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Franzosen und Preußen 
Wie das Rheinland zweimal  

den Besitzer wechselte 

Als sich die Franzosen am 14. Juli 1790 zum großen Rin-
gelpiez um den Freiheitsbaum auf dem Pariser Marsfeld 

trafen, bei dem sie König Ludwig XVI. auf ihre neue, frei-
heitliche Verfassung schwören ließen, bestand das Deutsche 
Reich noch aus 350 reichsunmittelbaren Herrschaftsgebieten, 
in denen Worte wie »Verfassung« oder gar »Freiheit« höchst 
ungern gehört wurden, weil alle Obrigkeit schließlich vom 
Herrgott höchstpersönlich eingesetzt worden war. Im Rhein-
land stellten die Kleriker oftmals sogar gleich selbst die weltli-
che Herrschaft, weswegen das Rheintal von den Freunden der 
Aufklärung auch verächtlich »Pfaffengasse« genannt wurde. 

150 der unterschiedlichen Reichsterritorien hatten 
Dependancen im Rheinland oder waren gleich ganz dort 
angesiedelt, sodass der Landstrich einem feudalistischen 
Flickenteppich glich, während das benachbarte Frank-
reich längst Nationalstaat geworden war und sich zudem 
mit Riesenschritten auf dem Weg zur Republik befand. 
Jedenfalls bis ein erfolgreicher korsischer Feldherr sich 
zum Kaiser zu krönen beliebte. 
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Vier Jahre später trafen sich die Franzosen wieder zur 
Revolutionsfete auf dem Marsfeld, den Vorsitz führte dies-
mal jedoch ein streitbarer Herr namens Robespierre, denn 
Ludwig XVI. war verhindert, weil er in den Revolutions-
wirren seinen Kopf verloren hatte. Als Maskottchen hatte 
man stattdessen ein gewisses »höchstes Wesen« eingela-
den, das als revolutionärer Religionsersatz dienen sollte. 

Auch im linksrheinischen Gebiet des Rheinlandes war 
nichts mehr wie ehedem; aufregende Zeiten waren ange-
brochen. Nach der missglückten Kanonade von Valmy, 
bei dem der österreichisch-preußische »Spaziergang nach 
Paris« gewaltsam beendet worden war, hatten die Revo-
lutionstruppen zum Gegenschlag ausgeholt und waren 
über Speyer und Worms ins Rheinland vorgerückt. Un-
eingedenk aller revolutionären Freiheitsversprechen vom 
Selbstbestimmungsrecht der Völker besetzten die Franzo-
sen die rheinischen Lande und erfüllten damit einen alten 
imperialen Traum ihrer gerade erst überwundenen Mon-
archie. Einen Traum, den bereits Ludwig XIV. geträumt 
hatte: den vom Rhein als Ostgrenze Frankreichs. Bereits 
1688, im Pfälzischen Erbfolgekrieg, hatte der Sonnen-
könig versucht, sich unter fadenscheinigen Gründen die 
Kurpfalz und das linke Rheinufer einzuverleiben, musste 
sich aber 1697 schließlich mit dem Elsass und Straßburg 
zufriedengeben, die vorher Reichsgebiet gewesen waren.

Der rheinischen Urbevölkerung allerdings war die Vor-
stellung vom Rhein als Grenzfluss überhaupt nicht geläu-
fig. Sowohl die Kurstaaten Trier und Köln wie auch das 
Herzogtum Jülich-Berg lagen beiderseits des Stroms, aber 
die französischen Propagandisten erinnerten sie bald dar-
an, dass schon Julius Cäsar den Rhein als Grenze Galliens 
identifiziert hätte. Doch auch der hatte bekanntlich gelogen. 

Am 8.  August 1794 besetzten die Franzosen Trier, 
am 23. September Aachen, am 6. Oktober Köln und am 
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8. Oktober, weil man schon mal in der Gegend war, auch 
noch Bonn.

Die Rheinländer standen staunend am Straßenrand, 
sagten »Ach, Jott« und gingen nach Hause. In ihrer Mehr-
zahl waren sie weder glühende Anhänger der alten Re-
gime noch überzeugte Jakobiner. 

In Aachen oder Köln hatten wohl politisierende Män-
ner mit roten phrygischen Mützen in verrauchten Hin-
terzimmern gesessen und sich die Köpfe heiß geredet, 
bis der Morgen graute oder die Büttel der Staatsmacht 
unsanft anklopften, doch reichte der politische Einfluss 
dieser jakobinischen Clubs häufig kaum über eben diese 
Hinterzimmer hinaus. 

Anders sah es jedoch in Mainz aus. An dessen kur-
fürstlichem Hof waren nämlich zahlreiche Schranzen des 
gestürzten französischen Ancien Régime untergekom-
men, die durch ihr abschreckendes Beispiel für ungeahn-
ten Auftrieb der republikanischen Idee sorgten und den 
Mainzer Jakobinern reichlich Zulauf bescherten. 

Die meisten Rheinländer indes waren freie Bauern, 
kleine Handwerker oder Händler, denen es ziemlich 
wurscht war, wem sie Steuern zu zahlen hatten. 

Genuin rheinische Gesellschaftsentwürfe kamen oh-
nehin höchstens in der ständischen Politik der Reichs-
städte Aachen oder Köln zum Tragen, die kurz nach dem 
Eintreffen der Franzosen prompt ihre republikanischen 
Wurzeln wiederentdeckten. So nannte sich der kölsche 
Rat nun mit Vorliebe »Senat der Ubier« und schrieb blu-
mige Ergebenheitsadressen an den französischen Kon-
vent, blieb aber eisern beim bis heute bewährten Modell 
der mildtätigen Kleptokratie. Ernst Moritz Arndt, beilei-
be nicht als Franzosenfreund bekannt, bescheinigte der 
städtischen Politik Kölns noch Jahre später einen »finstern 
Aristokratismus«. 
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Die rheinischen Reichsstädte waren eigentlich schon 
seit dem Mittelalter nicht mehr wettbewerbsfähig und sa-
hen mittlerweile entsprechend aus. Das schmerzte umso 
mehr, als dass man im Rheinland auf eine ruhmreiche Ge-
schichte als Handelsmacht zurückblickte und mit einer Be-
völkerungsstruktur aus unabhängigen Bauern und recht gut 
ausgebildeten Handwerkern besser für die Zukunft gerüs-
tet war als etwa die großagrarisch geprägten Gesellschaften 
des ostelbischen Raums. Man war also gut aufgestellt, litt 
aber unter einem mehrhundertjährigen Reformstau.

Den Merkantilismus, eine Art gelenkte Marktwirt-
schaft der frühen Moderne, hatte man bereits verpasst, 
nun war man im Begriff das nächste heiße Ding, die 
klassische Nationalökonomie, wie sie der Schotte Adam 
Smith beschrieben hatte, zu verpassen, weil hierorts noch 
die Zünfte und Zollschranken des Mittelalters herrschten. 
Entsprechend verbanden sich, wenn überhaupt, mit der 
französischen Besatzung weniger politische als vielmehr 
ökonomische Hoffnungen. 

Der militärische Widerstand gegen die Besetzung war, 
zumindest seit der Niederlage der Reichsarmee in Nord-
frankreich, denn auch relativ gering. Eine Bewaffnung der 
Bürger wie im revolutionären Frankreich, dessen levée en 
masse der Armee überhaupt erst die nötige Durchschlags-
kraft verliehen hatte, kam für die rheinischen Landesher-
ren nicht infrage: Sie misstrauten zunächst der Loyalität 
ihrer Untertanen. 

Die beiden ewig rivalisierenden Großmächte des Rei-
ches, Preußen und Österreich, wiederum beäugten ein-
ander argwöhnisch bei der einträglichen Teilung Polens, 
an der Westmark des Reiches hingegen zeigten sie kaum 
Interesse. 

Auch der flammende Appell des Erzbischofs von Trier 
(»Deutsche Bürger, vergesst eure Deutschheit nicht«) an 
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das Nationalgefühl seiner Untertanen fruchtete nicht. In 
der Mehrzahl besaßen sie noch gar keins. Erst die Kon-
tributionen und vor allem die Truppenaushebungen, mit 
denen die napoleonische Verwaltung des Rheinlandes die 
kostspieligen Feldzüge zu finanzieren und zu bemannen 
suchte, weckten den Widerstandsgeist der Rheinländer. 
Zumal im fernen Preußen die geistige Strömung der Ro-
mantik erfunden wurde, die für das aufkeimende nationa-
le Bewusstsein eine möglichst geschichtsbeladene Kulisse 
suchte und sie schließlich am Rhein mit seinen mittelal-
terlichen Kirchen, Burgen und Sagen fand. 

Ein Zentrum antinapoleonischen Widerstandes wurde 
das Rheinland allerdings nicht, man arrangierte sich recht 
gut mit den Franzosen, genau wie man sich später mit den 
Preußen arrangieren sollte, die das Rheinland nach ihnen 
in Besitz nahmen. Mit beiden Obrigkeiten fuhr man in 
wirtschaftlicher Hinsicht recht gut. Zwischen 1794 und 
1811 verdreifachte sich die Kohleproduktion im Aachener 
Revier und Köln wurde in napoleonischer Zeit zur größ-
ten deutschen Gewerbestadt, auch wenn es jetzt angeblich 
in Frankreich lag. 

1797 wurde das linke Rheinufer auch formell dem 
französischen Staat zugeschlagen, mit dem Elsässer Franz 
Josef Rudler wurde ein fähiger Generalkommissar ins 
Rheinland geschickt, der die fortschrittliche französische 
Verwaltungs- und Rechtsordnung einführen sollte. Mit 
dem »Code Napoleon« erhielt das Rheinland erstmals eine 
einheitliche Rechtsordnung, die sich für die Gewerbetrei-
benden vorteilhaft von dem Gemauschel der Kleinfürsten 
und Reichsstädte abhob, schließlich hatten Verfahren jetzt 
öffentlich und in mündlicher Form stattzufinden. 

Statt der überlieferten Gewohnheiten, die Orte, Land-
schaften und soziale Gruppen voneinander unterschieden, 
wurde Recht jetzt erstmals als dauerhaftes und eindeu-
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tiges Regelwerk verstanden, das für alle Rechtssubjekte 
gleichermaßen galt. Die bürgerlichen Freiheits- und Ei-
gentumsrechte wurden gestärkt, das lähmende Ständewe-
sen wurde mit Einführung der Gewerbefreiheit beseitigt 
und das linksrheinische Gebiet durch Einführung ein-
heitlicher Münz-, Maß- und Gewichtseinheiten in den 
französischen Wirtschaftsraum inkorporiert. 

Außerdem führten die Franzosen die Hausnummern 
ein, mit deren Hilfe sie sich in den verwinkelten Städt-
chen am Rhein zurechtzufinden versuchten. Eine der be-
kanntesten Hausnummern sollte die 4711 in der Kölner 
Glockengasse werden, die als Markenname für das »Eau 
de Cologne« dienen sollte. 

Ab 1801 wurden die weitläufigen Besitztümer der 
Geistlichkeit säkularisiert. Eine Maßnahme, die ein zwie-
spältiges Echo hervorrief. Einerseits wurde damit eine 
beachtliche Umverteilungsmaschinerie in Gang gesetzt, 
welche die letzten feudalen Lasten beseitigte, den Auf-
stieg des Bürgertums und damit die Modernisierung der 
Gesellschaft beschleunigte. Magnaten wie der Kölner 
Bankier Johann Abraham Schaaffhausen beteiligten sich 
rege am Handel mit ehemals kirchlichen Besitzungen und 
stiegen ganz groß ins Immobiliengeschäft ein.

Andererseits bewirkten die Profanierungen der Kir-
chenschätze, die mitunter recht rabiat ausfallen konnten – 
so wurde die Abtei in Heisterbach als Steinbruch verkauft 
und dem Torso des Kölner Doms ein ähnliches Schicksal 
angedacht –, erst recht eine Identifizierung mit den Produk-
ten einer Geschichte, die gerade unter dem Einfluss der Ro-
mantik erstmals als eine nationale verstanden werden sollte. 

In der Neujahrsnacht 1814 läutete der preußische 
Feldmarschall Blücher das Ende der Franzosenzeit ein. 
Auf einer schwankenden, in Windeseile errichteten Pon-
tonbrücke setzte »Marschall Vorwärts« bei Kaub mit 
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seinen schlesischen Truppen über den Rhein, schlug die 
nach zahlreichen Feldzügen geschwächten französischen 
Truppen und tauschte den kaiserlich-napoleonischen Ad-
ler gegen den preußischen aus. Die Rheinländer standen 
staunend am Straßenrand, sagten »Ach, Jott« und gingen 
nach Hause. Ein Jahr später, nach dem Wiener Kongress, 
gehörten sie schon formell zu Preußen, ohne dass jemand 
sie nach ihrer Meinung gefragt hätte.

Zwar hätten die Preußen lieber das ihnen benachbarte 
Königreich Sachsen als Kriegsbeute bekommen, doch die 
beiden Diplomaten Talleyrand und Metternich setzten 
durch, dass sie stattdessen Wacht am Rhein halten soll-
ten. Man wollte sie damit von eventuellen Großmachtplä-
nen, die durch einen Zusammenschluss der sächsischen 
mit den preußischen Territorien Auftrieb erhalten hätten, 
Einhalt gebieten und gleichermaßen die Franzosen in 
Schach halten. Deswegen konnte das Königreich Sachsen, 
das mit Napoleon verbündet gewesen war, bis 1918 seine 
relative Unabhängigkeit bewahren, während das unbetei-
ligte Rheinland schon wieder den Besitzer wechselte. 

So recht begeistert waren also beide Seiten nicht von 
der diplomatischen Zwangsehe. Die liberalen Rheinländer 
fürchteten die preußische Zensur, die katholischen den 
preußischen Protestantismus und alle zusammen fürchte-
ten, dass ihr neu erworbenes Preußentum eine kostspie-
lige Sache werden könnte. Die Preußen galten nämlich 
als militärisch versiert, aber auch als »arm wie eine Tüte 
Sand« (Rainald Grebe). Mithin also als Gegenteil des 
Rheinländers, der in Gestalt des Bankiers Schaafhausen 
unkte: »Jesses, Marie und Josef. Do hirode mer äwwer in en 
ärm Famillich.«

Die Preußen entpuppten sich indes als recht vorsichtige 
Dienstherren. Nach Protesten der einflussreichen Stadt-

AUSZUG AUS HeimatbucH RHeinland ISBN 978-3-934918-89-4
© 2011 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



84

räte verschob man die Einführung des wesentlich rigide-
ren »Preußischen Landrechtes« auf unbestimmte Zeit und 
ließ den Rheinländern den mittlerweile beliebten »Code 
Napoleon«. Er sollte als »Rheinisches Recht« bestehen 
bleiben, bis 1900 das »Bürgerliche Gesetzbuch« einge-
führt wurde. Von einer »Repräsentation des Volkes«, die 
der preußische König noch 1815 versprochen hatte, war 
freilich bald keine Rede mehr. Sie war auch unter den 
rheinischen Eliten nicht so schrecklich beliebt. 

1853 einigte man sich stattdessen auf einen extrem 
faulen Kompromiss. Durch das »Rheinische Recht« blieb 
die wirtschaftliche Entwicklung des Besitzbürgertums vor 
dem Zugriff des feudalen preußischen Rechts geschützt, 
dafür stimmte es freudig einer autoritären Kommunal-
verfassung und einem »extrem ungleichen Wahlrecht« 
zu. »Wer mehr Steuern zahlte, dessen Stimme wog auch 
mehr«, urteilt der Historiker Christoph Nonn. Erst 1918 
wurde dieses ungerechteste aller deutschen Wahlrechte 
abgeschafft. 

Auch auf anderen Gebieten verstanden es die Preu-
ßen, die Rheinländer für sich zu gewinnen. Seit der Jahr-
hundertwende kursierten diverse Pamphlete, welche die 
Fertigstellung des Kölner Doms forderten. Man hatte 
die Arbeiten Mitte des 16.  Jahrhunderts unterbrochen, 
als man gemerkt hatte, dass die Gotik schon mehrere 
Hundert Jahre aus der Mode gekommen war. In diesen 
Tagen zierte statt der beiden Türme ein riesiger Kran 
die Silhouette Kölns. Als Wahrzeichen für die kölsche 
Flickschusterei sei der auch wesentlich passender, mein-
ten viele.

Bislang war es allerdings bei solchen Absichtserklä-
rungen geblieben, sogar der Papst hatte eine Finanzie-
rung des riesigen Baus dankend abgelehnt. Mittlerweile 
hatte sich das Blatt jedoch gewendet, die Gotik mit ihren 
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floralen und der Natur entlehnten Formen war unter den 
Romantikern wieder hip und den national Gesinnten galt 
sie ohnehin als genuin deutsche Baukunst. Das stimmt 
allerdings nur, wenn man sich die gewaltigen Dome und 
Kathedralen Nordfrankreichs oder Englands wegdenkt. 
Aber genauso funktioniert Nationalismus eben. 

Mit einem Preußen glaubte man jedenfalls einen pas-
senden Bauleiter gefunden zu haben, denn kein Geringerer 
als Karl Friedrich Schinkel war an den Rhein beordert wor-
den, um die Bedingungen für den Wiederaufbau zu prü-
fen. Unter dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. 
begann man schließlich, das ziemlich verwohnte Rheintal 
auf Vordermann zu bringen. Die kariösen Burgen entlang 
des Rheins wurden im neogotischen Stil wieder aufgebaut 
und ab 1842 wagte man sich sogar an den Kölner Dom. 
Dem Vorgänger Friedrich Wilhelm III. war dieses Un-
terfangen noch zu kostspielig erschienen, aber man einig-
te sich, dass die Hälfte der Kosten der preußische Staat 
übernehmen, die andere Hälfte aber vom neu gegründeten 
Zentral-Dombau-Verein eingesammelt werden sollte, der 
wahlweise an die katholische Frömmigkeit oder an das na-
tionale Bewusstsein der rheinischen Bürger appellierte.

Am 15. Oktober 1880 wurde der Dom vollendet, die 
Feierlichkeiten gerieten zu einem nationalen Tsching-
derassabumm. Das Rheinland war im Siegestaumel von 
1871 endgültig deutsch geworden.

Wir Rheinländer in Kommern 

Das Rheinische Landesmuseum für Volkskunde in Kom-
mern zeigt eine Ausstellung mit dem Titel »Wir Rhein-
länder« über Alltagsgeschichte des Rheinlandes von 
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der Franzosenzeit bis in die 50er-Jahre des 20. Jahr-
hunderts. Auch ansonsten ist das Freilichtmuseum 
Kommern sehenswert. Auf 95 Hektar kann man 65 his-
torische Gebäude wie Bauernhöfe, Wind- und Wasser-
mühlen, Werkstätten, aber auch Gemeinschaftsbauten 
wie Schulhäuser oder einen Tanzsaal bewundern. 

www.kommern.lvr.de
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