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Mit großem Fleiße studierte er die Archive des Kreises Solingen. Seine 

Auszüge aus den Kirchen- und Gemeindearchiven zu Neukirchen,  

Lützenkirchen, Leichlingen, Schlebusch, Wiesdorf, Bürrig, Opladen,  

Rheindorf, Monheim, Richrath, Reusrath, Burscheid, Witzhelden, Solingen,  

Hilden (reformiert) und Haan füllen ganze Bände. Auch Akten aus  

Privatbesitz sah er in großer Zahl durch. Leider ist das allermeiste un- 

veröffentlicht geblieben. Nebenher nahm ihn ein umfangreicher  

Briefwechsel mit Botanikern und Historikern stark in Anspruch. Auch  

größere Pflanzensammlungen legte er an. 

Den ersehnten festen Beruf hoffte er im Zeitungsverlage zu finden,  

nachdem ihm die behördliche Erlaubnis dazu im Jahre 1850  

erteilt worden war. Die Verhandlungen wegen Ankaufs des von C. E. Rüster  

in Opladen seit 1848 herausgegebenen „Wöchentlichen Anzeigers an der  

Niederwupper“ blieben ergebnislos. Am 1. März 1851 erschien die erste  

Nummer des „Boten von der oberen Düssel, für die Bürgermeistereien  

Mettmann, Wülfrath und Haan. Redaktion, Druck und Verlag von  

F. W. Oligschläger zu Stübbenhaus bei Mettmann“. In der 28. Nummer  

heißt es: „An die geehrten Leser: Nach Einsicht des neuen Preßgesetzes  

vom 12. Mai darf der „Bote“ in der bisherigen Form ohne verdoppelte  

Kaution nicht mehr erscheinen, und sehe ich mich dadurch in die trau- 

rige Notwendigkeit versetzt, mit dieser Nummer zu schließen.“ Am 20.  

Juli 1851 erschien die Probenummer vom „Volksblatt für Köln und  

Mülheim und die gleichnamigen Kreise. Redaktion und Verlag  

von F. W. Oligschläger in Neukirchen. Druck von C. P. Schneider in Opladen“.  

Bald nachher erblickten Prospekt und Probenummer der „Zeitung für  

Acker- und Hauswirtschaft. Unter Mitwirkung Mehrerer herausgege- 

ben von F. W. Oligschläger“ das Licht der Welt. Auch diese Unterneh- 

mungen verliefen bei der Geldknappheit und unter den Hemmungen  

der Zensur bald im Sande. Oligschläger versuchte nun, eine ausreichende  

Zahl von Abnehmern zu gewinnen für da$ Werk „Die Burg Forst und  

deren weitere Umgebung. Ein Beitrag zur topographisch-historisch- 

naturhistorischen Kunde der Wuppergegend.“ Dem gedruckten Prospekt  

nach sollte es zehn Kapitel umfassen und u. a. auch die Burg an der  

Wupper und deren Dynasten, Wermelskirchen und Solingen berücksichti- 

gen. Die nötige Abnehmerzahl war nicht aufzutreiben; die Herausga- 

be unterblieb. Die Handschrift wurde später von dem Freiherrn F. E. von  

Mering in Heft 9 und 10 seiner „Geschichte der Burgen, Rittergüter,  

Abteien und Klöster in den Rheinlanden“ (Köln 1853 und 55) verarbei- 

tet. Die pflanzengeographischen Angaben weisen deutlich auf ihren  

Vater Oligschläger hin. 

Die vielen Fehlschläge und Enttäuschungen scheinen Oligschläger den  

Aufenthalt in der Heimat verleidet zu haben. Auf Anraten seines  

Freundes Anton Wilhelm von Zuccalmaglio entschloß er sich zur  

Auswanderung nach Amerika, Wo er sich als Arzt oder Apotheker  

niederlasssen wollte.  
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Derselbe besteht aus: 

1) einem Vorsitzenden 

2) einem Turnwart I 

3) einem Turnwart II 

4) einem Schriftwart 

5) einem Kassawart 

6) einem Zeugwart 

Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist statthaft. 

§ 7. 

Der Turnrath hat die Pflicht, über die Ausfüh= 

rung aller Paragraphen und Beschlüsse des 

Vereins zu wachen. Er sorgt für die Beschaffung 

der erforderlichen Räumlichkeiten, Geräthe, 

Bücher und Zeitschriften; er kann für turner= 

rische Zwecke über einen Betrag bis zu zwanzig 

Mark selbständig verfügen. 

§  8. 

Am Schlusse eines jeden Vereins=Jahres 

legt der Turnrath Rechnung über seine Verwaltung 

ab und erstattet Bericht über die Wirksamkeit 

des Vereins. 

§ 9. 

Der Vorsitzende oder in dessen Abwesen= 

heit der Stellvertreter führt den Vorsitz in den 

General=Versammlungen und Turnraths= 

Sitzungen. 

Der Turnwart leitet nach der Turn= 

ordnung die Uebungen und Turnfahrten 

und es liegt ihm gehörige Ausbildung 

der Vorturnerschaft ob. 

Der Schriftwart besorgt sämmtliche schrift= 

liche Arbeiten des Vereins. 

Der Kassawart hat sämmtliche Beiträge 

pünktlich einzuziehen, nach Genehmigung des 

Turnraths die Ausgaben desselben zu bestreiten 
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der Hoff=Pforte und hinterste Garten=Thürr repariren und die er= 

stern fast gantz neu verfertigen lassen. 

Mense Septembri 1744, ist das Dach des Wohnhauses nach der 

Kirche zu und das Angebäues umgedeckt worden. 

Anno 1745 gegen Ausgang des Novembris sind die Preussen 

in Sachsen eingefallen und haben unter der Anführung des 

alten regirenden Fürstens von Anhalt Deßau Leopoldi 

Leipzig ohne Schwerdtschlag weggenommen, darinnen übel ge= 

hauset und viel Geld erpreßet. Von dar sie nach Euten= 

burg, Torgau und Meissen gezogen und an allen diesen Orten 

traurige Spuren des Krieges hinter sich gelassen: 

zu Meissen hat sich der General Lehwald, wel= 

cher von des Königes Armee dem Fürsten von Deßau 

zu Hülfe geschickt worden, und etliche Tage gedachte Stadt 

jenseit der Elbe wegen der Elb-Brücke beschoßen, mit 

dem Dessauer conjungiret nachdem dieser am 12. Dec. die Stadt 

mit Accord eingenomen. Den 13. hujus hat Er daselbst Rast= 

tag gehalten. Am 14. dieses ist Er mit seiner Armee gegen 

die Höhen von [N?]eustadt marschirt, und hat zwischen ge= 

dachten Orte und Korßdorff Halte gemacht, da dann die Armee nicht an= 

ders anzustehen gewesen, als ein großer Wald. Gegen 

Abend ist Er mit der Armee fortgerückt und hat sich 

mit solcher in Korßdorff einquatiret, da dann, was 

so viel tausend Mäuler zur Subsistance it. sich zu wä= 

men, nöthig gehabt, aus dem Dorffe genomen worden, dadurch 

manchen Scheune, Boden, Stall, Holtz, Zaun soviel gelitten, daß 

es so bald nicht wird zu verwinden seyn. Insonderheit 

haben binnen solcher Zeit die herumliegenden adlichen Schlößer 

Sieben=Eichen, Battisdorff Scharffenbergs, schreckliche Plün= 

derungen ausgestanden, und ist da alles verheeret und 

verderbet worden. Klipphausen hat auch nicht wenig erlitten 

Nicht beßer ist es denen benachbarten Dorffschafften 
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27.10.42 

Sehr geehrter Herr Hauptmann! 

Wir erlauben uns heute, an Sie mit 

einer großen Bitte heranzutreten. Wie 

wir Ihnen schon berichtet haben, ist 

unser Sohn von Rußland nach 

Deutschland zu einer Gruppe 

____ versetzt. Wir hoffen 

nun, daß unser Sohn zu seinem Einsatz- 

truppenteil nach ____ versetzt 

würde, aber durch seinen letzten Brief 

haben wir erfahren, daß er von 

_____ nach Berlin und von dort 

nach Dresden versetzt worden ist. 

Wir möchten nun anfragen, wenn 

unser Sohn in Deutschland bleibt, 

ob es Ihnen evtl. möglich ist, unsren 

Sohn von dort anzufordern, sodaß 

er nach _____ versetzt wird und 

zwar aus folgenden Gründen: 

Wir _____ in Pflege. Wenn nun 

unser Sohn, der Witwer ist, in ____ 

seinen Dienst machen könnte, so wäre 

doch die Möglichkeit, daß wir zwischenweise 

durch ihn in manchen Sachen etwas 

Unterstützung haben könnten. 


