
MARTIN LIPKA 

Napoleonische Zöllner in Westfalen1 

Wie ausführlich auch immer die napoleonische Ära ihren Niederschlag in der 
deutschen Geschichtsschreibung gefunden hat - ein Aspekt jener Jahre ist lange 
Zeit stiefmütterlich behandelt worden, nämlich die Annexion Nordwestdeutsch
lands durch das französische Kaiserreich in den Jahren 1811 bis 1813. 

Dem gewachsenen Interesse der letzten Jahrzehnte sind Arbeiten wie die von 
Antoinette Joulia2 und Monika Lahrkamp' zu verdanken. Letzthin hat Helmut 
Stubbe da Luz die Geschichte der so genannten hanseatischen Departements 
gründlich aufgearbeitet: wobei er den Integrationsanstrengungen der Besatzungs
macht und der Skepsis der Einheimischen besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
hat. Dass dabei der Blickwinkel von Ober- und Mittelschichtangehörigen im 
Vordergrund steht, kann angesichts der Quellenlage nicht verwundern. 

Zur Ergänzung seiner Befunde und Beurteilungen soll hier ein Blickwinkel 
von unten nach oben vorgestellt werden, nämlich die Perspektive französischer 
Zollbeamter, die im nördlichen Westfalen zum Einsatz kamen, sowie die Pers
pektive der ortsansässigen Bevölkerung, die einen Modus Vivendi mit der neuen 
Obrigkeit und mit den neuen Mitbürgern finden musste. Im Mittelpunkt steht 
dabei das Dorf Milte (heute Orts teil von Warendorf), ergänzt um einige andere 
Dörfer in dem nordwestfälischen Dreieck zwischen Teigte, Osnabrück und Bie
lefeld. 

Das östliche Münsterland unter französischer Herrschaft 

Zur Vorgeschichte der französischen Annexion gehören die verwickelten terri
torialen Veränderungen in Westfalen seit 1802, von denen auch Milte betroffen 
war. 

Bis 1803 hatten Dorf und Kirchspiel zum Amt Sassenberg des Fürstbistums 
Münster gehört. Nach der Aufhebung des Fürstbistums im Gefolge des Reichs
deputationshauptschlusses von 1803 fiel der Löwenanteil des Territoriums, dar
unter Warendorf und die umliegenden Dörfer, an das Königreich Preußen, dessen 
Truppen freilich aufgrund der Absprachen mit Frankreich schon 1802 eingerückt 

1 Bei Quellen in französisch~r Sprach~ Über~etzun~ ins Deutsche durch den Autor. - Siehe auch 
www.hpka-onlme.de>Douamers. wo eme genngfuglg erweIterte VersIOn des Aufsatzes verfügbar 
ist, dazu der volle Wortlaut der transkribierten und übersetzten Schriftstücke sowie zusätzliche ge
nealogische Daten. 
2 Antoinette fouNa, Ein französischer Verwaltungsbezirk in Deutschland: Das Oberems-Departe
ment (1810-1813), in: Osnabrücker Mitteilungen 80 (1973), S. 21-102. - Dieser Aufsatz ist die ge
kürzte Fassung einer französischen Dissertation: Antoinette Joulia, Le dep'artement de l'Ems-Supe
rieur 1810-1813. Etude de la mise en place du systeme administratif en mIlieu allemand, Strasbourg 
1972. 
3 Monika Lahrkamp, Münster in napoleonischer Zeit 1800-1815. Administration, Wirtschaft und 
Gesellschaft im Zeichen von Säkularisation und französischer Herrschaft (Quellen und Forschungen 
zur Geschichte der Stadt Münster, N . F. 7/8), Münster 1976. 
4 Helmut Stubbe da Luz, »Franzosenzeit" in Norddeutschland (1803-1814). Napoleons Hanseati
sche Departements, Bremen 2003. 
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waren. Bevor die Münsterländer sich nun an die neue Obrigkeit gewöhnen konn
ten, wurde 1806 durch die preußische Niederlage gegen Napoleon die Landkarte 
wieder umgeändert. Der Sieger richtete nach einigem Hin und Her zum 1. Mai 
1809 das Arrondissement Münster ein, das zum "Departement de l'Ems" des 
Großherzogturns Berg geschlagen wurde. Die Verwaltungs einteilung folgte dabei 
bewusst dem Muster, das in Frankreich seit 1789/90 im Laufe der Revolution 
entwickelt und von Napoleon noch ausgebaut worden war.S Dorf und Kirchspiel 
Milte gehörten nunmehr zur Mairie Füchtorf im Kanton Sassenberg. 

Aber das änderte sich schon wieder mit dem 1. Januar 1811, als Milte sich un
versehens als französische Gemeinde wiederfand. Das Dorf wurde nämlich als 
eigene Mairie in den neu gebildeten Kanton Ostbevern eingegliedert, der seiner
seits dem Arrondissement Osnabrück im Departement de l'Ems-Superieur 
(Ober-Ems-Departement) angehörte.' Mit insgesamt vier neuen Departements 
auf deutschem Boden' erstreckte sich nun ein Keil französischen Gebietes vom 
Niederrhein bis nach Lübeck an der Ostsee.8 

- Aus der neu eingerichteten Prä
fektur des Ober-Ems-Departements sind im Staats archiv Osnabrück beträchtli
che Bestände an Archivalien erhalten, zusätzlich auch einiges aus der Osnabrü
cker Unterpräfektur.' 

Über die unmittelbare Reaktion der westfälischen Landbevölkerung auf die 
unerbetene französische Staatsbürgerschaft kann man mangels Quellen nur spe
kulieren. Für die allermeisten war es vorerst wohl kaum mehr als ein Gerücht. 
Dass die Sache ernst zu nehmen war, musste allerdings einem jeden spätestens in 
dem Augenblick klar werden, als der Pfarrer in den Sonntagsgottesdienst ein 
Gebet für Napoleon als den neuen Herrscher einfügte, entsprechend einem Er
lass vom 14. Februar 1811.'0 

Nichtsdestoweniger steht zu vermuten, dass die Milter Bauern, Kötter und 
Dörfler die neue Zeit mit einem gewissen Stoizismus auf sich haben zukommen 
lassen. Anders als in den größeren Städten wie Münster, Osnabrück, Bremen 
oder gar Hamburg gab es hier kein weltgewandtes und zeitnah informiertes Bür
gertum, das sich über die französische Anmaßung oder die Behinderung des 

5 Die französische vertikale Verwaltungsgliederung (Präfekt1;!r, Arrondissement, Canton, Mairie) 
entspricht in groben Zügen der hierzulande unter preußischer Agide später üblichen Gliederung von 
RegIerungsbezirk, Kreis, Amt und Gemeinde, wenn auch bei den jeweiligen Rechten und Aufgaben 
erhebliche Unterschiede zu berücksichtigen sind. Im Vergleich mit dem französischen Mutterland 
wiesen übrigens die 1811 eingerichteten vier rechtsrheinischen deutschen Departements (und ent
sprechend auch deren untere Verwaltungseinheiten) flächenmäßig und nach Einwohnerzahl en einen 
auffallend großen Umfang auf. 
6 Neben dem Osnabrücker Arrondissement umfasste das Ober-Ems-Departement noch die drei 
Arrondissements Lingen, Quakenbruck und Minden. 
7 Departement de la Lippe (Präfektur Münster), Ems-Superieur, Beuches du Weser (Bremen), 
Beuches de l'Elbe (Hamburg). Nur die drei Letztgenannten wurden als »Departements Hanseati
ques" bezeichnet. 
8 Zu diesem Zeitpunkt war keineswegs abzusehen, dass Napoleon kaum drei Jahre später gezwun
gen sein würde, nach dem Scheitern seines Russland-Feldzuges diese Annexion wieder aufzugeben. 
Am 18. November 1813 nahm Preußen die westfälischen Gebiete und somit auch Milte wieder in 
Besitz. 
9 Staatsarchiv Osnabrück (StA Os), Rep. 240. 
10 Georges Servieres, L'Allemagne fran~aise sous Napoleon ler. D'apres des documents inedits tires 
des ArchIves Nationales et des Archives des Affaires Etrangeres, Pans 1904, S. 233. - Servieres bietet 
eine bemerkenswert unvoreingenommene, wenn auch von der französischen Perspektive nicht völlig 
unbeeinflusste Darstellung, wie sie angesichts des Publikationsdatums durchaus keine Selbstver
ständlichkeit ist. 
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Handels durch die Kontinentalsperre erregte. Im Zweifelsfalle waren den Mil
tern gute Ernteaussichten, das Gedeihen des Viehbestandes oder die Ankündi
gung von Familiennachwuchs wohl wichtiger. 

Man darf auch nicht vergessen, dass die vorausgegangene Einverleibung in die 
preußische Monarchie durchaus nicht mit Freuden begrüßt worden war. Das 
Misstrauen des katholischen Münsterlandes gegenüber den preußischen "Lut
terschken" war nicht zu unterschätzen. Dass nun an die Stelle der protestanti
schen Preußen die katholischen Franzosen getreten waren, wurde deshalb zu
mindest anfänglich mit Erleichterung aufgenommen. 

Selbst wenn jemandem bei der Einrichtung der französischen Verwaltung 
erste Bedenken kamen, blieb ihm vorerst nichts anderes übrig, als sich ~.it den 
neuen Herren zu arrangieren. Darin hatte man ja schon seit 1802 einige Ubung 
erworben. 

Wie stellte sich nun die neue Obrigkeit in der Wahrnehmung der einheimi
schen Landbevölkerung dar? Die Franzosen überließen zwar die zivile Verwal
tung einheimischem Personal - beispielsweise war Friedrich von KorH aus der 
Füchtorfer Adelsfamilie als Maire (Bürgermeister) von Milte eingesetzt worden. 
Aber der französische Staat trat im Sommer 1811 dennoch unübersehbar in Er
scheinung, nämlich durch die Uniformen einer Brigade der Douaniers, der fran
zösischen Zollbeamten. 

Eine Grenze durch Westfalen 

Seit Mai 1811 war bestätigt, dass die Staatsgrenze zwischen dem französischen 
Kaiserreich und dem Großherzogturn Berg der Hessel folgte, einem Flüsschen 
100 m südlich des Dorfes. Die Stadt Warendorf einschließlich der Bauerschaften 
Velsen und Neuwarendorf war beim Großherzogturn verblieben, desgleichen 
der Ortskern von Sassenberg, während Milte sich ebenso wie Einen und Füchtorf 
auf der französischen Seite der Grenze wiederfand. 

Deutschland spürte damals mehr und mehr die Auswirkungen des Wirt
schaftskrieges zwischen dem Macht- und Einflussbereich des Empire Franliais 
und Großbritannien. Napoleon hatte 1806 die Kontinentalsperre ausgerufen, 
und das Inselreich hatte mit nicht minder harschen Maßnahmen seinen Teil zur 
Eskalation beigetragen. Angesichts dieser wirtschaftlich schwierigen Zeiten bot 
die Grenze einen großen Anreiz, sich durch Schmuggel ein Zubrot zu verdienen. 
Ein Flüsschen wie die Hessel stellte dabei kein nennenswertes Hindernis dar. 

Die Demarkationslinie zwischen dem neufranzösischen Keil vom Rhein bis 
zur Ostsee einerseits und dem Großherzogturn Berg sowie dem Königreich 
Westphalen andererseits folgte von Wesel der Lippe aufwärts bis Haltern, ab 
dort zunächst der Stever, bis sie an der Mündung des Mussenbachs zwischen 
Telgte und Einen von Süden auf die Ems stieß. 

Uber den weiteren Verlauf gibt das "Kaiserliche Dekret betreffend die allge
meine Organisation der hanseatischen Departements" vom 4. Juli 1811 bei der 
Abgrenzung des Ober-Ems-Departements detaillierte Auskunft:" 

11 Dekret Nr. 7113, Bulletin des Lois de l'Empire Fran,ais, 4. Serie, Band 15, S. 27-30. - Zur Grenz
ziehung im Bereich des späteren Regierungsbezirks Münster ist immer noch grundlegend: P. Bahl-
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Im Süden der Lauf der Ems bis Eine und den Lauf der Alt-Hesse! aufwärts, unter Ein
schluss der Städte HaUe und Werther, anschließend dem Lauf der Aa bis Terrendorf 
folgend; im Südosten der Lauf der Aa und der Wersa bis zur Mündung der letzteren in 
die Weser bei Rehme. 

Trotz der irrtümlichen Schreibweise einiger Ortsnamen fällt es nicht schwer, 
die heimische Topographie wiederzuerkennen. 

Einige Merkwürdigkeiten der Grenzziehung bedürfen noch der Erläuterung. 
Im Falle von Telgte und Herford sind nur die nördlichen bzw. westlichen Au
ßenbezirke zum Ober-Ems-Departement geschlagen worden, während die In
nenstädte beim Lippe-D~partement (Präfektur Münster) bzw. beim Königreich 
Westphalen verblieben. Ahnliches gilt für Bielefeld, dessen heutige Ortsteile 
Schildesche und J öllenbeck, damals selbstständige Dörfer, französisch wurden. 

Entlang der oben skizzierten Grenze zum Großherzogturn Berg und zum 
Königreich Westphalen waren in etwa 10 km Abstand Zollstationen vorgesehen, 
und zwar, den seit 1802 bewährten französischen Gepflogenheiten entsprechend, 
gestaffelt in zwei Linien. 12 

In der ersten, grenznahen Linie lagen Milte, Versmold, Hesselteich, Hörste 
bei Halle und Halle selbst. Die weiteren Stationen bis an die Weser können hier 
unbeachtet bleiben. Jedem Posten wurden sechs einfache Zollbeamte sowie zwei 
bis vier gehobene Chargen (mindestens ein Zolleinnehmer und ein Leutnant) 
zugeteilt. Eine spektakuläre Ausnahme bildete Halle mit neun gehobenen Char
gen." 

Die zweite Linie zog sich von Greven über Ladbergen, Iburg und Dissen bis 
nach Meile. Der letztgenannte Ort sollte besonders gut ausgestattet werden (elf 
gehobene Chargen), ansonsten folgte die Besetzung der Posten dem Muster der 
ersten Linie. 

In den Akten der Osnabrücker Präfektur tauchen später auch andere Douane
Standorte auf. Offenbar hat man sich sehr bald genötigt gesehen, Lücken zu 
schließen, beispielsweise im Falle von Borgloh zwischen Dissen und Meile, aber 
auch in der Telgter Bauerschaft Vechtrup auf dem Nordufer der Ems, von wo 
aus die Telgter Emsbrücke überwacht wurde, obwohl doch auch die Stadtge
meinde Telgte (nunmehr Lippe-Departement) zum französischen Annexionsbe
reich gehörte. 

Der kaiserlich französische Zoll 

Die "Douane Imperiale" unterstand zwar einer zivilen Zentralbehörde, der 
"Direction Generale des Douanes" (Zoll-Generaldirektion) in Paris, hatte 
aber in ihrem äußeren Erscheinungsbild einen militärischen Anstrich, da sie 

mann, Der Regierungsbezirk Münster. Seine Zusammensetzung, Eintheilung und Bevölkerung. 
Nach amtlichen Quellen dargestellt, Münster 1893. 
12 Jean Clinquart, I.:administration des douanes en France sous le Consulat et l'Empire (1800-1815), 
hg. von der Association pour l'histoire de I'administration des douanes, Neuilly-sur-Seine 1979, 
S.60. 
13 StA Os, Rep. 240, Nr. 180, fol. 150-51 : "Etat de composion [sie!] des Bureaux et Brigades qui se 
trOlivent places dans le Departement de L'Ems superieur"'. Undatiert, offenbar Ende Juni / Anfang 
Juli 1811 (übersetzt aus dem Französischen.). - Vgl. auch Serviere, 1904 (wie Anm. 10), S. 271. 
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uniformiert und bewaffnet auftrat und sich auf der Ebene der örtlichen Bri
gaden auch mit militärischen Befehlsstrukturen präsentierte." 

Ein einfacher Zollbeamter bezog um 1805 ein eher karges Gehalt von jährlich 
500 Francs. Allerdings gibt es Anhaltspunkte dafür, dass im Falle von Stationie
rung an entlegenen Standorten deutlich höhere Bezüge möglich waren, zum Bei
spiel 900 Francs für den einfachen Zöllner, 1200 Francs für den Leutnant.t' 

Der Receveur als einzige Bürokraft eines kleinen Zollpostens verdiente laut 
einer Aufstellung von 1807 typischerweise 800 Francs, doch in größeren Büros, 
wo ihm mehrere Hilfskräfte unterstellt waren, konnte er auch auf 2000 Francs 
und mehr kommen.!6 

Im Übrigen bestand für alle Zollbeamten bei eifriger Diensterfüllung gute 
Aussicht auf einen lukrativen Nebenverdienst durch einen Anteil an konfiszier
ten Waren einerseits und durch Prämien für das Aufgreifen von Fahnenflüchti
gen andererseits: 25 Francs - mehr als das Wocheneinkommen eines einfachen 
Douaniers.!? 

So gesehen, stellte der Zolldienst für unternehmungslustige junge Männer 
durchaus ein attraktives Angebot dar, zumal die Zentralverwaltung für bewährte 
Kräfte auch großzügige Beförderung in Aussicht stellte. Wenn ein Zöllner im 
Dienst ums Leben kam, wurde für die Hinterbliebenen gesorgt. Sonst stand ihm 
nach 30 Dienstjahren eine Pension zu.!, Dieser letztere Punkt hätte sich aber, da 
die "Douane Nationale" erst 1791 gegründet worden war, für unsere Milter 
Zöllner frühestens 1821 auswirken können. 

Zolldienst bei Tag und bei Nacht 

Als die Zollbrigade Anfang August 1811 in Milte eintraf, um den örtlichen 
Grenzverkehr zu überwachen, fand sie in ihrem Aufsichtsbereich mehrere 
Hesselbrücken vor, die als Übergänge zum Großherzogtum Berg zu kontrollie
ren waren.!' 

Da war zunächst im Westen die Brücke bei Farwicks Mühle im Zuge der Sas
senberger Landstraße, die Münster und Telgte"mit dem nördlichen Ravensbergi
sehen verband und nebenher einen günstigen Ubergang für den Weg von Waren
dorf in Richtung Ostbevern-Rheine bot. 

Weniger wichtig, weil an keine überörtlichen Straßen angeschlossen, dürften 

14 Clinquart 1979 (wie Anm. 12), S. 21, S. 192-99. 
15 Ebd., S. 89, S. 159 (dort eine Denkschrift vom November 1812 zur Besoldung bei entlegenen 
Standorten). - Zur Umrechnung deutscher Währungen in Francs und umgekehrt greife ich In Er
mangelung eines Besseren zurück auf die bei Serviere, 1904 (wie Anm. 10), S. 166 Dzw. S. 337, bei
läufig mitgeteilten Relationen. Danach wurde in der napoleonischen Zeit 1 Reichstaler für 4 Francs 
gerechnet (1 Mark für 1,5 Franc). - Zur Kaufkraft sei (ebenfalls nach Servil"es 1904 [wie Anm. 10), 
S. 262) ergänzt, dass im Jahre 1807 der französische General Daru in Hamburg folgende Preise für 
Armee-Uniformteile ansetzte: Uniformrock 16 fr., Kniehosen 9 Er., lange Hosen 11 fr., vollständige 
Uniform 34-40 fr. 
16 Zum Beispiel Zoll büro Kleve am Niederrhein: 2400 Francs - vgl. Clinquart 1979 (wie Anm. 12), 
S.395. 
17 Ebd., S. 89. 
18 Ebd., S. 90, S. 107. 
19 Wilhe1m Witte, Unser Heimatbuch. Beiträge zur Geschichte der Heimat, Milte 1956, S. 127-28. 
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die Hesselbrücken von Schulze Velsen und Schulze zur Stiege flussaufwärts vom 
Dorf gewesen sein. 

Höchstwahrscheinlich gehörte zum Grenzabschnitt des Milter Zollpostens 
noch die Gröblinger Brücke im Zuge der Füchtorfer Landstraße (Verbindung 
Warendorf-Osnabrück). 

Ob auch der Sassenberger Hesselübergang noch von Milte her betreut wurde 
oder schon von Versmold, habe ich nicht ausfindig machen können. Für die Al
ternative Versmold spricht, dass Füchtorf in den Jahren 1811 bis 1813 dem dorti
gen Kanton zugeordnet war. 

Tagsüber oblag .. den acht Außendienst-Beamten der Zolltruppe der Wach
dienst an diesen Ubergangspunkten, während nachts Streifen gänge in unüber
sichtlichem Grenzgelände oder auch im Hinterland angesagt waren. Das 
Kommando dieser Unternehmungen teilten sich ein Leutnant und ein Unter
leutnant. 

Über mehrere nächtliche Vorkommnisse haben wir verlässliche Nachricht. 
Noch im Jahre 1811, am 12. Dezember, wurde nahe Vinnenberg der Sassenber
ger Godfrid Grotthues beim Transport von Schmuggelware von einem Zöllner 
erschossen.20 Vier Monate später, am 26. April 1812, berichtet der Milter Maire 
von KorH an den Osnabrücker Unterpräfekten Saillard du Boisberte:21 

Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass trotz der wiederholten Bekannt
machung der diesbezüglichen Dekrete der Schmuggel weiterhin anhält; noch in der 
vergangenen Nacht ist ein Zollbeamter von Schmugglern mit einem Knüppel oder ei
ner Keule geschlagen und am Kopf verwundet worden, nicht weit von Milte. Die 
Schmuggler sind entwischt, und ich vermute, dass es Ausländer aus dem Großherzog
turn Berg waren. 

Fast auf den Tag genau ein Jahr später, am 24. April 1813, folgte ein weiterer 
Rapport von KorHs an den Unterpräfekten; die Mitteilung ist interessanterweise 
sowohl im deutschen Original als auch in einer etwas verkürzten französischen 
Übersetzung (für den Dienstgebrauch?) erhalten: 22 

Ich bin in dem Fall, Ihnen die Anzeige machen zu müßen, daß ein Contrebandier, Na
mens Ernst Steltenkamp wohnhaft in der Mairie Glandorf, in verwichener Nacht 
durch die Preposes der Kaiserlichen Douanen an den Grenzen der Mairie Füchto rf 
gegen das Grosherzogthum zu, erschossen worden ist. 

Neben diesen Zöllnern im Außendienst in ihren grünen Uniformen gab es 
noch eine weitere, sehr wichtige Person, nämlich den "Receveur" (Zolleinneh
mer), der das Douanen-Büro am Ort leitete. Auch für diesen Innendienst war 
seit 1801 die Uniform vorgeschrieben.23 

Um den Schriftverkehr vorschriftsmäßig erledigen zu können, musste er na
türlich geläufig lesen und schreiben können," während die mit der Zoll erhebung 
verbundenen Geldangelegenheiten Sicherheit in den Grundrechenarten erfor-

20 Witte 1956 (wie Anm. 19), S. 110. 
21 StA Os 240, Nr. 913, fol. 1 (übersetzt aus dem Französischen). 
22 StA Os 240, Nr. 913, fol. 68-69. 
23 Siehe http://www.douane.gouv.frldata/file/3822.pdf (Abruf 10. 10.2006). 
24 Clinquart 1979 (wie Anm. 12), S. 191. 
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derten. Es liegt daher auf der Hand, dass unter dem Personal eines Zollpostens 
der Receveur in der Regel den höchsten Bildungsstand aufwies. 

Während die Zöllner ihrem Wach- und Streifendienst oblagen, residierte der 
Zolleinnehmer in seiner Geschäftsstelle, die er weisungsgemäß im Dorf einzurich
ten hatte. Was immer an Schriftkram und Zahlungen anfiel, musste in diesem Büro 
erledigt werden. Hilfskräfte standen ihm auf einem so kleinen Posten nicht zu. 

Kleiner Grenzverkehr 

Da die Grenzziehung vielfach willkürlich und ohne Rücksicht auf historisch ge
wachsene Zusammenhänge erfolgt war, waren Ungereimtheiten und in ihrer 
Folge Friktionen vorprogrammiert. Im vorliegenden Falle ergab sich, dass dieje
nigen Teile des Kirchspiels Warendorf, die auf dem rechten (nördlichen) Ufer 
der Hessellagen, zur Mairie Milte geschlagen wurden. Das betraf nicht nur die 
drei Höfe des Schmiehoek an der Straße nach Einen, sondern auch die nördliche 
Hälfte der Bauerschaft GrÖblingen.25 

Man muss sich klarmachen, dass die Hessel bis dahin kaum als Grenze ins 
Bewusstsein der beiderseitigen Anwohner getreten war, zumal manche Bauern 
Ländereien hüben wie drüben besaßen. Umso verdrießlicher reagierte man auf 
das neue Grenzregiment - wobei aus Milter Sicht nicht die eigenen Zöllner das 
Problem darstellten, sondern die Zollbürokraten des Großherzogturns Berg auf 
dem gegenüberliegenden Ufer, wie eine Eingabe von KorHs an den Unterpräfek
ten vom 3. Juli 1812 illustriert:2• 

Da der Zoll des Großherzogturns Berg weder das Vieh auf die Weiden passieren lässt 
noch das Getreide, das dort angebaut wird, ohne alles dem Ausfuhr- oder Einfuhrzoll 
zu unterwerfen, sehen diese Landwirte sich sozusagen ihres Eigentums beraubt oder 
doch wenigstens gezwungen, sich seine Nutzung mit Geld zu erkaufen. 

Die Besorgnis des Bürgermeisters, dass sich das Problem nur durch große Po
litik werde lösen lassen, war nicht unbegründet, wie der weitere Schriftwechsel 
zeigt. Am Ende wurden durch ein Rundschreiben vom 24. August 1812 die 
Maires von der gütlichen Einigung zwischen den Ministern in Paris und Düssel
dorf informiert und angewiesen,27 

den an Ihre Mairie gränzenden ausländischen Dörfern, welche Grundstücke auf dem 
französischen Territorio besitzen, wißen zu laßen, daß sie die Producte ihrer Lände
reyen während der Erndte frey aus führen dürfen, vorausgesetzt, daß der benachbarte 
Staat den französischen Unterthanen eine gleiche Begünstigung ertheilt. Um allen 
Mißbräuchen vorzubeugen hat Excellenz verordnet, daß eine Declaration über die 
nach Maaßgabe der Ländereyen aus zu führende Zahl Garben statt haben muß. 

25 Wiue 1956 (wie Anm. 19), S. 128-29. -Die Einbeziehung des Gröblinger Nordens dokum~n: 
Hefte sich unter anderem dann, dass der Mtlter Malre Fnednch von Korff auch für den Etat Clvll 
(also die standesamtlich~n Beurku~dungen) der betroffenen Gröblinger zuständig war. Die anfängli
che UnklarheIt, ob GroblIngen eme eIgene GemeInde bIlden sollte, scheInt später zugunsten des 
Anschlusses an Milte behoben gewesen zu sein. 
26 StA Os 240, Nr. 913, fol. 8-9 (übersetzt aus dem Französischen). 
27 Ebd., fol. 20. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 157, 2007 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



148 Martin Lipka 

Sechs Taufen und zwei Todesfälle 

Die französischen Zoll beamten waren nicht allein an ihre neuen Standorte ge
kommen, sondern viele von ihnen hatten eine Familie mitgebracht - eine junge 
Familie zumeist, wie sich anhand der Einträge in den Kirchenbüchern und Zivil
standsunterlagen feststellen lässt. 

Das Kirchenbuch der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist zu Milte dokumen
tiert für die Jahre 1811 bis 1813 sechs Taufen und zwei Todesfälle, die die Anwe
senheit der Zoll truppe widerspiegeln. '8 

Es handelt sich vor allem um die Namen von sieben Familienvätern sowie fünf 
männlichen Taufpaten, die unter den Einträgen für die einheimische Bevölke
rung auffallen, nicht nur durch die Bezeichnung "Douanier" oder sinnverwandte 
Begriffe, sondern auch aufgrund der französischen Familiennamen, selbst wenn 
für die Vornamen fast immer lateinische oder deutsche Formen verwendet wor
den sind. Des Weiteren sind sieben Ehefrauen und sieben Kinder verzeichnet. 
Hinzu kommen fünf Taufpatinnen sowie schließlich noch drei Kinder, deren 
Namen nicht genannt werden. 

Hieraus ergibt sich zunächst die folgende Zusammensetzung der Familien in 
der Reihenfolge des Kirchenbuches: 

Debraux, Antoine, Douanier <D Louise Aunach: Antoine Joseph Debraux, 
':. 10. 12. 1811'9 
Collin, Joseph, Unterleutnant <D Wilhelmina Bremt: Jean Joseph Collin, 
t 4.4.1812 (1 Jahr alt)'o 
Warlier, Jean Louis, Douanier <D Anna Maria Flaskamp: Andre Louis Warlier, 
':. 21. 6. 1812" 
Collin (wie oben): PaulJoseph Collin, ,. 17. 1. 1813 
Bourlard, Pierre Joseph, Douanier <D Anna Charlotte Eickmeyer: 
Marie Rose Bourlard, ':. 27. 1. 181332 

Garot, Antoine, Douanier <D Jeanne Adele Longpres: Jean Nicolas Garot, 
': 9. 4. 181333 

28 Die betreffenden Milter Kirchenbücher befinden sich im Bistumsarchiv Münster (BtmA Ms). -
Um Anknüpfungspunkte für weitere Nachforschungen auf der genealogischen Schiene zu geben, 
werden die Familienmitglieder in den folgenden Fußnoten näher identifiziert. Dabei sind Eintragun
gen in Kirchenbüchern bzw. Zivilstandsregistern (einschließlich des französischen Etat Civil) zItiert 
als KB bzw. ZSR. Daten aus dem Personenstandsarchiv Rheinland in Brühl sowie aus den Archives 
Departementales des Ardennes in Charleville-Mezieres sind entsprechend gekennzeichnet (PSA 
Brühl bzw. AD Ardennes). In einigen Fällen wird auf Daten aus Mikrofilmen oder der Internet-Da
tenbank der Heiligen der letzten Tage zurückgegriffen (Mormonen-Mikrofilme = MMF; Mormo
nen-Internet-Datenbank = MID). Kopien oder amtliche Bestätigungen in meinem Besitz sind als PA 
ML (Privatarchiv Martin Lipka) vermerkt. 
29 Antoine Debraux, aus Nancy (KB Milte). - Louise Aunach [Lesun~ unsicher], Herkunft unge
klärt, laut KB Milte aus Stolpe (Brandenburg? Mecklenburg' Pommern.). 
30 Joseph Collin, ". I. Dez. 1771 (KB Chatelineau bei Charleroi, Belgien, PA M~). - Wilhelmina 
Bremt, '.' 4. Okt. 1775, (J) I. Nov. 1804 (KB bzw. ZSR Goch/NlederrhelO, PSA Bruhl). - KlOd Jean 
Joseph Collin, * 26. Nov. 1810 (KB Südlohn, BtmA Ms). 
31 Jean Louis Warlier, " 26. Nov. 1783, Rocroi, Ardennes (KB Süd lohn: (J) Warlier-Flaskamp). 
Anna Maria Flaskamp-Warlier, ,. 1792, (J) 23. Juni 1811 (KB Südlohn bei Stadtlohn, BtmA Ms). 
32 Pierre Joseph Bourlard, " 12 Mai 1780 (KB St. Michel bei Hirson, Aisne, PA ML). - Anna Ch. r
lotte Eickmeyer, ". 18. Juni 1789, (J) 30. Dez. 1812 (KB Jöllenbeck bei Bielefeld). 
33 Antoine Garot (Herkunft ungeklärt, laut KB Milte aus Dept. Ardennes). - Je.nne Adele Long
pres (Herkunft ungeklärt). 
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Lejeune, Louis Alexandre, Oberleutnant (I) Marie Adriaans, t 29.4.1813 
(3 unmündige Kinder)" 
Charlot, Jerome Antoine, Douanier (I) Marie Elisabeth Sophie Ledere: 
U rsule Constance Charlot, ., 2. 7. 181335 
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Während die sieben Familienväter alle in Milte ansässig gewesen sein müssen, 
ist dies nicht zwingend für die fünf Taufpaten anzunehmen: 

Bois, Jean Nicolas, Douanier3
• 

Constant, Pierre Alexandre, LeutnantJ7 
Huvenoit, Ferdinand Joseph, Receveur38 

Viot, J ean, Douanier39 

Warlier, Jean Baptiste Andre, Douanier'o 

Immerhin hat Huvenoit nachweislich in Milte als Zolleinnehmer Dienst ge
tan, während Constant in der Bauerschaft Vechtrup zwischen Telgte und Ost
bevern stationiert war. Hinsichtlich der drei verbliebenen Taufpaten ist auch die 
Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die Milter Brigade um einige Mann auf
gestockt worden ist oder dass Versetzungen von einem Standort zum anderen zu 
berücksichtigen sind. Beispielsweise ist Oberleutnant Lejeune Ende 1811 noch 
in Iburg aufgeführt," während der Zöllner Debraux samt seiner Familie im 
Herbst 1813 in Jöllenbeck bei Bielefeld auftaucht, wie weiter unten noch zu be
richten sein wird. 

Schließlich sind auch noch die Taufpatinnen zu nennen: 
Coquille, Jeanne Fran~oise42 
Martin, Rosalie43 

Petit, Ursule ]oseph44 

Thibeaux, Marie Rose" 
Wolters, Hendrina" 

34 Louis Alexandre Lejeune, .,. 2. Dez. 1773 (KB Fere-en-Tardenois, Aisne, PA ML). - Marie 
Adriaans, ". 7. Nov. 1787, m 3. Apr. 1807 (ZSR Mook en Middelaar an der unteren Maas, heUle Nie
derlande, PA ML). - Von den im KB erwähnten drei Kindern ist eines namentlich bekannt, nämlich 
Albert Joseph Lejeune, " 15. Apr. 1802 (KB/ZSR Wardt bei Xanten, PSA Brühl), ein Sohn aus Lejeu
nes erster Ehe mit Marianne Felicite Mabille," 1777/78, t 13. Apr. 1803 (KB/ZSR Wardt bei Xanten, 
PSA Brühl). 
35 ]eröme Amoine Charlot, ". 21. Jan. 1787 (KB Rumigny, MMF321600). - Marie Elisabeth Sophie 
Ledere, ·e 24. Jan. 1785 (KB Rumlgny, MMF 321600). - Im KIrchenbuch mcht aufgefuhrt, aber 
höchstwahrscheinlich mit der Familie nach Milte gekommen ist die älteste Tochter: Elisabeth Vic
wire Charlot, .,. 23 Mai 1810 (ZSR Rumigny, MMF 321602). 
36 Herkunft ungeklärt. 
37 Siehe StA Os 240, Nr. 180, fol. 80. 
38 Herkunft ungeklärt. - In Milte nachgewiesen durch Annuaire Statistique du Departement de 
l'Ems Superieur, pour I'an 1812. Par Mr. Merson. Statistisches Jahrbuch des Ober-Ems-Departe
ments für das Jahr 1812, Osnabrück o. J. (1812), S. 214. 
39 Herkunft ungeklärt. 
40 Jean Baptiste Andre Warlier (Bruder des Jean Louis Warlier, siehe Anm. 31), .,. 30. Nov. 1781, 
Rocroi, Ardennes (MID). 
41 Annuaire 1812 (wie Anm. 38), S. 214. 
42 Herkunft ungeklärt. 
43 Marie Nicole Rosalie Martin, ". 9. März 1775, m 15. Apr. 1806 Piere Pailla (KB bzw. ZSR Marby, 
AD Ardennes). 
44 Herkunft ungeklärt. 
45 Herkunft ungeklärt. 
46 Hendrina Wolters, .,. 25. Dez. 1777 (KB Hassum bei GochlNiederrhein, PSA Brühl). 
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Schon die Tatsache, dass die Zahl von zwölf nachweisbaren Zoll beamten deut
lich den Umfang der für Milte vorgesehenen Brigade (zwei Leutnants und sechs 
einfache Douaniers) übers.teigt, ist bemerkenswert. 

Doch die eigentliche Uberraschung im Kirchenbuch bilden die Ehefrauen: 
Nur zwei dieser sieben Frauen sind französischer Herkunft, vier sind deutscher 
Abstammung, eine Frau kommt aus dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet 
an der unteren Maas. 

Unter den fünf Taufpatinnen ist nur eine Deutsche. Inwieweit diese Frauen 
den fünf männlichen Paten als Ehepartnerinnen zuzuordnen sind, ist aus dem 
Kirchenbuch nicht rekonstruierbar, zumal nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass die eine oder andere wie der Leutnant Constant aus einem Nachbarort kam. 
Wir dürfen aber davon ausgehen, dass weder die Französinnen noch die Deut
sche alleinstehend ins östliche Münsterland zugewandert sind, sondern als Ehe
frauen oder wenigstens Partnerinnen französischer Männer. 

Die deutsch-französischen Ehen verraten übrigens durch die Heiratsdaten 
und Heiratsorte, dass die Männer, bevor es sie nach Milte verschlug, in den je
weiligen Regionen als Zöllner tätig waren - in Westfalen um 1810, am Nieder
rhein ein halbes Jahrzehnt zuvor. Die letztere Beobachtung deckt sich mit den 
Hinweisen, dass die neuen Zolllinien von 1811 zwischen Wesel und Minden 
hauptsächlich mit Brigaden bestückt wurden, die vorher am Niederrhein statio
mert gewesen waren. 

Zusammenfassend kommen wir zu dem Resultat, dass wir es mit 24 erwachse
nen Personen, sprich zwölf oder mehr Paaren, zu tun haben, die sich damals in 
Milte oder der näheren Umgebung aufhielten. Wir kennen darüber hinaus aus 
dem Kirchenbuch die Namen von sechs Neugeborenen und einem verstorbenen 
Kleinkind. Schließlich ist von der Anwesenheit weiterer vier Kinder auszugehen, 
von denen zwei mit Namen bekannt sind. 

Alles in allem summiert sich dies auf 3S Personen. Wahrscheinlich waren es 
sogar noch mehr, denn es wäre ein großer Zufall, wenn alle in Milte wohnhaften 
französischen Mitbürger einschließlich der Kinder den Weg ins Kirchenbuch ge
funden hätten. 

An dieser Stelle sei ergänzt, dass in der Zeit der französischen Annexion unab
hängig vom Kirchenbuch auch ein ziviles Beurkundungsverfahren für Geburten, 
Heiraten und Todesfälle von Staats wegen angeordnet wurde nach dem Vorbild 
des französischen "Etat Civil" - sieben Jahrzehnte vor der Einführung eines ent
sprechenden Verfahrens im Deutschen Reich. Leider sind die Milter Etat-Civil
Unterlagen nur unvollständig erhalten,47 sodass nicht alle zivilen Gegenstücke 
zu den acht Kirchenbucheintragungen erhalten sind. Misslich ist auch, dass nach 
französischem Recht damals nur Männer als Zeugen bei der Beurkundung zuge
lassen waren, sodass für die Zuordnung der Taufpatinnen keine Hinweise erwar
tet werden können. 

Laut dem Jahrbuch des Ober-Ems-Departements für 1812 zählten Dorf und 
Kirchspiel Milte damals 1023 Einwohner.48 Davon sind dem Dorf im engeren 

47 Die betreffenden Milter Zivilstands-Register befinden sich ebenfalls im Bistumsarchiv Münster: 
Geburtsregister 1811 -12; Heirats-Aufgebote, Heiratsregister und Sterberegister jeweils für 1811 -12 
sowie für 1814. 
48 Annuaire 1812 (wie Anm. 38). - Wenn für das Folgejahr 1813 eine Einwohnerzahl von 1408 an
gegeben wird, lässt sich das nur dadurch erklären, dass hier im Unterschied zu 1812 der von Altwa-
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Sinne wohl kaum mehr als 200 einheimische Bewohner zuzuordnen. Nach den 
obigen Berechnungen wird man die französische Kolonie auf ungefähr 40 Men
schen schätzen dürfen - eine Zahl, die im alltäglichen Erscheinungsbild des Or
tes gewiss niemand übersehen konnte. 

Allerdings hat sich trotz intensiver Suche kein Anzeichen für eine Ehe zwi
schen einem Franzosen und einem Milter Mädchen ergeben. Selbst unter den 
sehr seltenen unehelichen Geburten findet sich keine, die auch nur entfernt auf 
einen französischen Vater deuten könnte. 

Die Herkunft der Zöllner 

Ausgehend von den Angaben im Milter Kirchenbuch, war es möglich, die Her
kunft von neun der 18 namentlich bekannten französischen Erwachsenen zu 
klären, d. h., ihre Geburts- bzw. Heiratsdaten in ihren heimatlichen Kirchenbü
chern und Zivilstandsregistern nachzuweisen. 

Drei der Männer und zwei der Frauen stammen unzweifelhaft aus dem Nord
westen des Departements Ardennes (Präfektur Charleville-Mezieres), und zwar 
aus einem grenznahen Quadrat von etwa 30 km Seitenlänge und ausgesprochen 
ländlichem Gepräge.'9 Bei ihrem Eintreffen in Milte 1811 waren sie zwischen 24 
und 36 Jahre alt. 

Bei mehreren anderen Männern und Frauen weisen die Anzeichen auf die
selbe Gegend hin, wenn auch der eindeutige Nachweis bisher noch nicht geführt 
werden kann. 

Drei weitere Männer, darunter bezeichnenderweise die beiden Leutnants, 
kamen aus benachbarten Regionen, nämlich aus dem westlich angrenzenden 
Departement Aisne, bzw. aus der Nähe der südbelgischen Stadt Charleroi. 
Die Leutnants waren 1811 mit 38 bzw. 40 Jahren etwas älter als ihre U nterge
benen. Ein Douanier schließlich stammte laut Kirchenbuch aus Nancy (Loth
r!ngen).' wobei ausdrücklich vermerkt wird, dass er protestantischer Konfes
sIOn seI. 

Es wäre interessant zu erfahren, wie die Zollbeamten rekrutiert worden sind. 
Bei den Leutnants wäre es keine Überraschung zu erfahren, dass sie als verdiente 
Offiziere aus dem aktiven Heeresdienst in die Laufbahn als Zolloffiziere über
führt wurden, vielleicht gar nach einer Verwundung.50 Bei den Mannschafts
dienstgraden deutet die gemeinsame Herkunft darauf hin, dass sie in ihrer Hei
mat gezielt angeworben worden sind. Für die Hypothese, dass der Beruf des 
Zoll- oder Grenzbeamten bereits in der Elterngeneration vorgekommen sei, ha-

rendorf abgetrennte Norden der Bauerschaft Gröblingen mitgerechnet ist: Annuaire Statistique du 
Departement de l'Ems Superieur, pour l'an 1813 (2e annee). Statistisches Jahrbuch des Ober-Ems
Departements für das Jahr 1813, Osnabrück o. J. (1813), S. 113. 
49. Ungefähre Eckpunkte des Quadrats: Rocroi - Charleville-Mezieres - Novion-Porcien - Ru
mlgny. 
50 Clinquart 1979 (wie Anm. 12), S. 184-85, bestätigt, die Rekruten seien zum größten Teil alte Sol
daten gewesen. Napoleon habe diese Tendenz noch verstärkt durch ein Dekret vom 8. März 1811, 
dem zufolge die Stellen der Douane-Leutnants und -Unterleutnants zur Hälfte sowie die Stellen für 
einfache Zöllner vollständig aus "alten Soldaten" rekrutiert werden sollten. Die Ersteren sollten für 
Offiziere aller Grade reserviert werden, die Letzteren für Unteroffiziere und Soldaten, die des Le
sens und Schreibens kundig seien; selbst die Analphabeten unter den Soldaten sollten nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden von Stellen, "die sich für sie eignen". 
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ben sich trotz der Nähe zur französischen Nordgrenze keine Anhaltspunkte ge
funden. 

Soweit sich der soziale Stand der Herkunftsfamilien einschätzen lässt, han
delte es sich durchweg um Landarbeiter oder einfache dörfliche Handwerker. 
Insofern bedeutete der Zolldienst für die meisten Milter Douaniers einen sozia-
1en Aufstieg. Aber auch die Abenteuerlust oder der Drang, die Enge des Hei
matdorfes zu verlassen, mögen bei ihrer Motivation eine Rolle gespielt haben. 

Die kleinen Dörfer und Weiler der nordwestlichen Ecke des Departements 
Ardennes liegen in einer dem Gebirge vorgelagerten, teilweise welligen Ebene, 
in der die Landwirtschaft nicht mit den fruchtbaren Böden und dem milden 
Klima mancher anderer französischer Provinzen gesegnet ist. Insofern mag das 
östliche Münsterland mit seinen Streusiedlungen, mit seinen Sandböden und 
sumpfigen Niederungen den Neuankömmlingen fremd und doch als karge 
Landschaft auch vertraut vorgekommen sein. 

Jedenfalls waren sie bereit, sich in Westfalen häuslich einzurichten und zu ei
ner erträglichen, wenn auch nicht von vornherein freundschaftlichen N achbar
schaft mit den Einheimischen das Ihrige beizutragen. 

Alltagsleben im Spiegel der Beschwerdebriefe 

Zwar unterstand der kaiserliche Zoll, wie bereits erwähnt, einer eigenen, zentra
lisierten Verwaltung, die sich übrigens nicht mit den Departementsgrenzen 
deckte. Aber die Präfektur musste sich dennoch mit ihm befassen, weil der Prä
fekt wie selbstverständlich zum Adressaten der Beschwerden wurde, die aus ge
legentlichen Konflikten zwischen Zöllnern und einheimischer Bevölkerung er
wuchsen. Angesichts des zentralistischen Verwaltungssystems ist dies auch kein 
Wunder, war doch der Präfekt der regionale Repräsentant der kaiserlichen Re
gierung, so wie auch der Maire - anders als ein deutscher Bürgermeister - die 
Verkörperung des Staates gegenüber den Bürgern seiner Gemeinde darstellte. 
Übrigens tat ein Maire gut daran, wenn in seiner Gemeinde ein Konflikt auf
tauchte, sich um Rückendeckung der Präfektur zu kümmern, gerade in einer 
Zeit, in der die neuen Herren und ihre Vorstellungen von Recht und Ordnung 
noch nicht gut einzuschätzen waren. 

Der Osnabrücker Präfekt Karl von Keverberg war ein in französischen Diens
ten erfahrener Verwaltungsfachmann, dessen Anliegen, in seinem Departement 
die Annäherung von Deutschen und Franzosen behutsam zu unterstützen, in 
den von ihm verantworteten Auskünften und Entscheidungen immer wieder zu 
erkennen ist.51 

In Milte selbst hat es - außer dem bereits erwähnten Problem mit dem kleinen 
Grenzverkehr - anscheinend keine Reibereien gegeben, die zu Beschwerden an 
höherer Stelle geführt hätten. Aber aus dem näheren Umkreis liegen im Osna
brücker Archiv Akten vor, die einen Einblick in Störungen des deutsch-franzö-

51 Baron Charles Louis Guillaume]oseph de Keverberg de Kessel (1768·1841), Reichsritter aus der 
Nähe von Lüttich. Als Student in Frankfurt/Oder ein Bewunderer Preußens, trat er um 1800 in fran
zösische Dienste und avancierte zum Präfekten des Ober-Ems-Departements und Mitglied der 
Ehrenlegion. In späteren Tahren diente er dem Königreich der Niederlande, unter anderem als Pro
vinzgouverneur von Ostflandern. - Siehe http: //www.parlement.com/9291000/bioflI2000 (Abruf 
14. 01. 2007). 
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sischen Zusammenlebens vor Ort ermöglichen, und die Vermutung liegt nahe, 
dass vergleichbare Verhältnisse überall dort geherrscht haben, wo der französi
sche Zoll im östlichen Münsterland oder auch im mittleren Teutoburger Wald 
stattomert war. 

Die meisten Beschwerdebriefe sind übrigens in ausnehmend ebenmäßiger 
Schrift verfasst, eine Beobachtung, die sich nur schwer mit den ungelenken Un
terschriften einiger Zöllner in Einklang bringen lässt. Es waren anscheinend die 
Zolleinnehmer in ihren Büros, die die Briefe für ihre Kameraden schrieben und 
ihnen auch bei der Formulierung halfen. 

a) Unterbringungsprobleme 

Während im französischen Mutterland die Zolltruppen möglichst kaserniert Un
tergebracht wurden,52 griff man bei der Einrichtung der neuen Grenzlinien in 
Norddeutschland zumindest bei den kleinen Posten auf das altbekannte, aber 
bei der Zivilbevölkerung verhasste Verfahren der Einquartierung zurück." Falls 
man allerdings dadurch eine schnellere Integration bewerkstelligen wollte, war 
dies Mittel sicherlich wenig geeignet. 

Bei der Ankunft in ihren n.~uen westfälischen Standorten gingen die Zoll abtei
lungen zur unangenehmen Uberraschung der Maires davon aus, dass die Ein
quartierung zu Lasten der Quartiergeber oder der Gemeindeverwaltung finan
ziert werden müsse. Sie beriefen sich dabei auf einen Tagesbefehl vom 18. Februar 
1811 des Marschalls Davout in Hamburg, 54 der als Generalgouverneur die Ober
aufsicht über die drei hanseatischen Departements führte. 

Auf verzweifelte oder erboste Briefe mehrerer Maires hin sorgte Präfekt Ke
verb erg eilig für die Richtigstellung, dass mit Wirkung vom 21. August 1811 die 
Douaniers ihre Unterkunft selbst bezahlen müssten,55 und zwar zu ortsüblichen 
Mietpreisen. 

Im Moment blieb den Zöllnern nichts anderes übrig, als auch die Kosten der 
anfänglichen Einquartierung aus eigener Tasche vorzustrecken und auf Erstat
tung zu hoffen. Dies ergibt sich aus einer Aufstellung vom 12. März 1812, die 
der in Iburg stationierte Leutnant Donot bei der Präfektur eingereicht hatte.'6 
Für die gut sieben Wochen vom 1. Juli bis zum 20. August 1811 forderte er als 
Rückerstattung an den Zolleinnehmer und an sich selbst je 40 Francs (20 Francs 
für Miete, 13,33 Francs für Heizung, 6,67 Francs für Licht). Für den Unterleut
nant setzte er zwei Drittel dieser Beträge an, für die sechs einfachen Zollbeamten 
die Hälfte. 

Der Forderung wurde im Grundsatz entsprochen, mit ausdrücklicher schrift
licher Billigung des Präfekten, allerdings unter erheblicher Kappung der Geld
beträge, nachdem der Iburger Maire H. Reinert der Präfektur deutlich niedrigere 

52 Ein entsprechender Hinweis findet sich bei Clinquart 1979 (wie Anm. 12), S. 85. 
53 Möglich wäre eine Kasernierung übrigens durchaus auch im Falle von Milte gewesen, gab es im 
~irchspiel doch die leer stehenden Gebäude der gerade aufgelösten Klöster Vinnenberg unQ Renge
fIng. 
54 StA Os 240, Nr. 180, fo l. 137. - Louis Nicolas d'Avout, genannt Davout, 1770-1823, Herzog von 
Auerstedt, Fürst vom Eckmühl, Man'~chal de l'Empire, einer der fähigsten Generäle Napoleons (u. a. 
Sieger von Auerstedt 1806). 
55 StA Os 240, Nr. 180, fol. 24-32, fol. 206. - Zur Höhe der Miete: StA Os 240, Nr. 180, fol. 116. 
56 5tA Os 240, Nr. 184a (im Original irrtümlich auf 1811 datiert). 
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Sätze vorgerechnet hatte:" Zolleinnehmer und Leutnant bekamen am Ende je
weils 24,79 Francs ausgezahlt, die anderen entsprechend zwei Drittel bzw. die 
Hälfte. Die dem unverheirateten einfachen Zöllner zugebilligte Miete einschließ
lich Feuerung und Licht für die 51 Tage belief sich demnach auf 12,39 Francs, 
woraus man auf eine Wochenmiete von 2 Francs schließen kann. 

Die Unterkünfte der Douaniers blieben auch nach dem 20. August 1811 ein 
schwieriges Kapitel. Der bereits erwähnte Leutnant Constant war in der Bauer
schaft Vechtrup stationiert, also gegenüber der Telgter Innenstadt. Am 13. Januar 
1812 schrieb er an den Ostbeverner Maire von Beverförde-Werries, den er als 
Cantons-Maire auch in einer Mitverantwortung für die Gemeinde Vechtrup sah:" 

Ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass ich mich nach meiner Ankunft am hiesigen 
Posten alsbald zu dem Vermieter begeben habe, der in Ihrer Quartieranweisung be
zeichnet ist. Er war nicht bereit, mich aufzunehmen, der Maire der Gemeinde war 
nicht bereit, mich zu begleiten, um Ihrer Quartieranweisung Geltung zu verschaffen . 
... Ich würde es vorziehen, im Guten untergebracht zu werden, statt auf eine Zwangs
einweisung angewiesen zu sein. Seit meiner Ankunft hier habe ich meinen Dienst an
gesichts der nachteiligen Umstände nicht ordnungsgemäß versehen können. 

Auch wenn sich der Leutnant im nachfolgenden Briefschluss auf seinen Kai
ser beruft, klingt das Schreiben keineswegs so verbittert wie das seines Kamera
den oder Nachfolgers Rossignon," vielmehr entsteht der Eindruck, als wünsche 
sich der Franzose einen Vermieter, mit dem er auf friedlichem, wenn nicht viel
leicht gar freundschaftlichem Fuße leben könnte. 

Beverförde-Werries leitete noch am selben Tage die Beschwerde nach Osna
brück weiter. In seinem Begleitschreiben klagt er über die verfahrene Situation, 
die er auch gemeinsam mit dem Vechtruper Maire nicht habe lösen können:'o 
"Uberhaupt sehe ich aber kein Mittel zur Abhelfung dieser Beschwerden, wenn 
nicht höheren Orts eine ernste Verfügung erlaßen wird." 

Die Antwort der Präfektur vom 22. Januar 1812 kündigt "größeste Strenge" 
bei der Durchführung der Einquartierungen an." Trotzdem stieß auch die Un
terbringung des oben erwähnten Nachfolgers einige Monate später auf ähnliche 
Schwierigkeiten, so als habe die Drohung des Präfekten nicht viel bewirkt. 

Uber die Wohnverhältnisse am Zollposten Milte selbst haben sich keine Be
schwerden gefunden. Die Zollbeamten waren offensichtlich im Dorf selbst un
tergebracht, vielleicht auch auf einigen nahe gelegenen Höfen. Durch einen 
glücklichen Zufall, nämlich durch eine Eintragung in den Etat-Civil-Akten, wis
sen wir immerhin, dass die Familie Collin im Dorf unter der Hausnummer 21 
wohnte." 

57 StA Os 240, Nr. 180, fol. 34. 
58 Ebd., fol. 80 (übersetzt aus dem Französischen). - Eine monatelange erbitterte Auseinanderset
zung um eine Einquartierung hat in Hilter stattgefunden zwischen dem Zolleinnehmer Momprel 
und einem Hausbesitzer namens Buchholz (StA Os, Nr. 181, fol. 140-200). 
59 Martin Lipka, Schwierige Quartiersuche eines französischen Zöllners in Ostbevern, in: Münster
land. Jahrbuch des Kreises Warendorf 56 (2007), S. 342-45. 
60 StA Os 240, Nr. 180, fol. 79. 
61 Ebd., fol. 78. 
62 BtmA Ms, ZSR Milte, t 4. Apr. 1812. - Aus dem späten 18. Jahrhundert ist als Besitzer des An
wesens die Familie Puers erwähnt: Bernhard Feldmann, Die Höfe des Münsterlandes und ihre 
grundherrlichen Verhältnisse = Beiträge zur westfälischen Familienforschung 52 (1995), S. 277. 
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b) Zankapfel Feuerstelle 

Zwar stammten die Milter Zöllner nicht aus dem warmen Südfrankreich, aber 
das westfälische Klima - kühl und feucht - muss ihnen doch von Anfang an un
gastlich vorgekommen sein. Aus Borgloh bei Osnabrück schreibt am 7. Oktober 
1811 der damalige Maire Terheyden (von dessen zweifelhafter Haltung weiter 
unten noch die Rede sein wird):63 

Bei dem Schullehrer Heilmann logirt der Receveur des Douaniers Mr. Chateau; im 
Schulgebäude selbst ein gewißer prepose u.s.w. Hier sind die nöthigen Anlagen zum 
Stubenheitzen im Winter insofern die Einwohner deren selbst bedürfen, nur die den 
Douanen eingeräumten Zimmer haben diese Vorrichtungen nicht. Die Douanen geste
hen nun ihre Verbindlichkeit, die Ofen selbst anzuschaffen, nur die Kosten zu den 
nöthigen Ofenröhren zügen und in specie zu einem eignen Schornstein, der in dem 
Hause des Schullehrers Heilmann angelegt werden muß, wollen sie nicht überneh
men. 
Die Einwohner ... sagen, sie bedürfen für sich der nur den Douanen nöthigen Einrich
tungen nicht, und gäben desfalls die Kosten ebenfalls nicht her. Da sie in ihren Häu
sern sehr deshalb beengt wären, auch in manchen Theilen den Douanen alles fehle, 
welches sie theils heimlich, theils öffentlich nähmen etc., so wünschen sie nichts mehr, 
als daß ihnen diese Last wieder abgenommen würde u.s.w. 
Jetzt frägt es sich, wer soll also die Kosten der obengedachten Einrichtungen tragen? 

Wenn man Terheyden glauben darf, haben die Douaniers schon Anfang Sep-
tember gefröstelt. Die Antwort aus Osnabrück vom 19. Oktober 1811, im Ent
wurf immerhin vom Präfekten persönlich paraphiert, war salomonisch: 64 

Der Wirth [ist] nicht verbunden nach dem Willen der einquartierten Douanen Schorn
steine zu bauen oder andere Veränderungen in seiner Wohnung vorzunehmen; dahin
gegen ist der Douanier berechtigt, gegen Bezahlung des gewöhnlichen Preißes ein 
Zimmer zu fordern, welches geheizt werden kann. 

Wenn die Unterkünfte der Zöllner mangels Kamin schon nicht heizbar waren, 
dann war erst recht nicht an einen eigenen Herd zu denken. Andererseits kann 
man die einheimische Hausfrau verstehen, wenn sie es als Zumutung empfand, 
ihre Küche mit der Mieterin teilen zu müssen, wie der Beschwerdebrief des oben 
erwähnten Leutnants Rossignon vom 30. September 1812 indirekt belegt:65 

Ich [bin] untergebracht in einer einzigen Kammer ohne Kamin, die Herrn Niehaus 
gehört, dem stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde. Diese Kammer ist vom 
[Wohn-]Haus getrennt, und ich bin genötigt, mein Essen und das meiner Familie auf 
einem Herd bei Herrn Niehaus zuzubereiten. Dieser hat meiner Frau mehrfach gesagt, 
sie solle sich um eine andere Küche kümmern. 

Man kann sich ausmalen, wie Frau Niehaus ihrem Ehemann zugesetzt hat, 
kraft seines Amtes als stellvertretender Bürgermeister endlich dafür zu sorgen, 
dass die Fremde aus ihrer Küche verschwinde .. . 

63 StA Os 240, Nr. 180, fol. 117. 
64 Ebd., fol. 116. 
65 StA Os 240, Nr. 912 (übersetzt aus dem Französischen). - Für das vollständige Schreiben vgl. 
Lipka 2007 (wie Anm. 59). 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 157, 2007 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



156 Martin Lipka 

c) Bewegliche Habe einer Familie 

Einen detaillierten Einblick in die materielle Lage eines einfachen Zöllners und 
seiner Familie gibt uns ein Briefwechsel zwischen der Präfektur und dem Bür
germeister Fiedler von Borgloh, 13 km südöstlich von Osnabrück (heute Orts
teil von Hilter). 

Aus Fiedlers Schreiben stellt sich die Vorgeschichte so dar, dass nach Streitig
keiten zwischen dem Zöllner Carbonneaux und seinem Hauswirt, dem Bauern 
Kehm, der Letztere seinen Mieter samt Familie ausgeschlossen und den Abtrans
port ihrer Habe in ein anderes Haus veranlasst hatte. Mit Datum vom 3. Dezem
ber 1811 teilt Fiedler dem Präfekten mit, er habe die fraglichen Gegenstände dem 
rechtmäßigen Besitzer Carbonneaux in Anwesenheit des Leutnants Parys, seines 
Vorgesetzten, wieder übergeben, nachdem im Beisein der beiden ein Protokoll 
über Carbonneaux' Habe aufgenommen worden sei.66 

Was der Bürgermeister sehr zurückhaltend als "Vorfall" umschreibt, war of
fenbar eine recht drastische Aktion seines namentlich genannten, soeben erst ab
gesetzten Vorgängers Terheyden - eine Aktion, die in dessen Schreiben an Fied
ler vom 14. Dezember 1811 etwas deutlichere Konturen gewinnt.6

' Terheyden 
spricht dort von einer "Exmißion", also einer Zwangsräumung, nachdem Car
bonneaux seinem Vermieter, einem Bauern, die Miete für zwei Monate schuldig 
geblieben sei. Die bewegliche Habe des Douaniers war in ein anderes Haus ver
bracht worden in der Erwartung, dass Carbonneaux dort einziehen werde. 

Aus dem Schriftwechsel ist zu schließen, dass der Zöllner sich bei der Präfek
tur beschwert hatte. Ob Terheyden aus diesem Anlass oder aus anderen Grün
den als Bürgermeister abberufen und durch Fiedler ersetzt worden war, geht aus 
der Akte nicht hervor, ebenso wenig das Datum der Zwangsräumung. Fest steht, 
dass Terheyden sich in den wenigen Monaten seiner Amtszeit vehement gegen 
die Unterbringung von Zöllnern in Borgloh gesträubt hatte." 

Unübersehbar ist andererseits, dass der neue Bürgermeister sich bemühte, die 
Angelegenheit korrekt abzuschließen, wie das oben erwähnte Protokoll vom 
3. Dezember erkennen lässt.69 Die aus diesem Anlass vorgenommene detaillierte 
Inventarisierung umfasst 49 Punkte, die hier, nach Sachgruppen umgeordnet, 
wiedergegeben sind:'o 

• Männerkleidung: 3 Westen (aus Seide, grauem Tuch bzw. Bombasin7I
), 1 Jacke aus 

blauem Tuch, 2 lange Hosen (aus blauer bzw. weißer Leinwand) , 2 Hemden, 3 Paar 
Baumwollstrümpfe 

• Frauenkleidung: 4 Schößchenblusen aus Kattun, 3 Röcke (aus Kattun bzw. blauem 
Leinen mit weißen Streifen), 3 Schürzen (aus Kattun bzw. schwarzer Seide), 2 Hals
tücher aus Musselin, 6 Hemden, 1 Paar Strümpfe, 6 Hauben 

• Kinderkleidung: 1 Mäntelchen aus Kattun, 1 Weste aus Velours, 1 Jaeke aus brau
nem Tueh, 1 Roek aus blauer Leinwand, 5 Hemden, 2 Paar Strümpfe, 10 Windeln 
(1 aus Wolle, sonst aus Leinwand) 

66 StA Os 240, Nr. 180, fal. 229. 
67 Ebd., fal. 235-36. 
68 Ebd., fal. 109-16. 
69 Ebd., fal. 230-32 (übersetzt aus dem Französischen). 
70 Die Zuordnung zur Männer- oder Frauenkleidung ist bei einigen Artikeln nicht eindeutig zu 
klären. 

71 Hochwertiges samtartiges Gewebe. 
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• an Bettzeug: 1 Strohsack und 1 Nackenrolle aus Leinwand, mit Blättern gefüllt; 
2 Betttücher, 1 grüne Bettdecke, 1 kleines Kopfkissen 

• Küchengerät: 4 große Löffel und 1 kleiner Kaffeelöffel aus Zinn, 1 Holzlöffel, 3 Ga
beln, 1 irdener Topf, 2 Suppenschüsseln, 2 Teller, 3 irdene Näpfe, 1 Tasse 

• Vorräte: 1 irdener Topf, zur Hälfte voll Butter, sowie 1 Tragetasche, "gefüllt mit 
Kleinigkeiten, nämlich ein wenig Kaffee, Zichorie usw. usw." 

• 1 Strickkorb mit Stricknadeln 
• 1 "Eisen zur Aufarbeitung von Hauben" [Hüten?]" 

Das Protokoll schließt mit den Worten: 

Alle oben aufgeführten Effekten sind in dem besagten Hause des Marschall Kuhr vor
gefunden worden und ihrem Besitzer, Herrn Carbonneaux, zurückgegeben worden. 
Der Genannte hat uns gegenüber jedoch angemerkt, dass verschiedene Effekten fehl
ten, etwa seine silberne Taschenuhr und eine gewisse Summe Geld. 

Fiedlers Vorgänger Terheyden wies in seinem oben genannten Schreiben den 
implizierten Vorwurf allerdings weit von sich:73 "Silberne Uhr und baares Geld 
scheint mir schlecht zu Carbonneaux übrigen Umständen sich zu reimen, da al
les was ich bey ihm gesehen von mehr Armuth zeugte als (ich mögte sagen) ich 
je gesehen." 

Die Rückmeldung aus der Präfektur datiert vom 10. Dezember. Aus den For
mulierungen möchte man schließen, dass Präfekt Keverberg persönlich den vä
terlichen Ton der Antwort vorgegeben hat:" 

Ich sehe mit Vergnügen, daß Sie sich bestreben durch Pünktlichkeit in Ihren Dienst
Verrichtungen meine Zufriedenheit zu gewinnen; indessen kann ich Ihnen nicht unbe
merkt lassen, daß Sie im obigen Fall ein Versehen begangen haben, indem Sie ohne 
Beyseyn desjenigen welcher die Effecten hat wegbringen laßen, zur Aufnahme dersel
ben geschritten sind. 

Französische Disziplin 

Aus den archivalischen Unterlagen wird erkennbar, dass der Präfekt in Konflikt
fällen keineswegs einseitig die Partei der französischen Zöllner ergriff, sondern 
großen Wert auf die Disziplin aller französischen Beamten legte und sich durch
aus nicht scheute, zu strengen Maßnahmen zu greifen, ohne Ansehen der Per
son.75 

Dies musste zum eigenen Nachteil der Douanier Meinne erleben, der am 
4. Februar 1812 von seinem Standort Holzhausen76 einen sonntäglichen Ausflug 
nach Lienen unternommen hatte, um dort mit einem Kameraden den Tag feucht
fröhlich zu begehen." Nicht mehr ganz nüchtern, drangen die beiden während 

72 "Un fer pour lever les bonnets" [Übersetzung unsicher]. 
73 5tA Os 240, Nr. 180, fol. 235-36. 
74 Ebd., fol. 228. 
75 5tA Os 240, Nr. 183, fol. 39. 
76 Heute Ortsteil von Georgsmarienhütte. Das Nachbardorf Lienen liegt zwischen Lengerich und 
[burg. 
77 Der nachfolgend beschriebene Vorgang lässt sich aus der Bittschrift des entlassenen Zollbeamten 
Meinne an den Präfekten erschließen: 5tA Os, Nr. 183, fol. 37-38 (übersetzt aus dem Französischen). 
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des Gottesdienstes in die Kirche ein und provozierten dort eine Auseinanderset
zung, bei der nach Aussage der Ortsansässigen auch ein Schuss aus Meinnes Ge
wehr losging, zum Glück ohne Schaden anzurichten. Der handfeste Krach en
dete vor dem Lienener Bürgermeister. Dort war Meinne anscheinend schon 
einschlägig bekannt, sodass Meldung an die Vorgesetzten gemacht wurde. Dar
aufhin wurden die zwei zunächst vom Dienst suspendiert und nach näherer Un
tersuchung des Falles fristlos aus dem Zolldienst entfernt. 

Als die beiden Übeltäter begriffen, dass sie nun mittellos im fremden Land 
gestrandet waren, verlegten sie sich aufs Bitten. Doch die Rücksprache zwischen 
dem Münsteraner Zolldirektor eure und dem Osnabrücker Präfekten führte 
nur bei einem Beamten zur Rücknahme der Entlassung. 

Sein Kollege Meinne, dessen Verhalten offenbar schon früher zu Klagen An
lass gegeben hatte, startete einen letzten Versuch, die Fürsprache des Präfekten 
anzurufen. Er gab zu, er habe zu viel getrunken und es an dem nötigen Respekt 
vor der Kirche und dem Maire mangeln lassen, beteuerte aber, er habe nur sei
nem Kameraden helfen wollen, und malte die Folgen der Entlassung in den düs
tersten Farben: 

Diese letzte Maßnahme stürzt mich in die tiefste Verzweiflung. Als alter Soldat ohne 
Beruf und ohne Mittel, verheiratet und Vater von drei kleinen Kindern, weiß ich nicht, 
was werden soll. ... Ich flehe Sie an, Herr Präfekt, sich bei Ihrem Freund, Herrn Ture 
[sic!], für mich einzusetzen, damit er mir den Arbeitsplatz wiedergibt, den ich nach 
neun Jahren rechtschaffenen Dienstes so leichtsinnig aufs Spiel gesetzt habe. 

Zum Schluss erfleht der Bittsteller noch die Zuweisung zu einem anderen Pos
ten. Doch der Akte ist zu entnehmen, dass Präfekt und Zolldirektor ihm gegen
über hart geblieben sind. 78 

Für die Einwohner der beiden Dörfer war dies Resultat ein beruhigender Hin
weis, dass Beamte aus dem französischen Mutterland keine Bevorzugung erfuh
ren, sondern bei Fehlverhalten zur Rechenschaft gezogen wurden. -

Bemerkenswert sind übrigens Meinnes Angaben über seinen neunjährigen 
Dienst. Demnach wäre er 1802/03 in den Zoll eingetreten, nachdem er vorher als 
Soldat gedient hatte. Er kann sich aber weder dort noch im Zoll besonders aus
gezeichnet haben, denn sonst hätte er längst schon zum Leutnant aufsteigen 
können. Sein Schreiben legt den Schluss nahe, dass er zu sehr dem Alkohol zu
getan war. 

Die letzten Tage 

Schon im Winter 1812/13, als die wenigen Überlebenden von Napoleons Russ
landfeldzug heimkehrten, zerlumpt, entkräftet und krank - schon in diesem 
Winter spürten alle, Deutsche wie Franzosen, dass sich große Veränderungen 
anbahnten. Das Frühjahr sah örtliche Aufstände gegen die französische Herr
schaft in Hamburg und anderen norddeutschen Orten, denen sich die dort ein-

- Vgl. dazu auch fol. 31 vom 20. 3. 1824 (Brief des Zolldirektors Cure aus Münster an den Präfekten: 
Er, eure, habe an den heiden ein Exempel statuieren müssen, auf Fürsprache Keverbergs aber die 
Entlassung in einem der heiden Fälle rückgängig gemacht.). 
78 StA Os 240, Nr. 183, fol. 29. 
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gesetzten französischen Beamten ebenso wie Gendarmen oder Zöllner nur durch 
die Flucht in Richtung Südwesten entziehen konnten. Osnabrück und das Ober
Ems-Departement, wo die Lage ruhiger geblieben war, wurden zum ersten Auf
fangbecken für die Flüchtlinge. 

Aus Sicht der Milter Douaniers mochte die Situation noch nicht so dramatisch 
wirken, zumal Napoleon bald mit neuen Heeren zurückkehrte. Doch schon im 
Vorfeld seiner neuerlichen Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig (19. Ok
tober 1813) begannen die Ereignisse sich zu überstürzen. 

Der Zöllner Debraux, der in der Zwischenzeit offensichtlich von Milte nach 
J öllenbeck bei Bielefeld versetzt worden war, ist Mitunterzeichner eines Proto
kolls vom 2. Oktober 1813,'9 in dem einige Jöllenbecker Douaniers sich über 
Anfeindungen und Übergriffe aus der deutschen Bevölkerung beschweren. Aus
löser der Unruhen sei das Gerücht gewesen, die Kosaken stünden bereits in 
Lemgo. Von einer Zusammenrottung und einem Schuss aus dem Hinterhalt ist 
die Rede und von Bedrohungen, von beleidigenden Verb al attacken gegen die 
Frauen (insbesondere gegen Debraux' bereits erwähnte deutsche Frau) und von 
Nötigungen mit vorgehaltener Schusswaffe. 

Es war eine seit Monaten aufgestaute Spannung, die sich in derartigen Jagd
szenen Bahn brach. Zum Verständnis des Jöllenbecker Aufruhrs muss man frei
lich hinzufügen, dass die Grafschaft Ravensberg damals bereits seit zwei Jahr
hunderten dem brandenburgisch-preußischen Staatsverband angehört hatte und 
dass die Rückkehr der Preußen hier, anders als im Münsterland, dem Wunsch 
der protestantischen Bevölkerung durchaus entsprach. 

Der Beschwerdebrief lässt zwischen den Zeilen erahnen, dass unter den Zöll
nern beinahe Panik ausgebrochen wäre. Die Stimmung muss so explosiv gewe
sen sein, dass im Auftrag des Präfekten der Mindener Unterpräfekt Leon de 
Bouthillier persönlich die Lage vor Ort erkundete. In seinem Bericht an Kever
berg berichtet er über das auslösende Ereignis, um dann die Dinge ein wenig 
abzuwiegeln:8o 

Der Leutnant der Zollbrigade von Laar bei Herford war hier in der Nacht zwischen 
dem 1. und 2. [Oktober] um zwei Uhr morgens durchgefahren mit zwei Fuhrwerken, 
beladen mit seiner Familie und seiner Habe. Er hatte die in Bielefeld kursierenden Ge
rüchte von der Annäherung des Feindes verstärkt, indem er die Beamten in Jöllenbeck 
warnte, die Russen seien nicht mehr weit entfernt. 

Im Dorf sei man darüber aufgewacht. Einige Bewohner seien besorgt gewe
sen, dass auch die hiesigen Zöllner sich aus dem Staube machen könnten, ohne 
ihre Schulden beglichen zu haben, und hätten die Rückzahlung gefordert, unter
stützt von einer zunehmend drohend auftretenden Menge. Auf die Zusage, um
gehend zu zahlen, sei die Erregung abgeklungen. Am Ende habe der Polizeiser
geant auf Anweisung des Bürgermeisters die in eine Gaststätte zurückgekehrte 
Menge aufgelöst. - Der Unterpräfekt hatte zwar die Verhaftung zweier Rädels
führer veranlasst, riet ansonsten aber dazu, von Seiten der Obrigkeit Zurückhal
tung zu üben. 

79 Ebd., fol. 99-100. 
80 Ebd., 102-03 (übersetzt aus dem Französischen). 
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Nicht nur in Jöllenbeck, sondern auch in den Nachbarorten gärte es. Aus 
Kirchlengern wurde gemeldet, dass nächtliche Trupps vom Königreich West
phalen aus die Grenze überquerten und die Zöllner anzugreifen drohten, und in 
Schildesche waren über Nacht die Grenzpfähle herausgerissen worden. ' ! In bei
den Fällen schob die örtliche Verwal~ung die Übergriffe vorsichtshalber den 
"Ausländern" jenseits der Grenze zu. Uber deren Motive vermutete - naiv? iro
nisch? - der Präfekt Keverberg:82 

" ••• zweifellos in der Absicht, die Untertanen 
Seiner Majestät des Kaisers zu germanisieren." Ansonsten zeigte er sich in sei
nem Schreiben an den General Carra de Saint-Cyr vom 9. Oktober 1813 über
zeugt, dass die Bevölkerung seines Departements sich völlig ruhig verhalte; selbst 
die Zollverwaltung habe ihm bestätigt, dass, abgesehen von Jöllenbeck, die Zoll
beamten sich auf den Schutz der Maires und der örtlichen Bevölkerung verlassen 
könnten." 

Der freche Umgang mit den Schildescher Grenzpfählen scheint allerdings den 
von Hamburg in Richtung Leipzig marschierenden Marschall Davout außeror
dentlich erbost zu haben. Jedenfalls wurde Carra de Saint-Cyr, der von Osna
brück aus die verbliebenen Truppenkontingente befehligte, von seinem Vorge
setzten angewiesen, vor Ort 30 Geiseln zu nehmen und, wenn die Schuldigen 
nicht benannt würden, zwei der Geiseln auszulosen und zu erschießen" - ein 
Vorgehen, das weder der General noch der Präfekt in die Tat umgesetzt sehen 
wollten. Zwar wurde in einer demonstrativen Maßnahme Militär in die unruhi
gen Dörfer gelegt, aber von ernsten Zusammenstößen mit der Zivilbevölkerung 
oder gar Geiselhinrichtungen ist in den Akten nichts zu finden. Im Gegenteil, 
nachdem die Maires beiderseits der Grenze die Pfosten wieder hatten aufstellen 
lassen, schien es, als habe die Volksseele sich fürs Erste beruhigt. 85 

Die Kunde Anfang Oktober von den alliierten Vorhuten in Lemgo, die die 
J öllenbecker Ausschreitungen hervorgerufen hatte, war anscheinend nur ein Ge
rücht gewesen. Aber kaum einen Monat später - als Folge der Völkerschlacht 
bei Leipzig - hatte die Wirklichkeit das Gerücht eingeholt. 

Und so wie Napoleon gezwungen war, sich nach Frankreich zurückzuziehen, 
so ging es auch den Zöllnern: Sie waren gut beraten, wenn sie unbeschadet da
vonkommen wollten, sich mit Weib und Kindern auf die Flucht zurück nach 
Frankreich zu begeben, selbst wenn vier der in Milte geborenen Kinder noch 
kein Jahr alt waren. Besonders bitter war die Flucht für die Frauen aus den 
deutsch-französischen Mischehen, die mit rachsüchtiger Behandlung hätten 
rechnen müssen, wenn sie in D eutschland zurückgeblieben wären. In Anbe
tracht dieser Situation hatte der Leutnant aus Laar zwar nicht sehr mutig, aber 
umso vorausschauender gehandelt. 

81 Ebd., fol. 123 bzw. 125. 
82 Ebd., 101. 106-07: Schreiben an General Carra de Saint-Cyr vom 14. Oktober 1813 (übersetzt aus 
dem Französischen). 
83 Ebd., 101. 120-21. 
84 Ebd., 101. 109: Kopie der Depesche Davouts. 
85 Ebd., fol. 125. - Allerdings wäre zu recherchieren, ob nicht doch im Bielefelder Norden Hin
weise auf eine Geiselnahme mit bösen Folgen überliefert sind. 
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Der Verbleib der Zöllner und ihrer Familien 

Leider ist es bislang nur in einem einzigen Falle gelungen, den Verbleib einer 
Zöllnerfamilie in Frankreich aufzuspüren. Es handelt sich um die Familie 
Charlot. Die Mutter, Marie Elisabeth Sophie geb. Ledere, ist Anfang 1821 in 
Froidestrees im Departement Aisne gestorben, wo ihr Mann anscheinend in 
einem Zollposten der zweiten Linie tätig war. 86 Die 1813 in Milte geborenen 
Tochter lebte noch, wie weiter unten zu belegen sein wird, während sich die Spur 
der noch 1810 in Frankreich geborenen älteren Schwester verliert. Der Witwer 
muss kurz darauf wieder geheiratet haben, denn am selben Ort (Froidestrees) 
wurde im Jahr darauf die eheliche Geburt eines Sohnes beurkundet. 

Bei dieser Gelegenheit und unter demselben Datum ist eine Kuriosität ent
standen, die auch in französischen Etat-Civil-Unterlagen Seltenheitswert hat: 
Für die in Milte geborene, mittlerweile neunjährige Tochter wurde eine neue 
Geburtsbeurkundung angelegt - ersatzweise, wie ausdrücklich vermerkt wird:87 

"Charlot ursulle constance, ne a milte Departement de lesme Superieure royaume 
Dalemagne, le quinze juin mil huit cens douze." Dass hierbei die Angaben zum 
Geburtsort verballhornt sind, darf man dem Schreiber nicht übel nehmen, 
ebenso wenig wie den Irrtum beim Geburtsdatum. 

Anderthalb Jahrzehnte später, nämlich 1837, taucht die Familie in Signy-le
Petit (Ardennes) unmittelbar an der belgischen Grenze auf anlässlich der Hoch
zeit eben dieser Tochter.88 Der Brautvater, nunmehr 51 Jahre alt, ist immer noch 
als Zollbeamter tätig. Als Trauzeuge wird ein jüngerer Bruder der Braut erwähnt, 
der 1814/15 geboren wurde, also nach der Rückkehr ins Mutterland, und der 
seinerseits im Nachbarort Any (Aisne) als Zöllner Dienst tut.-

Die Suche nach dem Verbleib der anderen Familien geht weiter in der Hoff
nung, dabei auch über das Schicksal der deutschen Ehefrauen etwas zu erfahren. 

Rückblick: Chancen oder Illusionen? 

Das abrupte Ende der napoleonischen Annexion im November 1813 hat, was 
die angestrebte Integration Nordwestdeutschlands in das französische Kaiser
reich und in die französische Nation betrifft, nur einen Torso hinterlassen. Die 
Frage, welche Aussichten das Projekt gehabt hätte, wenn Napoleon nicht ge
scheitert wäre, muss daher unbeantwortet bleiben. 

Was erbringen angesichts dieser Einschränkung die Befunde aus der lokalen 
Ebene? Die Stimmung in der betrachteten Region war bis zum Spätherbst 1812 
weder von überschwänglicher Begeisterung noch von verbitterter Ablehnung 
geprägt. Einerseits bot die neue Obrigkeit gegenüber den spätabsolutistischen 
Strukturen eines geistlichen Territorialfürstentums eine breite Palette attraktiver 
Verbesserungen, die zu nutzen sich auch für die Landbevölkerung lohnte. Ande
rerseits waren hohe Steuern und rücksichtslose Rekrutenaushebung eine vorher 
so nicht gekannte Belastung. 

86 ZSR Froidestrces, Aisne, p. Jan. 1821 (PA ML). 
87 ZSR Froidestrees, Aisne," 16. Aug. 1822 (PA ML). 
88 ZSR Signy-le-Petit, Ardennes, (I) 10. Mai 1837 (PA ML). - Der Name des jüngeren Bruders ist 
Isidore Constant. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 157, 2007 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



162 Martin Lipka 

Die französischen Beamten - hier repräsentiert durch die Douaniers - brauch
ten ihrerseits eine Eingewöhnungszeit. Die Eingliederung der neuen Departe
ments in den französischen Staat sahen sie als ein Faktum von Dauer an, über 
das sie sich nicht viele Gedanken zu machen brauchten, auch wenn die einheimi
sche Bevölkerung sie nicht gleich mit offenen Armen empfing. Sie verließen sich 
auf den Rückhalt einer Verwaltungsstruktur, deren Effizienz sie aus ihrem Hei
matland kannten. 

Wenn die unterschiedliche Sprache auch im täglichen Umgang miteinander 
eine Barriere darstellte, so hinderte sie doch nicht Bekanntschaften und Ehen 
zwischen jungen deutschen Frauen und den Franzosen. Für ein Fraternisie
rungsgebot gibt es keine Anzeichen. Die Häufung deutsch-französischer 
"Mischehen" unter den Milter Zöllnern spricht meines Erachtens für die Offen
heit auf beiden Seiten, sich auf solche Beziehungen einzulassen. Den denkbaren 
Einwand, dass die Liebe sich gelegentlich über nationale Abgrenzungen hinweg
setze, ohne dass daraus sichere Rückschlüsse auf die Annäherung des beidersei
tigen sozialen Umfeldes zu gewinnen seien, lasse ich gern gelten. Doch hat zu
mindest die Sanktionierung solcher Beziehungen durch Heirat etwas mit 
gegenseitiger Akzeptanz zu tun - damals gewiss in viel stärkerem Maße als 
heute. 

Quellen, die einen tieferen Einblick in die Mentalitätsgeschichte der einfachen 
Menschen jener Jahre geben könnten und einen Gegenbeweis zugunsten der Zu
kunftschancen eines französisch gewordenen Westfalen ermöglichen könnten, 
sind bei der vorstehenden Untersuchung leider nicht aufgetaucht. Dennoch mag 
das Fazit erlaubt sein, dass es in den deutsch-französischen Beziehungen der 
Neuzeit auf menschlicher wie staatlicher Ebene mehr positive Begegnungen und 
Erfahrungen gegeben hat, als das alte Vorurteil von der deutsch-französischen 
Erbfeindschaft je wahrhaben wollte. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 157, 2007 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 




