIE KIRCHE ALT ST. MARTIN

Die Kirche Alt St. Martin hat heute, nach Abschluss der Restau-
rierungsarbeiten, wieder ihr mittelalterliches Erscheinungsbild  
zurückerhalten.
Bild: EinzigARTig Fotografie - Julia Bruns
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Im Zentrum des christlichen Lebens steht die Kirche! Der Kirchen-
bau bildet in den Dörfern und Städten bis heute das Zentrum 
der Siedlung. In Krisen- und Kriegszeiten waren Kirchen früher 
immer auch Zufluchtsorte. Und als größtes Gebäude des Ortes 
überragte der Kirchturm die übrigen Häuser und war für Reisende 
eine wichtige Landmarke. Die Kirche hatte auch großen Einfluss 
auf den Lebensrhythmus: Das Glockengeläut und das Schlagen der 
Kirchturmuhr bestimmten den Tagesablauf, der Besuch der Messe 
am Sonntag gliederte die Woche, die  Kirchenfeste mit Gottes-

DIE KIRCHE IM DORF
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Die Martins-Glocke, benannt nach dem 
Kirchenpatron, stammt aus dem Jahr 
1483. Im Laufe der Jahrhunderte sind 
viele Glocken aus der Kaarster Kirche 
geraubt und eingeschmolzen worden. 
Die Martins-Glocke blieb jedoch er-
halten – bis 1943. Im Zweiten Weltkrieg 
wurde sie aus dem Turm geholt und 
nach Hamburg gebracht. Dort sollte sie 
wie andere Glocken auch eingeschmol-
zen und zu Kriegsmaterial verarbeitet 
werden. Doch sie „überlebte“ den Krieg 
und kam zurück nach Kaarst. Lange Zeit 
stand sie als Denkmal neben der Kirche, 
inzwischen ist sie wieder zu hören, nun 
aber in der neuen Kirche St. Martinus. 
Die Glocke trägt eine eingegossene In-
schrift: „Anno MCCCCLXXXIII sup[er]adde 
mense novembris sum facta Venlo Johanne. Martinus vocor in Carst p[at]ronus 
existens“ = Im Jahre 1483, und zwar im November, bin ich von Johannes Venlo ge-
gossen worden. Ich bin Martin genannt, nach dem Patron in Kaarst.

1329 ist erstmals ein Pfarrer der Kirche St. Martin in Kaarst 
namentlich bekannt. In dieser Urkunde wird Pfarrer Arnold 
von Kayrstvorst genannt.
Bild: Landesarchiv NRW R AA 0345 Nr. 393

Eine eigene Gemeinde in Kaarst ist urkundlich seit 1248 belegt. Aber der Kirchen-
bau verweist auf ein sehr viel höheres Alter. Bei der umfangreichen Renovierung 
wurden alle neuen Anbauten entfernt. 
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Der einfarbige, ungeschmückte Innenraum spricht die heutigen Besucher der 
Kirche sehr an. Aber vermutlich waren Decke und Wände im Mittelalter mit bun-
ten Bildern verziert. Die Bilder halfen den Menschen, die nicht lesen konnten, die 
Inhalte der Bibel besser zu verstehen.

diensten und Prozessionen strukturierten das Jahr. Über Jahrhun-
derte prägte der Kirchenbau somit gleichermaßen Landschaft wie 
Leben der Menschen. 

Bi
ld

: K
la

us
 S

te
ve

ns

Martin von Tours (um 316/317–397) war der Sohn eines römischen 
Offiziers. Schon als Kind trat er zum Christentum über. Wie sein Vater 
wurde er Soldat und Mitglied der Leibwache von Kaiser Konstantin II. 
Mit 40 Jahren wurde er aus dem Militärdienst entlassen und widme-
te sich von da an der Missionierung des Frankenreichs. Er gründete 
viele Pfarreien, mehrere Klöster und wurde 372 Bischof von Tours. 
Am 8. November 397 starb er im Alter von 81 Jahren in Frankreich. 
Der hl. Martin ist heute einer der bekanntesten Heiligen. Um ihn 
haben sich zahlreiche Legenden und viele Bräuche entwickelt, von 
denen der Laternenumzug am 11. November der bekannteste ist. 
Der hl. Martin schmückte das alte Kaarster Wappen und ist auch auf 
dem neuen Stadtwappen durch sein Symbol, den geteilten Mantel,  
vertreten.

WER WAR DER HL. MARTIN?
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HIER HAT JEDE KIRCHE EIN 
GEHEIMNIS!

Die ersten schriftlichen Belege für die Existenz einer Kirche in Bütt-
gen stammen aus der Zeit um 1300. Archäologische Grabungen 
in den Jahren 1970/71 haben jedoch gezeigt, dass die Geschichte 
des Gotteshauses weitaus früher beginnt. So stieß man auf die 
Fundamente einer Saalkirche, die in das frühe 11. Jahrhundert da-
tiert wird. Im 12. Jahrhundert errichtete man dann – teilweise auf 
den Fundamenten des Vorgängerbaus – den Kern der heutigen St. 
Aldegundis-Kirche. Der ursprünglich rechteckige Raum wurde in 
mehreren Bauphasen um zwei Seitenschiffe, einen Turm und eine 
Apsis erweitert, bis die Kirche im 13. Jahrhundert ihr heutiges Aus-
sehen erhielt. In den folgenden Jahrhunderten kam es zu immer 
neuen Aus- und Umbauten. Die Ausbesserung von Kriegsschäden 
und die Umgestaltung des Inneren veränderten das ursprünglich 
romanische Gebäude immer weiter. In den 1950er Jahren reichte 

die Kirche dann trotz verschiedener Anbauten für die stark ge-
wachsene Gemeinde nicht mehr aus, und 1959/60 errichtete man 
eine neue Kirche in unmittelbarer Nähe. Alte und neue Kirche 
sind an der Schmalseite durch ein Atrium verbunden. Nach dem 
Bau der neuen Kirche begann man mit umfangreichen Restaurie-
rungsmaßnahmen am Altbau, die zu spannenden Einblicken in 
die Frühgeschichte von Büttgen führten:  So fand man eine große 
Altarplatte aus Basalt mit eingravierten Kreuzen, die aus dem 9. 
Jahrhundert stammt und das älteste Zeugnis für die frühe christ-
liche Gemeinde in Büttgen ist. Ungewöhnlich ist, dass die Kirche 
im Langhaus kein Gewölbe, sondern eine flache Holzdecke auf-
weist. Die jetzige, aufwändige und detailreiche Bemalung wurde 
1896 von dem Maler Wunderwald erstellt.

DIE KIRCHE ST. ALDEGUNDIS

Die Kirche St. Aldegundis wurde 1960 durch einen ungewöhnlichen  
Neubau nach einem Entwurf des Kölner Architekten Erwin Schiffer 
ergänzt. 
Bild: EinzigARTig Fotografie - Julia Bruns
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Die erste Kirche in der Gemeinde Büttgen ist nicht von der Dorf-
gemeinschaft oder dem Bischof, sondern von einer adeligen Fa-
milie auf ihrem privaten Grund und Boden errichtet worden. Im 
frühen Mittelalter gab es vor allem auf dem Land viele solcher 
Eigenkirchen. Das Gotteshaus stand zwar allen Gläubigen in der 
Umgebung offen, aber es war zunächst für die Familie des Grund-
herrn gebaut worden. Der Besitzer war verpflichtet, die Kirche zu 
unterhalten, und musste auch den Pfarrer bezahlen. Zur Finanzie-
rung zog er von den umliegenden Höfen eine Abgabe, den Zehnt, 
ein. Im 12. Jahrhundert wurden die Eigenkirchen stärker unter die 
Aufsicht der Amtskirche gestellt. Der Grundherr verlor viele seiner 

EIGENKIRCHE & TURMKAPELLE

Blick in den heute bewusst schlicht gestalteten Innenraum der Kirche. Der Altar 
in der Apsis trägt die bei den Ausgrabungen gefundene Steinplatte. 

Grundrisszeichnung der Turmkapelle: zwei Fenster erlaubten den Blick in den 
Kircheninnenraum. 

Rechte, aber einige Sonderrechte blieben bestehen. Zu dieser 
Zeit gehörte die Kirche in Büttgen der adeligen Familie von Ran-
derath. Ihnen stand das Privileg zu, sich in der Kirche bestatten zu 
lassen, was sonst nur den Pfarrern gestattet war. Und sie ließen 
sich um 1230 in den ersten Stock des Kirchturms eine Kapelle 
einbauen, die sie von außen über eine Treppe oder einen Steg 
betreten konnten. Diese kleine Kapelle hatte einen achteckigen 
Grundriss und zwei Fenster zum Kirchenraum hin. So konnte die 
adelige Familie den Gottesdienst besuchen, ohne sich unter die 
übrigen Gemeindemitglieder mischen zu müssen. Die Existenz so 
einer Turmkapelle in einer Dorfkirche ist außergewöhnlich. Als 
die Familie von Randerath 1605 ausstarb, wurde die Kapelle zu-
gemauert und bei den Renovierungsarbeiten vor einigen Jahren 
wieder  wieder freigelegt.
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Zu welchem Hof die Kirche ursprünglich gehörte, ist heute nicht mehr bekannt. 
Es könnte sich um den hier abgebeildeten, 1960 abgerissenen Pampushof ge-
handelt haben oder um den Seidenfamshof, der direkt neben dem Pfarrgut lag.

Auch das Patronat der hl. Aldegundis macht die Büttgener Kirche 
zu etwas Besonderem: Es gibt nur wenige Gemeinden, die den Na-
men dieser Heiligen führen. Aldegundis (geb. um 630, gest. vor 
700) war die Tochter eines Fürsten. Ihre Eltern wollten sie, wie die 
Legende berichtet, mit dem Sohn des englischen Königs verhei-
raten. Aber Aldegundis wollte sich Gott widmen und widersetzte 
sich diesen Plänen. Sie ging ins Kloster und gründete später mit 
ihrem Erbe ein Kloster im heutigen Maubeuge in Nordfrankreich.

WER WAR DIE HL. ALDEGUNDIS?

Bei den Renovierungsarbeiten 1971/72 stieß man auch auf die sterblichen Über-
reste eines Mannes. Aufgrund der noch vorhandenen Fragmente der Kleidung ver-
mutete man, dass es sich um einen Pfarrer handeln könnte. Tatsächlich wurden 
im Mittelalter Geistliche und Adelige im Kirchenraum bestattet. Die übrigen Gläu-
bigen fanden ihre letzte Ruhe auf dem Friedhof, der direkt neben der Kirche lag. 
Die sterblichen Überreste des Pfarrers wurden später auf dem Büttgener Friedhof 
bei den Pastorengräbern beigesetzt.

Bei den Restaurierungsarbeiten wurde eine große Altarplatte aus Stein mit einer 
Länge von 140 Zentimeter und einer Breite von 90 Zentimeter gefunden. Heute ist 
sie Teil des Altars in der alten Kirche, der 1983 geweiht wurde.  In den Altar wurden 
Reliquien der hl. Ursula und ihrer Gefährtinnen, des hl. Paulinus, des hl. Agilolf 
und des hl. Gereon eingebettet. Reliquien - Knochen, Haare oder Kleidungsstücke 
eines Heiligen - zählten für eine Kirche im Mittelalter zu den wertvollsten Besitz-
tümern. Oft bestimmten die vorhandenen Reliquien auch die Wahl des Heiligen, 
dem die Kirche geweiht war.
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HIER FÜHRTEN ALLE WEGE 
ZUM KIRCHPLATZ!

Eigentlich zogen sich im Mittelalter nur zwei größere Straßen 
durch die Kaarster Gemarkung. Beide waren Verlängerungen der 
Straße, die damals wie heute schnurgerade von der Neusser In-
nenstadt bis zur Furth verläuft und schon in römischer Zeit ange-
legt wurde. Diese Straße gabelte sich und lief einmal in nordwest-
licher Richtung am Broicherdorf vorbei nach Willich und weiter in 
die Niederlande und zweitens an den Buscherhöfen entlang in 
Richtung Norden nach Krefeld. Auffällig ist jedoch, dass keine der 
beiden Straßen direkt durch die Kaarster Siedlung führte. Ähn-
lich war die Situation bei Büttgen: Auch hier führte eine große 
Straße, die ebenfalls von Neuss kommend Richtung Westen ver-
lief, an den Ortskernen Büttgen und Driesch vorbei. Tatsächlich 
hatten sich die Dörfer aus Hofstellen entwickelt, die vor allem 
auf Selbstversorgung ausgelegt waren. Güter oder Waren für den 
Handel wurden hier nicht produziert; die Ansiedlung an einer 
Straße war also nicht erforderlich. Wichtiger für die Auswahl des 
Siedlungsplatzes waren andere Aspekte wie die Beschaffenheit 
des Bodens, die Nähe zum Wald oder die Verfügbarkeit von Trink-
wasser. Das Wegenetz in Kaarst und Büttgen, das sich nach und 

nach entwickelte, war ähnlich angelegt. Die Wege dienten vor al-
lem dazu, dass die Menschen die Orte erreichten, die für sie wich-
tig waren: die Höfe der Nachbarn, die Pfarrkirche, ihre Felder und 
die Weide für das Vieh. Wichtig waren die überregionalen Straßen 
vor allem für den Landesherrn, den kurkölnischen Bischof. Denn 
er hatte das Recht, von jedem Reisenden Wegezoll zu verlan-
gen, eine Benutzungsgebühr für die Straße, ähnlich der heutigen 
Maut. Ein Zollhaus lag an der Furth, zwei weitere an den Richtung 
Norden führenden Straßen: das sogenannte  Halen-Zollhaus und 
das Franzen-Zollhaus. Die sogenannte Landwehr, ein langer Wall, 
der sich durch das Gelände zog und nur mit viel Mühe und zu 
Fuß zu überwinden gewesen wäre, verhinderte, dass die Reisen-
den die Zollstation auf Schleichpfaden umgingen. Für die Bauern 
galten besondere Regeln: So ist belegt, dass im 16. Jahrhundert 
der Weg zwischen Willich und Kaarst am Kullerhof durch einen 
Schlagbaum verschlossen war. Durchreisende mussten zum Zoll-
haus und dort ihre Gebühren bezahlen. Den Landwirten wurde 
jedoch auf Wunsch aufgeschlossen.

WEGE UND STRASSEN

Von 1801 bis 1814 führte der französische Geograf Jean Joseph 
Tranchot auf Befehl Napoleons erstmals eine topografische Auf-
nahme des Rheinlandes durch. Von 1817 bis 1828 setzte Karl von 
Müffling das Projekt im Auftrag der preußischen Regierung fort. 
Es entstanden 264 Einzelkarten. Auch wenn sich das Landschafts-
bild damals schon sehr verändert hatte, lassen sich auf den Kar-
ten noch viele der mittelalterlichen Strukturen erkennen, etwa die 
Landwehr oder die reihenförmige Ansiedlung der Höfe am Rand 
der Feuchtgebiete, also der Brüche oder Broichgebiete. 
Bildausschnitt aus Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichte. XII 2. Abt.-N. 
Beilage zu H.E. Kirchhoff, Geschichte der Stadt Kaarst, 1987.
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Der wichtigste Weg für die Menschen früher führte von ihrem Hof 
zur Kirche. Diesen Weg  gingen sie zumindest einmal in der Woche 
zu Fuß - bei jedem Wetter. Die Pfarrkirche in Büttgen wurde auch 
von den Bewohnern in den umliegenden Siedlungen besucht 
und so war beispielsweise das Umland von Büttgen von einem 
Netz von Wegen durchzogen, die sternförmig auf die Kirche zulie-
fen und sich über Generationen nicht veränderten. Der Driescher 
Kirchweg führte vom ehemaligen Pampushof nach Nordwesten 
an den Westrand von Driesch. Der Vorster Kirchweg setzte kurz 
vor Driesch an der Driescher Straße an, verlief nach Norden in 
Alt-Vorst hinein und wahrscheinlich bis zur Eremiten-Kapelle. Der 
Holzbüttgerhaus Kirchweg bog deutlich vor dem Vorster Kirchweg 

KIRCHWEGE IN BÜTTGEN

An den überregionalen Straßen entstanden schon früh Gasthäuser. Eines der 
ältesten Gasthäuser ist der bereits 1758 erwähnte Maubishof, der früher außer-
halb von Kaarst angesiedelt war, inzwischen aber durch die Verlagerung des 
Stadtzentrums in der Ortsmitte liegt.

Selbst die großen Durchgangsstraßen waren noch bis ins 19. Jahrhundert hin 
unbefestigt und im Winter oder nach langen Regenfällen oft kaum befahrbar. 
1856 gab es in der Gemeinde Kaarst 40 Wege, davon waren 3 „befestigt“, also mit 
Kies belegt; in Büttgen gab es 47 Straßen, von denen auch lediglich 4 ausgebaut 
waren. Dies blieb noch lange so: Feldwege und Nebenstraßen wurden auf dem 
Land oft erst in den 1960er Jahren asphaltiert. Auch die Benennung der Straßen 
erfolgte spät. Bis ins 20. Jahrhundert wurden die Wege nach ihrer Richtung oder 
Lage bezeichnet. Auf dem Bild ist Landwirt Gottfried Kremer aus Büttgen 1926 bei 
der Auslieferung von Kartoffeln zu sehen.
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Die zu Kaarst gehörenden Flächen wurden im Osten und Süd-
westen durch sumpfige Wälder begrenzt. Nach Norden hin gab 
es keine natürliche Abgrenzung, jedoch schloss dort eine so-
genannte Landwehr das Gelände ab. Dabei handelte es sich um 
einen aufgeschütteten Wall, der auf einer oder beiden Seiten von 
einem Graben begleitet wurde. Ein breiter Streifen aus Hecken 
und Buschwerk verhinderte zusätzlich ein einfaches Überschrei-
ten dieser Grenze. Die Landwehr begann am Meererbusch, und 
zog sich in einer Linie südlich an der Hardt entlang bis zur Straße 
nach Willich. Durchgänge gab es an zwei Stellen: an der Straße 
nach Krefeld und an der Straße nach Willich. Die Anlage hatte 
viele Funktionen: Sie verhinderte zunächst ganz praktisch, dass 
Vieh von den Nachbargemeinden auf die Kaarster Weiden wech-
seln und hier Äcker und Gärten verwüsten konnte. Zudem zwang 
sie alle Durchreisenden auf die beiden Straßen und an den Zoll-
stationen vorbei. Im Kriegsfall hielt so eine Landwehr die Angrei-
fer zwar nicht im selben Maße wie eine Stadtmauer auf, aber sie 
konnte den Angriff doch verzögern. Die Kaarster Landwehr lässt 
sich erstmals 1340 nachweisen; die Landkarten im 19. Jahrhundert 
verzeichnen den Verlauf der Befestigung noch. Ein in der Nähe 
des alten Franzen-Zollhauses erhaltenes, etwa 240 Meter langes 
und 18 Meter breites Stück der Landwehr – hier als diagonaler 
Streifen aus Buschwerk zu erkennen – wurde inzwischen von der 
Stadt Kaarst als Bodendenkmal unter Schutz gestellt. 

DIE KAARSTER LANDWEHR

Bi
ld

: S
ta

dt
ar

ch
iv

 K
aa

rs
t

Bi
ld

: S
ta

dt
ar

ch
iv

 K
aa

rs
t

Bi
ld

:  
LV

R-
Am

t f
ür

 B
od

en
de

nk
m

al
pfl

eg
e

von der Driescher Straße nach Norden ab, durchlief die Feldflur 
und ging zwischen Vorst und Holzbüttgen zum Holzbüttger Haus. 
Der Risges Kirchweg entspricht in etwa dem heutigen Verlauf der 
Landstraße L 154, von der Breuermühle ausgehend. Der Alten-
holzbüttger Kirchweg begann an der Büttger Kirche, führte über 
die Trasse der Holzbüttger Straße, Vom-Stein-Straße und verlief 
in etwa über die heutige Kreisstraße 37 nach Alt-Holzbüttgen. 
Der Buscher Kirchpfad verlief von der Südseite der Buscherhöfe 
ziemlich gerade in Nordostrichtung und endete an der Garten-
straße unweit der Kirche. Der Willer Kirchweg verband die Weiler-
höfe mit Büttgen. Sein Verlauf entspricht dem heutigen Weg „An 
der Wegscheider Heck“ und der Gladbacher Straße. 
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HIER GAB ES MEHR BAUERN 
ALS KARTOFFELN!

Heute leben zwar immer noch viele Menschen auf dem Land, 
aber nur wenige tatsächlich noch von der Landwirtschaft. Dies 
war über Jahrhunderte hinweg anders: Im Mittelalter gehörten 
90 Prozent der Bevölkerung zum Bauernstand. Die Siedlungen 
Kaarst und Büttgen entwickelten sich aus Hofstellen, die an der 
Bruchkante zwischen den höher gelegenen trockenen Gebieten 
und den sumpfigen Wald- und Wiesenflächen oder in Rodungs-
flächen der großen Wälder angelegt wurden. Die Bauernhöfe wa-
ren für die Menschen gleichzeitig Wohn- und Arbeitsplatz. Und 
die Ackerflächen rund um das Haus, die Kühe, Schweine, Gänse 
und Hühner in den Ställen sowie ein Garten und der Wald liefer-
ten fast alles, was die Bauern und ihre Familien zum Überleben 
benötigten. Ein Hof im Mittelalter hatte nur wenig mit einem mo-
dernen Bauernhof gemeinsam: Die Schweine waren kleiner und 
weideten in den Wäldern, die Kühe gaben wenig Milch und zogen 
den Pflug, Rüben tauchten erst im 16. und Kartoffeln im 17. Jahr-

hundert auf. Die größte Sorge der Bauern war jedoch das Wetter: 
Zu viel Sonne oder zu wenig Regen, ein starker Sturm oder ein 
langer Winter konnten die ganze Ernte vernichten. Und wenn es 
keine Vorräte gab, mussten die Menschen hungern. In Gebeten 
und bei Prozessionen baten sie Gott, sie von Unwettern zu ver-
schonen. Die vielen Hagelkreuze, Hofkapellen oder Kreuzwege, 
die es bis heute in Kaarst und Büttgen gibt, erzählen von der re-
ligiösen Bindung der Menschen auf dem Land. Bauernhäuser, die 
im Mittelalter errichtet wurden, findet man in Kaarst und Bütt-
gen nicht. Die Häuser der Bauern bestanden aus Holz, Lehm und 
Stroh, also aus Baustoffen, die nur selten die Jahrhunderte über-
dauern. Aber es gibt zahlreiche Hofstellen, von denen man weiß, 
dass sie schon seit Jahrhunderten bestehen. Dazu zählen etwa 
der Böckemeshof an der Alten Heerstraße (Ersterwähnung 1214) 
oder der Mankartzhof an der Broicherseite (Ersterwähnung 1407).

DAS BAUERNLEBEN 

Durch Heiraten über Generationen sind viele Familien in Kaarst 
und Büttgen miteinander verwandt. Dies zeigt auch die Ahnentafel 
der Familie Kerssenboom vom Kerssenboom-/Baumeisterhof, der 
an der Mittelstraße/Büdericher Straße liegt. 
Bild: Familie Olbertz
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Der Weilerhof ist schon 1280 in Gerresheimer Urkunden aufgeführt. Die Luft-
bildaufnahme von 1968 zeigt die beeindruckende Größe dieses Vierkanthofs. In 
Kaarst und Büttgen gibt es viele solcher Höfe mit einer scheinbar „wehrhaften“ 
Anlage, die oft als „Frankenhöfe“ bezeichnet und auf das Frühmittelalter zurück-
geführt werden. Aber die Gebäude dieser Höfe sind tatsächlich erst im 19. Jahr-
hundert allmählich so „zusammengewachsen“. 

Der Kommerhof in Holzbüttgen gehörte zu den sogenannten „17 Apos-
telgütern“, einem Verbund von 17 Höfen in Büttgen, der nachweislich 
im 15. Jahrhundert dem Stift St. Aposteln in Köln gehörte, aber vermut-
lich noch viel älter ist. Die Höfe waren verpachtet. Der Kommerhof wird 
1408 zum ersten Mal erwähnt und wurde bis in die 1960er Jahre be-
wirtschaftet. 1998 wurden die letzten Gebäude abgerissen. Die Straße  
Commerweg ist nach diesem Hof benannt.

Der Hoferhof an der Neusser Straße wird 1343 erstmals in einer Urkunde er-
wähnt und als „Curia dicta ten Hoyve“ bezeichnet. 1962 wurde auf dem Hof ein 
Reitstall mit Gastwirtschaft eingerichtet. Nachdem der Wirt Hans Schlangen den 
Betrieb 2008 aufgab, pachtete die Scheiben-Schützen-Gesellschaft Kaarst das 
Lokal mit der Schießanlage.

Schon 1445 errichtete man mitten in den Feldern an einer Wegegabelung ein Kreuz. 
Weil Hagel besonders gefährlich war und eine Ernte innerhalb weniger Minuten 
völlig vernichten konnte, nannte man solche Kreuze, die die Felder vor einem Un-
wetter bewahren sollten, Hagelkreuze. Das 1835 erneuerte Kreuz steht heute an der 
Ecke Büdericher Straße/Halestraße.

Einer der sehr alten Höfe in Kaarst war der Winkelter Hof an der Broicher-
dorfstraße, der erstmals 1329 urkundlich belegt ist. 1522 war der Hof im Besitz 
des Neusser Bürgers Engelbert Skröder, der ihn an den Beginenkonvent auf 
dem Michaelsberg in Neuss abgab. Die Urkunde wurde aus Anlass dieses Be-
sitzerwechsels angefertigt. Zusätzlich zu der Pacht an das Konvent mussten 
die Bauern Sachleistungen an die Kirche leisten: So erhielten noch 1802 das 
Pastorat in Willich, die Kirche in Kaarst und das Domkapitel in Köln Roggen, 
Hafer, Stroh, Brot oder Hühner. Diese Verpflichtungen, die – unabhängig vom 
Besitzer und Pächter – seit dem Mittelalter an einen Hof gebunden waren, 
wurden erst im Laufe des 19. Jahrhunderts abgelöst. 1969, 640 Jahre nach der 
Ersterwähnung, wurde der Hof abgerissen. 
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Bild: Landesarchiv NRW R AA 0448 Nr. 57
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HIER HAT DER ADEL DIE 
BAUERN SCHUFTEN LASSEN!

Im Frühen Mittelalter gab es nur wenige Familien, die eine beson-
dere Stellung innerhalb der Gemeinschaft freier Bauern hatten. 
Bis zum Hochmittelalter entwickelte sich dann jedoch ein umfas-
sendes und kompliziertes System von hierarchischen Abstufun-
gen, die vom Kaiser bis zum besitzlosen Tagelöhner reichten. Es 
kam zudem zu einer Unterscheidung zwischen dem Herren- und 
dem Bauernstand. Der Herrenstand, der Adel, verfügte nicht nur 
über mehr Besitz, sondern hatte auch andere und weitreichen-
de Rechte, zum Beispiel das Privileg, Ländereien oder Hofstellen 
als Lehen zu vergeben. Ein Lehen war mehr als eine Leihgabe – 

solange der Lehennehmer dem Lehengeber die Treue hielt und 
bestimmte Verpflichtungen einhielt, konnte er das zugewiesene 
Gut für sich nutzen, es verpachten und sogar vererben. Der Adel 
übernahm aber auch die Schutzfunktion für seine Ländereien 
und baute außerhalb der Siedlungen befestigte Burgen, in die 
die Bewohner der umliegenden Dörfer im Krieg flüchten konnten. 
Erbaufteilungen, politische Veränderungen oder der Gewinn neu-
en Landes, etwa durch Rodungen, führten dazu, dass sich die Be-
sitzverhältnisse häufig änderten.

ADELSSITZE

1896 kaufte der Fabrikant Christian Schaurte die Lauvenburg, 
die er abreißen und neu bauen ließ. Schaurte war Inhaber einer 
Schraubenfabrik in Neuss, die als erste INBUS-Schrauben pro-
duzierte. INBUS ist die Abkürzung von „Innensechskantschraube 
Bauer und Schaurte“. 
Bild: Leslie Barabasch

- 55 - - 56 -



Bi
ld

: S
ta

dt
ar

ch
iv

 K
aa

rs
t

Bi
ld

: S
ta

dt
ar

ch
iv

 K
aa

rs
t

Bi
ld

: A
bb

. a
us

: K
irc

hh
of

f, 
Ge

sc
hi

ch
te

 d
er

 S
ta

dt
 K

aa
rs

t, 
S.

 1
59

Die zweite Lauvenburg wurde um 1620 erbaut und 1897 abgerissen.

Die dritte Lauvenburg wurde als großbürgerliche Villa im Stil des Historismus 
um 1900 errichtet.

Die Fürstbischof von Köln: Kaarst bildete seit dem 14. Jahrhundert 
einen sogenannten Dingstuhl (einen Gerichtsbezirk) im Amt Lied-
berg, das wiederum zur kurkölnischen Landesherrschaft gehörte. 
Die Rechte des Kurfürsten nahm ein Amtmann wahr.

Die Herren von Hochstaden: Um 1200 waren fast alle Höfe in 
Kaarst im Besitz der Herren von Hochstaden, deren Stammsitz 
bei Frimmersdorf an der Erft (heute Stadt Grevenbroich) lag. Viele 
dieser Höfe gelangten später in den Besitz des Kölner Erzbischofs. 

Die Herren von Liedberg: 1279 gelangte Liedberg von den Herren 
von Randerath an den Erzbischof von Köln. Liedberg bildete ein kur-
kölnisches Amt, zu dem auch Kaarst gehörte.

Die Grafschaft Hülchrath: Im 13. Jahrhundert übernahm Kurköln auch 
diese Herrschaft. Das Amt Hülchrath war für die Verwaltung von Büttgen 
zuständig.

Klöster und Stifte: Geistliche Herrschaften erhielten häufig Landbesitz  
als fromme Stiftung. In Kaarst und Büttgen besaßen etwa Kloster 
Kamp und die Abtei Werden Ländereien. Hinzu kamen viele Klöster 
aus dem nahe gelegenen Neuss wie das Kloster Eppinghoven oder 
das Quirinus-Stift. Eine Besonderheit waren die Apostelgüter, 17 Höfe, 
die dem Stift St. Aposteln in Köln gehörten.Hinzu kamen noch viele  
kleinere Adelssitze, die jeweils einige Höfe besaßen, aber kaum  
politischen Einfluss hatten, dazu gehörten die Herren von Lauven-
burg oder die Herren vom Holzbüttger Haus.

DIE WICHTIGSTEN GRUNDHERRSCHAFTEN IN KAARST & BÜTTGEN 
Der erste urkundliche Beleg für das Geschlecht der Ritter von Lau-
venburg und ihren Stammsitz, Haus Lauvenburg, stammt aus dem 
Jahr 1300. Heinrich von Lovenburgh überschrieb darin der Zister-
zienserabtei Kamp einige Einkünfte in Willich und Langst. Die in Bro-
ichstaden östlich von Kaarst gelegene Lauvenburg war ein kurkölni-
sches Lehen und war mit Sitz und Stimme auf dem kurkölnischen 
Landtag vertreten. Nach 1451 befand sich die Lauvenburg dann im 
Besitz verschiedener adeliger Familien. Durch Erbteilungen war der 
Name Lauvenburg schon im 14. Jahrhundert auf einen zweiten Hof 
übergegangen, der im Broicherdorf lag. Aus dem Namen einer spä-
teren Besitzerfamilie von Kalkum genannt Lohausen entstand durch 
Verkürzung die Bezeichnung Kusen für dieses Anwesen, zu dem auch 
der nahe gelegene Bützgeshof gehörte. Die Gebäude von Alt Kusen 
sind schon lange niedergelegt, aber die Grabenanlage, die den Hof 
umgab und eine Seitenlänge von 82 mal 60 Meter hat, ist im Ge-
lände noch erkennbar und heute Bodendenkmal der Stadt Kaarst. 
Der Stammsitz, die Burg Lauvenburg, wurde um 1600 abgerissen und 
durch einen Neubau ersetzt. Dieser Bau, obwohl noch sehr massiv 
und von einem Graben umgeben, zeigt deutlich den Übergang von 
der Wehrburg, die zur Verteidigung des eigenen Territoriums errich-
tet wurde, hin zum Schloss als standesgemäßer Adelssitz. Darauf 
verweisen auch die großen Gartenanlagen, die im 18. Jahrhundert 
zur Lauvenburg gehörten. Im 19. Jahrhundert befand sich hier die 
„Liqueurfabrik“ des Düsseldorfer Kaufmanns Johann Wilhelm Pelzer. 
1896 erwarb der Neusser Schraubenfabrikant Christian Schaurte das 
Haus und ließ es ein Jahr später abreißen. Die kurz darauf neu im 
Stil des Historismus erbaute Villa steht heute unter Denkmalschutz.

HAUS LAUVENBURG 
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Bei Ausgrabungen 1985 wurden die Fun-
damente des im 14. Jahrhundert erbauten 
Holzbüttger Hauses freigelegt. 

Das im 18. Jahrhundert erbaute Holzbüttger Haus wurde 
1965 abgerissen.

Das Wappen der letzten Äbtissin des Neusser Quirinusstifts 
zeigt die typischen neun Punkte des hl. Quirinus. Heute  
befindet es sich an der Fassade eines Provathauses. 

Die ehemalige Burganlage Holzbüttger Haus im heutigen Vorst 
wurde Mitte des 14. Jahrhunderts erbaut. In dieser Zeit sind die 
Ritter von Holzbüttgen als kurkölnische Lehnsleute nachweisbar. 
Der damalige Grundherr Johann von Holzbüttgen hatte nicht nur 
Sitz und Stimme auf dem kurkölnischen Landtag, sondern war 
auch Amtmann des Erzbischofs in Oedt und Kempen. Zum Be-
sitz gehörten die Höfe Hoefsteden, Upperhoe und Grensholt in 
Büttgen. Die Hauptburg war aus Ziegel auf ein Fundament aus 
Holzpfählen in den sumpfigen Untergrund gebaut und durch ei-
nen Wassergraben mit Zugbrücke vor der Einnahme durch Feinde 
geschützt. 1419 gelangte die Burg zunächst als Pfand, dann als 
Eigentum in den Besitz der Äbtissin des Neusser Quirinusstifts. 
1584, im Truchsessischen Krieg (1583–1588), wurde die Hauptburg 
weitgehend zerstört. 200 Jahre später ließ die letzte Äbtissin des 
Stifts, Felicitas Auguste Freiin von Wallbott und Bassenheim, die 
Burg vollends abreißen und auf dem Gelände einen Gutshof er-

HOLZBÜTTGER HAUS 

Zitat der Grabungsleiterin Dr. Andrikopoulou- 
Strack: „Im Zuge der Untersuchung war 
fast in der gesamten Fläche das Areal der 
Vorburg und die Hauptburg von Büttgen 
freigelegt worden. Diese zweiteilige Anlage,  
deren Ursprung nach den archäologischen 
Ergebnissen im 14. Jahrhundert liegt, be-
stand aus einer fast quadratischen, aus 
Ziegeln errichteten Hauptburg und einer 
nördlich vorgelagerten Vorburg. Beide  
Bereiche waren durch einen Wassergraben 
gesichert. Der Übergang zwischen Burg 
und Vorburg erfolgte über eine Zugbrücke 
bzw. eine davor befindliche Holzbrücke,  
deren Pfahlstümpfe in dem feuchten Torf-
boden gut erhalten waren.“

richten. Ihr Wappen schmückte den Eingang des Haupthauses. 
Nach der Säkularisation 1794 fiel das Gut an den französischen 
Staat und wurde dann vom damaligen Pächter der Landwirtschaft, 
Johann Joseph, gekauft, der von 1798 bis 1808 Bürgermeister bzw. 
Maire in Büttgen war. Es folgten immer neue Besitzerwechsel, bis 
die Gebäude 1965 schließlich abgerissen wurden. Die Stadt kaufte 
das Grundstück 1976 und errichtete dort den städtischen Bauhof. 
Bei den Bauarbeiten stieß man auf die Überreste der mittelalter-
lichen Burganlage und führte von 1984 bis 1986 archäologische 
Grabungen durch. Die freigelegten Fundamente und Grundmau-
ern wurden nach der Untersuchung wieder zugeschüttet, um sie 
vor Umwelteinflüssen zu schützen. Sie sind aber weiterhin er-
kennbar.
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HIER IST MAN GERNE IN 
GESELLSCHAFT!

Die Menschen, die um 1200 in Büttgen und Kaarst lebten, waren 
nicht nur Bewohner eines Ortes. Sie formten vielmehr eine Pfarr-
gemeinde, waren Holzgenossen, lebten in einer Nachbarschaft 
und waren Mitglied in einer Bruderschaft. Die verschiedenen 
Gruppen und Interessensverbände halfen, das gemeinsame Le-
ben zu organisieren. Und sie gaben die Rechte und Pflichten vor, 
die dem Einzelnen und seiner Familie im Dorf zustanden. Diese 
Regeln waren zu dieser Zeit noch nicht schriftlich fixiert, sondern 
wurden von Generation zu Generation mündlich weitergegeben. 
Dazu gehörte etwa das Wissen darum, welcher Hof wie viele Tiere 
auf die gemeinsame Weide treiben durfte oder wie viel Holz je-
der Bauer im Wald schlagen konnte. Denn anders als die Felder, 
die in Privatbesitz waren, gehörten der Wald, das Wasser und die 
Weideflächen der Dorfgemeinschaft. Jeder Hof besaß bestimmte 

Nutzungsrechte, die vererbt, teilweise auch verkauft oder ver-
pachtet werden konnten. Das gemeinsame Land, die Allmende, 
konnte jedoch keiner verkaufen. Bei Streitigkeiten um dieses Ge-
meinschaftseigentum trat das ganze Dorf als Rechteinhaber auf. 
So kam es 1248 zwischen Kaarst und Neuss und 1335 zwischen 
Büttgen und Neuss zum Streit darüber, wo die Grenze der All-
mende beider Gemeinden verlief. Anders als in der Stadt gab es 
auf dem Land keinen Gemeinderat oder Bürgermeister, der die 
Verhandlungen führte, sondern es waren „die Leute“ von Büttgen 
bzw. von Kaarst, die ihre Interessen vertraten. Erst ab 1816 wurde 
die Allmende aufgelöst und an die Nutzungsberechtigten und die 
Gemeinden verteilt. Damit veränderte sich auch das Sozialgefüge 
im Dorf. Umso wichtiger wurden nun Vereine und Nachbarschaf-
ten für das Funktionieren der Gemeinschaft.

DIE DORFGEMEINSCHAFT

Gruppenbild des Vorstandes der Kaarster Schützen mit Schützen-
könig Josef Spenrath und zwei Musikern beim Schützenfest 1921. Das 
Schützenfest war früher nicht nur für die Schützenbrüder, sondern 
für das ganze Dorf einer der Höhepunkte des Jahres.
Bild: Stadtarchiv Kaarst
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Bild: Landesarchiv NRW R AA 0001 Nr. 778 Bild: Pfarrarchiv St. Martinus Kaarst

Anfang des 14. Jahrhunderts gab es Unstimmigkeiten darüber, 
welche Befugnisse den verschiedenen Grundherren und adeligen 
Familien in Büttgen und Kleinenbroich zustanden. Für die Herren 
auf der Burg Liedberg (seit 1279 der Erzbischof von Köln) und die 
Herren von Dyck und Haus Hülchrath ging es dabei um Einfluss 
und Einkünfte. Bis dahin waren die Rechte vor allem mündlich 
überliefert worden. Um den Streit zu klären, beschloss man, ein 
sogenanntes Weistum abzuhalten. Dazu trafen sich am 18. Febru-
ar 1369 der Amtmann der Burg Liedberg und die Gerichtsschöffen 
von Büttgen und Kleinenbroich als Vertreter der streitenden Par-
teien, die Holzgenossen des Büttger Waldes sowie alle Mitglieder 

RECHTSGEMEINSCHAFT
Neben dem Pfarrer gab es in einer Gemeinde häufig noch weitere 
Geistliche, sogenannte Vikare, die für eine Kapelle oder für einen 
besonderen Altar in einer Hauptkirche zuständig waren. Um einen 
Vikar bezahlen zu können, stifteten Familien oder andere Gemein-
schaften Geld, Grundstücke oder Sachleistungen wie Getreide und 
Kerzenwachs. Die Messen, die an diesem Altar gelesen wurden, 
sollten dem Seelenheil der Stifter dienen. Auch in Kaarst kam es 
mit Hilfe der Dorfgemeinschaft zur Einrichtung einer Vikarie: Am 
20. Januar 1452, dem Patronatstag des hl. Sebastianus, trafen sich 

GLAUBENSGEMEINSCHAFT
der Grundherrschaft Kleinenbroich im Büttgener Gerichtshaus. 
Letztlich waren es die Bauern, die über das geltende Gewohn-
heitsrecht entschieden. Sie berieten sich über jeden der frag-
lichen Punkte, bevor sie eine Antwort gaben, die der Amtmann 
notierte. Damit wurde das alte Recht erstmals schriftlich festge-
halten.Demnach besaß Liedberg unter anderem das Recht, Zoll 
in Kleinenbroich zu erheben, über Verstöße zu richten, die in der 
Büttgener Allmende und im Büttger Wald begangen wurden, und 
Geldstrafen für geringe Vergehen in Kleinenbroich zu verhängen. 
Hülchrath und Dyck waren hingegen zuständig für schwere Ver-
brechen wie Totschlag, die in Kleinenbroich verübt wurden.

die Mitglieder der Kaarster Gemeinde, darunter auch der Herr von 
der Lauvenburg, und gaben Zusagen für verschiedene Stiftungen. 
So kamen 39 ½ Morgen Land und einige jährlich auszuzahlende 
Geldbeträge zusammen. Der Vikar musste am Sonntag und am 
Dienstag eine Messe lesen und stand unter der Aufsicht der St. 
Sebastianus-Bruderschaft. Auch das Vorschlagsrecht für die Beset-
zung der Stelle lag bei der Bruderschaft. Bis heute wird an jedem 
Dienstag in Alt St. Martin eine Messe in dieser Tradition gelesen.

- 63 - - 64 -



Bi
ld

: S
ta

dt
ar

ch
iv

 K
aa

rs
t

Bi
ld

: S
ta

dt
ar

ch
iv

 K
aa

rs
t

1932 fand auf dem Hof der Familie Stamm auf der Broicherdorfstraße eine Feier 
mit der Nachbarschaft statt, die auf einem Foto festgehalten wurde.

Heute sind Schützenbruderschaften vor allem durch ihre Schüt-
zenfeste bekannt. Aber Schützen gibt es schon seit dem Mittelal-
ter in fast allen Städten und Dörfern des Rheinlandes. Sie waren 
sehr wichtig für die Gemeinschaft: Im Krieg haben sie gegen die 
Feinde gekämpft, sie haben armen Menschen geholfen und die 
Kirche unterstützt. Und sie haben regelmäßig Schützenfeste ver-
anstaltet, bei denen schon damals derjenige, der einen hölzernen 
Vogel abschoss, Schützenkönig wurde. Auch in Kaarst und Bütt-
gen gab es schon sehr früh Schützenbruderschaften, die all diese 
Aufgaben übernommen haben. Die St. Sebastianus-Schützenbru-
derschaft Büttgen führt ihre Gründung auf das Jahr 1415 zurück, die 
St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Kaarst auf das Jahr 1452. 

SCHÜTZENBRÜDER
Das Wort Nachbar lässt sich sowohl im Mittelhochdeutschen 
(nachgebur) als auch im Althochdeutschen (nahgibur)  nachwei-
sen. In beiden Fällen meinte es den Nahewohnenden, zunächst 
den Hausgenossen. Die Nachbarschaft war ein Zweckverband, 
die auf der Gemeinschaft eines Dorfes, einer Ansammlung von 
Höfen und Häusern gründete. Das Interesse des Einzelnen wur-
de zugunsten der gegenseitigen Abhängigkeiten zurückgestellt. 
Nachbarschaften hatten Rechte und Pflichten, die alle wirtschaft-
lichen, rechtlichen und sozialen Bedürfnisse der Mitglieder um-
fassten. Auf dem Land, in einer Gemeinschaft wie Kaarst, hatte 
dieser Zusammenhalt der Nachbarschaft noch lange Bestand. 
Dabei ging es nicht unbedingt um freundschaftliche Bande, nicht 
einmal um persönliche Sympathie: Die Zugehörigkeit zur Nach-

NACHBARSCHAFT
Das Gruppenbild ist entstanden auf der Feier zum 500-jährigen 
Bestehen der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen im 
Jahr 1928. Das Jubiläumsfest fand 13 Jahre zu spät statt, da der 
Erste Weltkrieg die Feier 1915 verhindert hatte.

SCHÜTZENBRUDERSCHAFTEN IN KAARST & BÜTTGEN HEUTE: 
St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen (angegebene Gründung 1415)

St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Kaarst (Bruderschaft urkundl. belegt 1452) 

St. Eustachius-Schützenverein Büttgen-Vorst (gegründet 1880)

St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Holzbüttgen (gegründet 1950)

St. Aldegundis-Schützenbruderschaft Driesch (gegründet 1958)

barschaft hing vielmehr an der Haus- oder Hofstelle. Wer auszog, 
verlor den Status als Nachbar, wer das Haus übernahm, gehörte 
ab sofort dazu. Nachbarschaften waren wichtig für die Organisa-
tion des Alltags- und Festlebens. Die Nachbarn waren bei der Vor-
bereitung von Hochzeitsfeiern dabei, sie versorgten die Kinder, 
wenn die Hausfrau im Wochenbett lag, sie organisierten eine Be-
erdigungsfeier und halfen, wann immer es nötig war. Im Kleinen 
lassen sich diese Strukturen auch heute noch in Kaarst nachwei-
sen, auch wenn die Schutz- und Hilfebedürfnisse eine wesentlich 
geringere Rolle einnehmen.  
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HIER WURDEN ZWEI ORTE 
ZU EINER STADT!

Seit dem 1. Januar 1975 bilden Kaarst und Büttgen – zusammen 
mit Driesch, Holzbüttgen und Vorst – die Gemeinde Kaarst. Der 
Zusammenschluss erfolgte im Zuge der kommunalen Neugliede-
rung, bei der es zu umfangreichen Neustrukturierungen der Städ-
te und Gemeinden in ganz Nordrhein-Westfalen und auch in an-
deren Bundesländern kam. Der Verlust der Selbstständigkeit war 
für die Bürger oft schwierig – auch in Kaarst und Büttgen. Aber 
schon vor dem Zusammenschluss verbanden die beiden Ort-

schaften ähnliche Erfahrungen und eine gemeinsame Geschichte: 
Beide gehörten zum Kurfürstentum Köln, waren vorwiegend länd-
lich geprägt und durch die räumliche Nähe und die gemeinsamen 
Gemeindegrenzen eng miteinander verbunden. Am 1. Januar 1981 
wurde Kaarst zur Stadt erhoben. 

KAARST UND BÜTTGEN

Moderne Mitte der Stadt Kaarst ist heute das im April 1994 fertig-
gestellte Rathaus in Kaarst, wo die Bürgermeisterin, der Stadtrat 
und die meisten Ämter untergebracht sind. Zusammen mit dem 
Park mit Seenlandschaft, vielen Kunstwerken, einem Einkaufszen-
trum und den nahe gelegenen Schulen hat sich um das Rathaus 
ein lebendiges Zentrum entwickelt. Im 1969 erbauten ehemaligen 
Rathaus in Büttgen befindet sich eine zweite Verwaltungsdienst-
stelle mit den technischen Bereichen der Stadtverwaltung. 
Bild: EinzigARTig Fotografie - Julia Bruns
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Die Zusammengehörigkeit von Kaarst und Büttgen sollte sich 
auch in einem gemeinsamen Stadtwappen ausdrücken. Beide 
Gemeinden hatten schon zuvor mit ihren Wappen Bezüge zu ihrer 

Das Kaarster Wappen zeigte den hl. Martin, 
den Patron der Pfarrkirche, zusammen mit 
einem Bettler bei der Mantelteilung. Das 
Kreuz im unteren Bereich ergibt sich aus 
der Zugehörigkeit von Kaarst zum alten 
Kurfürstentum Köln.

Auch das Büttgener Wappen war sehr 
bildhaft: Hier stand der 1591 in Büttgen 
geborene Reitergeneral Jan van Werth mit 
Marschallstab und zu Pferde im Mittel-
punkt. Das schwarze Kreuz verweist wie-
der auf Kurköln.

Das neue Kaarster Wappen ist in drei Fel-
der geteilt: Im linken Feld befinden sich 
drei um einen Ring gestellte Mühleisen, 
die für Büttgen stehen. Ring und Mühl-
eisen – die in einer Mühle den Mahlstein 
mit der Welle verbinden – waren auch Teil 
des Wappens, das Jan van Werth nach 
seiner Erhebung zum Freiherrn führte. 
Das Symbol im rechten Feld, ein Mantel, 
der von einem Schwert geteilt wird, ver-
weist auf den hl. Martin und symbolisiert 
Kaarst. Das Balkenkreuz der früheren Lan-
desherrschaft Kurköln im oberen Bereich 
des Wappens verbindet beide Felder und 
steht für die gemeinsame Vergangenheit, 
die viele Jahrhunderte zurückreicht. 

STADTWAPPEN

WAPPEN DER EHEM. GEMEINDE KAARST WAPPEN DER EHEM. GEMEINDE BÜTTGEN WAPPEN DER STADT KAARST

Geschichte hergestellt. Das neue Wappen, das von dem Heraldi-
ker Walter Bergmann entworfen und 1979 genehmigt wurde, greift 
die Symbole auf, überführt sie jedoch in eine neue und zeitge-
mäße Bildsprache.

10.000 v. Chr.  Bodenfunde deuten auf eine Besiedlung seit der  
 Steinzeit hin.

ab 16. v. Chr. Die Gründung eines römischen Legionärlagers in 
 Neuss führt im Kaarster Raum zur Ansiedlung von 
 römischen Landgütern.

um 400 Nach wiederholten Angriffen der Franken ziehen 
sich 
 die Römer aus der Region zurück.

600 bis 800 Nachweis fränkischer Siedlungen

793 Der Missionar Liudger erhält verschiedene Ländereien 
 im Büttgener Raum, um hier ein Kloster zu gründen.  
 Das Kloster wird jedoch später in Essen-Werden 
 errichtet.

um 840 „Budica“ (Büttgen) wird erstmals in der „Vita Sancti 
  Liudgeri“erwähnt.

9. Jahrh. In Büttgen entsteht ein Vorläuferbau der Kirche 
 Alt St. Aldegundis

11. Jahrh. In Kaarst entsteht ein Vorläuferbau der Kirche 
 Alt St. Martin.

1214 Gründung des Klosters St. Mariensaal auf Kaarster  
 Gebiet; das Kloster zieht nach etwa zwei Jahrzehnten 
  um nach Eppinghoven.

1218 „Karlsforst“ (Kaarst) wird erstmals in einer Urkunde 
  erwähnt.

15.–18.Jahrh. Büttgen und Kaarst erleiden immer wieder große  
 Kriegsschäden:
 1474–1475 Burgundischer Krieg
 1583–1589 Truchsessischer Krieg
 1618–1648 Dreißigjähriger Krieg
 1701–1715 Spanischer Erbfolgekrieg
 1756–1763 Siebenjähriger Krieg

AUF DEM WEG DURCH DIE GESCHICHTE
1591  Der spätere General Jan van Werth wird auf den 
 Weilerhöfen in Büttgen geboren.

ab 1794 Eroberung des linken Rheinufers durch französische  
 Revolutionstruppen. Das Kurfürstentum Köln wird 
 aufgelöst. Büttgen und Kaarst werden als Zivil- 
 gemeinden Teil des französischen Staates.

1808–1810 Bau des Nordkanals

1815/1822 Büttgen &  Kaarst kommen zu Preußen und werden 
  Teil der preußischen Rheinprovinz.

ab 1816 Auflösung der Allmende, des gemeinschaftlich 
 genutzten Gemeindelandes

1868 Büttgen erhält eine Eisenbahnhaltestelle

1913 Kaarst muss Neusserfurth an Neuss abtreten

1914–1918 Erster Weltkrieg

19.01.1919 Wahl zur Deutschen Nationalversammlung

1936  Die Gemeinden Kaarst und Büttgen werden für  
 wenige Jahre zu einer Verwaltungseinheit zusam- 
 mengefasst.  Kaarst hatte damals 2.600 und Büttgen  
 4.400 Einwohner.

1939–1945 Zweiter Weltkrieg

1950er Jahre Kaarst & Büttgen nehmen über 1.300 Geflüchtete auf. 

1956 Veränderung des Landschaftsbildes durch den  
 Beginn der Flurbereinigung

1. Januar 1975 Kaarst, Büttgen, Driesch, Holzbüttgen und Vorst  
 werden zu einer Gemeinde Kaarst mit etwa 33.000  
 Einwohnern zusammengeschlossen.

1. Januar 1981 Kaarst wird Stadt!
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Weitere Informationen unter
WWW.KAARST.DE

FOLGT UNS!
www.facebook.com/kaarst

FOLGT UNS!
www.instagram.com/stadt_kaarst
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