
Die Franzosenzeit 

Die Kunde vom Beginn der großen französischen Revolution im Jahre 
1789 war über den Rhein gedrungen. Auch hierzulande erwarteten 
jetzt viele eine Besserung der bestehenden Verhältnisse. Der Wildbestand 
im König$forst wurde unter dem Bann der neuen Zeit auf Befehl de$ 
Kurfürsten fast ganz abgeschossen und an die Bevölkerung verteilt. De$= 
halb feierte man in Ben$berg ein große$ Dankfest. Doch schon bald wurde 
die Heimat in den Strudel kriegerischer Ereignisse hereingezogen. Zum 
Schutze de$ französischen König$paare$ zog ein preußisch=österreichische$ 
Heer nach Frankreich, mit großen Hoffnungen, die sich aber nicht ver= 
wirklichten. Selbst Goethe, der im Gefolge seine$ Herzog$ teilnahm, 
schrieb von einer neuen Epoche. Der große Dichter hatte 1774 auf einer 
Rheinreise auch in Ben$berg geweilt, wo noch eine Laube an ihn erinnert. 
Unser Bergische$ Land blieb zwar neutral, wurde aber trotzdem al$ Grnz= 
land stark in Mitleidenschaft gezogen, und bald kam die Zeit, da e$ von 
Truppen überlaufen war, denn die Verbündeten wichen schon bald über 
den Rhein zurück. Unglaublich erscheint da$ würdelose Verhalten der Stadt 
Köln, die dem feindlichen General „auf rotsamtenem Kissen demütigst 
die Stadtschlüssel“ entgegentrug, al$ von Melaten her die Franzosen durch 
die Ehrenpforte hereinzoogen, wobei ihnen mit den Trommelstecken zugleich 
die zerschlissenen Rockärmel auf$ Kalbfell fielen. Sie wurden mit „Vivat“ 
empfangen. Die Schlagworte von den allgemeinen Menschenrechten wurden 
am Stammtische hinter dem Schoppen eifrig di$kutiert, und die Freunde 
der französischen Demokratie mit ihren runden Hüten hofften auf den bal= 
digen Einzug der Republikaner au$ Pari$. Al$ Sympathiezeichen trugen 
sie ein rote$ Bändchen im Knopfloch. Doch bald verging den Kölnern da$ 
Lachen, und wenn sie die preußische Einquartierung vorher so leid gewesen 
waren, daß sie eine ganze Uniform der „Stinkpreußen“ bei den „Alt= 
reuschen“ (Trödlern) zum Spott für drei Fettmännchen (1/2 Silbergroschen) 
feilgeboten hatten, so wagte sich jetzt der kölsche Witz nicht an die zer= 
 



lumpten Monturen der Franzosen. Zwar durften die Bürger die Frei= 
heit$bäume umtanzen, aber von der viel gepriesenen Freiheit merkten sie 
sonst nicht$. Der Som wurde in einen Pferdestall verwandelt, und für ihr 
bare$ Geld gab man den Kölnern wertlose „Inflation$scheine“, die Assig= 
naten. Auch da$ ist also schon dagewesen. Nun drehte sich die Stimmung 
der Bürger, die so wetterwendisch waren wie der Kran auf den unvollen= 
deten Domtüren. Sie sollten an sich die Wahrheit de$ Worte$ erfahren: 
Die ich rief, die Geister, 
Werd ich nicht mehr lo$. 

Die Neugierde hatte die Bergischen 1792 von ihren Höhen an die 
Straße von Langenfeld nach Mühlheim getrieben, um endlich, dreißig Jahre 
nach dem Siebenjährigen Kriege, wieder Soldaten zu sehen, denn die 
Preußen zogen von Wesel nach Frankreich, um dort die Revolution nieder= 
zuwerfen. Die Bauern meinten, ein Krieg könnte ihnen nur Vorteile brin= 
gen. Die Steuern sollten au$ der Mode kommen, und da$ „Wildbret“ 
würde Ihnen dann auch nicht mehr die Ohren vom Kopfe fressen. Im Vor= 
jahre hatten sie im König$forst bei Ben$berg eine Revolte gemacht, so daß 
der Oberjägermeister die Hirsche zusammenschießen ließ. In Wahn und 
Rath wurden die Förster von Wilddieben getötet. Den Jubel der Bevöl= 
kerung muß man den überau$ strengen Jagdgesetzen zugute halten. 

Nach dem schon erwähnten Rückzuge de$ preußisch=österreichischen 
Heere$ aus der Champagne, wo in den nassen Herbstwochen Seuchen au$= 
gebrochen waren, platzten Anfang Oktober 1794 über Düsseldorf, der 
Hauptstadt de$ Bergischen Lande$, die französischen Bomben. Brände er= 
hellten die Dunkelheit, in deren Schutz alle$ lief, wa$ Beine hatte, vom 
Minister bis zum Rhingkadetten. Doch da$ Bergische blieb vorläufig ver= 
schont; denn die Sansculotte$ (Ohnehosen), wie man die zerlumpten fran= 
zösischen Soldaten nannte, wollten sich erst einmal auf dem linken Rhein= 
ufer zu Menschen machen, und so begann hier eine schamlose Au$saugung. 
In köln trugen sie eine ganze Kirche voll von gestohlenem Zucker und 
Kaffee. 






































