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[...] 

Franz Wilhelm Oligschläger wurde am 16. April 1809 zu Pattscheid im  

Kreise Solingen geboren. Er war das vierte von sieben Kindern  

eines Landmannes. Sein ältester uns bekannter Ahn Godhard  

Oligschläger war um die Mitte des 17. Jahrhunderts in Wietsche  

(Gemeinde Leichlingen) Ölmüller. Unser Oligschläger, ein geweckter,  

lernbegieriger Knabe, besuchte von 1816 bis 1823 die Volksschule seines  

Heimatortes. Schon früh zeigte sich bei ihm eine besondere Neigung  

zur Erforschung der heimatlichen Pflanzenwelt. Sie bewog ihn, im  

Herbst 1823 bei dem Apotheker Wessthoff in Haan in die Lehre zu treten.  

Bei ihm erlernte er auch die lateinische Sprache.Im Jahre 1828, als seine  

Lehrzeit zu Ende ging, entschloß er sich, Medizin zu studieren. Das ihm  

am 24. April dieses Jahres von dem evangelischen Pfarrer Löh in  

Burscheid ausgestellte Zeugnis lautet u.a.: „Die gültigssten Zeugnisse  

reden zu seinem Lobe, wie auch für seinen Fleiß, den er zur  

Erlernung der lateinischen Sprache, nach möglichster Gelegenheit  

bewiesen hat. Von seinem Eifer zur Botanik und seinen sich  

erworbenen Kenntnissen der vaterländischen Flora habe ich selbst  

mehrere Beweise vor mir, und überhaupt bin ich von seiner  

unaufhaltsamen Neigung zu allen nützlichen, besonders zu den für  

seine Arbeit nötigen Kenntnissen überzeugt worden. Ich bewundere  

umsomehr das, was er schon ist, da er unter verschiedenen Hindernissen  

sich soweit durchgeholfen hat. Aus eigenem Triebe ist er entschlossen, sich  

nunmehr ganz für die Chirurgie zu bestimmen, wozu ihm auch die  

Vorkenntnisse sehr nützlich werden können.“ 

Am 7. August 1828 wurde er in Bonn eingeschrieben, nachdem ihm die  

Aufnahmeprüfung durch Ministerialerlaß vom 17 Juli d. J. erlassen  

worden war. Vier Semesterstudierte er Medizin und Chirurgie und  

wurde dann mit den besten Zeugnissen entlassen (am 15. März 1830). Er  

wünschte seine Militärzeit in Köln oder Deutz abzudienen, kam  

jedoch, nachdem er durch eine Prüfung seine Befähigung  

nachgewiesen, am 1. November 1830 als Kompagnie-Chirurgus zur 3.  

Kompagnie der Festungsartillerie (8. Artilleriebrigade) nach Koblenz  

und dann zur Bundesfestung nach Luxemburg. Von hier aus machte  

er Ausflüge nach Diedenhofen, Metz, Frankreich und Holland. Am 1.  

März 1834 wurde er entlassen. Von der Verwirklichung seiner Absicht,  

in holländische Dienste zu treten und nach Java zu gehen, hielten ihn   

Eltern und Verwandte ab. Indes konnte er eine praktische Tätigkeit  

als Chirurg oder Apotheker nicht beginnen, weil er keine dazu  

berechtigende Prüfung abgelegt hatte. Vielleicht hat es ihm an den  

hierzu nötigen Mitteln gefehlt. 

In seinem Heimatort Pattscheid zurückgekehrt, beschäftigte er sich mit  

seinem Lieblingsstudium, dem der Botanik, und der Erforschung der  

Geschichte des Bergischen Landes.  



§4 

Sollte der Nichtangenommene zum zweiten 

Male einen Versuch zur Annahme machen 

wollen, so kann sich derselbe nach sechs 

Monaten, vom Tage der ersten Ballotage 

an gerechnet, wieder zur Ballotage melden, 

fällt er indessen zum zweiten Male durch, 

so hat er kein Recht, sich zum dritten 

Male zur Anmeldung zu bringen. 

§5 

Die Mitglieder sind Turner, Turnfreunde 

und Ehrenmitglieder. 

a. Turner sind solche Mitglieder, die die 

körperlichen Übungen mitmachen. Sie 

haben Sitz und Stimme in allen 

Versammlungen und sind 

in den Turnrath wählbar. 

b. Turnfreunde sind solche Mitglieder, 

die keine Übungen mitzumachen 

brauchen. Sie haben [zwar auch] Sitz und 

Stimme in den Versammlungen [mit 

Ausnahme bei der Wahl des Turnrathes] 

und sind [indessen nicht] in den Turnrath 

wählbar. 

c. Ehrenmitglieder sind solche, die sich 

um den Turnverein verdient gemacht 

haben und dadurch aus Anerkennung 

von Seiten des Turnraths den Mitgliedern 

vorgeschlagen und durch Beschluß der- 

selben zu Mitgliedern des Vereins 

ernannt [sind] werden. Dieselben zahlen 

kein Eintrittsgeld und keinen Beitrag, 

haben aber auch keine gültige, sondern 

nur eine berathende Stimme. 

 

§6 

I. Abschnitt 

Turnrath 

Der Verein wählt jährlich einen Turnrath von 

sechs Mitgliedern, welche den Vorstand des 

[Vereins bildet?] 

 



standen, weil noch immer viel Wasser durch den grossen Riß 

gelauffen. und würd es noch nicht Vergang haben genommen, wenn 

man nicht bey Segrehn den Dam durchstochen, dadurch  das von 

Besewigk herunter kommende Wasser freyen Lauff bekommt 

Diese große Wasser=Fluth hat den auf die Felder geführ- 

ten Mist gäntzlich mit weggenommen, auch auf manche Felde 

vielen Sand geführt, und sie zu ewigen Zeiten unfruchtbar 

gemacht. Es ist auch in solcher vieles Vieh an Rinder 

Schweinen und Schaafen umgekommen, und haben von sol 

cher insonderheit Trebitz, Globig, Bitegast, Eutzsch, Pan 

nickau und das Dessauische Land viel leiden müssen 

Auff der Pfarr, und auf dem Kirch=Hofe, wie auch 

auf der Pfarr sich befindlichen Scheunen und Ställe ist 

das Wasser nicht gewesen, sondern nur biß an den Pfarr 

Weg und in den Garten kommen, welcher letzter größten 

Theils mit Wasser ausgefüllt gewesen. Gott stehe uns 

bey, und gebe Gnade, daß wir und unsere Kinder derglei 

che große Wassers=Noth nicht wieder erleben! 

In eben diesem ietztlauffenden 1744 Jahre hat sich d. 

12. Jun. in der Stadt Großen=Hayn ein entsetzliches 

Unglück ereignet, in dem durch Unvorsichtigkeit einer Magd 

welche Speck geröstet, in die 600 Häuser, unter welches auch 

die Kirche und Schule, auch ander geistliche Gebäue (an 

der schreiben auch nur 384) in die Asche geleget worden 

Zu Pfarrberg sind ebenfalls mense Majo c. a. 32 der 

schönsten Häuser abgebrannt, welches Unglück auch die 

Schule und die Archi=Diaconat=Wohnung mit betroffen 

Das Feuer ist durch eine Schneiders=Frau ausgekom 

men, welche Caffée gebrannt. 

D. 18 Jul. c. a. ist ein erschreckliches Donner=[Wetter?] 

gewesen, dabey es continuirlich geblitzet und der 

himel gantz feurig geschienen. Ob es nun gleich die 

gantze Nacht angehalten, so hat es doch hier keinen Scha 

den gethan, dafür wir Gott hertzlich danken. 

Eodem Mense haben bey der Gemeinde den Thor=Weg  



Dieses Buch hat Papa gekauft 

auf den ausruft der 

Seligen Frau von Blaspil 

und hat mir geben, 

um Fleisehlig darin 

zu leßen es höret, 

anjetzo 

Anna Susana Maria 

de Flijmmen 

Den 15 Jan: 1749 


