
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 Königsforst wurde unter dem Bann der neuen Zeit auf Befehl des 

Kurfürsten fast ganz abgeschossen und an die Bevölkerung verteilt. Des= 

halb feierte man in Bensberg ein großes Dankfest. Doch schon bald wurde 

die Heimat in den Strudel kriegerischer Ereignisse hereingezogen. Zum 

Schutze des französischen Königspaares zog ein preußisch=österreichisches 

Heer nach Frankreich, mit großen Hoffnungen, die sich aber nicht ver= 

wirklichten. Selbst Goethe, der im Gefolge seines Herzogs teilnahm, 

schrieb von einer neuen Epoche. Der große Dichter hatte 1774 auf einer 

Rheinreise auch in Bensberg geweilt, wo noch eine Laube an ihn erinnert. 

Unser Bergisches Land blieb zwar neutral, wurde aber trotzdem als Grnz= 

land stark in Mitleidenschaft gezogen, und bald kam die Zeit, da es von 

Truppen überlaufen war, denn die Verbündeten wichen schon bald über 

den Rhein zurück. Unglaublich erscheint das würdelose Verhalten der Stadt 

Köln, die dem feindlichen General „auf rotsamtenem Kissen demütigst 

die Stadtschlüssel“ entgegentrug, als von Melaten her die Franzosen durch 

die Ehrenpforte hereinzoogen, wobei ihnen mit den Trommelstecken zugleich 

die zerschlissenen Rockärmel aufs Kalbfell fielen. Sie wurden mit „Vivat“ 

empfangen. Die Schlagworte von den allgemeinen Menschenrechten wurden am Stammtische hinter dem 

Schoppen eifrig diskutiert, und die Freunde 

der französischen Demokratie mit ihren runden Hüten hofften auf den bal= 

digen Einzug der Republikaner aus Paris. Als Sympathiezeichen trugen 

sie ein rotes Bändchen im Knopfloch. Doch bald verging den Kölnern das 

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= 

heitsbäume umtanzen, aber von der viel gepriesenen Freiheit merkten sie 

sonst nichts. Der Som wurde in einen Pferdestall verwandelt, und für ihr 

bares Geld gab man den Kölnern wertlose „Inflationsscheine“, die Assig= 

naten. Auch das 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 des Wortes erfahren: 

Die ich rief, die Geister, 

Werd ich nicht mehr los. 

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 aus der Mode kommen, und das „Wildbret“ 

würde Ihnen dann auch nicht mehr die Ohren vom Kopfe fressen. Im Vor= 

jahre hatten sie im Königsforst bei Bensberg 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 überaus strengen Jagdgesetzen zugute halten. 



Nach dem schon erwähnten Rückzuge des preußisch=österreichischen 

Heeres aus der Champagne, wo in den nassen Herbstwochen Seuchen aus= 

gebrochen waren, platzten Anfang Oktober 1794 über Düsseldorf, der 

Hauptstadt des Bergischen Landes, die französischen Bomben. Brände er= 

hellten die Dunkelheit, in deren Schutz alles lief, was Beine hatte, vom 

Minister bis zum Rhingkadetten. Doch das Bergische blieb vorläufig ver= 

schont; denn die Sansculottes (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 Aussaugung. 

In köln trugen sie eine ganze Kirche voll von gestohlenem Zucker und 

Kaffee. 

  



Trier, 27.2.35 

 

Lieber Hubert und liebe Gerda! 

Ihr habt sicher von Hause[?] bereits gehört, daß es uns allen hier gut 

geht, außer der Ungewißheit, die auf den armen Kindern lastet. 

Fritz hat sich jetzt durchgerungen und harrt mit Ruhe der Dinge 

die kommen werden. Ich möchte ihm nur wünschen, daß die Ent= 

scheidung bald fällt. Für Trier ist der neue Intendant bestimmt 

und zwar der bis jetzt in Hanau war. Eine besondere Größe ist es 

nach Fritzens Aussagen, der ihn kennt, nicht. Na, Fritz kann es ja 

gleich sein. Neues kann ich Euch gar nicht schreiben, sie wissen ja 

selbst nichts. Ich will Euch lieber etwas von den Kindern erzählen. 

Köbes, ein kleiner Bastler, geht es gut, er sitzt den ganzen Nach= 

mittag in seinem Zimmer für sich allein und instruiert aller= 

hand Sachen. Dem Jungen fehlt wirklich ein guter Freund, außer 

Hans, der außerhalb Trier wohnt. Er will sich auch keinen zulegen, 

weil er sich sagt, wir bleiben doch nicht in Trier wohnen. Ich finde 

ihn auch sehr ernst, was nicht ausbleiben kann, weil die Kinder von 

allem, was die Eltern bedrückt, zuviel mitbekommen. Der Peter da= 

gegen ist das [….ste]? Füllchen, springt & tollt den ganzen Tag, außer der Schul= 

zeit, herum mit […..] um die Wette. Er wird so groß und stämmig, 

  



ißt so viel wie ein Großer und doch sieht er blaß aus. Ich sage ihm 

schon immer, er müßte richiger[!] essen und besser kauen. Und dein 

Kindchen, Hubert, ist ein kleines, süßes, drolliges Geschöpfchen, der wirk= 

liche Sonnenschein im Hause. Ein Glück, daß Lilly das Kind um sich hat. 

Gerade sitzt die Kleine bei mir, ich soll Hub. & Tetta schreiben, sie sollen 

mal zu Trier kommen. Oma hat der Mama-Puppe ein Kleidchen ge= 

macht. Damit habe ich ihr wirklich eine Freude gemacht. Und Lilly tut 

mir wirklich leid. Wie ich ankam, kam sie mir wirklich etwas ver= 

grämt vor, aber auch verbittert. Es geht jetzt besser, dadurch, daß 

ich hier bin, wird sie abgelenkt. Wir gehen viel zusammen aus,  

sie kann mal frei sprechen und das tut ihr gut. Der Tag ist immer 

zu schnell herum. Für morgen haben wir Nora & ihren Mann zum  

Kaschen eingeladen, das bringt wieder Abwechslung. Man merkt 

überhaupt sehr deutlich, wie beliebt sie hier sind. Ob wir im Theater oder 

auf der Straße sind, andauernd wird die Lilly gegrüßt. Aber das 

hilft den Kindern alles nichts und das ist das Bittere dabei. Ihr 

müßt bald einmal nach hier fahren, wenn das Wetter besser wird. 

Lillly freut sich so arg auf Vater, der bringt dann wieder neuen 

Geist in die Gemüter. Euch geht es doch sicher gut. Was macht Ihr 

denn Fastnacht? Wenn ich nun da wäre, hätten wir uns zusammen tun 

können. Ich bleibe lieber die Tage noch hier, wer weiß, wo sie nächstens hin verschlagen 

werden. Ich schreibe Euch viele liebe Grüße, & herzlichen Kuß, 

Alle lassen herzlich Oma - grüßen! 

  



Wir 

Friedrich Wilhelm 

Von Gottes Gnaden 

König von Preussen, etc. 

Thun kund und fügen hiermit zu wissen, dass 

von unserm nachgenannten Notar 

folgende Urkunde aufgenommen worden: 

Vor dem unterschriebenen Carl Bieler, 

koeniglich Preußischer Notar für den Lan= 

gerichtsbezirk Düsseldorf, im Amts= und Wohn= 

sitze zu Opladen, Friedensgerichtsbezirks glei 

chen Namens, und den beiden unten ge= 

nannten ihm persönlich bekannten Zeugen wa 

ren gegenwärtig 

A. Heinrich Weber, Ackerer und dessen von 

ihm zu dieser Verhandlung hiermit ermäch= 

tigte Ehefrau Anna Catharina Elisabeth Wil= 

niter, letztere ohne besonderes getrenntes 

Gewerbe, beide zu Metzholz in der Gemeinde 

und Bürgermeisterei Leichlingen wohnend; 

B., die beiden enizigen Kinder des genann= 

ten Heinrich Weber aus dessen erster Ehe 

mit der verlobten Maria Elisabeth Hölzer, 

namentlich: 

a), Sophia Weber, Dienstmagd, zu Unter= 

Wietsche, in der Bürgermeisterei Burscheid 

wohnend; 

b., Henrietta Weber, Dienstmagd, zu 

Oberbüscherhof in der Gemeinde Leichlingen 

wohnend. 

Comparenten1 erklärten: die zu Barmen woh= 

nende Obsthändlerin Wittwe Wilhelm Zim= 

mermann Maria Elisabeth georene Mar= 

cus hätte ihnen Comparenten zu ihrem gemein= 

schaftlichen Nutzen und Besten als ein 

baares Darllehn die Summe von Sechshun= 

dert Thalern preußisch Courant vorgeschossen 

und wirklich ausbezahlt, worüber sie 

  

                                                           
1 Die erschienenen Personen. Eigentl.: eine vor Gericht  
erschienene Person. Lat: comparere=erscheinen 
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Jm Jahr achtzehnhundert fünf und vierzig 

am vierzehnten Januar. 

Auf Anstehen der Wittwe des zu Röt= 

zinghofen in der Gemeinde Burscheid 

wohnenden Tuchfabrikanten Peter Jo= 

hann Ernst, Johanna geborne Coen, ohne 

Geschäft daselbst wohnen, wofür der Herr 

Advokat Anwalt Widenmann in Düsseldorf 

zu occupieren fortführt, habe ich unterzeich= 

neter bei dem Königlichen Landgerichte 

zu Düsseldorfe immatriculirter in Opladen 

wohnender Gerichtsvollzieher 

Martin Ehlen 

1) den Beigeordneten Johann Müller, zu 

Imbach wohnend, in seiner Wohnung spre= 

chend mit seiner Ehefrau 

unter abschriftlicher Mittheilung: 1) eines 

Auszuges aus dem in Sachen meiner Re= 

quirentin gegen den zu Romberg in 

der Gemeinde Neukirchen wohnenden 

Handelsmann Carl Schmitz in seiner Ei= 

genschaft als Hauptvormund der von dem 

besagten Peter Johann Ernst, in seiner 

ersten Ehe mit der gleichfalls verlobten 

Wilhelmine Blondine Ernst, von dem 

Königlichen Landgerichte zu Düsseldorf 

am zehnten August achtzehnhundert 

vier und vierzig erlassenen Erkennt= 

nisse, -2. eines Auszuges aus dem in Sa= 

chen der genannten Partheien von dem 

Königlichen Landgerichte zu Düsseldorf 

am sechzehnten November achtzehnhun= 

dert vier und vierzig erlassenen Urtheile 

  



 

Den 19. März u. folgende Tage wurde gleichsam ein neuer Winter, dem es legte in 

edlichen Tagen einen solchen grosen Schnee, daß sich niemand erinern will 

in hiesigen Gegenden ein solchen grosen Schnee zu einer solchen späten Jahres= 

zeit gesehen zu haben. Hernach klärte sich der Himel auf bey ziemlicher Kälte 

daß es des Nachts heftig gefror, am Tage aber allmählich thaute, biß 

endlich den folgenden 24. März ordentlich Thau-Wetter einfiel, welches den 

häufigen Schnee in wenig Tagen gäntzlich zerschmoltzen ( E. […] auch 

fast aus allen Gegenden Teutschlands von einer grosen Schnee um diese Zeit Nach= 

richten eingegangen.) Das Thau-Wetter [beyn]? Gebirgen-Schnee, welcher weit 

tiefer, als hier lag, verursachte ein solch groses Waßer, daß alle an 

der Elbe liegende Oerter den 7. April u. folgende Tage die gröste Mühe 

u. Arbeit anwenden musten, daß es nicht über die Dämme ging. 

Die Elbe ist in diesen Jahren sehr oft ausgetreten, und noch am Ende 

des Jahres ist abermals groß Waßer gewesen. Wie denn nach 

denen öffentlichen Zeitungen fast in allen Ländern grose Sturm, 

Wind und das Waßer vielen Schreck durch Überschwemun- 

gen verursacht haben. 

Heu und Grumet ist in diesem Jahr sonderlich gut gerathen, die Vieh Nahrung 

und die Erndte aber ist desto schlechter ausgefallen. 

1770, den 27 Septemb. u. den 3. – 9. Novemb. sind um bey Adorf im Voigtlande, 

herum, starke Erderschütterungen verspühret worden, welche sich bis 

Plauen herunter merklich gemacht, auch hinüber nach dem Ober- 

Ertzgebürge zu, und in die angrentzenden Böhmischen Gebirge,- 

verspühret worden, doch [dem]? Höchsten sey deml.[?] kein Schaden da- 

durch verursachet worden. Und ist besonders merckwürdig, 

daß dadurch weder an Carlsbader Gesundheitsbrunen, noch in 

denen Grubengebäuden im Gebirge nichts verletzet worden, [als]?, 

daß die bergleute in denen Gruben mehr nicht, als ein dem 

Donner ähnliches Getöse gehöret, welches um und uber ihnen 

gewesen. 


