
Wie allerdings die Künder der Menschenrechte nun auch auf dem  

rechten Rheinufer hausten, wo ohnehin der Broterwerb durch die Fron= 

dienste, der Ackerbau durch die Wegnahme des Zugviehes gestört war, 

und wo die Heereszüge die Saaten niedergetreten hatten; wie sie dort 

das Landvolk schlimmer als das Vieh behandelten und in einer Weise 

brandschatzten, daß es auf die Soldaten träufelte und auf die Befehlshaber 

goß: das mußte auch dem Verblendetsten bald die Augen öffnen, und die 

vielgerühmte französische Galanterie ließ sich am besten mit dem deutschen 

Worte „Liederlichkeit“ bezeichnen. Manches Sittenbild schlimmster Art 

wußten die Groß- und Urgroßeltern noch aus dieser Franzosenzeit zu er= 

zählen. 

Am 8. September 1795 drang die französische Hauptmacht in drei 

Säulen von Baumberg über Immigrath nach Landwehr vor. Nie hatte 

des Krieges eiserne Hand so schwer auf dem Lande gelegen. Der mühsam 

gesammelte Wintervorrat ging an einem Tage zu Ende. Niemand war 

Herr in seinem Hause; den Kranken wurden die Betten unter dem Leibe 

weggerissen und ins Lager gebracht. Schlimmer noch war die viehische 

Roheit, mit der Mädchen und Frauen mißhandelt wurden. 

Der Landmann verwünschte die rheinische Tapferkeit, die den Feind 

aufzuhalten wagte. Einige reitende Jäger, die von Hilden herabkamen, 

drangen mit gezückten Säbeln in das Pfarrhaus zu Richrath ein und 

schrien in diese Stätte des Friedens: „Freiheit und Brüderschaft! Geld, 

oder Tod und Flammen!“ Sie schlemmten in dem Weine des Pfarrers und 

zwangen ihn, den Pferden ein damit gefülltes Gefäß zum Saufen vorzuhal= 

ten. Doch die in der Nähe auf Vorposten stehenden kaiserlichen Husaren 

überwältigten die dreifache Übermacht. Nur ein Franzose entkam und 

versteckte sich bis zum Anbruche der Dämmerung im Schornsteine des 

Backhauses. Als er dann entlaufen wollte, nahmen ihn die Bauern ge= 

fangen. Außer dem Raube in seinen prall gefüllten Taschen fand man bei 

ihm in den Stulpstiefeln noch vierzehn Taschenuhren, die ihn am Vor= 

wärtskommen hinderten. 

Am 9. September um 2 Uhr morgens rückten die Franzosen in hel= 

lem Mondscheine gegen die Wupper. An die Spitze stellten sie das übelste 

Gesindel. Dreitausend Kaiserliche hielten die Wupperbrücke bei Opladen 

(up der Laten, Fläche) besetzt, von der sich der Ort bis zur katholischen 

Kirche in langer Zeile erstreckte. Weitere zwölfhundert standen mit drei 

Geschützen bis zur Wuppermündung. Das linke Ufer von Neukirchen bis 

Reuschenberg war mit kleinen Feldwachen bestellt. Die Geschütze auf den 

Höhen gen Quettingen konnten die Straße bestreichen. Um Mittag war 

die Schlacht in vollem Gange. Von Neukirchen bis Rheindorf donnerten 

die Kanonen und knatterten die Gewehre. Gegen drei Uhr drangen die 

franzosen über die Brücke. 

Glück hatte ein kaiserlicher Husar, der nach ermüdendem Vorposten= 

dienste während der Nacht in einem Stalle bei seiner Branntweinflasche 

eingeschlafen war. Das Kampfgetöse vermochte ihn nicht zu stören; erst 

als die Bewohner wieder die Keller verließen und ihn weckten, gähnte er: 

„Die Franzosen? Rasch ein Glas Branntwein, und dann drein!“ Erst 

zündete er sich noch die Tabaksfeife an und stürmte dann mit geschwunge= 

nem Säbel wie der wilde Jäger auf seinem feurigen Ungarrosse durch die 

dichten Haufen der Feinde, die erst wieder zu sich kamen, als er schon 

vorübergesaust war. Abgehackte Arme und gespaltene Köpfe bezeichneten 



seinen Weg. Der alte Jäger Adams zu Opladen verwahrte noch lange 

einen Zierknopf, den der Husar am Stalle bei seinem verwegenen Ritte 

abgestreift hatte. 

Der Opladener Brückenheilige war durch das Blei der Flintenschüsse 

wie versilbert, die Brücke selbst durch das siebenstündige Feuer beschädigt. 

Das Kriegsgetöse hatte auch die Singvögel für lange Zeit verscheucht. Nur 

dreizehn Tote hatten die Kaiserlichen zu beklagen, während die ffeindlichen 

Sieger mehrere Karren voll landeinwärts fuhren. 

Das weiter vordringende französische Heer zerstreute sich nach allen 

Richtungen. Der Wahlspruch dieser Helden: „Friede den Hütten und Krieg 

den Palästen!“ wurde nicht befolgt, da auch die ärmlichsten Dörfer und 

kleinsten Weiler gänzlich ausgeplündert wurden. Zunächst suchte man nach 

Geld, dann die Taschenuhr und die silbernen Schuhschnallen, endlich Klei= 

der, Wäsche und Eßwaren. Die Zerstörungswut der Horden überstieg 

soger die Greuel des Dreißigjährigen Krieges. 

  



Liebe Lilly!  23.1.37 

Damit Du und Ihr alle morgen nicht ohne 

Gruß seid, schicke ich die Karte schon vor. Das 

Paketchen geht heute auch ab und kommt dann 

erst Montag an. Die Jacke ist von Elis. Franz 

und von Opa + Oma zum Geburtstag. Die 

sollst Du schön im Krankenhaus anziehen, 

wenn alles glücklich vorbei ist. Den Gurt 

haben wir anfertigen lassen und Maß 

von Bibi genommen. Ich finde ihn noch viel 

praktischer wie der alte, der sich nicht wieder 

gefunden hat. Sollte er zu weit sein, sollst Du 

 

im Rücken einen Abnäher machen lassen. Hoffentlich 

klappt alles. Vielleicht muß Emmy das Tausbettchen 

noch einmal aufbügeln. Das Körbchen ist 

bestimmt zur Zeit da, mache dir darüber 

keine Sorgen. Nun, liebes Kind, Gott befohlen. 

Wir denken recht viel an Dich. Ich habe nie 

im Leben mit so viel Innigkeit den freudenreichen 

Rosenkranz gebetet, wie in letzter Zeit. Ob es 

nun mit der Weihnachtszeit zusammenhing, 

ich mußte aber immer an Dich denken. Wenn 

ich in die Kirche gehe, mache ich ein Kerzchen 

am Gnadenbild an und bitte um Beistand in der 

schwersten Stunde. Es wird schon alles gut gehen. Die 

Letzten Wochen werden ja nicht so angenehm sein, nachher 

ist dann die Freude um soviel größer. Liebe Grüße und> 

herzlichen Kuß, Oma 

  



12. Rollen N 2322 

Wir 

Friedrich Wilhelm von Gottes 

Gnaden, König von Preußen etc. 

Thun kund und fügen hiermit zu 

wißen, daß Unser Landgericht 

zu Düsseldorf in seiner öffentli- 

chen Sitzung der zweiten Civil- 

kammer vom zehnten August ein 

tausend acht hundert vier und vierzig 

wo rin anwesend waren, die Her- 

ren: Kammer Präsident Scriba, 

Landgerichtsrath von Uechtritz, Land- 

gerichts Assessoren Freiherr von 

Mylius, Menken, Machenschein, 

Letzterer die Stelle des öffent- 

lichen Ministeriums vorstand, 

und Landgerichts Actuar Cürten 

als Sekretär fungierend, folgen= 

des Urtheil erlassen hat. 

Zu Sachen der 

  

II Kn N 2813 

Urtheil 

v. 10 August 

1844 

z.S. 

Ernst 

% 

Schmitz 

Hr Wiedemann 



der Wittwe des zu Rötzinghoven 

in der Gemeinde Burscheid ver= 

lebten Tuchfabrikanten Peter 

Johann Ernst, Johanna geborne 

Coen, ohne Geschäft daselbst, Thei= 

lungs Klägerin, vertreten durch 

Advokat Anwalt Widemann, 

welcher dahin antrug: 

„Ein Königliches Landgericht 

wolle die Theilung der Güterge= 

meinschaft, in welcher der verstor= 

bene Peter Johann Ernst in seiner 

ersten Ehe mit der besagten ver= 

lebten Wilhelmine Funke und in 

zweiter Ehe mit der Klägerin ge= 

standen, so wie auch die Theilung 

des Nachlasses des genannten 

Peter Johann Ernst und des ver= 

storbenen Reinhold Ernst, Kindes 

erster Ehe des Peter Johann Ernst 

und 

  



und der Wilhelmine Funke ins= 

besondere der in der Vorladung 

bezeichneten, zu den gedachten 

Nachlassenschaften respective 

Gütergemeinschaft zweiter Ehe 

gehörenden Immobilien in 

der Art verordnen, daß a von 

dem näher zu ermittelnden Be= 

stand der Gütergemeinschaft erster 

Ehe des Peter Johann Ernst die Sub 1 

genannten vier verklagten Mi= 

norennen[1] jedes vier tausend drei 

hundert fünf, + 

Zwanzig tausend neun hundert zwan= 

zig, acht und dreißig tausend vier hun= 

dertstel als dem verstorbenen Pe= 

ter Johann Ernst gehörend in die 

Gütergemeinschaft zweiter Ehe 

desseldben fallen, und mit dieser ver 

theilt 

 

+ Die Sub 2 genann= 

te Minderjährige 

Emma Justine Ernst 

zwei hundert sechs und 

siebzig, acht und 

dreissig Tausend vier 

hundertstel und 

die nachübrigen[?] 

[…]? 

Zusatz u. Löschung 

Thienrüs[?] 


