Gennep - Goch

500 Jaar Vriendschap en Verbondenheid
500 Jahre Freundschaft und Verbundenheit

Figuur 1Vorstendommen waartoe Gennep en
Goch behoorden

Niederrhein Detail (A. Jaillot, 1681)
1681)

A.D. 1500
Inleiding
Gennep en Goch liggen aan de rivier de
Niers in de Niederrhein tussen Maas en
Rijn. Voor de mensen in Gennep en Goch
en de omliggende dorpen is deze streek
van oudsher hun vaderland. De twee
steden liggen ca. 15 km van elkaar en
hebben een gemeenschappelijke
geschiedenis sinds eeuwen. Die kennis
verdwijnt langzaam en de periode 19321945 heeft daar zeker een rol in gespeeld.
Dit gebied was het vaderland van Keltische
en Germaanse stammen, bezet door de
Romeinen (58 v.Chr.) en ruim 18 eeuwen
lang deel van vele vorstendommen:
Frankenland, Lotharingen, Heilige Roomse
Rijk, Gelre, Kleef, Brandenburg, Pruisen,
Frankrijk.

Einleitung
Gennep und Goch liegen am Fluß Niers am
Niederrhein zwischen Maas und Rhein. Für
die Menschen in Gennep und Goch und den
umliegenden Dörfern ist diese Region
traditionell ihre Heimat. Die beiden Städte
liegen ca. 15 km voneinander entfernt und
haben eine gemeinsame Geschichte seit
Jahrhunderten. Langsam verschwindet
diese Kenntnis und die Periode 1932-1945
hat darin sicher eine Rolle gespielt.
Dieses Gebiet war Heimat keltischer und
germanischer Stämme, 58 v. Chr. wurde es
von den Römern besetzt, anschließend war
es während mehr als 18 Jahrhunderten Teil
vieler Fürstentümer: Franken, Lothringen,
Heiliges Römisches Reich, Geldern, Kleve,
Brandenburg, Preußen, Frankreich.

Bij het Congres van Wenen (1815) werden
Gennep en Goch gescheiden: Gennep
werd Nederlands, Goch bleef Duits.
Deze brochure vertelt over de
gezamenlijke afkomst en vaderlandse
geschiedenis van de laatste 500 jaar om de
oude vriendschapsband te verstevigen .

Auf dem Wiener Kongreß (1815) wurden
Gennep und Goch getrennt: Gennep wurde
Niederländisch, Goch blieb Deutsch.
Diese Broschüre erzählt die gemeinsamen
Ursprünge und kollektive Heimatgeschichte der letzten 500 Jahre, um die
alte Freundschaftsbindung zu stärken.
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Gennep, stadsrechten in 1275, een
kleine Hanzestad, gelegen in de
Heerlijkheid Gennep waartoe ook
Ottersum behoorde; 500-600
inwoners, meest kleine boeren en
handwerkslieden. De vesting Het
Genneperhuis was een tolplaats
aan de Maas.
Goch, stadsrechten in 1261, 1500
inwoners, meest kleine boeren,
handwerkslieden en lakenhandelaren. Bij Goch lagen de
zelfstandige nederzettingen
Asperden, Kessel, Hülm,
Hommersum en Hassum.
Gennep, 1275 Stadtrechte, eine
kleine Hansestadt in der Herrlichkeit
Gennep, zu der auch Ottersum
gehörte; 500-600 Einwohner,
hauptsächlich Kleinbauern und
Handwerker. Die Festung Het
Genneperhuis war eine Mautstelle
an der Maas.
Goch, 1261 Stadtrechte, 1500
Einwohner, hauptsächlich
Kleinbauern, Handwerker und
Tuchhändler. In der Nähe von Goch
befanden sich die unabhängigen
Siedlungen Asperden, Kessel, Hülm,
Hommersum und Hassum.

1500 - 1599
Er waren vier grootmachten in
Europa: koninkrijk Engeland,
koninkrijk Frankrijk, keizerrijk het
Heilige Roomse Rijk en de
Pauselijke Staat. In 1500 woedden
er 12 oorlogen in Europa. Men
voerde oorlog om conflicten over
troonopvolging en uitbreiding van
gebied. De heersers riepen de
mannen op, weg van hun bedrijf en
boerderij en legden de bevolking
hoge belastingen op om de
oorlogen te financieren. In heel
Europa waren vluchtelingen
onderweg.
Es gab vier Großmächte in Europa:
Königreich England, Königreich
Frankreich, Kaiserreich Heiliges
Römisches Reich und der
Kirchenstaat. 1500 gab es 12 Kriege
in Europa. Es wurde Krieg wegen
Konflikten um die Thronfolge und
die Erweiterung des Gebiets
geführt. Die Herrscher riefen die
Männer von ihren Geschäften und
Bauernhöfen weg und belasteten
die Menschen mit einer hohen
Steuer, um die Kriege zu
finanzieren. In ganz Europa waren
Flüchtlinge unterwegs.

Europa in de 16e eeuw
Omstreeks 1500 was Europa in de ban van
de kleine ijstijd met lange winters,
stormen, overstromingen, mislukte
oogsten en hongersnood. Europa raakte in
een grote economische crisis. Door de
werkeloosheid op het platteland trokken
de mensen naar de steden, die
overbevolkt werden. De economische
crisis leidde tot opstanden, veel arme
mensen en bedelaars.
Europa werd ook zwaar geteisterd door
pestepidemieën en de bevolking zuchtte
onder de oorlogen. Vele mensen dachten
dat het einde der tijden was aangebroken.

Pest (R. Santi, 1510)

2

0: Europa in oorlog/Kriege in Europa (1500)

Europa im 16. Jahrhundert
Um 1500 war Europa im Bann der kleinen
Eiszeit mit langen Wintern, Stürmen,
Überschwemmungen, fehlgeschlagenen
Ernten und Hungersnot. Die
Arbeitslosigkeit auf dem Land führte zur
Entvölkerung und Migration in die
überfüllten Städte. Die Wirtschaftskrise
führte zu Aufständen, vielen armen
Menschen und Bettlern.
Europa wurde auch von Pestepidemien
schwer geplagt, und die Bevölkerung litt
unter Kriegen. Viele Leute dachten, das
Ende der Zeit sei gekommen.

1500 - 1599
e

In het begin van de 15 eeuw waren
stad Goch en de Heerlijkheid
Gennep met stad Gennep en de
vesting ’Het Genneperhuis’ nog
deel van het hertogdom Gelre. Na
diverse grensoorlogen wees de
keizer van het Heilige Roomse Rijk
de regio Gennep (1449) en Goch
(1473) toe aan hertog Johann II van
Kleef. Johann was niet populair bij
de bevolking vanwege de
belastingen die hij oplegde om
oorlog te voeren en het intrekken
van privileges voor de burgers.

Hertogdom Kleef
Het hertogdom Kleef was deel van het
Heilige Roomse Rijk. Het was relatief
dichtbevolkt; 80% van de mensen woonde
op het platteland, 19% in kleine steden
zoals Goch en Gennep en 1% in een grote
stad zoals Düsseldorf.
De hertogdommen Berg en Jülich en de
graafschappen Mark, Ravensberg en
Ravenstein waren ook Kleefs bezit. Goch
en Gennep liggen aan de rivier de Niers in
de Niederrhein, het westelijk deel van het
hertogdom Kleef.
Hertogdom Kleef/Herzogtum Kleve (1500)
Johann II, Johann III
Hertogen van Kleef/
Herzöge von Kleve
(H. Veltman, 1640)

Herzogtum Kleve
Das Herzogtum Kleve war Teil des Heiligen
Römischen Reiches. Es war relativ
dichtbesiedelt; 80% der Menschen lebten
auf dem Land, 19% in Kleinstädten wie
Goch und Gennep und 1% in einer
Großstadt wie Düsseldorf. Zum Herzogtum
Kleve gehörten auch die Herzogtümer Berg
und Jülich sowie die Grafschaften Mark,
Ravensberg und Ravenstein. Goch und
Gennep liegen am Fluß Niers am
Niederrhein, westlicher Teil des
Herzogtums Kleve

Schwanenburg (P. van Liender, 1758)
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Noch Anfang des 15. Jahrhunderts
gehörten die Stadt Goch und die
Herrlichkeit Gennep mit der Stadt
Gennep und der Festung ‘Het
Genneperhuis‘ zum Herzogtum
Geldern. Nach verschiedenen
Grenzkriegen übertrug der Kaiser
des Heiligen Römischen Reiches die
Region Gennep (1449) und Goch
(1473) an Herzog Johan II. von
Kleve. Johann war nicht beliebt bei
der Bevölkerung, weil er versuchte,
mit hohen Steuern seine Kriege zu
finanzieren, und weil er die
Privilegien für die Bürger
einschränkte.

1500 - 1599
Op advies van Erasmus nam hertog
Johann III, de opvolger van Johann
II, in 1523 Konrad Heresbach in
dienst als huisleraar en opvoeder
voor zijn kinderen. Heresbach was
hervormer, latinist en jurist en bleef
tot zijn dood in 1576 aan het hof.
In 1532 vaardigde Johann III het
Toleranz Edikt uit, een
oecumenische kerkorde, waarbij de
overeenkomsten en niet de
verschillen tussen roomskatholieken en protestanten
benadrukt werden (het model van
Erasmus).
Auf Anraten von Erasmus
engagierte Herzog Johann III, der
Nachfolger von Johann II, 1523
Konrad Heresbach als Heimlehrer
und Erzieher für seine Kinder.
Heresbach war Reformer, Latinist
und Jurist und blieb bis zu seinem
Tod 1576 am Hof. 1532 gab Johan
III das Toleranz-Edikt heraus, eine
ökumenische Kirchenordnung,
wobei er die Ähnlichkeiten und nicht
die Unterschiede zwischen
Katholiken und Protestanten
herausstellte (das Modell von
Erasmus).

Reformatie
In 1517 publiceerde Luther zijn kritiek op
misstanden in kerk en maatschappij.
Hervorming zou vrede brengen, vrijheid
van meningsuiting, onafhankelijkheid,
scholing voor iedereen, geen
verantwoording verschuldigd aan wereldse
en kerkelijke machten, alleen aan God.
Luther kreeg veel volgelingen in Europa.
Keizer Karel V en de paus zagen hun
invloed dalen en reageerden met verbod,
vervolging, excommunicatie en doodstraf.
Overal in Europa braken
godsdienstoorlogen uit. De meeste ervan
waren onafhankelijkheidsoorlogen.

Oorlog/Krieg (S. Vranx, 1650)
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Luther
(L. Cranach, 1526)

Karel/Karl V
(Titiaan, 1543)

Paus/Papst Leo
(R. Santi, 1518)

Reformation
1517 veröffentlichte Luther seine Kritik an
den Mißständen in Kirche und Gesellschaft.
Die Reform sollte Frieden bringen,
Meinungsfreiheit, Unabhängigkeit, Bildung
für alle, sowie keine Rechenschaftspflicht
gegenüber weltlichen und kirchlichen
Mächten, nur gegenüber Gott.
Luther hatte in Europa viele Anhänger.
Kaiser Karl V. und der Papst sahen, wie ihr
Einfluß abnahm und reagierten mit Verbot,
Verfolgung, Exkommunizierung und
Todesstrafe.
In ganz Europa brachen Religionskriege
aus. Die meisten davon waren
Unabhängigkeitskriege.

1500 - 1599

Zicht op Goch/Blick auf Goch (P. van Liender, 1745)

Protestanten in het Hertogdom Kleef
De opvolger van hertog Johann II in 1521
was Johann III, de vreedzame. Hij was
humanist en beloofde godsdienstvrijheid
in zijn rijk. Dat trok geloofsvluchtelingen
aan die in Wallonië, Vlaanderen, Brabant,
Noordelijke Nederlanden, Engeland en
later Frankrijk (Hugenoten) vervolgd
werden. Het hertogdom Kleef werd hun
nieuwe vaderland. Meer dan 10% van de
bevolking was vluchteling. Zij brachten
kennis en handelscontacten mee en het
hertogdom Kleef had daar veel profijt van.
In Gennep en
Goch ontstonden
protestantse
gemeenten van
lokale inwoners
en immigranten.

Protestanten im Herzogtum Kleve
Der Nachfolger von Herzog Johann II war
im Jahre 1521 Johann III, der Friedvolle. Er
war ein Humanist und versprach
Religionsfreiheit in seinem Reich. Dies zog
Religionsflüchtlinge an, die in Wallonien,
Flandern, Brabant, den nördlichen
Niederlanden, England und später in
Frankreich (Hugenotten) verfolgt wurden.
Das Herzogtum Kleve wurde ihre neue
Heimat. Mehr als 10% der Bevölkerung
waren Flüchtlinge. Sie brachten Wissen
und Handelskontakte mit, von denen das
Herzogtum Kleve sehr
profitierte. In Gennep
und Goch entstanden
protestantische
Gemeinden von
Einwohnern und
Einwanderern.

Vluchtelingenstroom/Flüchtlingsstrom (S. Vranx, 1650)
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Vooraanstaande families in de regio
Gennep en Goch, met hoge
functies aan het hof van Kleef,
werden protestant: Van Wylick
(drost Gennep, hofmaarschalk,
raadsman), Van den Bylandt (drost
Gennep, jurist Schepenbank,
raadsman, contact Willem van
Oranje), Van Boetzelaer
(bestuurders, drost Gennep), Van
Randwijck (jurist, burgemeester
Gennep), Van Till (hoge militairen),
Von Neukirchen (militairen, drost
Goch, raadsheer), Wachtendonck
(burgemeester Kranenburg,
hofmaarschalk).
Prominente Familien in der Region
Gennep und Goch, mit hohen
Positionen am Hof von Kleve,
wurden protestantisch: Van Wylick,
(Drost Gennep), Van den Bylandt
(Drost Gennep, Ratgeber, Jurist
Schöffengericht, Kontakt Willem
van Oranje), Van Boetzelaer (Leiter,
Drost Gennep), Van Randwijck
(Bürgermeister Gennep), Van Till
(Generäle), Von Neukirchen
(Generäle, Drost Goch, Ratgeber),
Wachtendonck (Bürgermeister
Kranenburg, Hofmarschall).

1500 - 1599
In Gennep hielden pastoor en
dominee samen oecumenische
diensten in de toenmalige SintMartinuskerk. In Goch werd dat
korte tijd ook gedaan. Kinderen
werden direct na de geboorte
gedoopt door de pastoor of de
dominee, al wie voorhanden was.
In 1570 (Goch) en 1571 (Gennep)
werden de protestantse gemeenten
officieel erkend. Er was een
kerkorde (Acta van Goch), een
kerkenraad en een diaconie.
In Gennep hielten der Pfarrer und
der Prediger zusammen
ökumenische Gottesdienste in der
ehemaligen Sint-Martinus-Kirche.
Das wurde auch in Goch für kurze
Zeit so gemacht. Die Kinder wurden
unmittelbar nach der Geburt vom
verfügbaren Prediger oder Pfarrer
getauft. 1570 (Goch) und 1571
(Gennep) wurden die
protestantischen Gemeinden
offiziell anerkannt. Es gab eine
Kirchenordnung (Acta von Goch),
ein Presbyterium und eine Diakonie.

De Hollandse vluchtelingengemeente
In 1539 volgde Wilhelm V Johann de
Vreedzame op, die ook humanist was,
maar door keizer Karel V onder druk werd
gezet. Hij moest in 1543 beloven dat het
hertogdom Kleef het protestantisme
formeel niet zou tolereren. In de praktijk
werd dit niet nageleefd. In 1555 werd de
Godsdienstvrede van Augsburg getekend:
elke rijksvorst was vrij de godsdienst voor
zijn rijk te kiezen.
De protestantse gemeenten Gennep en
Goch hadden samen één predikant. In
1580 had de gemeente van Gennep 60
leden, die in Goch 400.

Augsburg 1555: Godsdienstvrede/Religionsfrieden
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Acta van Goch (1571)

Die Holländische Flüchtlingsgemeinde
1539 trat Wilhelm V. die Nachfolge von
Johann dem Friedvollen an, der ebenfalls
Humanist war, jedoch von Kaiser Karl V.
unter Druck gesetzt wurde. 1543 mußte
Wilhelm versprechen, dass das Herzogtum
Kleve den Protestantismus formell nicht
tolerieren würde. Dies wurde in der Praxis
nicht beachtet. 1555 wurde der
Augsburger Religionsfrieden unterzeichnet:
jeder Reichsfürst konnte die Religion für
sein Reich wählen.
Die protestantischen Gemeinden Gennep
und Goch hatten einen Prediger
zusammen. 1580 zählte die Gemeinde in
Gennep 60 Mitglieder und in Goch 400.

1500 - 1599
Tachtigjarige oorlog (1568 - 1648)
In 1568 brak de 80-jarige oorlog uit, een
godsdienstoorlog tegen het
protestantisme onder aanvoering van
koning Philips II van Spanje. De
Nederlanden (het huidige Nederland en
België), waarvan de Spaanse hertog Alva
landvoogd was, waren bezet gebied. De
opstand tegen het bewind van Alva onder
aanvoering van Willem van Oranje groeide
uit tot een oorlog. De Spaanse en
Nederlandse legers respecteerden de
Kleefse grenzen niet. Al in 1568 viel Alva
het hertogdom Kleef binnen en verlangde
uitroeiing van het protestantisme.

Achtzigjähriger Krieg (1568 - 1648)
1568 brach der 80-jährige Krieg aus, ein
religiöser Krieg gegen den
Protestantismus, angeführt von König
Philipp II. von Spanien. Die Niederlande
(jetzt die Niederlande und Belgien), deren
Gouverneur der spanische Herzog Alba
war, waren besetztes Gebiet. Die von
Wilhelm von Oranien angeführte Rebellion
gegen Albas Herrschaft entwickelte sich zu
einem Krieg. Die spanischen und
niederländischen Armeen respektierten die
Grenzen von Kleve nicht. 1568 marschierte
Alba in das Herzogtum Kleve ein und
forderte die Ausrottung des
Protestantismus.

Zicht op Gennep/Blick auf Gennep (J. Peeters, 1672)
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Goch en grensplaats Gennep
werden regelmatig door de
Spanjaarden bezet. Daarbij ging de
protestantse gemeente in Goch
ondergronds (de geheime
gemeente), in Gennep niet.
Voor de bevolking waren de
doortrekkende legers rampzalig.
Floris van Randwijck, zoon van de
burgemeester van Gennep, werd
door Spaanse ruiters in het
Genneper veld vermoord.
Veel protestanten uit Goch trokken
weg met de ondergang van de
linnenweverij als gevolg.
Goch und die Grenzstadt Gennep
wurden regelmäßig von den
Spaniern besetzt. In Goch ging die
protestantische Gemeinde in den
Untergrund (die geheime
Gemeinde), in Gennep nicht.
Diese Zugarmeen waren für die
Bevölkerung katastrophal.
Floris van Randwijck, Sohn des
Bürgermeisters von Gennep, wurde
von spanischen Reitern im
Genneper Feld ermordet.
Viele Protestanten verließen Goch,
was den Untergang der
Leinenwebereien nach sich zog.

1600-1699
Het Genneperhuis (AD circa 1000)
lag aan de monding van de Niers in
de Maas. Het was een groot
ommuurd fort met drie
verdedigingstorens, grachten,
opslagplaatsen, woningen, stallen,
gevangenis, molenhuis, bakkerij,
smidse, school en kapel.
Het was de geboorteplaats van de
heilige Norbertus (AD 1080), die in
Xanten zijn opleiding kreeg en de
Orde der norbertijnen stichtte.
In 1672 en 1710 werd het
Genneperhuis bezet door Franse
troepen die het fort en de meeste
bijgebouwen verwoestten.
Das Genneperhuis (ca. 1000 n.Chr.)
lag an der Mündung der Niers in die
Maas. Es war eine große
ummauerte Festung mit drei
Wehrtürmen, Kanälen, Lägern,
Häusern, Ställen, Gefängnis, Mühle,
Brauerei, Bäckerei, Schmiede,
Schule und Kapelle.
Es war der Geburtsort des Heiligen
Norbert (1080 n. Chr.), der in
Xanten ausgebildet wurde und den
Orden der Prämonstratenser
gründete. 1672 und 1710 wurde das
Genneperhuis von französischen
Truppen besetzt, die das Fort und
die meisten Nebengebäude
zerstörten.

Zicht op het Genneperhuis / Blick auf das Genneperhuis (J. Blaeu, 1649)

Genneperhuis
Het Genneperhuis was een belangrijke
plaats in de Tachtigjarige oorlog als
grenspost van het Nederlandse leger. In
1621 werd de oorlog uitgebreid naar de
Niederrhein. Tussen Maas en Rijn werden
40.000 Spaanse soldaten gelegerd. Goch
was van 1620-1625 bezet. Het
Nederlandse leger verdreef de
Spanjaarden, maar na inname van
Schenkenschans (vesting bij de splitsing
van Rijn en Waal) door de Spanjaarden
(1635) bleef het
onrustig in dit gebied.
In 1641 werd het
Genneperhuis bevrijd
door de Nederlandse
legers.

Genneperhuis
Das Genneperhuis spielte eine wichtige
Rolle im Achtzigjährigen Krieg als
Grenzposten der niederländischen Armee.
1621 wurde der Krieg auf den Niederrhein
ausgedehnt. 40.000 spanische Soldaten
waren zwischen Maas und Rhein
stationiert. Goch war von 1620 bis 1625
besetzt. Die niederländische Armee
vertrieb die Spanier, aber nach der
Einnahme von Schenkenschanz (Festung an
der Abzweigung von Rhein und Waal)
durch die Spanier (1635) blieb es unruhig in
diesem Gebiet. 1641 wurde das
Genneperhuis von den niederländischen
Armeen befreit.

Ruïne Genneperhuis (2019)
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1600-1699
Huis Driesberg
Huis Driesberg (1381) aan de Niers bij
Kessel werd in de 16e eeuw bezit van de
Heren von Neukirchen genannt
Nievenheim. Het kasteel was in Hollandse
stijl opgetrokken en de zetel van de
Heerlijkheid Kessel. In 1831 werd het
kasteel afgebroken. De boerderij
met de torens, schuren en stallen
is behouden.
Ritmeester Arnold Heinrich, heer
van Driesberg, Kessel en Mook
(1600-1667) en zijn zoon Johan
Vitesse
Gijsbert waren drost van Goch en
Gennep en leden van de Kleefse
ridderschap. Kleinzoon Wolter was
generaal-majoor in het Nederlandse leger.

Haus Driesberg
Haus Driesberg (1381) an der Niers bei
Kessel wurde im 16. Jahrhundert Eigentum
der Herren von Neukirchen genannt
Nievenheim. Die Burg wurde im
holländischen Stil erbaut und war Sitz der
Herrlichkeit Kessel. Die Burg wurde 1831
abgerissen. Die Vorburg mit den
beiden Backsteintürmen, den
Scheunen und Stallungen blieb
erhalten. Rittmeister Arnold Heinrich,
Herr von Driesberg, Kessel und Mook
(1600-1667) und sein Sohn Johan
Gijsbert waren Drost von Goch und
Gennep und Mitglieder der klevischen
Ritterschaft. Enkel Wolter war
Generalmajor der niederländischen Armee.

Driesberg 2019

Driesberg (J. Beijer, 1650)
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De familie Von Neukirchen had ook
uitgebreide bezittingen in de
Betuwe. Zij waren de Heren van Eck
en Wiel en Wadenoyen en hadden
een veer met tol aan de Rijn. Ze
bezaten kastelen bij Zutphen,
Krefeld, Düsseldorf en Kempen aan
de Rijn. Eén van hun dochters
trouwde met een lid van de familie
Van Pallandt, een invloedrijk
geslacht in Gelderland en
Nordrhein-Westfalen. De kleuren
van de voetbalclub Vitesse uit
Arnhem in Gelderland herinneren
aan het wapen van Van Pallandt.
Die Familie Von Neukirchen hatte
auch umfangreiche Besitztümer in
der Betuwe. Sie waren die Herren
von Eck und Wiel und Wadenoyen
und hatten eine Fähre mit einer
Maut auf dem Rhein. Sie besaßen
Burgen in Zutphen, Krefeld,
Düsseldorf und Kempen am Rhein.
Eine ihrer Töchter heiratete ein
Mitglied der Familie Van Pallandt,
einer einflußreichen Familie im
Gelderland und in NordrheinWestfalen. Die Farben des
Fußballvereins Vitesse aus Arnhem
im Gelderland erinnern an das
Wappen von Van Pallandt.

1600-1699
De Heren von Neukirchen waren
protestant. In 1656 schonk Arnold
100 Kleefse guldens (€ 4.000) voor
de bouw van de kerk in Gennep. Die
gift werd door hemzelf in het
‘Collect Buch’ geschreven.
De Von Neukirchens hadden een
eigen bank in de protestantse kerk
in Gennep. Hun familiewapen
(midden) hangt boven de ingang
van de kerkzaal.
Ter gelegenheid van zijn huwelijk
met Albertine Tengnagel, dochter
van een Nederlandse generaal,
schonk Wolter von Neukirchen een
kerkorgel in 1710.
Die Herren von Neukirchen waren
protestantisch. 1656 spendete
Arnold 100 Klevische Gulden (4.000
€) für den Bau der Kirche in Gennep.
Dieses Geschenk wurde von ihm
selbst ins 'Collect Buch' geschrieben.
Die Von Neukirchens hatten eine
eigene Bank in der evangelischen
Kirche in Gennep. Ihr Wappen
(Mitte) hängt über dem Eingang zur
Kirchenhalle.
Anlässlich seiner Hochzeit mit
Albertine Tengnagel, der Tochter
eines niederländischen Generals,
schenkte Wolter von Neukirchen
1710 eine Kirchenorgel.

Huis Nergena
In 1471 werd de burcht 'Huis
Nergena' in het Reichswald
bij Grunewald Kleefs bezit en
werd de zetel van de
jachtmeester en opzichters
van het Reichswald. Ook deze functie werd
in 1650 bekleed door Arnold Heinrich von
Neukirchen genannt Nievenheim. Hij was
tevens hofmaarschalk van de Keurvorst van
Brandenburg, die getrouwd was met
Louise van Nassau, dochter van Frederik
Hendrik van Oranje.
In 1718 werd Huis Nergena afgebroken. De
buurtschap kwam in 1969 bij Goch.

Nergena (1746)

Haus Nergena
1471 ging die Burg 'Haus
Nergena' im Reichswald bei
Grunewald in den Besitz von
Kleve über und wurde Sitz
des Jagdmeisters und
Waldgrafen des Reichswaldes. 1650 wurde
diese Funktion von Arnold Heinrich von
Neukirchen genannt Nievenheim ausgeübt.
Er war auch Marschall des Kurfürsten von
Brandenburg, der mit Louise van Nassau,
der Tochter von Frederik Hendrik von
Oranien, verheiratet war. Haus Nergena
wurde 1718 abgerissen. Die Siedlung rund
um die Burg kam 1969 zu Goch.

Reichswald bij de Jansberg / Reichswald beim Jansberg
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1600-1699
Klooster Graefenthal bij Goch
Het voormalig Cisterciënzerinnen klooster
was een gift van graaf Otto II van Gelre aan
zijn vrouw in 1248. De zusters leefden van
de opbrengst van hun landerijen en
visvangst in de Niers. De meeste nonnen
waren van adel en verrichtten zelf geen
lichamelijke arbeid. Daarvoor hadden zij
leken, bedienden en loonarbeiders.
In 1802 werd het klooster door Napoleon
opgeheven in het kader van de
secularisering. Vele gebouwen en een deel
van de kloostergang zijn bewaard
gebleven, omgeven door een muur van
940 m lang. Het klooster is open voor
bezoek en wordt vaak gebruikt voor
evenementen zoals middeleeuwse feesten
en festivals.

Kloster Graefenthal bei Goch
Das ehemalige Zisterzienserinnenkloster
war ein Geschenk des Grafen Otto II. von
Geldern an seine Frau im Jahre 1248. Die
Nonnen lebten vom Ertrag ihrer Ländereien
und vom Fischfang in der Niers. Die meisten
Nonnen waren Adelige und leisteten selbst
keine körperliche Arbeit. Dafür hatten sie
Laien, Angestellte und Lohnarbeiter.
Im Rahmen der Säkularisierung wurde das
Kloster 1802 von Napoleon aufgehoben.
Viele Gebäude und ein Teil des
Kreuzgangs sind erhalten geblieben und
von einer 940 m langen Mauer umgeben.
Das Kloster ist für Besucher geöffnet und
wird häufig für Veranstaltungen wie
mittelalterliche Feste und Festivals genutzt.

Graefenthal (C. Pronk, 1731)
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De eerste abdis was Jutta van
Gennep, zuster van graaf Hendrik I
van Gennep, achternicht van de
heilige Norbertus en oudtante van
Willem van Gennep, aartsbisschop
van Keulen. Het naambord van de
abdissen wordt bewaard in het
voormalig klooster Gaesdonck.
De nonnen aten gezamenlijk. Hun
voeding was eenvoudig en meest
vegetarisch: 2x per dag warme
groentebrij, fruit en brood. Bij
bepaalde gelegenheden werden vis,
kaas en eieren gegeten. Daarbij
dronk men bier of wijn.
Die erste Äbtissin war Jutta van
Gennep, die Schwester des Grafen
Heinrich I. van Gennep, die zweite
Cousine des Heiligen Norbert und
die Großtante von Willem van
Gennep, Erzbischof von Köln. Das
Namensschild der Äbtissinnen wird
im vormaligen Kloster Gaesdonck
aufbewahrt.
Die Nonnen aßen zusammen. Das
Essen war einfach und meistens
vegetarisch: zweimal täglich
warmes Gemüse, Obst und Brot. Zu
bestimmten Gelegenheiten wurden
Fisch, Käse und Eier gegessen. Dazu
tranken sie Bier und Wein.

1600-1699
Het Buyckerse huis was een fraai
patriciërs huis dat Sibert Buycker in
1608 had laten bouwen. Hij was
een rijk man in Goch. Sibert was
protestant en kerkrentmeester van
de protestantse gemeente in Goch.
Zijn bezittingen werden aangewend
voor de opvang van weeskinderen,
waarbij Gerhard van Richelraedt
(voorheen rentmeester van de stad
en lid van de schutterij) als voogd
was aangesteld. Sibert stierf in 1690
en de protestantse kerk kon in 1691
het huis met schuur kopen. Kosten:
900 Reichstaler en 6 Taler voor elke
wees .
Das Buyckersche Haus war ein
schönes Patrizierhaus, das Sibert
Buycker 1608 erbaut hatte. Er war
ein reicher Mann. Sibert war
protestantisch und Kirchmeister der
evangelischen Kirchengemeinde
Goch. Sein Besitz wurde für die
Betreuung von Waisenkindern
verwendet, wobei Gerhard van
Richelraedt (früherer Rentmeister
der Stadt und Mitglied des
Schützenvereins) als Vormund
bestellt war. Sibert starb 1690 und
die evangelische Kirche konnte das
Haus mit Scheune kaufen. Kosten:
900 Reichstaler und 6 Taler für jede
Waise.

Stadhuis te Goch
In de 17e eeuw zetelde het
gemeentebestuur van Goch in de kapel van
het gasthuis ’Zum Heiligen Geist’ aan de
Markt. De evangelische gemeente was
eigenaar van het Buyckerse Huis, een
herenhuis uit 1608 aan de Markt.

Rathaus Goch
Im 17. Jahrhundert diente der
Stadtverwaltung Goch im Gasthaus ‘Zum
Heiligen Geist‘ am Markt ein Zimmer als
Büro. Die evangelische Gemeinde besaß
das Buyckersche Haus, ein Herrenhaus aus
dem Jahr 1608, am Markt gelegen.

Protestantse kerk Goch
In 1697 werden de gebouwen onderling
geruild en werd het Buyckerse Huis
verbouwd tot stadhuis op kosten van de
kerk. Daarbij werden bijna zeker het model
en de bouwtekeningen van het Genneper
stadhuis (1619) als inspiratiebron gebruikt,
gezien de overeenkomsten in bouw en
uiterlijk. Het gasthuis werd verbouwd en in
1701 werd de eerste kerkdienst gehouden.

Evangelische Kirche Goch
1697 wurden die Gebäude getauscht und
das Buyckersche Haus auf Kosten der
Kirche in ein Rathaus umgewandelt. Das
Modell und die Baupläne des Genneper
Rathauses (1619) wurden angesichts der
Ähnlichkeiten in Konstruktion und
Aussehen mit ziemlicher Sicherheit als
Inspirationsquelle verwendet. Das
Gasthaus wurde
ebenfalls
umgebaut und
1701 feierte die
Gemeinde dort
ihren ersten
Gottesdienst.
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1600-1699

Stadhuis te Gennep
Bij de stadsbrand in 1597, waarbij bijna
geheel Gennep in vlammen opging, was
ook het stadhuis verloren gegaan. Rond
1615 kreeg Gennep subsidie van de
keurvorst van Brandenburg om een nieuw
stadhuis te bouwen op de Markt. Willem
van Bommel uit Emmerich maakte het
ontwerp. Een paar jaar later werd het
stadhuis in gebruik genomen.

Rathaus Gennep
1597 ging auch das Rathaus während des
Stadtbrands, bei dem fast ganz Gennep in
Flammen aufging, verloren. Um 1615
erhielt Gennep vom Kurfürsten von
Brandenburg eine Subvention für den Bau
eines neuen Rathauses am Markt. Willem
van Bommel aus Emmerich machte den
Entwurf. Das Rathaus wurde einige Jahre
später in Betrieb genommen.
Evangelische Kirche Gennep
1650 beschloß das Presbyterium der
protestantischen Gemeinde Gennep, eine
eigene Kirche zu bauen. Man konnte ein
Baugrundstück am Markt gegenüber vom
Rathaus kaufen und Pieter Post machte
den Entwurf. Die Kirche wurde 1663 in
Betrieb genommen.

Protestantse kerk Gennep
In 1650 besloot de kerkenraad van de
protestantse gemeente Gennep een eigen
kerk te bouwen. Men kon een kavel kopen
aan de Markt tegenover het stadhuis en
Pieter Post maakte het ontwerp. In 1663
werd de kerk in gebruik genomen.
13

De kerk kreeg geen subsidie van de
keurvorst en daarom besloot Ds.
Johannes Engelen collectereizen in
Nederland en Duitsland te maken.
Hij reisde ruim 2500 km met wagen,
paard of boot en bezocht 200
adressen gedurende de jaren 16551659. De giften werden door de
gevers zelf in zijn 'Collect Buch'
opgeschreven.
De evangelische en burgerlijke
gemeente Goch schonken 18 Taler
(€ 1600). De totale opbrengst van
de collectereizen was ruim 9.000
Reichstaler (€ 800.000).
Die Kirche bekam keine
Unterstützung vom Kurfürsten.
Darum unternahm Pfarrer Johannes
Engelen von 1655 bis 1659
Sammlerreisen in den
Niederlanden und Deutschland. Er
legte mehr als 2.500 km mit Wagen,
Pferd oder Boot zurück und
besuchte 200 Adressen. Die Spender
haben die Geldbeträge selbst im
'Collect Buch' niedergeschrieben. Er
erhielt 18 klevische Taler (1600 €)
von der Schwestergemeinde Goch
und der Stadt Goch.
Der Gesamterlös der Sammlerreisen
betrug mehr als 9.000 Reichstaler
(800.000 €).

1700-1799
e

Tot in het begin van de 20 eeuw
werd in de grensstreek zowel
Nederlands als Duits als dagelijkse
omgangstaal gebruikt, ook op
scholen en in kerken. In 1936 werd
het Nederlands in Duitsland
verboden.
Bis zum Anfang des 20.
Jahrhunderts wurden in der
Grenzregion sowohl Niederländisch
als auch Deutsch als Alltagssprache
verwendet, auch in Schulen und in
Kirchen. 1936 wurde
Niederländisch in Deutschland
verboten.
‘Hej dütt die eikes ömmer sonder
salt än pääper ääte.’
‘Hij eet de eitjes altijd zonder zout
en peper.’ / ‘Er isst die Eier immer
ohne Salz und Pfeffer.’
‘Het füür was te hätt, die kuuke sinn
ja an de onderkant heel schwaort
angeschröt.’
‘Het vuur was te heet, de koeken
zijn aan de onderkant helemaal
zwart aangebrand.’ / ‘Das Feuer
war zu heiß, die Kuchen sind ja
unten ganz schwarz angebrannt.’

Kleverlands
In de regio Goch / Gennep wordt (nog
steeds) het dialect gesproken dat veel lijkt
op het oude Kleverlands. Dit was een
dialect dat sinds eeuwen in ZuidGelderland, Noord-Limburg, het Land van
Cuijk in Noord-Brabant en in Duitsland in
het Land van Kleef werd gesproken en
geschreven. Niet alleen thuis, maar ook op
scholen. Officiële documenten in deze
regio werden meestal in het Nederlands of
Nederduits
gesteld.
In 1739
vaardigde de
Pruisische
regering een
decreet uit aan
de Kleefse
overheid waarin
stond dat
voortaan alle
officiële stukken
in het Hoogduits
moesten worden
opgesteld.
Schoolboek/Schulbuch (1821)
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Kleverlands
In der Region Goch / Gennep wird (noch
immer) ein Dialekt gesprochen, der dem
alten Kleverlands sehr ähnlich ist. Dies war
ein Dialekt, der vor Jahrhunderten in SüdGelderland, Nord-Limburg, im Land van
Cuijk in Nord-Brabant und in Deutschland
im Kleverland gesprochen und geschrieben
wurde; nicht nur zu Hause, sondern auch in
Schulen. Offizielle Dokumente in dieser
Region wurden meist in Niederländisch
oder Niederdeutsch verfasst.
1739 erließ die preußische Regierung ein
Dekret für die Klevische Verwaltung, dass
von nun an für offizielle Dokumente nur
noch Hochdeutsch zu verwenden sei.

1700-1799
Pfalzdorf
In 1741 kwam een groep protestanten (1/3
Lutheranen en 2/3 Calvinisten) uit de Palts
(regio Heidelberg) naar de Niederrhein, die
via Nederland naar Amerika wilden
emigreren, omdat zij in de Palts niet
getolereerd werden. Ze werden bij
Schenkenschans aan de grens door de
Nederlanders tegengehouden. De stad
Goch bood hen heidegebieden aan om zich
hier te vestigen. Zo ontstond Pfalzdorf.
In de St. Martinuskerk aldaar staat het
hoogaltaar van Graefenthal.

Protestantse kerk/Evangelische Kirche

Akkers bij Pfalzdorf/Felder bei Pfalzdorf

Pfalzdorf
1741 kam eine Gruppe Protestanten (1/3
Lutheraner und 2/3 Reformierte) aus der
Pfalz (Region Heidelberg) an den
Niederrhein, die über die
Niederlande nach Amerika
auswandern wollten, weil sie in
der Pfalz nicht toleriert
wurden. Sie wurden von den
Niederländern in
Schenkenschanz an der Grenze
aufgehalten. Die Stadt Goch
bot ihnen Heideflächen zum
Siedeln an. So entstand
Pfalzdorf. In der St.-MartinKirche befindet sich der
Hochaltar von Graefenthal.

Hoogaltaar/Hochaltar Graefenthal

15

De geloofsvluchtelingen kregen
eerst wat belastingvoordeel. De
voordelen voor de overheid waren
ook duidelijk: bewoonbaar maken
van arm land en toename van
belastingbetalende inwoners. Later
kwamen nog meer Paltser families
naar deze regio. Zij vestigden zich in
andere heidegebieden o.a. in
Ottersum, Heijen, Zelder en Mook.
De inwoners van Pfalzdorf en de
later gestichte dorpen Louisendorf
en Neulouisendorf spreken het
Paltisch dialect en vormen zo een
Paltisch taaleiland.
Die Glaubensflüchtlinge erhielten
zunächst einige Steuervorteile. Die
Vorteile für die Regierung waren
auch klar: karges Land bewohnbar
machen und die Zahl der
steuerzahlenden Einwohner
erhöhen. Später kamen weitere
Pfälzer Familien in diese Region und
sie ließen sich in anderen
Heidegebieten nieder, darunter
Ottersum, Heijen, Zelder und Mook.
Die Einwohner von Pfalzdorf und
der später gegründeten Dörfer
Louisendorf und Neulouisendorf
sprechen den pfälzischen Dialekt
und bilden so eine pfälzische
Sprachinsel.

1700-1799
In 1757 werden in Gennep en Goch
huizen en onderdak gevorderd voor
3000-5000 Franse soldaten en
honderden paarden. De bewoners
werden gedwongen de soldaten
van voedsel en onderdak te
voorzien en voor stro en haver voor
de paarden te zorgen.
De kerken in Gennep en Goch
werden paardenstal en
hooimagazijn. Banken en preekstoel
stonden buiten; het archief werd in
veiligheid gebracht. Het 100-jarig
bestaan van de kerk in Gennep in
1763 werd niet gevierd.
1757 wurden in Gennep und Goch
Häuser und Unterkünfte für 30005000 französische Soldaten und
Hunderte von Pferden
beschlagnahmt. Die Bewohner
wurden gezwungen, die Soldaten
mit Nahrung und Obdach zu
versorgen und den Pferden Stroh
und Hafer zu geben.
Die Kirchen in Gennep und Goch
wurden zum Stall und Heulager.
Bänke und Kanzel standen draußen;
das Archiv wurde in Sicherheit
gebracht. Das 100-jährige Jubiläum
der Kirche in Gennep im Jahr 1763
wurde nicht gefeiert.

Fransen steken de Maas over/Zug der Franzosen über die Maas (C. Rochussen, 1888)

Zevenjarige oorlog (1756-1763)
In 1745 veroverde het koninkrijk Pruisen,
waartoe het Hertogdom Kleef behoorde,
Silezië (Zuid-Polen en Tsjechië). Silezië was
deel van Oostenrijk en rijk aan delfstoffen.
In 1756 viel Oostenrijk Pruisen aan om dit
gebied terug te krijgen. In deze Zevenjarige
oorlog vochten Pruisen, Engeland en
Hannover tegen Oostenrijk en zijn
bondgenoten Frankrijk, Rusland, Zweden
en Saksen. De Fransen staken de Maas
over en veroverden de Niederrhein.

Inkwartiering/Einquartierung
(J. de Gijselaer, 1795)
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Siebenjähriger Krieg (1756-1763)
1745 eroberte das Königreich Preußen, zu
dem das Herzogtum Kleve gehörte,
Schlesien (Südpolen und Tschechien).
Schlesien gehörte zu Österreich und war
reich an Mineralien. 1756 griff Österreich
Preußen an, um dieses Gebiet zurück zu
gewinnen. In diesem Siebenjährigen Krieg
kämpften Preußen, England und Hannover
gegen Österreich und seine Verbündeten
Frankreich, Russland, Schweden und
Sachsen. Die Franzosen überquerten die
Maas und eroberten den Niederrhein.

1700-1799
Lakenhandel
Tot 1500 zorgde de lakenindustrie voor
grote welvaart in Goch. Dat liep terug in de
eeuwen daarna, hoewel er in 1722 nog 12
lakenweverijen, 47 wolverwerkers, vijf
scheerders en 26 linnenverwerkers waren.
In Gennep waren in 1719 drie wol- en
lakenfabriekjes, die niet erg floreerden.
Hoge invoerbelasting en verbod op import
van wol uit Nederland waren daarvan de
oorzaak. In 1755 had Goch nog zes lakenen drie kousenfabrieken.
In Gennep en Goch waren bleekweiden,
grote gemaaide grasvelden, waarop men
het linnen in de zon liet drogen en bleken.

Goch: Bleek bij de Voßtor/ Leinenbleiche beim Voßtor

Tuchhandel
Bis 1500 n. Chr. sorgte die Woll- und
Tuchindustrie in Goch für großen
Wohlstand. Das ging in den folgenden
Jahrhunderten zurück, obwohl es 1722
noch 12 Stoffweber, 47 Wollarbeiter und 5
Scherer sowie 26 Leinenweber gab.
1719 gab es in Gennep drei Woll- und
Tuchfabriken, die nicht gut florierten. Hohe
Einfuhrsteuern und das Verbot des Imports
von Wolle aus den Niederlanden waren die
Ursache dafür. 1755 hatte Goch noch sechs
Tuch- und drei Strumpffabriken.
In Gennep und Goch gab es Bleichwiesen,
große gemähte Rasenflächen, auf denen
die Wäsche trocknen und in der Sonne
bleichen konnte.

In 1742 werd in Gennep een
dekenfabriek opgericht met 10
weefstoelen. De dekens werden op
markten en langs huizen verkocht.
In 1746 legde de regering hoge
invoerbelastingen voor wol op,
waarmee de handel en verwerking
van wol in Goch en Gennep daalde.
De dekenfabriek in Gennep ging in
1776 failliet.
1742 wurde in Gennep eine
Deckenfabrik mit 10 Webstühlen
gegründet. Die Decken wurden auf
Märkten und durch
Haustürverkauf veräußert. 1746
führte die Regierung hohe Zölle auf
die Einfuhr von Wolle ein, was den
Wollhandel und die Verarbeitung
von Wolle in Goch und Gennep
einschränkte. Die Deckenfabrik in
Gennep ging 1776 bankrott.

Gennep: Bleek bij de Niers/Bleiche an der Niers
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Weefgetouw/Webrahmen (V. van Gogh, 1884)

1700-1799
Eén van de groothandelaren in
tabak in Goch was Wilhelm Anton
van den Bosch (van Nederlandse
afkomst). Hij woonde en werkte in
een groot herenhuis aan de Markt,
’In der Tabaksrolle’ geheten, het
huidige stadhuis.
Vele pottenbakkers van Gennep en
omgeving waren oorspronkelijk
geloofsvluchtelingen uit Nederland
e
in de 16 eeuw. Zij vestigden zich
ook in Sonsbeck, Kervenheim, Issum
en Sevelen. Het aardewerk uit deze
dorpen lijkt op dat uit Gennep.
Einer der Tabakgroßhändler in Goch
war Wilhelm Anton van den Bosch
(niederländischer Abstammung). Er
lebte und arbeitete in einem großen
Herrenhaus am Markt namens "In
der Tabaksrolle", dem heutigen
Rathaus.
Viele Töpfer aus Gennep und
Umgebung waren im 16.
Jahrhundert ursprünglich
Flüchtlinge aus den Niederlanden.
Sie ließen sich auch in Sonsbeck,
Kervenheim, Issum und Sevelen
nieder. Die Keramik aus diesen
Dörfern ähnelt der aus Gennep.

Belangrijke industrieën
In Goch werd vanaf 1675 tabak verbouwd
in Asperden en op de Gocher Heide en
verwerkt tot sigaren. In 1755 waren er zes
tabakshandelaren, zes tabakssnijders en
een snuiffabrikant en vanaf 1784 drie
tabaksfabrieken.
In Gennep floreerden de pottenbakkerijen.
Een ideale locatie: klei van Maas en Rijn,
brandhout uit het Reichswald en afzet en
transport via Maas en Niers. De
pottenbakkerijen (familiebedrijven van
vader op zoon) produceerden
gebruiksaardewerk en sieraardewerk.

Hauptindustrien
In Goch wurde ab 1675 in Asperden und an
der Gocher Heide Tabak angebaut und zu
Zigarren verarbeitet. 1755 gab es bereits
sechs Tabakhändler, sechs Tabakschneider
und einen Schnupftabakhersteller sowie ab
1784 drei Tabakfabriken.
In Gennep florierten die Töpfereien. Ideal
dafür waren der Ton aus Maas und Rhein,
das Brennholz aus dem Reichswald und der
Transport über Maas und Niers für den
Verkauf. Die Töpfereien
(Familienunternehmen, die vom Vater an
den Sohn weitergegeben wurden) stellten
Gebrauchskeramik und Dekoration her.

Oven in Milsbeek/Ofen in Milsbeek

Limburgs bont/Limburger Keramik (DOK)
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Sigarenmakerij/Zigarrenfabrik

1700-1799

Jeneverbesstruiken/Wacholderbüsche

Jeneverstokerijen en Brouwerijen
In de 18e eeuw waren in Goch (2.000
inwoners) vier brouwerijen en talrijke
stokerijen die goedkope brandewijn
maakten. In 1722 had Goch 26 officiële
'foezelketels' voor schnaps, waarop
belasting werd geheven. In Gennep (750
inwoners) waren medio 1700 drie officiële
brouwerijen en twee jeneverstokerijen.
Hoeveel er thuis gestookt werd, is
onbekend.

Branntweinbrennereien und Brauereien
Im 18. Jahrhundert gab es in Goch (2.000
Einwohner) vier Brauereien und sehr viele
Hausbrennereien, die preiswerten
Branntwein anboten. Um 1722 wurde in
Goch in 26 Fuselkesseln Schnaps gebrannt,
der versteuert werden mußte.
1750 gab es in Gennep (750 Einwohner)
drei offizielle Brauereien und zwei
Schnapsbrennereien. Wieviel zu Hause
gebraut wurde, ist nicht bekannt.

Jeneverstokerij/Schapsbrennerei
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Het distilleren van alcohol om
jenever of brandewijn te maken
werd gedaan in foezelketels,
meestal koperen ketels waarin de
alcohol werd opgestookt en waarbij
de ´verkeerde alcoholen´, ook wel
foezels genoemd, verwijderd
werden. Voor het aromatiseren van
jenever werden jeneverbessen van
de struiken bij Grunewald en
Nergena gebruikt.
Vanaf 1740 gebruikte men in Goch
ook aardappels in plaats van graan
of fruit voor het maken van
brandewijn.
Die Destillation von Alkohol zur
Herstellung von Schnaps oder
Branntwein erfolgte in Fuselkesseln
aus Kupfer, in denen der Alkohol
destilliert wurde, und die "falschen
Alkohole", genannt Fusel, entfernt
wurden.
Wacholder-Branntwein
aromatisierte man mit dem
Nadelholz Wacholder von den
Sträuchern bei Grunewald und
Nergena.
Ab 1740 nutzte man in Goch auch
die Kartoffel statt Getreide und Obst
zur Herstellung von Branntwein.

1800-1899
Napoleon voerde de Code Civil in en
daarmee werd de infrastructuur
van het land totaal veranderd:
politieke systeem, burgerlijk
bestuur, rechtspraak, muntstelsel,
schrijftaal (Frans), feestdagen in de
kalender, verhouding kerk en staat,
sociale wetten, onderwijs, etc.
Alle mensen kregen gelijke rechten.
Daarmee werden Joden ook vrije
burgers in Frankrijk en de bezette
gebieden. Iedereen moest zich
laten inschrijven, een achternaam
aannemen en een paspoort of
persoonsbewijs aanvragen.
Napoleon führte den Code Civil ein,
der die Infrastruktur des Landes
völlig veränderte: das politische
System, die Zivilverwaltung,
Rechtsprechung, Währung,
Schriftsprache (Französisch),
Festtage im Kalender, Verhältnis
zwischen Kirche und Staat,
Sozialgesetze, Bildung usw.
Alle Menschen wurden
gleichberechtigt. Dadurch wurden
Juden auch freie Bürger in
Frankreich und den besetzten
Gebieten. Jeder mußte sich
registrieren, einen Nachnahmen
nehmen und einen Paß oder
Personalausweis beantragen.

Franse Revolutie
Tijdens de opmars van Napoleon na de
Franse Revolutie in 1794 lagen 14.000
geallieerden soldaten bij Gennep aan de
Maas om deze opmars te stuiten (’Camp de
Gennep’). Zonder succes. De Niederrhein
werd ingelijfd bij het Franse keizerrijk.
Gennep en Goch werden 20 jaar lang door
de Fransen bezet. Weer inkwartiering,
plundering en armoede.

Geallieerde legers aan de Niers bij Gennep
Alliierte Armeen an der Niers bei Gennep

Französische Revolution
Während des Vormarsches Napoleons nach
der Französischen Revolution im Jahr 1794
lagen 14.000 alliierte Soldaten in Gennep
an der Maas, um diesen Vormarsch zu
stoppen (’Camp de Gennep’). Ohne Erfolg.
Der Niederrhein wurde in das französische
Reich eingegliedert. Gennep und Goch
waren 20 Jahre lang von den Franzosen
besetzt. Wieder Einquartierung,
Plündereien und Armut.
Intocht Franse leger/Französischer Armeeeinzug
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1800-1899

Soldaat in het Franse leger
Voor jonge mannen gold een dienstplicht.
In 1811 moest het arrondissement Kleef
281 soldaten leveren voor het Franse leger,
dat naar Rusland trok: 37 mannen uit Goch
en 14 uit Gennep. Meer dan de helft van
de Gocher en Genneper mannen
sneuvelden of kwamen gewond
(afgevroren voeten, vingers, tenen
en oren) of gehandicapt terug.

Frans papiergeld
Französisches Papiergeld

Soldat in der französischen Armee
Junge Männer waren der Wehrpflicht
unterworfen. 1811 mußte der Bezirk Kleve
281 Soldaten für die französische Armee
stellen, die nach Russland zog: 37 Männer
aus Goch und 14 aus Gennep. Mehr als die
Hälfte der Männer von Goch und Gennep
starben oder kehrten verwundet
(Erfrierungen an Füßen, Fingern, Zehen und
Ohren) oder behindert zurück.

Nederlandse soldaten in Rusland/Niederländische Soldaten in
Russland (J. Hoynck van Papendrecht, 1900)
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De animo om in het Franse leger te
dienen was gering, maar deserteren
of zich onttrekken aan de
dienstplicht werd zwaar bestraft.
De eigendommen van de
dienstweigeraar/deserteur werden
verkocht. De deserteur werd
geëxecuteerd en een aanbrenger
van een deserteur kreeg een
beloning van 60 Francs. Als de
ouders van de jongeman niet
meewerkten, werden ze gevangen
gezet.
In tweetalige kranten werden de
veldslagen en vooral de
overwinningen van Napoleon
beschreven.
Die Motivation, in der französischen
Armee zu dienen, war gering, aber
das Verlassen oder Umgehen der
Dienstpflicht wurde schwer bestraft.
Das Eigentum des
Kriegsdienstverweigerers /
Deserteurs wurde verkauft. Der
Deserteur wurde exekutiert und sein
Überbringer bekam eine Belohnung
von 60 Francs. Wenn die Eltern des
jungen Mannes nicht kooperierten,
wurden sie inhaftiert.
Zweisprachige Zeitungen
beschrieben die Schlachten und
insbesondere die Siege Napoleons.

1800-1899
De kloosterkerk van Graefenthal
werd afgebroken. Het hoogaltaar
ging naar de St. Martinuskerk in
Pfalzdorf. Het archief werd
opgeborgen in het klooster
Gaesdonck. De monniken van
Gaesdonck gingen ondergronds en
richtten in 1849 het Gymnasium op.
Het oude kerkje in Ven-Zelderheide
(AD 1450), gewijd aan St. Antonius
Abt, werd gekocht door Gradus van
de Loo, een rijke boer uit Ottersum,
die het na 1815 teruggaf aan het
dorp.
Die Klosterkirche von Graefenthal
wurde abgerissen. Der Hochaltar
wurde der St. Martinus Kirche in
Pfalzdorf übergeben. Das
Klosterarchiv befindet sich heute
auf der Gaesdonck. Die Mönche der
Gaesdonck gingen in den
Untergrund und gründeten 1849
das Gymnasium.
Die alte Kirche in Ven-Zelderheide
(1450 n.Chr.), die dem heiligen
Antonius Abt gewidmet ist, wurde
gekauft von Gradus van de Loo,
einem reichen Bauern aus
Ottersum, der sie nach 1815 dem
Dorf zurückgab.

Godsdiensten en Napoleon
Alle godsdiensten hadden dezelfde
rechten. Er golden geen beperkingen voor
katholieken, protestanten of joden.
Alle kerkelijke bezittingen en onroerend
goed (landerijen), behalve de
kerkgebouwen, vervielen aan de Franse
staat om de oorlogen te financieren.
Kloosters en vicariën (vermogende
stichtingen) werden opgeheven. In deze
omgeving trof dat de kloosters Gaesdonck,
Graefenthal en St Johannes in Goch en de
vicariën St. Martinus in Gennep, St.
Lambertus in Ottersum en St. Nicolaas in
Heijen.

Antonius Abt in de oude kerk van Ven-Zelderheide
Antonius Abt in der alten Kirche von Ven-Zelderheide

22

Religionen und Napoleon
Alle Konfessionen waren gleichberechtigt.
Es gab keine Einschränkungen für
Katholiken, Protestanten oder Juden.
Alle kirchlichen Besitztümer und Immobilien
(Grundstücke), mit Ausnahme der
Kirchengebäude, fielen dem französischen
Staat zur Finanzierung der Kriege zu.
Klöster und Vikarien (wohlhabende
Stiftungen) wurden aufgehoben. In diesem
Gebiet waren die Klöster Gaesdonck,
Graefenthal und St. Johannes in Goch,
sowie die Vikarien St. Martinus in Gennep,
St. Lambertus in Ottersum und St. Nicolaas
in Heijen betroffen.

Gaesdonck

1800-1899
De nieuwe grens trok zich niets aan
van historische grenzen, liep dwars
door gemeenten en landerijen van
één familie, waarbij de ene broer
Duits werd en de andere
Nederlands. Gemeente Kessel werd
gesplitst: Ottersum werd
Nederlands, Nergena en
Kessel-dorp Duits. Siebengewald,
Flierai en de Afferdse Heide werden
Nederlands. Hassum bleef Duits.
Een verhaal vertelt dat een
Nederlandse soldaat extra veel kruit
in zijn kanon deed zodat zijn
geliefde uit Siebengewald in
Nederland zou wonen.

Nieuwe Grenzen
Na de nederlaag van Napoleon werden
door het Wener Congres in 1815 nieuwe
grenzen bepaald. De Maas werd de
grensrivier tussen Duitsland en Nederland,
waarbij de concrete grens op één
kanonschot aan de oostzijde van de Maas
werd getrokken (officieel een strook van
800 roeden, ongeveer 3 km). Dat
betekende dat Gennep in het koninkrijk
Nederland (provincie Limburg) kwam te
liggen en Goch Duits bleef, deel van het
koninkrijk Pruisen binnen de Duitse
Confederatie.

Pruisen (blauw) in de Duitse Confederatie
Preußen (blau) im Deutschen Bund

Neue Grenzen
Nach der Niederlage Napoleons zog der
Wiener Kongreß 1815 neue Grenzen. Die
Maas wurde zu einem Grenzfluß zwischen
Deutschland und den Niederlanden, wobei
die tatsächliche Grenze einen
Kanonenschuß von der Maas (östlich)
festgelegt wurde (entsprechend 800
Messruten oder ca. 3 km). Das bedeutete,
dass Gennep nun im Königreich der
Niederlande (Provinz Limburg) lag und
Goch deutsch blieb, Teil des Königreichs
Preußen innerhalb des deutschen Bundes.
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Die neue Grenze ignorierte
historische Grenzen und verlief
durch Gemeinden und Ackerland
von Familien, so dass der eine
Bruder Deutscher und der andere
Niederländer wurde. Die Gemeinde
Kessel wurde aufgeteilt: Ottersum
wurde niederländisch, Nergena und
Kessel-Dorf deutsch. Siebengewald,
Flierai und die Afferdse Heide
wurden niederländisch, Hassum
blieb deutsch. Eine Geschichte
erzählt, dass ein niederländischer
Soldat zusätzliches Schießpulver in
seine Kanone gesteckt hat, weil
seine Geliebte aus Siebengewald in
den Niederlanden wohnen sollte.

1800-1899
De Minister van Oorlog in Den Haag
had bezwaar tegen de aanleg van
deze spoorlijn omdat hij de
landsgrens en de Maasdefensielijn
doorsneed. Via Brabant en België
zou een Duits leger zo Frankrijk
kunnen binnentrekken… Daarom
werden er mijnkamers in de
stroompijlers van de Maasbrug bij
Gennep aangebracht.
Keizers en koningen, tsaren en
prinsen reisden met het Duits
Lijntje. Vanwaar men ook kwam, de
internationale route liep altijd via
Goch en Gennep.

Boxteler Bahn - Duits Lijntje
In 1867 ontstond het idee een spoorlijn
van Boxtel naar Wesel aan te leggen. In
1869 werd de Naamloze Vennootschap
Noord-Brabantsch-Duitsche SpoorwegMaatschappij (NBDS) opgericht met de
heren Van den Bogaard uit Gennep en
Baron von Monschaw uit Goch in de
directie. In 1870 begon de bouw van het
gedeelte Gennep-Goch. Het Duits Lijntje
(Boxteler Bahn) sloot aan op bestaande en
geplande internationale treinverbindingen.
Gennep was een grensstation.

Der Kriegsminister in Den Haag
lehnte den Bau dieser Eisenbahn ab,
da sie die Landesgrenze und die
Maas-Verteidigungslinie kreuzte.
Eine deutsche Armee könnte also
über Brabant und Belgien nach
Frankreich einmarschieren…
Deshalb wurden in die
Brückenpfeiler der Maasbrücke bei
Gennep Minenräume eingerichtet.
In diesem Zug reisten Kaiser und
Könige, Zare und Fürsten. Wo
immer sie auch herkamen, verlief
die internationale Route immer
über Goch und Gennep.

Stationsrestauratie/Bahnhofswirtschaft Goch
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Station Gennep/Bahnhof Gennep (H. Kremer, 1999)

Boxteler Bahn - Duits Lijntje
1867 entstand die Idee, eine Eisenbahnlinie
von Boxtel nach Wesel zu bauen. 1869
wurde die Aktiengesellschaft NoordBrabantsch-Duitsche SpoorwegMaatschappij (NBDS) gegründet mit den
Herren Van den Bogaard aus Gennep und
Baron von Monschaw aus Goch im
Vorstand. 1870 begannen die Bauarbeiten
für das Teilstück Gennep-Goch. Die Boxteler
Bahn (Duits Lijntje) knüpfte an bestehende
und geplante internationale
Zugverbindungen an. Gennep war eine
Grenzstation.

1800-1899

Viller Mühle (1899)

Molens
Het Duits Lijntje betekende nieuwe kansen
voor ondernemers. De Viller Mühle in de
buurt van Kessel, een watermolen uit de
14e eeuw, werd in 1870 omgebouwd tot
graan- en oliemolen. Van de Viller Mühle
liep een smalspoor naar het Duits Lijntje
voor transport van graan, olie, zaden en
steenkool. De molen werd in 1972
stilgelegd en is nu museum en
evenementenlocatie.

Genneper Molen/Genneper Mühle (1899)

Mühlen
Die Boxteler Bahn bot neue Möglichkeiten
für Unternehmer. Die Viller Mühle in der
Nähe von Kessel, eine Wassermühle aus
dem 14. Jahrhundert, wurde 1870 in eine
Getreide- und Ölmühle umgewandelt. Die
Viller Mühle hatte eine Kleinbahn zur
Boxteler Bahn, damit Getreide, Öl, Saatgut
und Kohle weitertransportiert werden
konnten. Die Mühle wurde 1972
geschlossen und ist heute ein Museum und
Veranstaltungsort.

Viller Mühle (2000)
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Het nieuwe waterrad van de Viller
Mühle en het sluizencomplex in de
Niers aldaar dienden als
voorbeelden voor de restauratie
van de Genneper Molen, een grote
graanmolen aan de Niers. De
eigenaar maakte van de molen een
meubelfabriek met machinale
houtbewerking, die exclusieve
meubelen maakte, aan veel
arbeiders werk verschafte en wijd
en zijd bekend werd. In 1929 ging
het bedrijf over op elektrische
aandrijving. In 1982 werd het
bedrijf stilgelegd en het gebouw
aan de gemeente verkocht.
Das neue Wasserrad der Viller
Mühle und der Schleusenkomplex in
die Niers waren Vorlagen für die
Restaurierung der Genneper Mühle,
einer großen Getreidemühle an der
Niers. Der Besitzer verwandelte die
Mühle in eine Möbelfabrik für
maschinelle Holzarbeiten, die
exklusive Möbel herstellte. Sie bot
viele Arbeitsplätze und wurde
weithin bekannt. 1929 stellte das
Unternehmen auf elektrischen
Antrieb um. Das Unternehmen
wurde 1982 geschlossen und das
Gebäude an die Gemeinde verkauft.

1900-heden/heute
In 1882 schonk Gradus van de Loo
uit Ottersum zijn boerderij Roepaen
aan Duitse nonnen, die gevlucht
waren voor de Kulturkampf. Dit was
een actie tegen Duitse roomskatholieken die volgens kanselier
Bismarck een bedreiging vormden
voor de Duitse eenwording.
De boerderij Roepaen werd door de
Gochse bouwonderneming Jaspers
omgebouwd tot klooster, waar
Duitse en Nederlandse
weeskinderen werd opgevangen. In
1908 maakte Glasmalerei Derix uit
Kevelaer glas-in-loodramen voor de
kapel.
1882 schenkte Gradus van de Loo
aus Ottersum seinen Bauernhof
Roepaen deutschen Nonnen, die vor
dem Kulturkampf geflohen waren.
Dies war eine Aktion gegen
deutsche Katholiken, die laut
Bundeskanzler Bismarck eine
Bedrohung für die deutsche Einheit
darstellten.
Der Bauernhof Roepaen wurde
durch den Gocher Bauunternehmer
Jaspers zu einem Kloster umgebaut,
in dem niederländische und
deutsche Waisen erzogen wurden.
1908 fertigte die Glasmalerei Derix
aus Kevelaer Buntglasfenster für die
Kapelle an.

Klooster Roepaen/Kloster Roepaen (1900)

Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918)
In de Eerste Wereldoorlog bleef
Nederland neutraal. Duitse legers lagen
aan de grens als front tegen vijandelijke
troepen die eventueel via Nederland
zouden trekken. In en rond Goch werden
troepen ingekwartierd, lagen garnizoens en
kwam een lazaret voor gewonde soldaten.
De oorlog maakte een eind aan het verkeer
met het Duits Lijntje, een grote klap voor
de economie van Gennep en Goch.
Voedsel, kleding en kolen waren schaars en
op de bon. Goch haalde de levensmiddelen
uit Nederland totdat er een uitvoerverbod
kwam.

Roepaen glas-in-lood
ramen/Buntglasfenster
(Detail)
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Erster Weltkrieg (1914-1918)
Im Ersten Weltkrieg blieben die
Niederlande neutral. Deutsche Armeen
lagen an der niederländischen Grenze als
Front gegen feindliche Truppen, die
eventuell durch die Niederlande
einmarschieren könnten. In und um Goch
wurden Truppen untergebracht und
Garnisonen angelegt und es gab Lazarette
für verwundete Soldaten. Der Krieg
beendete den Verkehr mit der Boxteler
Bahn, ein schwerer Schlag für die
Wirtschaft von Gennep und Goch. Essen,
Kleidung und Kohle waren knapp und nur
mit Karten erhältlich. Goch erwarb die
Lebensmittel aus den Niederlanden, bis es
ein Exportverbot gab.

Grensbewaking /Grenzüberwachung (1914)

1900-heden/heute
Smokkelaars
Armoede, honger en werkeloosheid na de
Eerste Wereldoorlog en tijdens de
daaropvolgende crisisjaren bevorderden
het smokkelen. Er werd van alles
gesmokkeld: brood, meel, koffie, vlees,
tarwe, mais, tabak. De boetes in Duitsland
waren hoog. Mensen werden opgepakt en
raakten in de gevangenis. Smokkelaars en
douaniers raakten slaags met elkaar. Er
waren vuurgevechten en er vielen zelfs
doden. De douaniers richtten zich vooral
op beroepssmokkelaars.

Schmuggler
Armut, Not und hohe Arbeitslosigkeit nach
dem Ersten Weltkrieg und den darauf
folgenden Krisenjahren förderten das
Schmuggeln. Es wurde alles Mögliche
geschmuggelt: Brot, Mehl, Kaffee, Fleisch,
Weizen, Mais, Tabak. Die Geldstrafen in
Deutschland waren hoch. Menschen
wurden verhaftet und eingesperrt.
Schmuggler und Zöllner gerieten
aneinander. Es gab Feuergefechte und es
kam sogar zu Todesfällen. Die Zöllner
konzentrierten sich auf Berufsschmuggler.

Douanebeambten waren niet
populair bij de bevolking. In Goch
werd zelfs gezegd 'douaniers zijn
ergere vijanden dan de Fransen'.
Het was essentieel om een partner
of vriend over de grens te hebben.
Een grensbewoner zei eens in 1949:
'Egaal of ik Duitser of Nederlander
ben, hoofdzaak is dat ik een grens
voor de deur heb.´ Bekend waren
de wandbordjes met de spreuk
´Laat Vriendschap heelen, wat
Grenzen deelen´.
Zollbeamte waren bei der
Bevölkerung nicht beliebt. In Goch
wurde sogar gesagt: 'Douaniers
sind schlimmere Feinde als die
Franzosen'.
Hilfreich war es, Bekannte jenseits
der Grenze zu haben, so der
Ausspruch eines Grenzbewohners
um 1949: ´Egal ob ich Deutscher
oder Niederländer bin, Hauptsache
ist, dass ich eine Grenze vor der Tür
habe´. Bekannt war auch der
Spruch: ‘Lass Freundschaft heilen,
was Grenzen teilen´.

Smokkelwaar in de armen van de kar
Schmuggelware in der Stütze der Schubkarre
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1900-heden/heute
De klokken van de kerken in Goch,
Pfalzdorf, Asperden, Kessel,
Hassum, Hommersum, Gennep,
Ottersum, Milsbeek, Heijen en VenZelderheide werden opgehaald en
gesmolten voor oorlogsdoeleinden
of gebruikt als noodklok elders.
Burgemeester Banning van Gennep
weigerde namen van mensen aan
de Nazi's te leveren, werd
gearresteerd en naar de gevangenis
in Goch gebracht om daar te
worden geëxecuteerd.
Burgemeester Kaut uit Goch heeft
hem met hulp van het verzet
bevrijd.
Die Glocken der Kirchen in Goch,
Pfalzdorf, Asperden, Kessel,
Hassum, Hommersum, Gennep,
Ottersum, Milsbeek, Heijen und
Ven-Zelderheide wurden gesammelt
und eingeschmolzen für
Kriegszwecke oder anderswo als
Alarmglocke verwendet.
Bürgermeister Banning aus Gennep
weigerte sich den Nazis Namen von
Personen anzugeben, wurde
verhaftet und ins Gocher Gefängnis
gesperrt, um dort hingerichtet zu
werden. Bürgermeister Kaut aus
Goch ließ ihn mit Hilfe des
Widerstands in Sicherheit bringen.

Duitse leger op de Maasbrug
Deutsche Armee auf der Maasbrücke

und Frankreich. Gennep wurde besetztes
Gebiet mit Einquartierung deutscher
Soldaten und einem Militärregime. In Goch
wurden 6.000 Soldaten in Schulen
untergebracht und in der Gaesdonck ein
Lazarett eingerichtet. Die evangelische
Kirche diente als Auffanglager für
niederländische Kriegsgefangene.

Tweede Wereldoorlog (1940 - 1945)
Bij de inval in mei 1940 reden
pantsertreinen met Duitse soldaten over
het Duits Lijntje via Gennep over de Maas
naar Brabant; later ook naar België en
Frankrijk. Gennep werd bezet gebied met
inkwartiering van Duitse soldaten en een
militair bewind. In Goch werden 6000
soldaten ingekwartierd in scholen en werd
een lazaret in Gaesdonck ingericht. De
evangelische kerk werd gebruikt als opvang
van Nederlandse krijgsgevangenen.
Zweiter Weltkrieg (1940-1945)
Bei der Invasion im Mai 1940 fuhren
Panzerzüge mit deutschen Soldaten mit der
Boxteler Bahn über Gennep über die Maas
nach Brabant; später auch nach Belgien
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Kerkklokken uit Ottersum (boven) en Asperden (onder)
Kirchenglocken aus Ottersum (oben) und Asperden (unten)

1900-heden/heute
Joden in de grensstreek in de Tweede
Wereldoorlog
Vanaf 1933 vluchtten veel Joden uit
Duitsland voor het naziregime. Vanaf 1940
waren de grenzen met prikkeldraad
afgesloten, maar vele grensbewoners
wisten sluipweggetjes om de Joden in
veiligheid te brengen. Zo kwamen 60 van
de 90 joden uit Goch en omgeving naar
Nederland.
Van de 47 Joden in Gennep doken 17
onder (15 overleefden), 30 werden
gedeporteerd en slechts twee keerden
terug naar Gennep.

Juden in der Grenzregion im Zweiten
Weltkrieg
Ab 1933 flohen viele Juden aus Deutschland
vor dem Nazi-Regime. Ab 1940 wurden die
Grenzen mit Stacheldraht geschlossen,
aber viele Grenzbewohner kannten
Schleichwege, um die Juden in Sicherheit zu
bringen. So kamen 60 der 90 Juden aus
Goch und Umgebung in die Niederlande.
Von 47 Juden in Gennep versteckten sich 17
(15 überlebten), 30 wurden deportiert und
nur zwei kehrten zurück nach Gennep.

Struikelstenen in Goch (boven) en Gennep (onder)
Stolpersteine in Goch (oben) und Gennep (unten)

De laatste reis uit Gennep/Die letzte Reise aus Gennep
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De Joden die in Goch bleven (30),
werden direct gedeporteerd. Medio
1942 was Goch 'Judenfrei'. De
meesten, die in Nederland bleven,
zijn later alsnog gedeporteerd. Drie
overleefden. De synagoge in Goch
was al in 1938 in brand gestoken.
Die van Gennep werd eind 1943
door het verzet in brand gestoken
nadat alle kostbaarheden in
veiligheid waren gebracht om te
voorkomen dat die in verkeerde
handen vielen. In Goch en Gennep
herinneren 'struikelstenen' in de
straten aan de Joodse
medeburgers.
Die Juden die in Goch geblieben
waren (30), wurden sofort
deportiert. Mitte 1942 war Goch
'Judenfrei'. Die meisten, die in den
Niederlanden blieben, wurden
später auch deportiert. Drei
überlebten. Die Synagoge in Goch
war schon 1938 in Brand gesteckt
worden. Die Genneper Synagoge
wurde Ende 1943 vom Widerstand
verbrannt, nachdem alle
Wertsachen in Sicherheit gebracht
worden waren, um zu verhindern,
dass sie in die Hände der Nazis
fielen. In Goch und Gennep erinnern
'Stolpersteine' auf den Straßen an
diese Mitbürger.

1900-heden/heute
De geallieerden bombardeerden
beide steden tijdens de operatie
Veritable ofwel de Slag om het
Reichswald. Na februari 1945
konden de bewoners terugkomen
en zagen ze dat 90% van de
binnenstad van Gennep en Goch
geruïneerd en geplunderd was.
Die Alliierten bombardierten beide
Städte während der Operation
Veritable oder der Schlacht um den
Reichswald. Nach Februar 1945
konnten die Bewohner
zurückkehren und stellten fest, dass
90% der Städte Gennep und Goch
zerstört und geplündert waren.

Evacuatie in de Tweede Wereldoorlog
Bij de operatie Market Garden in oktober
1944 werd de grensstreek de frontlinie van
de gevechten van de geallieerden met het
Duitse leger. Begin oktober werd daar de
gehele Nederlandse bevolking (80.000
mensen) door de bezetter gedwongen tot
evacuatie: via Goch en Rees, over de Rijn
bij Gendringen naar het Noorden. De
meesten werden in Gelderland, Friesland
en Utrecht gehuisvest. Eind oktober werd
ook de bevolking van Goch geëvacueerd.
Evakuierung im Zweiten Weltkrieg
Während der Operation Market Garden im
Oktober 1944 geriet die Grenzregion an die
Frontlinie der alliierten Kämpfe mit der
deutschen Armee. Anfang Oktober wurde
dort die gesamte niederländische
Bevölkerung (80.000 Menschen) von den
Besatzern zur Evakuierung gezwungen:
über Goch, Rees und den Rhein bei
Gendringen nach Norden. Die meisten
wurden in Gelderland, Friesland und
Utrecht untergebracht. Ende Oktober
wurde auch die Bevölkerung von Goch
evakuiert.

Stadhuis Gennep/Rathaus Gennep (1945)

Evacuatie Gennep
Evakuierung Gennep (1944)

Schuilkelder/Luftschutzkeller

Evacuatie Goch/Evakuierung Goch (1944)

Markt Goch (1945)
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1900-heden/heute
Vrede en Vriendschap
De bevolking in deze streek heeft de grens
nooit als obstakel ervaren. Men spreekt
dezelfde taal, winkelt in elkaars steden en
dorpen en bezoekt elkaars festiviteiten en
activiteiten. Nederlanders wonen in Goch,
Duitsers zijn met Nederlanders getrouwd.
Het mozaïekplein in Gennep is symbool
voor harmonie en vriendschap in deze
streek. Het is genoemd naar de Jodin Ellen
Hoffmann, die in de oorlog vermoord
werd, dochter van Kurt Hoffmann uit Goch
en getrouwd met Arthur van Leeuwen uit
Gennep.

Frieden und Freundschaft
Die Bevölkerung in dieser Region hat die
Grenze nie als Hindernis erlebt. Die
Menschen können sich beidsprachig
verständigen, kaufen in den Städten und
dörfern des anderen ein und besuchen die
Feste und Aktivitäten des anderen.
Niederländer leben in Goch, Deutsche sind
mit Niederländern verheiratet. Der
Mosaikplatz in Gennep ist ein Symbol für
Harmonie und Freundschaft in dieser
Region. Er ist benannt nach der Jüdin Ellen
Hoffmann, die im Krieg ermordet wurde,
Tochter von Kurt Hoffmann aus Goch und
verheiratet mit Arthur van
Leeuwen aus Gennep.

Ellen Hoffmannplein/Ellen Hoffmannplatz Gennep
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De eeuwenoude vriendschapsband
tussen de protestantse gemeente
Gennep en de Evangelische
Gemeinde in Goch is nooit
verbroken. Viermaal per jaar zijn er
officiële ontmoetingen en er zijn
veel persoonlijke en informele
contacten. In 2011 werd de 440jarige vriendschapsband gevierd
met lezingen, concerten, toneel,
historische markt, gezamenlijke
kerkdienst en de uitgave van het
boek 'Communio Clandestina'
(kerkgeschiedenis van Goch en
Gennep van 1570-1610).
Die jahrhundertealte
Freundschaftsbindung zwischen der
protestantischen Gemeinde Gennep
und der Evangelischen Gemeinde in
Goch wurde nie unterbrochen. Es
gibt viermal im Jahr offizielle
Treffen und viele persönliche und
informelle Kontakte. 2011 wurde
die 440-jährige Freundschaft
gefeiert mit Vorträgen, Konzerten,
Theater, historischem Markt,
gemeinsamem Gottesdienst und der
Veröffentlichung des Buches
'Communio Clandestina' (die
Kirchengeschichte von Goch und
Gennep von 1570-1610).

In 2017 is de Stichting GennepNiers-Goch opgericht die
grensoverschrijdende activiteiten
inclusief schoolprojecten op het
gebied van toerisme, cultuur, religie
en historie wil ontwikkelen en
faciliteren. De onderlinge
verbondenheid wordt
gesymboliseerd met een kunstwerk
aan de Niers in Gennep (bij de SintMartinuskerk) en in Goch (bij de
Susmühle), gemaakt door een
kunstenares uit Gennep en één uit
Goch. Bootjes langs de Niers
vertellen het verhaal van deze
grensstreek ('BOOT-schap').
Die Gennep-Niers-Goch-Stiftung
wurde 2017 gegründet, um
grenzüberschreitende Aktivitäten
einschließlich Schulprojekten in den
Bereichen Tourismus, Kultur,
Religion und Geschichte zu
entwickeln und zu erleichtern. Die
Verbundenheit wird durch ein
Kunstwerk an der Niers in Gennep
(nahe der Sint-Martinus Kirche) und
in Goch (nahe der Susmühle)
symbolisiert, das von einer
Künstlerin aus Gennep und einer
aus Goch angefertigt wurde. Boote
entlang der Niers erzählen die
Geschichte dieser Grenzregion
('BOOT-schaft').

Grenzeloos
Diverse grensoverschrijdende projecten
zijn door Gennep en Goch ontwikkeld:
wandel- en fietsroutes, brochures,
exposities, stadsfeesten, schoolprojecten,
gildefeesten, concerten, etc. In de laatste
jaren ontmoeten de burgemeesters van
Gennep, Bergen, Goch, Weeze en Mook
elkaar en worden grensoverschrijdende
activiteiten uitgebreid. Sinds 2014 worden
ook oorlogsherdenkingen gezamenlijk
gevierd.

Schoolproject 440 jaar vriendschap protestantse
gemeenten Gennep-Goch
Schulprojekt 440 Jahre Freundschaft evangelische
Gemeinden Gennep-Goch
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Kunstwerk BOOT-schap/BOOT-schaft

Grenzenlos
Mehrere grenzüberschreitende Projekte
werden von Gennep und Goch entwickelt:
Wander- und Radwege, Broschüren,
Stadtfeste, Ausstellungen, Schulprojekte,
Gildenfeste, Konzerte usw. Seit einigen
Jahren treffen sich die Bürgermeister von
Gennep, Bergen, Goch, Weeze und Mook
und wurden grenzüberschreitende
Aktivitäten erweitert. Seit 2014 werden
auch Kriegsgedenkfeiern gemeinsam
abgehalten.

Toeristische Informatie / Touristische Information

VVV Gennep
Markt 1 Gennep
www.gennep.nl

Museum Het Petershuis
Niersstraat 2 Gennep
www.museumhetpetershuis.nl

Religieus Museum De Crypte
Martinushof 2 Gennep
www.museumdecrypte.nl

KennisKeuken Exposities
Bezoekerscentrum Martinustoren
Ellen Hoffmannplein 2 Gennep
Torenstraat 17 Gennep
www.biblioplus.nl
www.martinustoren.nl

Openingstijden: zie website / Öffnungszeiten: siehe Website

Tourist Info Goch
Markt 2 Goch
www.goch.de

Museum Goch
Kastellstraße 2 Goch
www.museum-goch.de

Arnold Janssen Haus
Frauenstraße 8
www.museum-goch.de

Karnevalsmuseum im Steintor
Am Steintor 20 Goch
www.rzk-goch.de

Auteurs / Autoren
Mieke Hoogkamp-Korstanje
Theo Ghijsen
Uschi Ingenbleek
Hans-Joachim Koepp

Lay-out
Mieke Hoogkamp-Korstanje

Foto's / Fotonachweis
Arnaudin: 20; ARTinWORDS: 6; Beijer, Jan de: 9 10 12, kaft/Umschlag, achtergrond alle pagina's/Hintergrund aller Seiten; Blaeu, Joan: 8; Breuer,
Hermann: 24; Cornelissen, Georg: 14; Cranach, Lucas: 4; Gennepnu: 20 28 29; Gerlichs, Adam: 14; Gijselaer, Johan Daniël de: 16; Gogh, Vincent
van: 17; Grinten, J van der: 25; Hoogkamp-Korstanje, Mieke: kaft/Umschlag 6 8 9 10 12 13 15 16 17 22 26 29 31 32 binnenkaft achter/Umschlag
innen hinten; Hoynck van Papendrecht, Jan: 21; Jaillot, Alexis: kaft binnen/Umschlag innen; Jaspers, Henk: 30; Jaspers, Theodoor: 26; Koepp, Hans
Joachim: 17 21 28 30; Kremer, Hans Rudolf: 24; Liender, Paul van: kaft 3 5 13; Mediatus und Ziegelbrenner: 3; Peeters, Jan: 7;
Perolles, Lambertus: 25; Pronk, Cornelis: 11; Rochussen, Charles: 16; Santi, Rafaël: 2 4; Titiaan 4; V, Sebastian: 15; Veltman, Hendrik: 3;
Vranx, Sebastian: 4 5; Weggen-Wouters: 26; Wikimedia commons: 1 2 9 15 18 19 23 25 27 32 binnenkaft achter/Umschlag innen hinten

Impressum
Uitgave / Herausgeber
Stichting Gennep-Niers-Goch
Printmarkt Gennep

Mede mogelijk gemaakt door / Unterstützt durch
INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie (EU)
Stichting Gennep -Niers-Goch
Gemeente Gennep
Gemeinde Goch
Heimatverein Goch
Veteranen Vereniging Noord-Limburg
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen

