
35 

Das Landratsamt des Kreises Grevenbroich war wäh-
rend des Ersten Weltkrieges ständigen Wechseln aus-
gesetzt. Ab März 1918 übernahm Karl von Schönfeld 
zunächst ebenfalls kommissarisch die Geschäfte des 
Landrats, bevor er wenig später zum 1. Oktober 1918 
endgültig bestallt wurde. Schönfeld trat das Amt in 
einer überaus unruhigen Zeit an: Die Situation der 
deutschen Armee an der Westfront war zunehmend 
aussichtslos, die Wirtschaft lag am Boden, die Ernäh-
rungslage der Bevölkerung war katastrophal und po-
litisch gärte es im Kaiserreich.  

Karl Friedrich August von Schönfeld wurde am 14. 
August 1868 in Trier als Sohn von Friedrich Wilhelm 
von Schönfeld und Alwina, geb. Küpper, geboren. Die 
Tätigkeit seines Vaters Friedrich Wilhelm zunächst 
als Oberpostsekretär in Wiesbaden, eine Position des 
mittleren Dienstes, und später als Oberpostmeister 
verweist darauf, dass die Familie zu den eher wenig 
begüterten Adelsfamilien gehörte. Nach seiner Reife-

prüfung, die er 1887 am Königlichen Gymnasium zu Wiesbaden ablegte, entschied sich 
Schönfeld für ein Studium der Rechtswissenschaften, das er an den Universitäten in 
München, Leipzig, Berlin und Marburg absolvierte. Nach erfolgreich beendetem Studi-
um legte er im Mai 1890 die Referendarprüfung beim Oberlandesgericht Kassel mit der 
Note „gut" ab und trat eine Stelle als Gerichtsreferendar im Bezirk des Oberlandesge-
richts Frankfurt am Main beim Amtsgericht St. Goarshausen an. Unterbrochen wurde 
diese Tätigkeit durch seinen einjährigen Militärdienst, den er ab Oktober 1890 bei dem 
Füsilier-Regiment von Gersdorff (Hessisches) Nr. 80 ableistete. Nach seiner Militärzeit 
setzte er seine Tätigkeit beim Landgericht Wiesbaden fort. 1893 wechselte Schönfeld 
von Frankfurt am Main als Regierungsreferendar zur Ausbildung bei der dortigen Re-
gierung nach Koblenz und entschied sich damit für eine Verwaltungslaufbahn, obwohl 
er aufgrund seiner katholischen Konfession im deutschen Kaiserreich deutlich schlech-
tere Karrierechancen hatte. Zwar waren nach dem Ende des Kulturkampfes die Karrie-
rehindernisse für Katholiken abgebaut worden, sie hatten aber immer noch mit starken 
Vorbehalten seitens der Ministerialbürokratie zu kämpfen.  

1895 wurde Schönfeld zur zweiten Staatsprüfung für den höheren Staatsdienst zugelas-
sen, und am 17. April 1896 von der Regierung Trier zum Regierungsassessor ernannt. 
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Ulrich von Schönfeld hat einen Bericht über seinen Großvater Karl geschickt. Hier eine 
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Ab November 1897 war er für die Regierung Frankfurt bei der Einkommensteuer-
veranlagungskommission als Hilfsarbeiter tätig, unter anderem in Guben. Parallel 
zu diesen beruflichen Ausbildungsstationen promovierte Schönfeld an der Universi-
tät Leipzig, wo er am 28. März 1896 seinen Doktortitel der Jurisprudenz erhielt.  

 

Im März 1903 wurde Schönfeld zum kommissarischen Oberamtmann in Hechingen 
ernannt, nur zwei Monate später erhielt er seine definitive Bestallung zum 16. Juni 
1903. Das im 13. Jahrhundert von den Hohenzollern gegründete Hechingen befindet 

sich am Westrand der Schwäbischen Alb. 
Seit 1850 gehörten die Fürstentümer Hohen-
zollern-Hechingen und Hohenzollern-
Sigmaringen zu Preußen und waren zum Re-
gierungsbezirk Sigmaringen 
(Hohenzollernsche Lande) zusammengefasst 
worden. Die Zeit in Hechingen war für 
Schönfeld eine sehr aktive: Privat gründete 
er eine Familie, indem er 1904 Anna Martha 
von Monschaw (1879 - 1938) in St. Vith hei-
ratete, ihrem Heimatort. Ihr Vater war der 
Fabrikant und Gutsbesitzer Rudolf Ritter 
und Erbe von Monschaw und St. Vith (Kreis 
Malmedy). Ein Jahr nach der Eheschließung, 
die nach damaligen Maßstäben als „gute Par-
tie" galt, kam sein Sohn Hans auf die Welt.  
1908  kam der zweitgeborene Sohn auf die 
Welt, der wie sein Großvater mütterlicher-
seits Rudolf hieß. Hans wurde später Jesui-
tenpater in Frankfurt am Main - ein Hinweis 
darauf, dass die Religion in der Familie ei-

nen hohen Stellenwert gehabt haben dürfte. 

Zu den Schwerpunkten von Schönfelds Tätigkeit als Oberamtmann in Hechingen 
gehörten Infrastrukturmaßnahmen, für die er auch als Kommunallandtagsabgeord-
neter im Landesausschuss zur Schaffung dauernd wertvoller Einrichtungen saß. 
Für den Zusammenschluss der hohenzollerschen Bahnstrecken erhielt er den Roten 
Adlerorden. Eine zweite Ehrung erfolgte auf sozialem Gebiet: Für seine Unterstüt-
zung des Roten Kreuzes, der Sanitätskolonne und des Vaterländischen Frauenver-
eins bekam er das Eiserne Kreuz am weiß-schwarzen Band verliehen. Er förderte 
zudem den Ausbau einer Arbeiterspeiseanstalt, wodurch täglich mehrere hundert 
Personen günstig ein warmes Mittagessen erhielten. Schönfeld zeigte sich in seiner 
Zeit in Hechingen beruflich sehr engagiert. Parteipolitisch war Schönfeld in seiner 
Zeit in Hechingen ebenfalls tätig. Als Mitglied der Nationalliberalen Partei gehörte 
er 1910 dem hohenzollerischen Landesausschuss an. Schönfeld war also trotz seines 
katholischen Glaubens und seiner Herkunft aus dem katholischen Rheinland kein 
Anhänger der Zentrumspartei, die in seinem späteren Wirkungsfeld Grevenbroich 
die dominierende Kraft war.  
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Sein lang ersehnter Wechsel auf eine Landratsstelle im Westen erfolgte gegen Ende 
des Ersten Weltkrieges. Im letzten Kriegsjahr fand er endlich eine Stelle als Land-
rat in Grevenbroich. Zunächst erfolgte die Einstellung im März 1918 nur kommissa-
risch mit einer planmäßigen Besoldung von 6.600 Mark und einer monatlichen Ver-
gütung von 200 Mark. Doch schon zum 1. Oktober 1918 - also noch in den letzten 
Wochen des Kaiserreichs und bei bevorstehender Kriegsniederlage - erhielt er seine 
endgültige Ernennung als Landrat. In Hechingen wurde sein Weggang sehr bedau-
ert: Im Februar 1918 erhielt er durch den Fürsten von Hohenzollern das Ehren-
kreuz III. Klasse des Hohenzollernschen Hausordens.  

Schönfelds erste Amtshandlung als noch kommissarischer Landrat bestand darin, 
an der Hauptversammlung des landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen Lo-
kalabteilung Grevenbroich teilzunehmen. 

 Nur wenige Wochen nach seiner endgültigen Bestallung wurden in Folge der No-
vemberrevolution die Republik und der Waffenstillstand ausgerufen. Der Kreis Gre-
venbroich wurde im Rahmen der alliierten Besatzung des Rheinlandes durch belgi-
sche Truppen besetzt und Schönfeld war immer wieder mit politischen Unruhen 
konfrontiert. Hatte er 1921 noch gemeldet, in seinem Kreis seien fünf Anhänger der 
USPD zur KPD übergetreten, es seien aber keine Plakate oder Flugblätter aufge-

taucht, so befürchtete er 1923 Ar-
beiterunruhen und wies die Bür-
germeister an, ,,schon jetzt alle 
Gegenmaßnahmen zu treffen und 
festzustellen, ob derartige De-
monstrationen irgendwie beab-
sichtigt sind''. 1924 kam es dann 
tatsächlich zu dem von ihm be-
fürchteten Streik, der sich an ei-
nem Vorfall im Erftwerk entzün-
det hatte. 

Die wirtschaftliche Notlage vieler 
Bewohner des Kreises Greven-
broich infolge des Krieges und der 
sich anschließenden Hyperinflati-

on war das bestimmende Thema während Schönfelds Tätigkeit als Grevenbroicher 
Landrat.  Er engagierte sich als Vorsitzender des Kreisausschusses der „Deutschen 
Nothilfe", deren Ziel die Sammlung von Mitteln zur Linderung von Hunger war. Bei 
seinen Kernaufgaben als Landrat standen die wirtschaftlichen Kriegsfolgen im 
Zentrum. Bei den ebenfalls auf der Kreistagssitzung diskutierten Infrastruktur-
maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft wie das für den Kreis sehr wichtige Pro-
jekt der Rheinischen Städtebahn konnte Schönfeld auf seine Erfahrungen in 
Hechingen zurückgreifen. Der Kreis Grevenbroich war denn auch unter seiner Ägi-
de zusammen mit den Städten Mönchengladbach, Rheydt, Neuss sowie den Kreisen 
Gladbach und Neuss an der Gründung der Niederrheinischen Städtebahn-
Aktiengesellschaft mit Sitz in Rheydt beteiligt. Immerhin konnte die Neuß-
Grevenbroicher Zeitung im Dezember 1924 den ersten Einsatz eines Autobusses auf 
der Strecke Grevenbroich-Neuss vermelden, wodurch eine deutlich verbesserte An-
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bindung des Landes erreicht wurde. 

Während Schönfelds Tätigkeit in Hechingen von Produktivität und Erfolg geprägt 
war, für die er Anerkennung erhielt, sieht dies für seine Zeit als Landrat in Greven-
broich ganz anders aus. 1922 kritisierte der Regierungspräsident in Düsseldorf in ei-
ner Verfügung die über dem Durchschnitt liegende Säuglingssterblichkeit im Kreis 
Grevenbroich. Schönfeld verteidigte sich in einem langen Brief gegen diesen Vorwurf 
und führte aus, er habe schon seit einem halben Jahr die Sekretärsarbeiten des Land-
ratsamts selbst ausführen müssen, da er keine geeigneten Kreissekretäre bekommen 
könne. Schönfelds ausufernde Entschuldigungen klingen sehr nach Ausflüchten. Sei-
ne Probleme waren denn auch anderer Natur: Für die Arbeit eines Landrats ist eine 
gute Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern seines Kreises von essentieller Bedeu-
tung. Zwischen Schönfeld und den Bürgermeistern des Landkreises Grevenbroich war 
das Verhältnis infolge von Streitigkeiten und Anschuldigungen aber schon nach weni-
gen Jahren stark gestört und es verwundert daher wenig, dass Schönfeld dies gegen-
über dem Regierungspräsidenten als schwere Belastung einstufte. 
Die Zustände änderten  sich allerdings in eine ganz andere Richtung, die Schönfeld 
nicht hatte voraussehen können: Ende 1924 wurde er wegen zu großer Nähe zu den 
belgischen Besatzungsbehörden, die in Folge des Ersten Weltkrieges den Kreis Gre-
venbroich besetzt hielten, abberufen. Der preußische Minister des Innern Carl Se-
vering forderte daher die Abberufung Schönfelds und seine Ernennung zum Regie-
rungsrat, und Schönfeld wurde zunächst als Regierungsrat nach Frankfurt an der O-
der versetzt. Dieser sah die Versetzung in die Provinz als Strafmaßnahme an und leg-
te bei dem Ministerium des Innern dagegen Protest ein. Die Anschuldigungen, die ihm 
nur zum Teil bekannt seien, würden nicht den Tatsachen entsprechen. Unterstützung 
gegen seine Versetzung erhielt Schönfeld auch vom Kreisausschuss, der ihm beschei-
nigte, ,,unter den schwierigsten Verhältnissen die Interessen des Kreises stets mit 
treuer Pflichterfüllung und Fleiß" vertreten zu haben. Entscheidender für den preußi-
schen Innenminister, seinen ursprünglichen Erlass vom 19. Dezember 1924 zu än-
dern, dürfte jedoch die Einschätzung des Düsseldorfer Regierungspräsidenten gewe-
sen sein, es könne bei einem Disziplinarverfahren gegen Schönfeld zu Unruhe in der 
Bevölkerung kommen. Severing versetzte Schönfeld daraufhin statt in das weitent-
fernte Frankfurt an der Oder nach Münster in Westfalen. Nach seiner Versetzung 
stockte die Karriere von Schönfeld. Schönfeld blieb Oberregierungsrat. 
 

PS.: Der Nach-, Nach-, Nach-..folger  von Ulrich‘s Großvater  hat Ursula den Orden 
überreicht! 
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