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“Der gar nicht standhafte Landwehrmann”
Der Frechener Bauer Mathias Cremer im preußischen Kriegsdienst
während des kurhessischen Konflikts von 1850
von Klaus Erich Schulte
Einleitung
In dieser kurzen Studie wird der Versuch unternommen, die weithin auf Kontinuität bedachte, optimistische und eher unpolitische Lebensweise der katholischen
Bauern in der preußischen Rheinprovinz des Jahres 1850 ein wenig näher zu beleuchten. Es soll dabei gezeigt werden, wie rasch die „Obrigkeit“ in das tägliche Leben jedes
Einzelnen einzugreifen vermochte. Genauer gesagt, ist das sozio-ökonomisch und kulturgeschichtlich eher wenig beachtete Jahr 1850 (im Vergleich zu der in Deutschland
gescheiterten 1848/49er Revolution) ein Zeitraum versuchter Normalität. Auch wenn
die politischen Konflikte um Verfassungsstaatlichkeit, Reichseinigung und demokratische Strukturen weiterschwelten, versuchten die meisten Bürger im Rheinland sich
wieder in ihren gewohnten Verhältnissen einzurichten. In dem Bestreben, die damals
gültigen Strukturen (was sozio-politische, ökonomische und kulturelle Faktoren betrifft) näher zu erläutern, wurde für diese Untersuchung eine Vielzahl sekundärer
Quellen ausgewertet, deren Belege und Befunde sich mosaikartig zu einem stimmigen
Bild zusammensetzen sollen.
Um nun einen Zugang zu jener mittlerweile doch fernen ländlichen Alltagswelt des
19. Jhs. zu finden, wurde in dieser Abhandlung ein methodischer Ansatz gewählt, der
individuelle Personengeschichte als Folie nutzt, um einige Faktoren der rheinischen
Sozialgeschichte auf ihr zu zeichnen. Dazu eignen sich sehr gut die hier abgedruckten
Briefe aus dem Archiv der Frechener Industriellenfamilie Cremer. Der erste Text
wurde geschrieben von dem höchst un(frei)willigen Landwehrmann und späteren Hofbesitzer Mathias Cremer aus Frechen. Der zweite (eine fromm-praktische Antwort)
stammt von seinem Vater Joseph Cremer, einem recht wohlhabenden Bauern, der
Eigentümer des „Cremers-Hofs“ in der Sternengasse war - ein heute nicht mehr existierendes Anwesen, das einigen Frechenern noch bekannt sein wird.
Texte und Überlieferung
Es folgen hier zwei bislang nur als Privatdruck veröffentlichte Briefe aus dem
Cremer’schen Familienarchiv in ihrer originalen Orthographie. In der die „Grüne
Chronik“ genannten Publikation von 1966 finden sich jedoch nur Abschriften der
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(seither verlorenen?) Originale, die durch ihre Mischung aus rheinischer Umgangssprache, französischen Lehnwörtern und dem heute altertümlich wirkenden Hochdeutsch des 19. Jhs. in ihrer Verständlichkeit oft beeinträchtigt sind. Andererseits belegt
gerade diese unverwechselbare Schreibweise rund um einen heute fast vergessenen militärischen Konflikt die Authentizität der Briefe. Es ist des Weiteren festzustellen, dass
die dialektale Färbung beim Vater stärker ist, während Mathias Cremers Ausdrucksweise mehr vom Französischen beeinflusst scheint; auch war es damals üblich, die eigenen Eltern zu siezen. Um semantische und historische Missverständnisse zu vermeiden, sei es dem Leser empfohlen, in den textlichen Anmerkungsteil zu schauen, wo unklare Wörter und Begriffe näher erklärt sind. Es kann übrigens sein, dass in den beiden Schreiben einige Wörter (im Vergleich zu den Originalen) falsch wiedergegeben
sind, doch mag dies bei der 1966 erfolgten Übertragung der Manuskripte ins Typoskript für die „Grüne Chronik“ hin und wieder geschehen sein. Die wenigen Klammern stammen vom Verfasser dieser Studie. Eine Bemerkung sei aber noch vorausgeschickt: Auch wenn der folgende Briefwechsel manchmal etwas anekdotisch zu sein
scheint, die damalige harte Realität des Lebens (Gibt es Krieg oder nicht? Ist man
rechtzeitig mit der Ernte fertig? Reicht das Geld fürs Erste? Und vor allem: wie kommt
Mathias möglichst rasch und heil wieder heim von der Landwehr?) dringt doch deutlich durch.
Feldpostbrief: An Joseph Cremer in Frechen bei Köln
Absender Wehrmann M(athias) Cremer b(ei)/ Com(pagnie)a 28 Landw(ehr) bei Wetzlar
Alb(s)hausen, (Dienstag) den 3ten Dezember 1850
Lieber Vater und Geschwister.
Es sind nun bereits drei Wochen, wo ich von Ihnen einen Abschied genommen habe, den ich noch
nicht vergeßen kann. Ich bin Gott sei Dank noch immer gesund und munder und mache mir Muth,
so viel als mir nur möglich ist, denn es ist ja nichts zu machen. Drum habe ich mich in den Willen
des Herrn ergeben, den es fällt ja kein Harrb vom Haupte ohne seinen Willen. Wir haben nur acht
Tagen in Kinzbachc gelegen, wo ich ein gutes Quatird hatte, an ein Bett brauch man nicht mehr zu
denken, und dadurch haben wir ungefähre alle den Husten. Jetzt liegen wir rechts, über Wetzlar bei
Braufels in Albhausenf, aber eine sehr schlechte Gegend. Denn die Leute sehen aus wie das Vieh und
leben auch wie dasselbe. Wie wir des Nachmittags ins Quatir kamen, es waren ur 3 erhielten wir,
was schlechte Suppe und dann Sauerer Kapesg aber er war als wenn man ihm mit der brühe herausnimth und dann ein wenig warm macht. Also Kalt sauer und auch nicht jahri und kein Fleisch, wir
haben sie jetzt ein bisgen belehrtj. Wir hoffen das wir nicht lange hier bleiben werden, den wir werden
in den nächsten Tagen wieder ausmaschierenk. Wohin wißen wir selbst nicht, wahrscheinlich wieder
eine umquatirung.
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Alles ist hier Evangelisch den 1 Sontagl haben wir gar keine Meße gehört! Den 2 waren wir in
Gießen welches ja Darmstädtischm ist ein Stadt von 10 tausend Einw. und 500 Katholi. und diesen
letzten waren wir in Wetzlar im Dome welcher halb Kath. und halb Evang. istn. Ihr könet euch nun
leicht denken was wir für ein Leben haben. und dazu müßen wir auch jeden Tag tüchtig Eckziereno
meißtens Derlalgierenp wents im Bathalgonq geht, müßen wir auch ein barr Stundten bis auf den
Eckzier Blatzts marschieren, das gebäckt ist immer dabei. Vor einigen Tagen wurde uns bekannt
gemacht, das von jetzt an alles nach den Kriegsgesetzten bestraft würde, und dabei wurde uns die Kriegs
Artikelnu vorgelesen, wohnach sich ein jeder zu richten hätte. Was die Kriegsverhältniße betrieft wißen
wir jar nichts unsere Vorgesetzten so gut wie wir nicht, denn alles komt heute von Coblenzv und morgen wird es uns bekannt gemacht. Und was geschrieben wirdw das sind alle Meinungenx Wir hoffen
gewiß alle das es sich bald enden wird! aber das gefällt uns nicht, das die Trupen welche aus Badeny
kommen alle auf der Gießner Eisenbahn zu dem heßichen herein geschickt werden Wir sehen gewiß
einer friedlichen Zukunft engegen, den es kann sich kein Mensch denken was es ist Heimathlos durch
die Welt geschlept zu werden ohne zu wißen wohin, und wofür. Nothwendig habe ich noch nichts ich
bitte mir aber gleich wieder zu schreiben. Und in dieser Erwartung verbleibe
Ich ihr treuer Sohn und Bruder Mathias
Grüßen sie herzlich meine Schw(ester) Mar(garete) und Schwa(ger Jodocus Loevenich), Familie
Blöm(e)ling, Gordans (= Jordans) und Familie Weber, und auch die Elise
Anmerkungen zum ersten Brief

a) richtig wäre: 28. Regiment - b) Haar - c) gemeint ist wohl Kindsbach in der
damals halbautonomen bayrischen Rheinpfalz - d) Quartier, Unterkunft - e) fast, beinahe - f) rechts vom Rhein, in Albshausen zwischen Wetzlar und Braunfels - g) rheinisch
für Sauerkohl - h) aus dem damals üblichen Sauerkohlfaß - i) gargekocht - j) ermahnt
- k) abmarschieren - l) am 17.11.1850 - m) Gießen und Wetzlar sind zwar eng benachbart, waren damals aber hessisch bzw. rheinpreußisch - n) seit der Reformation (und
bis heute) ist der Dom zwischen den beiden Konfessionen aufgeteilt - o) exerzieren p) „Derlalgieren“? Liegt hier der Fehler im Brief-Original oder in der Abschrift?
Jedenfalls muss das militärische „Dechargiren“ gemeint sein, das „Abfeuern oder
Entladen eines Gewehrs“ bedeutet - q) Bataillon, ca. 1000 Mann Sollstärke - r) ein paar
- s) Exerzierplatz - t) Marschgepäck - u) darauf erfolgte meist der Fahneneid v) Koblenz war damals die Hauptstadt von Rheinpreußen - w) in den Zeitungen x) alles Vermutungen - y) kampferprobte Soldaten, die 1849 den Badischen Aufstand
rücksichtslos beendet hatten
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Joseph Cremer wird den Feldpostbrief seines Sohnes wohl um den 10.-12. Dezember erhalten haben und hat bald darauf das folgende undatierte Schreiben verfasst.
Vielleicht war Mathias ja auch schon wieder daheim, bevor die Antwort abgeschickt
wurde. Seit Mitte Dezember 1850 wurden zumindest Teile des 2. Aufgebots der Landwehr schon wieder demobilisiert, und Vater Joseph erwähnt die (laut Hörensagen)
bevorstehende Rückkehr der Truppen in seinem Brief. Übrigens wurden ab dem
15. November 1850 auch in Preußen Briefmarken verwendet. Joseph Cremer wird sich
diese „neumodische“ Einrichtung wohl zugelegt haben, Postgebühren hatte man ohnehin schon seit langer Zeit zu entrichten.
Die Antwort des Vaters ist mit frommen Zitaten gespickt, was nicht verwunderlich
ist, denn in Josephs Kindheit und Schulzeit Ende des 18. Jhs. wurde noch sehr viel
größerer Wert auf eine kirchlich geprägte Erziehung gelegt, als dies in der nächsten,
schon preußischen Generation der Fall war. Ein gutes Beispiel für die katholische
Einflussnahme auf das bäuerliche Denken im Rheinland ist in der „Christlichen Hausschule“ des Nicolaus Görges (er war Pfarrer im Dekanat Grevenbroich) von 1788 zu
finden, als moralisierende Unterweisung seitens der Kirche noch an der Tagesordnung
war. Das betraf alle Lebenslagen: Heirat, Ehe, Kindererziehung, Sterben und Sakramente; jede Predigt, jedes Traktat wurde mit Bibelzitaten belegt. Einen Nachhall dieser
Epoche bietet der nun folgende väterliche Brief.
Lieber Mathias
Du schreibes uns, daß es Dir nich wohl ergeht wir stellen uns für als wenns Dir noch schlimmer
ginge, was uns anbelangt sint wir noch alle frisch und gesunt, wir sprechen Tächlig von Dir und können nicht helfen, ich habe Mit dem Bürgermeistera gesprochen um eine reklamacionb zu machen und
der entschultig sichc daß er nichts machen könne weil Du nich mit Deinem ersazd eingedreten wärest
er meint Du müßes Dich bey Deinen Ofsieren beschweren, die Könten Dich kleine ßzurück setzenf
bei deinen Ersatz ferner Spricht man hier daß die Lantwehr alle Surück Sollen kommen. Solte es
aber der fall nich Sein so mus du dich an deine brüterg Drößtenh ihr müß euch in die hant des Herrn
befehlen den es kömmbt von oben und du braucht dir nichts Mangelen zu laßen aber auch nich
Verschwenderigch sein, wir arbeiten Tächlig Voran So gut wir Können die gersten ist ausgedrochteni
und verkauft 14 Malter 3 Tal 15 silber.g und den Sommerweizenj iß Verkauft Zehn Malter per
Mal 5 Tal 5 Sil g du brauchs dich darum nich zu quälenk wen wir Tott seind dan wirt auch
noch gearbeitetl. Du kanst dir auch leicht Vörstellen, wie es uns ums hertz ißt wen wir dich nich
in unserer Mitte haben den es wird Selten waß gegeßen, daß wir nich dir deinen Teihl wünschten dieße
betrübte Zeit wirt auch noch einmal herum gehen mit Gottes Hülph worum wir Tächlig bitten
und ihr Mögt es auch nich Vergeßenm.
Dein Vater
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Anmerkungen zum zweiten Brief
a) Johann Joseph Kügelgen, *1801 Hangelar, Bürgermeister von Frechen seit 1835,
nachmals auch Gutsbesitzer, gest. im Amt 1866, er war der Schwiegersohn des
Frechener Steuereinnehmers Niesemann, der einer der wenigen Reichen im Dorf war
- b) offzielle Beschwerde gegen die Einberufung - c) bedauert - d) zum Ersatzproblem
s. den betreffenden Abschnitt weiter unten - e) hier geht es wohl nicht um die
Körpergröße, sondern dieses Wort scheint eher im Sinne von „ohne große Mühe,
leicht und einfach“ gemeint zu sein - f) zurückversetzen zur Reserve - g) Brüder,
Kameraden - h) trösten, einander Mut zusprechen - i) ausgedroschen - j) zu Maßen,
Gewichten, Münzen und Landwirtschaft siehe den ökonomischen Teil der Studie k) sorgen, (be)kümmern - l) ein Bibelzitat? Hier wohl im Sinne von „Arbeit gibt es
immer“ - m) das Beten nämlich
Biographischer Abriß
Aus den vorstehenden Briefen ergeben sich nun eine Reihe von Fragen: Wer waren
die zwei Schreiber? Was war das überhaupt für ein „Operettenkrieg“? Wie verhielt es
sich mit jener Einberufung? Und warum waren die Cremers dadurch in ihrem Broterwerb beeinträchtigt? Schauen wir uns zunächst die Geschichte des Bauernhofs sowie
die Lebensläufe der zwei „Hauptakteure“ etwas genauer an.

Totenzettel von Joseph und Matthias Cremer
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Ursprünglich war es der aus der Frechener Regionalgeschichte bekannte Schöffe
Paul Berg1 (geb. 1737 in Üsdorf, gest. 1820 in Frechen), der um 1800 den früher einer
Witwe Schifferts2 gehörenden Hof als zukünftige Mitgift für seine Tochter Anna
Catharina erworben hatte: Ein Fall, der durch die Hochzeit dieser Tochter mit Joseph
Cremer3 im Jahre 1809 dann auch eintrat. Zu jener Zeit war das im Oktober 1794 von
den Franzosen eroberte Rheinland seit Jahren annektiert und ein fester Bestandteil des
napoleonischen Kaiserreichs, dessen moderne Verwaltungsstrukturen es übernommen
hatte. Anfang 1814 dann fielen die meisten rheinischen Gebiete durch Annexion an
das Königreich Preußen. Vorher musste alles (Halb-)Amtliche in französischer Sprache
abgehandelt werden. Es galt der napoleonische „Code Civil“ von 1804, der im
Wesentlichen auch in der späteren preußischen Rheinprovinz gültig blieb und letztlich
zur Grundlage des BGB wurde.

Der Cremers-Hof in der Frechener Sternengasse

Der Cremers-Hof, der schräg gegenüber dem Berg’schen Anwesen lag4, wurde
noch lange Zeit „bei Schiffers“ genannt5: ein Zeichen, wie dauerhaft die traditionellen
Wurzeln im katholischen Rheinland gehegt wurden. Vielleicht hieß das Anwesen aber
auch so, weil nahebei ein Pferch mit (im Winter) 100-200 Schafen war, die sommers
von einem gut bezahlten Schäfer über Land geführt wurden. Ganz am Ende der Gasse
lag damals das sog. „Kämpche“ (sinngemäß: ein umzäuntes Feld), ein recht großes
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Landstück, das von den Cremers agrarisch genutzt wurde. Im Cremers-Hof, der leider
vor ca. 35 Jahren abgerissen wurde und der über kunstreiche „Kölner Decken“6 verfügte, war im Keller auch ein großer, flacher und kreisrunder Backofen für ca.
25 Brote7. Mathias Cremer trat noch Ende des 19. Jahrhunderts selber mit den Füßen
(die ihm seine Frau Annamarie vorher sorgfältigst gesäubert hatte) den in einer großen
Mulde liegenden zähen Schwarzbrotteig8. Spät entstandene Photos zeigen den Hof
mit einem verschließbaren, fast mannshohen Hoftor, einer geweißten Hausfront mit
schmalen Fenstern und zugehörigen Fensterläden im Erdgeschoss sowie zwei dunklen
Holztüren und einer offenbar bewohnbaren Dachstube. Für Ortsunkundige sei noch
gesagt, dass die Sternengasse zentral gelegen und eine Seitenstraße der Frechener
Hauptstraße ist. In der Zeit um 1900 trug der Hof die Adresse „Haus No. 621“,
während er in französischer Zählung um 1800 noch die No. 275 getragen hatte9.
Johann Joseph Cremer, geb. am 21.6.1777 in Wollersheim (Nideggen)10 und gest.
am 8.2.1859 in Frechen, abends um 10 Uhr, war eines von sieben Kindern des
Burghalfen Nicolaus Cremer (24.10.1743-14.2.1811). Dieser war standesgemäß (da
Halfenkinder meist nur innerhalb ihrer Schicht heirateten) mit der Berzdorfer Müllerstochter Agnes Oebels verehelicht11 und schon seit 177912 auf der Benzelrather Burg
(bei Frechen) agrarisch für den damaligen Eigentümer, den Kölner Patrizier Reiner von
Klespe13, tätig gewesen. Die Halfen (Halbwinner)14 waren abhängige, aber wohlhabende Landwirte, die ihrem Pachtherrn im allgemeinen die Hälfte der jährlichen
Erträge schuldeten, in Naturalien und/oder Geld; oftmals gab es aber individuelle
Vereinbarungen. Der Einzugstermin neuer Halfen lag für derart große Anwesen wie
Benzelrath im Hornung, also im Februar15. Nicolaus war ab 1795 auch Ortsvorsteher
für Benzelrath, da die dortigen Einwohner sich von der neuen, französisch geprägten
Frechener Verwaltung nicht hinreichend vertreten fühlten und einen eigenen
Repräsentanten verlangt hatten16.
Der Vater von Nicolaus wiederum war der bäuerliche Schöffe Michel Cremer aus
Rösberg (Bornheim), der dort seit seiner ersten Heirat 1731 nachweisbar ist. Kurze
Zeit später heiratete er ein zweitesmal günstig ein und zeugte danach zwölf Kinder17.
Der Enkel Joseph Cremer hatte, wenn man von seinen noch 1799 im französischen
Zensus erwähnten Brüdern Reiner (geb. 1779, ob der Pachtherr hier wohl Namenspate
war?) und Heinrich (geb. 1781) absieht, im 19. Jh. drei überlebende Geschwister18.
Außer Maria Margaretha Theresia (1783-1857), die als verehelichte Müller zu Benzelrath verblieb, und Engelbert (geb. 1785, gest. nach 1849), ein verheirateter Ackerer in
Marsdorf (damals Frechen), war dies vor allem der älteste und lange Zeit einflussreichste Bruder Joes Michel (geb. 16.3.1773 Berzdorf, gest. nach 1839). Er führte als
Pächter des Peter von Klespe19 das Gut in Benzelrath und hatte mit seiner Frau acht
Kinder. Schon 1816 wird er in einer vom damaligen Bürgermeister Fischer geschriebe-
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nen Liste der Frechener Amtsträger als „Gemeinderath“ bezeichnet20. Mindestens seit
1835 saß dann auch Joseph Cremer im Frechener Rat21. Diesem gehörte er noch im
Winter 1849 an, als dort heftige Debatten um den Neubau von St. Audomar tobten22.
Im Dezember des folgenden Jahres war er jedoch nach den Wahlen nicht mehr im
Rat23, wo er der katholisch-konservativen Mehrheit angehört hatte24.
Die leider im Jahre 1953 niedergelegte Burg Benzelrath fiel nach dem 8.7.1838 (als
Michel Cremer standesamtlich das Ableben des alten Klespe bezeugte) an die mit dem
Verstorbenen verschwägerte Familie Hohenschutz. Bald darauf nahm das Cremer’sche
Pächtertum auf dem Burggut ein Ende, was wohl auch den Verlust des Ratssitzes nach
sich zog. Auch in diesem Fall zeigt sich (obwohl spät) der seit dem Beginn des 19. Jhs.
einsetzende soziale Abstieg der einst so „dicken“ Halfenschicht. Viele der von einigen
Halbwinnern als Eigentum erworbenen Gutshöfe wurden im Erbfall durch die
Realteilung zersplittert. Andererseits wurden viele der Pachtverträge nicht mehr verlängert, sodass den Betroffenen meist nur einige kleinere Stücke Eigenland (die man
auch als Halfe des öfteren besaß) verblieben, mit denen kaum das Nötigste
erwirtschaftet werden konnte25.
Joseph Cremer jedoch, im vorgerückten Alter ein gütiger, ruhiger, stets fleißiger
Mann26 mit einem zweifellos rheinischen Akzent (wie der Tonfall seines Briefs belegt),
brachte seinen eigenen Hof, der zur Zeit seiner Heirat 1809 wohl nicht besonders
prachtvoll dastand, durch die napoleonischen Kriegswirren. Und er meisterte auch
jenes katastrophale „Jahr ohne Sommer“ 1816, als der heftige Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im Jahre zuvor das globale Klima zeitweise ins Wanken und
daraufhin Mißernten (und deshalb Hunger) gebracht hatte27. Bürgermeister Henrich
Fischer gab sich die allergrößte Mühe, in Frechen chaotische Zustände zu vermeiden
sowie Nahrungsmittel und Saatgut heranschaffen zu lassen. Zitieren wir hier aus
seinem noch erhaltenen Briefbuch von 181628: „Die (Feld)früchten sind noch immer
in einem ungewöhnlichen Preis ... und die (be)dürftige Klasse muß daher noch immer
darben.“ Und auch 1817: „Täglich hört mann häufige Klagen von Familien ... daß sie
mit 2 ad 3 (2-3) Tage Brotloß (da)sitzen und sind genötig(t), daß Kraut im Felde zu
hohlen.“
Fischer sammelte mit dem Argument, die Armen würden sonst rebellieren oder
abwandern, Nahrung und Getreide bei den wenigen Wohlhabenden29. Auch später,
z.B. im Jahre 1825, gab es nur eine sehr geringe Zahl Bessergestellte in Frechen30. Ob
auch die Cremers 1816 etwas abgeben mussten, ließ sich nicht ermitteln. Der
Gemeinderat und großbäuerliche Pächter Michel Cremer spendete sicherlich das
Nötige, sein Bruder Joseph in der Sternengasse wohl auch, vielleicht aber nicht sehr
viel, da zuerst der Eigenbedarf gedeckt werden musste. Im selben Hungerjahr schrieb
Bürgermeister Fischer, dass in Frechen von den insgesamt 640 Familien 20 Korn
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zuviel, 60 es selbst haben, 25 es bezahlen könnten (als Nichtlandwirte), 40 gerade über
die Runden kämen, doch 495 Familien wären zu arm, um Brot zu erwerben31. Der
Cremers-Hof gehörte demzufolge vermutlich zur ersten Gruppe, mindestens aber zur
zweiten.
In der Folge baute Joseph Cremer mit seiner Frau Anna Catharina (geb. Berg, 17801840) eine große Familie sowie den Hof auf. Wie die meisten anderen Gemeinden im
besetzten Rheinland auch, blieb Frechen nicht von Requisitionen seitens der französischen Behörden und (gegen Ende der napoleonischen Herrschaft) von Beutezügen
diverser Truppen aus vielerlei Ländern verschont. Bei den Cremers sah dies so aus32:
„Beim Rückzug der Kosaken 1813 wurde auch Frechen gestreift33. Abends klopfte es
plötzlich an der Straßenseite des Hauses auf die Fensterläden. Unglücklicherweise
machte die Frau von Josef Cremer, Anna-Katharina Berg, die Fensterläden auf und
wurde gleich von harter Hand gepackt. Der Trauring wurde ihr vom Finger gestreift,
und der Mann verschwand. Alle waren froh, daß es so glimpflich abgegangen war“.
Vielleicht haben ja der Schwiegervater Paul Berg und/oder Josephs Bruder Michel
etwas Geld und Gut zugeschossen und so dazu beigetragen, den Cremers-Hof in der
Sternengasse in Betrieb zu halten.
Immerhin gehörte der Hof Joseph Cremer selbst. Das war eine Option auf die
ökonomische Zukunft, denn die Halfen- und Pächterklasse war zu Beginn des 19. Jhs.
im Schnitt noch wohlhabender als Bauern auf eigenem Land34. Die Cremers auf der
Burg Benzelrath35 zahlten weiterhin den Klespes die Pacht, jetzt wohl mehrheitlich in
barer Münze. Im Jahre 1825 (kurz nachdem Mathias Cremer in Frechen zur Welt
gekommen war) hatte sich die ökonomische und soziale Situation in Frechen zwar
etwas konsolidiert, aber nicht eigentlich verbessert. Der Ort war alles andere als ein
romantisches Idyll, wie aus dem zeitgenössischen Bericht des Arztes Dr. Fuchs hervorgeht36, der die mangelnde Hygiene beklagt, die zu schweren Krankheiten und
Kindstoden führte37. Von letzteren waren die Cremers im 19. Jh. nur selten betroffen,
da in der Sternengasse sehr auf Reinlichkeit geachtet wurde38. Erst in der zweiten
Hälfte des Jahres 1849 war die Cholera wieder einmal durch das Rheinland gezogen
und hatte dort zahlreiche Opfer gefordert. Als die Seuche im Frühjahr 1850 wieder
verschwand, hatte sie in Frechen jedoch nur am 6.9.1849 zu einem amtlich beurkundeten Todesfall geführt39.
Josephs Sohn Mathias40 kam als eines von sieben Geschwistern am 27. Oktober
1822 in Frechen zur Welt und starb am 10. Mai 1908 im heutigen Haus Kölner Str.
7241, das er als „Rentner Math. Cremer“ 1898 erworben hatte42 und wo er seinen
Alterssitz nahm. Das Haus ist in der Nähe des Frechener Bahnhofs gelegen und wurde
damals noch als „Hauptstraße 6d“ bezeichnet43. Den alten Cremers-Hof in der
Sternengasse hat Mathias etwa um dieselbe Zeit seinem Sohn „Mathieu“ übergeben44.
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Lange Jahre saß Mathias senior im Kirchenvorstand von St. Audomar und ebenso im
Frechener Gemeinderat45. Er war in den letzteren bis Ende 1904 für die II. Klasse
gewählt46 und agierte 1874 auch als Gründungsmitglied des „Katholischen
Volksvereins in Frechen“47. In späteren Jahren schließlich besaß Mathias auch ein
Pferde-Fuhrgeschäft, das vor der Entstehung der „Cöln-Frechener Kleinbahn“ 189348
mit zahlreichen Steinzeugtransporten zum Kölner Gereons-Güterbahnhof gutes Geld
einbrachte49.
Aber kehren wir zurück in die Zeit um 1850: Mathias war als Hoferbe, aus welchen
Gründen auch immer, seinem älteren Bruder Johann (1816-1894) vorgezogen worden.
Dieser wird in den beiden Briefen nicht explizit erwähnt. Er ist wohl von Mathias nach
dem Tode des Vaters 1859 ausgezahlt worden und erscheint danach als verheirateter
Bauer in Frechen50. Die beiden Brüder gehörten übrigens im Juli 1848 zu den
Mitgründern des Frechener Schützenvereins51, der sich aus der im Märzaufstand
aufgestellten und alsbald „janz höösch“ (still und leise) retirierten anti-revolutionären
Bürgerwehr entwickelt hatte, an der Mathias vermutlich auch beteiligt war. Mit dem
Schützentum übrigens blieb Mathias, auch wenn er (wie oben zu lesen) zutiefst
unkriegerisch war, zeitlebens verbunden.
Die althergebrachte Form des Schützenfests war im Frechen der „Franzosenzeit“
nach 1794 untergegangen, doch erst im Jahr 1832 wurde die Bruderschaft de jure
aufgelöst52. Noch 1825 hatte Dr. Fuchs geschrieben, dass das Schützenfest glanzlos
sei, und auch der beigeordnete Bürgermeister Uhles schrieb damals, dass die Frechener
Feste wegen der Armut verfallen seien53. Das heißt, dass für Schützenuniformen und
Königsschießen einfach nicht genug Geld vorhanden war. Dabei waren die Frechener
tief im Schützentum verwurzelt, was sich auch an den Cremer’schen Viten ablesen läßt.
So war z.B. Joseph Cremers Schwiegervater (der besagte Schöffe Paul Berg) selbst
Schwiegersohn des Schützenkönigs von 1723/24, Johann Bovang (oder Bofuan),
einem Gastwirt aus Frechen-Hücheln54. Bergs Witwe Margarete lebte noch bis 1829
altersblind im Hause Joseph Cremers in der Sternengasse55. Von allem Anfang an war
der Verein eine festive Veranstaltung der Frechener Honoratioren. Dazu gehörten exklusiv: reiche Gutsherren, Grubenbesitzer, Baumeister, gutsituierte Handwerker und
natürlich Großbauern wie die Cremers. Der alte Joseph wird für seine Söhne tief in die
Tasche gegriffen haben, denn fürs erste Schützenfest mussten die teuren Uniformen
bis Ostern 1849 beschafft sein56. Übrigens hat Mathias es nie zum Schützenkönig
gebracht, doch seine Söhne Jakob (1897 sowie 1930/31, er war langjähriger Schützenpräsident) und Johann (1912) errangen später diese Würde57.
Als „staatser“ (stattlicher) Jungbauer ließ Mathias sich Zeit mit dem Heiraten58. Er
lernte er seine spätere Frau, Anna Maria Simons (19.3.1833-2.4.1918), dann einige
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Jahre nach 1850 auf einem Frechener
Schützenball (in der Gastwirtschaft Dorn)
kennen59. Die einer angesehenen Familie
aus Hemmersbach (Kerpen) entstammende, gutaussehende junge Frau war
wohl nicht im Lokal anwesend, um sich zu
amüsieren, sondern (so steht zu vermuten)
um ihrer mit dem Wirt verheirateten und
oftmals schwangeren Schwester zu helfen.
Mathias, der seine Frau stets als „Heiligtum“ sah, wird in seiner schmucken Schützenuniform wohl einen gewissen Eindruck
auf die auch von anderen umworbene
Annamarie gemacht haben. Es scheint, als
wäre diese Ehe nicht arrangiert gewesen,
für den Großbauernstand damals eine
eher seltene Ausnahme! Mathias und
Anna Maria Cremer geb. Simons
Annamarie hatten nach ihrer am 9. August
1856 erfolgten Heirat insgesamt elf Kinder. Unter diesen war der über Frechen hinaus
bekannte Fabrikant Jakob Cremer (1872-1940), der 1906 zum Begründer des als
„Deutsche Steinzeug“ stets noch existenten Unternehmens „Cremer & Breuer“ wurde.
Mathias’ ältester Sohn Josef (1857-1904) war um 1880 einer der wenigen bürgerlichen
Studierenden aus Frechen. Das Studium wird den Vater wohl eine erkleckliche Summe
Geldes gekostet haben. Später wurde aus „Cremers Student“ dann ein erfolgreicher
Gymnasialprofessor in Kleve und Köln. Sein früher Tod hat den alten Mathias äußerst
schwer getroffen60.
Die Geschwister von Mathias umfassten außer Johann, einem früh verstorbenen
Mathias und der Nonne Anna Gertrud (1819-1848, gest. an der Schwindsucht), noch
die „große Stütze“ der Familie: die unverheiratete Agnes („Angenies“, 1811-1906), die
tatkräftig im Cremers-Hof waltete und ihren Landbesitz gegen ein lebenslanges Wohnrecht dort eingetauscht hatte. Des Weiteren gab es die gelehrte Ursuline Anna Catharina („Maria a Jesu“, 1814-1892), die im Kölner Konvent und (ab 1875, während des
sog. „Kulturkampfs“) längere Zeit im belgischen Marche-les-Dames als „Mère Marie“
junge Mädchen unterrichtete. Und schließlich war da noch Margarete („Lövenichs
Tant“, 1810-1892), die Mutter des Frechener Steinzeugpioniers Josef Lövenich (18521905). Wie man sieht, stellten die Cremers im 19. Jh. einen recht guten Querschnitt
durch jene Galerie von Charakteren dar, die man heute mit der „guten alten Zeit“
verbindet. Und wie jede Typisierung ist auch diese hier wahr und falsch zugleich.
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Zwei Familienporträts: oben im Jahr 1871, unten anlässlich der Goldhochzeit im Jahre 1906.

Politischer Hintergrund
Woher kam nun das Ungemach, das den Landwirt Mathias Cremer in Gestalt der
Einberufung zur preußischen Landwehr ereilte? Wer im Rheinland hätte im Sommer
1850 schon daran gedacht, dass kurhessische Befindlichkeiten die Preußen zu einem
bewaffneten Truppeneinsatz nötigen würden, der im Zeichen der sog. „Klein-

Schulte.qxd

02.09.2009

11:03

Seite 13

deutschen Lösung“ stand, welche die damalige preußische Regierung ohne Beteiligung
Österreichs umsetzen wollte, um den Deutschen Bund zu einem von Preußen dominierten Staatswesen zu machen? Dabei hatten die katholischen Rheinländer (wie auch
die meisten anderen Deutschen) ja gerade erst die Revolution von 1848/49 hinter sich
gelassen. Einem politischen und gesellschaftlichen Umsturz stand die hiesige fromme
Landbevölkerung mit großer Mehrheit (wenn man von Handwerksburschen absieht)
misstrauisch bis ablehnend gegenüber, auch wenn die Rheinländer um 1850 noch nicht
pro-preußisch und (in eher säkularen Kreisen) einer friedlichen Demokratisierung gar
nicht abgeneigt waren. In späteren Jahren waren die rheinischen Sympathien in etwa
gleich verteilt: zwischen den „ultramontanen“ (kurientreuen) Anhängern der katholischen Kirchenreaktion einerseits und den dezidierten Befürwortern gesteigerten
Preußentums andererseits. Mathias Cremer, mit einem Sinn fürs Praktische begabt,
versuchte nicht ohne Erfolg diese beiden Sichtweisen miteinander zu vereinen. Er war
(wie schon erwähnt) im Kirchenvorstand und im Gemeinderat, er war Mitbegründer
sowohl des Schützenvereins als auch des Katholischen Volksvereins in Frechen. Er
diente (wenn man so sagen darf) gleichermaßen dem Herrgott und den preußischen
Herren, ein wandelndes Zeichen rheinischer Flexibilität.
Betrachten wir zunächst die Verhältnisse in Kurhessen61: Der zutiefst reaktionäre
Kurfürst wollte die 1848/49 erfolgte Reform der für deutsche Verhältnisse sehr liberalen hessischen Verfassung von 1831 durch gesetzwidrige Winkelzüge seines Premiers Hassenpflug nach und nach aushöhlen lassen, um ausschließlich mittels Notverordnungen regieren zu können. Der Fürst nutzte eine vom Landtag abgelehnte Steuerverordnung, um das Parlament aufzulösen und per Dekret zu regieren, was sogleich
durch das hessische Verfassungsgericht für ungültig erklärt wurde, worauf die Landesbehörden die Durchführung des Dekrets verweigerten. Dieses vollkommene Chaos
nutzte der Fürst, um am 7. September 1850 das Kriegsrecht auszurufen. Das geschah
zu einer Zeit, als in der Sternengasse die Ernte eingebracht worden war und die nichts
ahnenden Cremers sich auf das bäuerliche Programm des Herbstes vorbereiteten. In
der Residenzstadt Kassel dachte Kurfürst Friedrich Wilhelm, dass sein Plan gelungen
sei, doch es geschah etwas anderes: Die Armee hatte ihren Eid nicht nur auf den
Fürsten, sondern auch auf die Verfassung geleistet und wollte das Kriegsrecht partout
nicht umsetzen. Ein Großteil des Offizierskorps reichte darauf den Rücktritt ein,
worauf der Kurfürst es vorzog zu fliehen, um sich dann bitter beim Deutschen Bund
zu beschweren und um „Bundeshilfe“ nachzusuchen.
Bald schon entsandte der Bund aufgrund österreichischer Einflussnahme eine
hauptsächlich bayrische Expedition, deren Soldaten (die sog. „Strafbaiern“) den
Regenten wieder in seine Macht einsetzen sollten. Die Preußen sahen daraufhin ihre
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kleindeutsche Politik gefährdet und brachten in der Folge reguläre Truppen in Stellung,
mit der Begründung, dem kurhessischen Volk und Parlament helfen zu wollen: eine für
Österreich und auch Russland durchschaubare Maßnahme. Diese beiden Mächte
befürchteten eine übergroße Dominanz der Preußen im Deutschen Bund (zu Recht,
wie 1866 der preußisch-österreichische Krieg erweisen sollte) und drängten mit militärischen Drohungen auf zügige Verhandlungen, die von der preußischen Regierung
zunächst abgelehnt und am 6. November 1850 mit einer Generalmobilmachung
gekontert wurden. Zwar war dies nur als Antwort auf die bereits am 30. Oktober erfolgte Truppenmobilisierung in der Donaumonarchie gedacht, doch das Zarenreich
stellte wenig später ein Kriegsultimatum, was rasch zu einer in der sog. „Olmützer
Punktation“ vom 29. November festgestellten diplomatischen Niederlage Preußens
führte, die auch aufgrund des organisatorischen Fiaskos bei der Generalmobilmachung
unausweichlich geworden war. Die preußische Führung wollte nicht einen verlustreichen Krieg gegen zwei Großmächte riskieren und machte einen Rückzieher, zum
Glück der indisponierten Landwehr und von Mathias Cremer, der bald wieder
unversehrt in der heimatlichen Sternengasse gewesen sein wird.
Das Schicksal von Kurhessen aber war in doppelter Hinsicht besiegelt. Zunächst
kehrte der Regent zurück und verwirklichte die Politik seiner reaktionären Träume. Die
Offiziere und das Bürgertum unterwarfen sich, und die oktroyierte Verfassung von
1852 verkehrte die liberale von 1831 in ihr Gegenteil; Zank und Affären unterhöhlten
das Staatsgefüge zunehmend. Als der Fürst dann 1866 wieder die österreichische Karte
spielte, erwies sich das als verheerend: Die Preußen annektierten nach ihrem blutigen
Sieg kurzerhand das marode und verschuldete Kurhessen, ohne dass es einen nennenswerten Protest der Einwohner gab. Aber auch hier im Rheinland markiert die
Epoche nach 1850 einen Höhepunkt reaktionärer Bestrebungen, wie uns das
langjährige liberale Mitglied des Reichstags Eugen Richter in seinen Jugenderinnerungen treffend erzählt62: „Mein erwachendes Interesse für öffentliche Dinge fiel zusammen mit der schwärzesten und finstersten Zeit der Reaktion nach 1850. Ueber die
Schmach von Olmütz63... hörte ich unablässig in den bittersten und schärfsten Worten
klagen. Dann begann mit der Ernennung Kleist-Retzows zum Oberpräsidenten in
Koblenz in der ganzen Rheinprovinz die elendeste, kleinlichste Polizeiwirtschaft,
welche bald Spott, bald Entrüstung hervorrief.“
Zur preußischen Landwehr
Widmen wir uns nun den Strukturen der Preußischen Landwehr, denen Mathias
Cremer 1850 so widerwillig unterworfen war und erteilen wir zunächst wieder Eugen
Richter das Wort64: „Die allgemeine, bekanntlich vollständig zwecklose Mobilmachung
nach den Tagen von Olmütz im November 1850 legte aller Welt den kläglichen
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Zustand des Armeematerials dar, während die einberufene Landwehr vom besten
Geist beseelt sich zeigte. Noch sehe ich im Geiste vor mir die Mannschaften der Landwehr des zweiten Aufgebots. Willig waren die Leute in Koblenz zu den Fahnen geeilt.
Aber in den Depots fanden sie zur Bekleidung nur Holzschuhe, Leinenhosen und alte
Frackuniformen vor, mit denen ausgerüstet sie sich in der Novemberkälte auf den
Straßen als Gegenstand des Mitleids zeigen mussten. Ausgebildete und disziplinirte
Trainsoldaten65 waren damals überhaupt nicht vorhanden. Als Krankenwärter wurden
... allerlei bedenkliche Persönlichkeiten zusammengerafft. Mein Vater klagte über das
Gesindel, als er dasselbe vor unserm Hause musterte. Das Trainmaterial bestand zum
Teil noch aus Beutestücken des Krieges von 1813/15.“ Soweit die anschauliche und
treffende Darstellung Richters, abgesehen von der Tatsache, dass Mathias Cremer und
viele Kameraden gar nicht so „willig“ waren. Es sind Schilderungen aus dem Revolutionsjahr 1849 bekannt, dass weinende Ehefrauen ihre halb betrunkenen Männer noch
vom Kasernentor wegzogen, und etliche Einberufene hatten sich überhaupt nicht
blicken lassen. Reguläre Truppen mussten bei den oft tumultuösen Einkleidungen von
Rekruten notgedrungen für Disziplin sorgen66. Im Jahre 1850 kamen solche Szenen
nurmehr selten vor, doch die widerwillige Einstellung der Landwehr während der
Revolution wird unterschwellig noch vorhanden gewesen sein, ganz anders als von
Staats wegen und in der pro-preußischen Presse behauptet.
Hier eine kurze Darstellung der Richtlinien dieser Miliz, die von dem preußischen
Reformer Scharnhorst 1808 als eine Art Volksheer erdacht wurde und die in den
Befreiungskriegen gegen Napoleon dann geschaffen worden ist. Dabei ist
vorauszuschicken, dass die typisch deutsche „Regelwut“ auch in diesem Falle eine Flut
von Verordnungen nach sich zog, die überdies bei ihrer später erfolgten Neuverkündung im Rheinland (1815) dort oft andere Auslegungen erfuhr als im übrigen Preußen.
Diese Umstände erschweren eine übersichtliche Wiedergabe. Das Wehrpflichtsgesetz
vom 3. September 1814 sah vor67, dass im Kriegsfall a) diejenigen zum 1. Aufgebot
der Landwehr gehören sollten, die 20-25 Jahre alt waren, die aber aktuell nicht im stehenden Heere dienten. Dies mochte an einer zeitweiligen Befreiung liegen oder daran,
dass sie bei der Musterung „freigelost“ worden waren68. Weiterhin b) von den schon
gedienten (und ins bürgerliche Leben verabschiedeten) Männern jene, die zwischen 26
und 32 Jahre alt waren. Dazu traten c) noch die gedienten freiwilligen Jäger und
Schützen und nicht zuletzt d) Freigeloste mit 26-32 Lebensjahren. Die Landwehr des
1. Aufgebots diente im Kriegsfall zur Unterstützung des stehenden Heeres, das damals
„Linie“ genannt wurde. Daran anknüpfend, setzte sich das 2. Aufgebot der Landwehr
aus Gedienten zwischen 33 und 39 Jahren zusammen; es sollte nur im Notfall kämpfen
und Ortsbesatzungen stellen. An diese Truppen schloss sich noch der sog. „Land-
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sturm“ an, der nur bei einer feindlichen Invasion einberufen werden sollte und dessen
Mannschaften unter 20 bzw. 40-50 Jahre zählten.
Weiter ausgeführt wurden die Wehrgesetze in der Landwehr-Ordnung vom
21. November 181569. An den 82 Paragraphen hat sich im wesentlichen bis 1852 nichts
mehr geändert, als die verunglückte Generalmobilmachung von 1850 drastische
Änderungen im preußischen Armeewesen erzwang70, bis hin zu den großen Wehrreformen der 1860er Jahre. Einer der Gründe, warum die Landwehr um 1850 erheblichen Rost angesetzt hatte, war der in den 1840er Jahren stark vermehrte Faktor des
Losglücks. Nur ca. 35000-40000 von etwa 70000 Tauglichen eines Jahrgangs wurden
auch wirklich zum Wehrdienst herangezogen, weil die Sollstärken der Regimenter seit
Jahren gleich geblieben waren, jedoch die Bevölkerungszahl stark gewachsen war71.
Die Generalmobilmachung sorgte zwar für eine schnelle Aushebung von ca. 270.000
Mann72, die aber im Gegensatz zu den „Linientruppen“ geringe Kampfmoral besaßen.
Auch wenn es keine massive Verweigerung wie im Vorjahr gab, war die „friedliche“
Einstellung der Einberufenen (der Brief von Mathias spricht in dieser Hinsicht für
sich) keine gute Voraussetzung für einen größeren Krieg. Das erkannte schließlich auch
die preußische Staatsführung und musste den Gang nach Olmütz antreten. Außerdem
war die Ausrüstung für das 2. Aufgebot der Landwehr, das zum erstenmal seit den
Freiheitskriegen aktiv werden sollte, entweder gar nicht vorhanden oder in den
Zeughäusern halb verrottet oder sogar aus gebrauchten Stücken von 1813-15 zusammengestellt73. Diese Landwehrmänner dienten also häufig in Zivil und mit veralteten
Gewehren; vermutlich haben Mathias Cremer und seine Mitstreiter im 1. Aufgebot
auch nicht viel besser ausgeschaut. Die Landwehroffiziere waren für militärische
Aufgaben ebenfalls kaum geeignet; alle halbwegs fähigen Kräfte waren bei den regulären Truppen.
Was nun die Aushebung für den Wehrdienst betrifft, so wird Mathias sich dieser
Prozedur wohl 1843 im Hauptort des zuständigen Kreis-Wehrbezirks (in diesem Fall
Köln) unterzogen haben74. Als Termin galt zu der Zeit der Januar/Februar des Jahres;
ein „Jüngling“ musste 20 Lebensjahre vollendet haben. Dabei ging es im Normalfall
folgendermaßen zu: Die zwecks Durchführung der Aushebungen gebildeten
Landwehr-Kreisausschüsse sollten auf je 100.000 Einwohner ein Regiment formieren75. Diese Gremien bestanden aus einem Offizier, dem zuständigen Landrat und
reichen Grundeigentümern76. Ebenfalls zugegen waren der Kreisarzt, der die Tauglichkeit zu prüfen hatte77, und ein Geistlicher, der zum Schluss der Versammlung eine
Predigt halten sollte. Die Ausschüsse hatten folgende Aufgaben: a) Wahl der Landwehr-Offiziere, b) Durchführung der Musterung, c) ungefähre Berechnung der Aushebungsquoten je Gemeinde und d) Erstellen der Losungsliste. Die eigentliche Aushebung bestand aus dem Antrittsappell, dem Aussortieren von zu Befreienden bzw.
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Straftätern, dem medizinischen Gutachten (Musterung) samt Attestprüfung und Ermittlung des Tauglichkeitsgrads. Zum Schluss fand die Auslosung statt, die nicht die
vorher abgerechneten Freiwilligen betraf78.
Unter diesen waren die sog. „Einjährig-Freiwilligen“79 aus den „gebildeten
Ständen“, die von ihren Eltern alimentiert wurden oder auch selbst für ihre Ausrüstung
aufkamen. Mathias war wohl kein „Einjähriger“; doch als er später selbst Vater war,
sorgte er dafür, dass sein Sohn Jakob diese Form wählte, bei der man nach nur einem
aktiven Dienstjahr automatisch in die Reserve übertrat. Diese Regelung war nicht nur
eine Konzession seitens des preußischen Staats an die Besitzenden in puncto Wehrpflicht, sondern sie steigerte (vor allem nach der Jahrhundertmitte) das Sozialprestige
der Betreffenden erheblich. Wie weit Ende des 19. Jhs. die Borussifizierung des
Rheinlands bereits fortgeschritten war, lässt sich daran ablesen, dass der zukünftige
Steinzeug-Fabrikant Jakob Cremer 1892/93, ohne zu murren, „bei Preußens als Einjährig Freiwilliger“ diente80.
Am Schluss wurden die Gemusterten wieder nach ihren Wohnorten entlassen. Die
für tauglich befundenen Ausgelosten erhielten alsbald einen Gestellungsbefehl, in dem
Datum und Ort der Einrückung vermerkt waren81. Die vom Los Verschonten hingegen blieben wehrdienstfrei, bis auf weiteres! Und da liegt vermutlich der Irrtum, dem
Mathias Cremer unterlegen ist. Wenn er vor 1850 „freigelost“ war, dann mag er
gedacht haben, er sei ein für allemal seiner lästigen Dienstpflicht entronnen. Doch
konnten bei einer allgemeinen Mobilmachung (wie im kurhessischen Konflikt) jederzeit aus dem Kreise der Freigelosten militärische Reserven als Ersatz herangezogen
werden. Man kann nun darüber debattieren, ob Mathias ab dem Jahr seiner Musterung
a) im stehenden Heer freiwillig gedient hat82, ob er b) zwar tauglich war, dann aber
nicht vom Los getroffen wurde und daher „ungedient“ blieb wie etwa die Hälfte seines
Jahrgangs in den 1840er Jahren, oder ob er c) wegen kleinerer Gebrechen (Größe,
Kurzsichtigkeit etc.) zunächst nur „beschränkt tauglich“ war, aber doch im Falle eines
Krieges eingezogen werden konnte. Es fragt sich andererseits, wo Mathias nun das
Schießen gelernt hat; er war (wie schon gesagt) 1848 einer der Gründer des Schützenvereins gewesen. Vielleicht war er ja doch d) mit 20 Jahren ausgelost worden und hatte
seine Dienstjahre in der Armee bereits hinter sich (und vermutlich genug davon).
Ausgehend von den preußischen Bestimmungen hätte er 1850 in jedem dieser Fälle
zum 1. Landwehr-Aufgebot gehört. Man sieht, dass die preußischen Wehrgesetze im
Kriegsfall so gut wie keinen Mann als möglichen Rekruten ausließen. Es sei denn, man
machte rechtzeitig eine „reklamacion“, wie Joseph Cremer es formulierte, um eine
„Exemtion“ zu erlangen, die vom Wehrdienst befreite.
1850 war Mathias Cremer 28 Jahre alt und als verantwortlich wirtschaftender
Unterstützer seines alten Vaters im Normalfall „unabkömmlich“ in puncto Kriegs-
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dienst. Er hatte gewiß nicht mit seiner Einberufung gerechnet und es in den Novembertagen danach wohl versäumt, bei den örtlichen Behörden einen nachträglichen
Antrag auf Befreiung vom Kriegsdienst zu stellen bzw. eine Nachmusterung zu erreichen. Bald nach dem 9. November, dem Beginn der Durchführung der preußischen
Mobilmachung, nahm Mathias seinen „unvergesslichen“ Abschied von zu Hause und
wurde dann im zuständigen Landwehrbezirk Köln dem 28. Landwehr-Regiment eingereiht, das sein erstes Bataillon aus den Städten Köln und Mülheim (damals eigenständig) sowie dem Landkreis Köln (darin Frechen) rekrutierte. Das zweite Bataillon
stand für Bergheim, Bonn, Brühl, Euskirchen und Rheinbach. Das dritte endlich
umfasste Männer aus Siegburg, Waldbröl, Wipperfürth und Gummersbach83. Vereidigt
wurde Mathias Cremer wohl nicht direkt in Köln, sondern erst einige Tage später (in
Kindsbach oder Albshausen), als man ihm und seinen Kameraden die Kriegsartikel
vorlas, in denen die Disziplinarmaßnahmen aufgeführt wurden. Gleich danach (so
sollte es sein, aber in dem militärischen Chaos?) erfolgte dann der Fahneneid auf den
preußischen König84. Erst ab diesem Zeitpunkt galten Eingezogene als Soldaten, die
dem Kriegsrecht unterworfen waren.
Zum Ersatzwesen
Es stellt sich zunächst die Frage, was „Reklamationen“ eigentlich sind. Darunter
verstand man im militärischen Sprachgebrauch Anträge auf eine zeitweilige oder
dauernde Befreiung vom Wehrdienst, die aber begründet sein mussten. Im Jahre 1888
z.B. konnte man sich befreien lassen85: a) wenn der Einberufene einziger Ernährer für
ansonsten hilflose, nahe Verwandte war, b) wenn er die einzige Hilfe für einen
Landbesitzer, Pächter oder sonstigen Unternehmer war, c) wenn er selbst ein
Unternehmer war, der während der vergangenen 12 Monate geerbt hatte, d) wenn er
gerade in „gehobener“ Ausbildung (z.B. Studium) war und e) wenn er der nächstjüngere Bruder eines gefallenen Soldaten war. Gesuche waren an den örtlichen Landrat zu
richten, aktive Soldaten mussten sich an das Generalkommando wenden.
Laut einer bereits im Februar 1813 erlassenen „Königlichen Verordnung“ waren
Befreiungen vom Kriegsdienst aus folgenden Gründen möglich86: a) für Vaterlose, die
ein Unternehmen, einen Bauernhof oder ein Gut als Eigentümer/Verwalter führten,
b) für Söhne von Witwen, falls keine älteren nichtdienenden Brüder vorhanden waren,
c) für die Alleinernährer von Familien, und d) für Staatsdiener, Geistliche sowie
Gebrechliche. Für Letztere gab es ein recht weites Spektrum von Mängeln und
Krankheiten. Für die Landwehr in der Zeit vor 1850 haben folgende Bestimmungen
gegolten, wie sie z.B. im „Amtsblatt für das Roer-Departement“ vom April 1815 überliefert sind87. Damals wurden alle in früherer Zeit gültigen Exemtions-Gründe auch
für das nun „befreite“ Rheinland aufgehoben und durch die nachstehenden ersetzt:
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a) Wehrunfähigkeit wegen Gebrechen oder Missetaten, b) Unentbehrlichkeit in Fabriken und Geschäftsbetrieben, c) Innehaben weltlicher bzw. geistlicher Ämter im preußischen Staat, sowie d) Freistellung für Verwalter/Söhne/Unterstützer der im Wehrbezirk die vierfache Normalgröße übersteigenden Bauerngüter. Für die Burg Benzelrath galt das allemal, aber vermutlich auch für den Hof Sternengasse, weil Bauernhöfe
im Rheinland ja wegen der Realteilung oft sehr klein waren. So öffnete die im
Rheinland ab dem 24. April 1815 gültige Landwehr-Verordnung durch ihre diffusen
Ausnahmeregelungen der Willkür Tür und Tor, frei nach dem Motto: „Dat krijje mer
schon jerejelt.“ Offenbar gelang das aber, wie der kriegsscheue Mathias erfahren
musste, nicht in jedem Fall.
Eine bloße Verheiratung war ab 1815 kein ausreichender Befreiungsgrund mehr,
auch nicht für Joseph Cremer, der ja sechs Jahre zuvor geheiratet hatte, aber nun noch
nicht 40 Jahre alt war88. „Altfälle“ wie er sollten jedoch nicht eingezogen werden,
sofern in der Gemeinde noch „Entbehrlichere“ vorhanden waren89. Der Hofbesitzer
und Alleinernährer Joseph war daher gegen eine Berufung ins 2. Aufgebot der
Landwehr gefeit. Er musste sich allerdings, wollte er sich keine Geldstrafe einhandeln,
in eine vom Ortsbürgermeister Fischer zu erstellende Liste der Landwehrpflichtigen
eintragen lassen. 1815 waren die Jahrgänge 1774-1797 betroffen. Listen wie diese
standen fortan dem zuständigen Landrat für die Durchführung der jährlichen
Aushebungen zur Verfügung90. Die knappe 16tägige Frist zur Listenerstellung hat
wohl die meisten rheinischen Beamten dazu veranlasst, auf noch aus der „Franzosenzeit“ stammende Verzeichnisse zurückzugreifen91. Das Verbot, einen „Einsteher“
oder „Remplaçanten“ für die eigene Militärpflicht anzuwerben, diente dazu, die Zahl
der Ausgehobenen zu vergrößern92. Die damit einhergehende Integration der bis zum
50. Lebensjahr wehrfähigen preußischen Untertanen in die zwei Landwehraufgebote
und den Landsturm sollte den Kampf gegen die französische Besatzung befördern. In
der Tat hat die Gesamtheit dieses auf mehrere, oftmals komplexe und undeutlich formulierte Verordnungen verteilten Gesetzeskonvoluts 1813/15 im Befreiungskrieg über
3% der Männer in Preußen einrücken lassen93. Jedoch verlor diese vor allem auf
kriegerische Zeiten zugeschnittene Heeresform in der folgenden langen Friedenszeit
bis 1848 mehr und mehr an gesellschaftlicher Bindungskraft.
Was ist nun gemeint, wenn Joseph Cremer in seinem Brief die Wendung „nich mit
Deinem ersaz eingedreten“ benutzt? Anders als in vielen anderen Staaten des
Deutschen Bundes, war (wie oben erwähnt) seit 1813 in Preußen die Möglichkeit, einen
„Ersatzmann“ für Hunderte von Thalern zu stellen94, gesetzlich ausgeschlossen.
Oftmals waren Knechte, Tagelöhner oder Söhne armer Eltern Platzhalter für die
Ausgelosten: Söldnertum, geboren aus sozialer Not. „Ersatz“ im Sinne des
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„Remplaçanten“ gab es in der preußischen Armee nun nicht mehr. Es kann jedoch
sein, dass der alte Hofbesitzer, der solche Ersatzregelungen aus der napoleonischen
Zeit noch bestens kannte, den Frechener Bürgermeister Kügelgen missverstanden hat,
als der ihm von Ersatz (= Reserve?) und Kriegsdienstbefreiung sprach. Vielleicht hatte
ja Josephs Vater Nicolaus für den Sohn einst auch „Ersatz“ angeworben, um ihm die
blutigen Feldzüge des französischen Kaisers zu ersparen?
Dass es im neupreußischen Rheinland des öfteren Probleme mit Bevorzugungen
der Söhne (einfluss)reicher Leute bei den Musterungen gegeben hat, erhellt aus einer
Direktive der „General-Landwehr-Commission“ von 1815, im Zitat95: „Mehrere bei
uns eingegangene Reklamationen lassen uns vermuthen, daß bei den Kreis-Ausschüssen die Ordnung der Loosungs-Nummer nicht genugsam berücksichtigt, sondern ohne Rücksicht darauf überall der am entbehrlichsten Scheinende aus dem ganzen Haufen der Loosungspflichtigen ausgesucht werde.“ Entbehrlich waren aber vor
allem die Armen. Verbirgt sich ein solcher „Klüngel“ auch hinter Vater Josephs Bemerkung gegenüber seinem Sohn, dass Bürgermeister Kügelgen nichts tun könne96?
Vielleicht hat Joseph auch nur geglaubt, man könne hier etwas durch die Finger sehen
- wir können da nur Vermutungen hegen. Für eine Einschaltung lokaler Beamter war
es jedenfalls zu spät: Mathias war ja schon in Uniform und vereidigt. Doch scheint es
sich eher so zu verhalten, dass er gemäß Kügelgens Ratschlag eine (de jure von höheren Dienststellen zu entscheidende) Beschwerde bei seinen vorgesetzten Offizieren
einlegen sollte, weil es ihm zustand, „unabkömmlich“ in der Sternengasse zu sein.
Oder war man in Frechen (im Chaos der Mobilmachung) nicht ganz auf der Höhe der
geltenden Bestimmungen? Man hätte jedoch spätestens seit den Aushebungen von
1849 darüber Bescheid wissen müssen. Andererseits war aber die Gemeinde sogar in
jener bewegten Epoche im eher beschaulichen „Auge des Sturms“.
Und hätte eine tatsächliche Beschwerde, die vermutlich bald von der Demobilisierung der Landwehr überholt worden wäre, überhaupt Aussicht auf Erfolg gehabt?
Mathias war zwar die treibende Kraft im Cremers-Hof, aber bestimmt nicht der
„einzige Ernährer“. Da war ja noch sein Bruder Johann, der zwei Jahre vorher noch
bei den Frechener Schützen erschien. Es ist natürlich möglich, dass dieser mit seinen
34 Jahren ebenfalls bei der Landwehr weilte (im 2. Aufgebot), aber andererseits hätte
Joseph Cremer dann Mathias etwas über den Bruder mitgeteilt. Es ist mithin mehr als
fraglich, ob der widerwillige Landwehrmann die ersehnte Zurückversetzung ins
Zivilistendasein erreicht hätte. Hätte Mathias sich rechtzeitig an die für den Wehrbezirk
Köln zuständigen Autoritäten gewandt, statt zu säumen, dann wäre seinem Antrag
vielleicht noch Erfolg beschieden gewesen. So aber sprangen für ihn ein paar schöne
Spaziergänge durch das idyllische Rheinhessen dabei heraus, immer an der frischen
Luft. Sei es, wie es sei. Das zweite (und bald auch das erste) Landwehraufgebot wurde
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schon gegen Jahresende wieder demobilisiert97; dieser Vorgang dauerte aber noch bis
ins Jahr 1851.
Geographische Lage und Transportwege
Zunächst war Mathias Cremer von Köln aus mit der Landwehr auf dem Rhein
(nach dem Vorbild der Truppentransporte während des Badischen Aufstands 1849)
nach Koblenz, Mainz oder auch Ludwigshafen gelangt und dann in das damals
bayrische Kindsbach/Pfalz gezogen. Was hatte er da eigentlich zu suchen, wo doch das
Königreich Bayern im vorliegenden Fall einer der Kontrahenten war? War das
28. Landwehr-Regiment dort vielleicht als Entsatz für Linientruppen tätig? Wie es
scheint ja: Der Pfälzische Aufstand im Jahr zuvor, der zu einer zeitweisen Abspaltung
der bayrischen Rheinpfalz geführt hatte, war (im Auftrag des Deutschen Bundes, gegen
den man nun mobilmachte!) von preußischen Truppen niedergeschlagen worden. Aber
zurück zu Mathias: Nach nur acht Tagen (um den 25. November 1850) zog das
Regiment wieder ab, und nach einer weiteren Rheinpartie sowie einige Fußmärsche
später war Mathias im evangelischen Albshausen zwischen Braunfels und Wetzlar einquartiert. Der letztere Ort gehörte damals zur preußischen Rheinprovinz, im Gegensatz zu Gießen im Herzogtum Hessen-Darmstadt; dieser Staat verhielt sich im kurhessischen Konflikt eher neutral. Albshausen war eine arme Gegend, und man kann sich
recht gut vorstellen, wie „erfreut“ die Häusler und Kleinbauern über die zwangsweise
Unterbringung von soldatischen „Gästen“ waren. Mathias war offenbar den häufigen
Genuss von Fleisch gewohnt, aber die Leute dort hatten zumeist nur das übliche
Sauerkohlfass im Keller, ganz wie die gute Witwe Bolte aus Buschs „Max und Moritz“.
Der Wetzlarer Dom, den Mathias auf seiner steten Suche nach einer „gutkatholischen“
Messe besuchte, war wirklich eine kirchliche Rarität, denn seit der Reformation teilten
sich die Katholiken (im Chorraum) und die Lutheraner (im Kirchenschiff) das
Gotteshaus. Das ist auch heute nicht anders, doch aus dem räumlichen Nebeneinander
ist mittlerweile ein Miteinander geworden.
Der genaue Ablauf von Mathias Cremers Reise mit der Landwehr lässt sich zwar
nicht mehr ermitteln, wohl aber sind Vermutungen erlaubt. Per Dampfschiff ging es
(wie gesagt) recht weit den Rheinstrom hinauf. Daran schloss sich (vielleicht) eine
unruhige Bahnfahrt an, ein Stück hin zum Standort Kindsbach. Von dort führte der
Weg des Regiments schließlich ins Hessische. Dabei folgte einem Wechsel auf die
rechte Rheinseite längeres „Maschiren“ mit „Gebäck“. Dass Landwehrmann Mathias
zunächst noch linksrheinisch stationiert war, ergibt sich aus seinem brieflichen Satz:
„Jetzt liegen wir rechts.“ Wohlgemerkt: wäre die ohnehin ungeübte Landwehr die
ganzen Strecken hin und her zu Fuß gelaufen, wären sie noch nicht einmal an Silvester
in Albshausen gewesen! Doch auf welche Weise wurden 1850 die regulären preußi-
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schen Truppen aus dem Badischen nach Kurhessen geschafft? Hier muss man sich einmal die Liste der damals schon existierenden Bahnstrecken anschauen. Überdies nennt
Mathias in seinem Brief ja explizit den Militärtransportweg, nämlich die Gießener
Eisenbahn. Er meint dazu, dass ihm „das nicht gefällt“. Befürchtete er, dass es dort,
wo jene kampferprobten Truppen auftraten, bald nach Pulver riechen würde?
Dennoch wäre er sicherlich lieber auch mit der modernen Bahn gereist, statt zu Fuß
und mit Marschgepäck. Kommandeure konnten damals für ihre Einheiten durchaus
Züge entgeltlich requirieren, die Kosten durften jedoch die des Landmarschs nicht
übersteigen98. Alles sehr schön, doch Strecken, die in die Nähe von Albshausen
führten, gab es noch nicht. Mathias reiste dahin also „per pedes“, er hat ja dann auch
einige Tage lang kein Bett gesehen. Wenn Mathias von der „Eisenbahn zu dem
heßichen“ schreibt, ging es dabei im weiteren Sinne um die Strecken99: a) Badische
Staatsbahn (Rastatt-Karlsruhe-Mannheim), b) Main-Neckar-Bahn (MannheimFrankfurt/Main) und c) Main-Weser-Bahn (Frankfurt/Main-Gießen-Kassel). Die
„Frechener“ Landwehr hingegen wird ihren zeitweiligen Standort Kindsbach wohl
über die Pfälzische Ludwigsbahn (Ludwigshafen-Kaiserslautern) erreicht haben. Alle
diese Strecken waren ja schon vor der 1850er Novemberkrise in Betrieb.
Bevor Mathias ab Köln mit dem Rheindampfschiff gefahren ist, wird er entweder
zu Fuß oder mit dem Fuhrwerk zur Gestellung nach Köln gelangt sein. Vielleicht sind
ja auch weitere Frechener Landwehraspiranten mitgegangen. Patriotische Jubler, wie
sie in der späteren Wilhelminischen Ära die „Söhne des Vaterlands“ zu verabschieden
pflegten, hätte man um 1850 im Rheinland meist vergeblich gesucht. Als die Bahn
Köln-Koblenz 1858 endlich fertiggebaut war, hatte Mathias den „Zabel“ (Säbel) längst
in die Ecke gestellt, hatte Frau und Kind und jede Menge Pflichten in der Sternengasse.
Wir wissen letztlich nicht genau, wie er damals reiste, nur war er (das belegt sein Brief)
das Marschieren in der Novemberkälte herzlich leid. Auf jeden Fall war 1850 das Reisen im Rheinland immer noch recht mühsam, und bei den Soldaten wurde ohnehin
meist marschiert. Die Offiziere aber ritten auf teuer finanzierten Pferden, die den
preußischen Staat bei der Mobilmachung 4,6 Millionen Thaler kosteten, wovon nur ca.
2 Millionen durch Weiterverkauf wieder in die Kasse kamen100.
Wie aus einer 1850 bei DuMont-Schauberg erschienenen Denkschrift zu ersehen
101
ist , wurde von unternehmerischer Seite der Bau einer kompletten Rheinstrecke
gefordert, über die seit 1844 bestehende Strecke Köln-Bonn hinaus nach Koblenz, mit
Verbindung nach Mainz. Der Autor führt als Gründe die mangelnden Kapazitäten der
rheinischen Dampfschiffahrt an, die überdies auch durch Eisgang und Flut (zuletzt im
ersten Quartal 1850) sowie zeitaufwendige Fahrt gegen den Strom behindert sei.
Weiterhin sei zwar der badische Aufstand 1849 durch den Truppentransport per
Dampfschiff rascher zum Scheitern gebracht worden, was aber (so die Argumentation)
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wäre im Winter gewesen? Und, so der Autor weiter, ein schnellerer Warentransport
brächte höhere Umsätze, mehr Konsum usw. Tatsache ist aber, dass viele Frechener die
anfangs noch teuren Bahnen im Umkreis mieden, so wie sie vorher lange Zeit die
ebenso kostspielige Personenkutsche gemieden hatten und lieber „zo Fooß noh Kölle“
gingen, z.B. die Marktgänger/innen mit ihren oft über 70pfündigen Lasten102. Auch
eine der Töchter von Mathias, die 1859 geborene Jungfer Gretchen, ging in ihrer
Jugend zu Fuß die 15 km mit ihrem „Kölle-Korv“ (ein schwerer Tragekorb) auf dem
Haupt in die große Stadt103.
Die gesamten Passagierzahlen der Strecke Köln-Bonn betrugen über 600.000
Personen seit 1845. Mit der ab 1841 betriebenen Köln-Aachener Bahn reisten seit 1847
über eine halbe Million Fahrgäste. Im Vergleich mit diesen Zahlen hinkten die
Beförderungszahlen der Schiffahrtsgesellschaften schon 1850 hinterher. Seit 1847 waren mit der „Kölner“ über 470.000 und mit der „Düsseldorfer“ über 200.000 Menschen auf der Wasserstraße gereist104. Der Eisenbahn gehörte die Zukunft; in die
nächsten Jahrzehnte fiel das langsame Versiegen der Personenkutschpost. Auch die
Fernfrachtfuhren erlahmten im Einzugsgebiet der Bahnen, doch florierten lokale
Pferdetransporte in Frechen (und anderswo) dank einiger tüchtiger Fuhrunternehmer
wie Mathias Cremer gerade wegen der Industrialisierung (Braunkohle, Steinzeug,
Quarzsand) noch eine geraume Weile. Erst die „Köln-Frechen-Benzelrather
Eisenbahn“ bereitete nach 1893, als sich viele Frechener Unternehmen mit Werksgleisen diesem neuen Verkehrsverbund anschlossen, den profitablen Transporten
endgültig den Abschied. Das Cremer’sche Fuhrgeschäft mit 6-7 Pferden wurde kurz
vor 1900 dann von Sohn „Mathieu“ übernommen, es war jedoch kaum mehr
rentabel105.
Zeitgenössische Wahrnehmung des Konflikts
Beginnen wir mit einem Zitat von 1895, das die rheinische Lebenswelt des Bürgers
(um 1835) nicht ohne Augenzwinkern Revue passieren läßt106: „Alltägliche Sitte (war)
das Anzünden der langen Philister-Pfeife, mit welcher der behäbige Pfahlbürger, die
Zipfelmütze auf dem Kopf, vor seiner Hausthür stand ..., um mit ...den Vorübergehenden hochpolitische Stadtgespräche zu führen.“ Auch die weniger betuchten, aber sehr
katholischen Bauern oder die demokratischen Handwerksburschen haben in ihren
Stammkneipen kräftig „politisiert“ und dabei die ihren jeweiligen Überzeugungen
entsprechenden Zeitungen studiert. Das Pressewesen war damals auf dem Lande und
in kleinen Gemeinden noch nicht ausgeprägt. Örtliche Neuigkeitsblätter erschienen im
allgemeinen ein- bis zweimal die Woche auf billigem Papier107. Die Aktualität dieser
Postillen ließ wegen der damals noch schlechten Informationsübermittlung in der Provinz arg zu wünschen übrig. In den durch Signaltelegraph, Eisenbahnen, Brieftauben
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und Dampfschiffahrt schon besser vernetzten größeren Städten gab es jedoch auch
nur wenige namhafte Blätter. In Köln war zu dieser Zeit die „Kölnische Zeitung“
führend108, die sich im kurhessischen Konflikt betont pro-preußisch und national-liberal äußerte. Hier Schlagzeilen von damals109: „Elektrisch auf das ganze Volk gewirkt“ (die Mobilmachung), sowie: „Ruf zu den Waffen bis in die letzte Hütte gedrungen“. Letzteres ja, aber sicher nicht zur Freude der meisten Rheinländer, die sich 1850
in gesunder Vernunft gedacht haben werden: „Wat jeiht mich dä janze Kreech aan?“
Nach der preußischen Mobilmachung am 6. November 1850 äußerte sich dazu die
„Deutsche Reform“110: „Die Nachricht ... hat in allen Theilen des Vaterlandes die
freudigste Zustimmung gefunden“, und die „National-Zeitung“ betonte, dass erst die
Kriegsstimmung des Volkes die Generalmobilmachung erzwungen habe111. Die
katholischen Blätter, wie z.B. das „Mainzer Journal“, hofften demgegenüber auf eine
Verständigung zwischen Preußen und Österreich und mokierten sich laut über das
„rohe Geschrei der norddeutschen Presse“112. Mathias hat diese Meinung als „guter
Katholik“ sicher geteilt. Dennoch fand man sich „willig“ in den rheinischen Landwehrbezirken ein, alles nach dem Motto: „Et hät noch immer jot jejange“, was sich
dann aufgrund der damaligen militärischen Inkompetenz der preußischen Führung als
zutreffend herausstellte113.
Aus dem Brief von Mathias geht übrigens klar hervor, dass er die Nachrichten verfolgte: „Was geschrieben wird...“ Ein Regionalblättchen wird sich auch in der Wetzlarer
Gegend gefunden haben. Was aber war mit den daheim gebliebenen Cremers? Diese
konnten ja lesen und schreiben, wie im übrigen ca. 75% der Frechener Bevölkerung
um 1850, wie sich aus den signierten amtlichen Urkunden ermitteln läßt114. Was die
kursierenden Neuigkeiten betrifft, so kann man nur vermuten, dass Mathias Cremer
die „Kölnische Zeitung“ gelesen hat. Der alte Joseph Cremer tat dies eher nicht, da er
selber schreibt: „Ferner spricht man hier ...“ Gab es in der Sternengasse eine Zeitung
als Abonnement? Wohl kaum. Das konnten sich damals nur wenige leisten; ein Kölner
Kostenbeispiel nennt 10 Silbergroschen pro Monat, also 4 Thaler im Jahr115. Ob sich
die Cremers um 1850 diesen Luxus geleistet haben? Die Gesamtzahl der Abonnenten
der „Kölnischen“ betrug vor dem 1848er Märzaufstand schon 9500, doch im folgenden April hatte sich die Zahl fast verdoppelt: auf 17400116. Damit steht fest, dass ein
guter Teil der rheinischen Bevölkerung genau über die politischen Ereignisse
informiert sein wollte. Dies wird gewiss auch für den kurhessischen Konflikt von 1850
gegolten haben. Zum Vergleich: Die Zahl der postversandten Exemplare der
„Kölnischen“ in Aachen (Stadt und Landkreis) für 1858 betrug 857 Stück117. Das
heißt, die Verbreitung des Blatts war auf dem Lande und außerhalb Kölns zwar dünner gesät, aber dennoch ausreichend vorhanden.
Gewiß haben die Cremers das Bergheimer „Intelligenzblatt“ gekannt118, das seit
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1846 ja auch den Landkreis Köln informativ bediente. In diesem Blättchen fand man
die für die rheinischen Bauern so wichtigen Getreidepreise, sowie nützliche Anzeigen
(Holzverkäufe, mechanische Dreschmaschinen, Saatgut, aber auch Luxus wie „Eau de
Cologne“). Man veröffentlichte hier auch (halb)offizielle Bekanntmachungen: Kirmes,
Schützenfest, „hoher“ Besuch, Straßenbau, Polizeiliches, Kirchliches, Kutsch- und
Bahnfahrpläne, Arbeitsangebote. Hier ein erhellendes Zitat119: „Im vorigen Wochenblatte ist die 3te Abfahrt (der Postkutsche) von Bergheim nach Köln irrthümlich auf 3
Uhr angegeben. Sagt es weiter!“ Diese Aufforderung bezeugt, dass um 1850 noch viele
Informationen mündlich weitergegeben werden mussten. Es gab immer noch
Analphabeten; auch waren Lokalblättchen bzw. Zeitungen damals noch längst nicht „in
jedem Haus“. Hier ist wieder die Aachener Statistik für 1858 aufschlussreich120: Die
Gesamtauflage aller vor 1850 bestehenden lokalen Anzeiger im Kreis betrug damals
über 2300 Stück. Zum Schluß dieser „Presseschau“ ein Beispiel dafür, wie unabhängige
Zeitungen damals die Krise in Kurhessen sahen. Das kuriose „Eisenbergische Nachrichtsblatt“, erschienen seit 1821 im politisch neutralen Herzogtum Sachsen-Altenburg, konnte sich eine eher unverfälschte Meinung leisten. Zu gleichen Teilen Landpostille, Satireblatt und bürgerlich-aufgeschlossen „seriös“, war das „Eisenbergische“
in allen Ressorts recht gut informiert. Der Ort war um 1850 kaum größer als Frechen,
doch die ca. 5000 Einwohner waren im Schnitt wohlhabender. Hier eine kleine Auswahl von Zitaten121:
Im September 1850: „Das nichtswürdige Gaukelspiel in Kassel hat endlich die
unbequeme Maske abgeworfen...Sendet der Bundestag122 seine Bajonette dem
Fürsten, der das Recht verletzt, wohlan, so stelle Preußen sich zum Volke, das Recht
zu wahren!“ So dachte das gehobene, liberal-konservative Bürgertum damals
mehrheitlich. Es erkannte erst spät, dass die preußische Staatsführung vor allem darauf
aus war, eine Kontrollherrschaft über alle anderen deutschen Staaten (außer Österreich) zu errichten, eben die „Kleindeutsche Lösung“. Aus dem Oktober 1850: „Die
Truppenzüge nach der Grenze Hessens dauern von allen Seiten fort. Die preußische
Regierung soll ... als letzten Befehl ertheilt haben, ... in Hessen einrückende Baiern
zurückzuwerfen.“ Aber Preußen war, wie sich schnell zeigte, für einen nur mit
Linientruppen ausgetragenen Konflikt mit Österreich nicht hinreichend gerüstet, was
dann zu jener trotzigen Generalmobilmachung führte, die jedoch die militärisch-politische Lage nur verschlimmerte. Noch bevor die Mobilisierung ab dem 9. November
griff, hatte es am Tage zuvor ein kleines Scharmützel zwischen preußischen und
bayrischen Truppen bei Bronnzell gegeben, zu dem das „Eisenbergische“ satirisch
bemerkte123: „In der Völkerschlacht bei Bronzell blieben zwei Pferde und ein durchschossener Mantel, ein köstlicher Krieg! Es fehlte nur noch, daß der Preuße dem
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Baiern oder Oesterreicher zurief: ‘Geh weg, Kleiner, hier wird geschossen!’ Dagegen
ist nun nichts einzuwenden, wir brauchen keinen Bruderkrieg, und werden ihn nie billigen. Aber warum hat man anfangs so furchtbar bärbeißig gethan und Lärm gemacht?
Und als es dazu kam, nahm man ganz höflich den Hut ab und sagte: ‘Entschuldigen
Sie gütigst, ‘s war wirklich nicht so bös gemeint!’“ In der Tat hat es noch den ganzen
von Mathias mit Drill, Gepäckmärschen und Messbesuchen verbrachten November
gedauert, bis die preußische Regierung einlenkte. Während die Landwehr in Hessen
versuchte, sich beim Warten auf die Rückkehr ins Zivilleben gute Laune zu machen124,
wurde in Olmütz der Konflikt entschärft.
Mitte Dezember, als Joseph Cremer in der Sternengasse seinen Antwortbrief
schrieb, meldete das „Eisenbergische“: „In Bezug auf die Demobilisierung der preußischen Armee erfährt man ... daß binnen kurzem eine Anordnung zu erwarten sei,
welche die Entlassung des zweiten Aufgebots nach der Heimath feststellt.“ Eine
Zeitungsnachricht dieser Art wird man dem alten Joseph zugetragen haben. Auch
Mathias im 1. Aufgebot konnte sich nun begründete Hoffnung machen, an Weihnachten wieder daheim in Frechen zu sein. Und wirklich: „In Preußen ist die Verminderung
der Armee bereits wieder an vielen Orten ... ausgeführt worden“. Schließlich: „Die
(Freude, die der) angeordnete Rückzug ... namentlich unter der Landwehr hervorgerufen hat, soll eine ungetheilte und kaum zu beschreibende sein.“ Wehrmann Mathias
hätte dem wohl nichts hinzugefügt und hat sich sicher kräftig mitgefreut - von der
zuvor herbeigeschrie(b)enen angeblichen Kriegsbegeisterung in Preußen keine Spur!
Und im Februar 1851 zogen auch 5000 bayrische Soldaten aus Kurhessen ab125:
„Nichts zu thun und nichts zu essen - das war das Loos der Truppen.“ Mathias Cremer
schrieb Ähnliches ja schon am 3. Dezember 1850 und würde diesen Zeilen durchweg
zugestimmt haben. Manche Leute sahen dies etwas anders, so z.B. der preußische
Militärautor E. Lange, der 1857 schrieb126: „Zum mächtigen Fluge breitete Preußen’s
Aar seine kräftigen Schwingen aus, denn eine eiserne Saat sollte aus dem vaterländischen Boden emporschießen, den der zornige Fuß Friedrich Wilhelm’s IV...erzittern
machte, als er am 6. November 1850 ... die Mobilmachung des Heeres ... aussprechen
ließ.“ Bei den Cremers und auch anderen rheinischen Bauern hingegen ging es vor
allem um die Saat fürs Wintergetreide und nicht (diese Wertung sei erlaubt) um einen
Herrscher, der Eisen wachsen läßt.
Mathias Cremer interessierten all diese Vorgänge durchaus, wie sein bekundetes
reges Interesse an den aktuellen Nachrichten beweist. Hauptsächlich aber wollte er
nach Hause - weil der Hof in der Sternengasse sich ja nicht selber bewirtschaftete und
sein Vater schon über 70 Jahre alt war. Jedenfalls fand das nächste Jahr den gewesenen
Landwehrmann wieder in Frechen, ohne dass er das Schlachtfeld von Bronnzell auch
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nur von weitem gesehen hatte. Mathias schien dem kommenden Frieden jedoch nicht
ganz zu trauen. Bei den von ihm erwähnten Linientruppen, die Ende November 1850
per Eisenbahn in Hessen eingerückt waren, handelte es sich um die kampferfahrenen
Einheiten, die im Jahr zuvor den Badischen Aufstand brutal niedergeworfen hatten.
Die Skepsis war durchaus angebracht, denn Preußen war ja nur wegen der chaotischen
Mobilmachung von einem Waffengang abgerückt.
Wie uns der Antwortbrief von Joseph Cremer zeigt, sah die ältere, noch vor der
französischen Besetzung sozialisierte Generation den vom reaktionären Fürsten Kurhessens angezettelten und von der preußischen Obrigkeit noch angefachten Konflikt
als gottgegeben an: „Es kömmbt von oben.“ Ein unabwendbares Schicksal also, dem
man sich gottergeben zu fügen hatte. Sein Sohn Mathias war da schon skeptischer. Er
tröstete sich zwar mit Gottesdiensten, suchte jedoch gleichzeitig in den Gazetten und
in den Äußerungen der preußischen Offiziere nach rationalen Erklärungen. Und er sah
die Verantwortung für das Desaster dieses Kriegstheaters, während er „heimathlos
durch die Welt geschlept“ wurde, bei der preußischen Regierung und ihren Repräsentanten, „denn alles komt heute von Coblenz“.
1850 war im Rheinland (wie erwähnt) ein Jahr der versuchten Normalität. Das
heißt, die Bürger und Bauern richteten sich nach den Stürmen von 1848/49 langsam
wieder in ihren gewohnten Daseinsformen ein, was Arbeit, Familie und soziales
Umfeld betraf. Das Gros der meist katholischen Landbevölkerung war der Revolution
ohnehin misstrauisch bis ablehnend gegenübergestanden. Doch die rasche, gemessen
am Anlass Kurhessen weit überzogene (so sah es schon damals ein Teil der deutschen
Zeitgenossen) und desaströse Mobilmachung störte erheblich die Beruhigung der Gesellschaft. Man begab sich zwar zu den Fahnen, aber die Moral war schlecht - wie ja
aus dem Brief von Mathias zu ersehen ist. Der Brief seines Vaters zeigt eher ein praktisches Problem: Die Arbeit auf der „eigenen Scholle“ hörte ja nicht mit der Ernte auf,
und es fehlte unversehens die stärkste Kraft. Das wird auf vielen Höfen der Fall gewesen sein und teils hohe finanzielle Einbußen gebracht haben.
Agrarische Strukturen in Frechen
Das vormals so wohlhabende Kaufdorf Frechen war zu Beginn des 19. Jhs. (nach
dem Niedergang des Töpfergewerbes) nurmehr eine arme Landgemeinde, die vor
allem aus dem Verkauf der über die Selbstversorgung hinausgehenden agrarischen
Produktion Einnahmen erzielte, die bei den ständigen französischen Requisitionen
ohnehin wenig ergiebig waren. Die Bevölkerungszahl stagnierte jedoch nicht, sondern
wuchs seit 1798 (ca. 1800 Einwohner für Frechen mit seinen Ortsteilen) bis etwa 1850
erheblich an und blieb dann bis etwa 1880 relativ konstant. Zur Zeit des Bürgermeisters Fischer (1816) gab es etwas über 3000, um 1830 über 3800 und um 1840 ca. 4600
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Einwohner127. In der Zeit vor der napoleonischen Säkularisierung gehörten dem
Klerus in Frechen ca. 1900, dem Adel etwa 600 und den Bürgern 680 kölnische
Morgen Land (je Morgen ca. 3100 qm)128. Von der Enteignung des Kirchenbesitzes
nach 1802 profitierten dann im allgemeinen neureiche Stadtbürger.
Warum haben nun Joes Michel bzw. sein 1811 verstorbener Vater Nicolaus vor ihm
nicht das Benzelrather Gut als Eigentum gekauft129? Geld und Sozialprestige hätten
Vater und Sohn ja vielleicht gehabt. Die simple Antwort ist: es ging nicht! Abgesehen
davon, dass der Kauf eines ganzen Burggutes doch sehr teuer gekommen wäre, war
Reiner von Klespe als „Wendehals“ zum französischen Unterpräfekten mutiert. Diese
Provinzgröße im Dienste des Kaisers konnten die Cremers nicht zu einem Verkauf bewegen. Und nach 1814 beeilten sich die nachrückenden Preußen, die napoleonischen
Regeln in puncto Ankaufsoption zu kappen, sodass alle noch bestehenden Halfenverträge automatisch in Pachtverhältnisse umgewandelt wurden. Die Zeit der Halfen, der
„ungekrönten Dorfkönige“130, war endgültig vorbei. Von den Nachkommen des letzten Pächters Michel Cremer hat man in Frechen später nichts mehr gehört. Nur sein
Sohn Reiner wurde im Februar 1857 von den Behörden im Gebiet des Deutschen
Bundes wegen kleinerer Delikte steckbrieflich gesucht131.
Kehren wir noch einmal in die Zeit von Nicolaus Cremer zurück, dessen Benzelrather Halfen- bzw. Pachtgut zu den wenigen Höfen in Frechen gehörte, die Überschüsse erzielen konnten. Nach zwei Adelsgütern war das Burganwesen das leistungsfähigste. Dies lässt sich aus den folgenden Nachrichten ableiten132: A) der vor der
Säkularisation 1802 kircheneigene Weierhof hatte als Pacht 22 Malter Korn, 10 Malter
Weizen, 12 Malter Gerste, 2 Schweine, ein Kalb, 40 Pfund Butter und Fuhrdienste für
das Jahr 1793 zu leisten. B) der Gemeindewald war 1769 in Nutzungslose (je Los etwa
15 Morgen) aufgeteilt worden. Einem Schöffen (wie Paul Berg) standen aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung zwei Lose zu; die Anteile für die großen Höfe bemaßen
sich aber nach deren Wirtschaftskraft. So erhielt Benzelrath mehr als 6 Lose, der
Weierhof jedoch nur drei. Daraus ergibt sich, dass der Halfe Nicolaus Cremer einer
mehr als doppelt so großen Wirtschaftseinheit vorstand und so dem Kölner Patrizier
Klespe etwa die zweifache Menge Abgaben schuldete. Warum nun diese
„Milchmädchenrechnung“? Es soll damit nur gezeigt werden, dass mit der Hochzeit
von Joseph Cremer und Anna Catharina Berg eine eheliche Verbindung von Kindern
wohlhabender Eltern zustande kam, sodass hier auch der zweite Sohn von Nicolaus
Cremer standesgemäß versorgt werden konnte.
Nur wenige, reichere Bauern konnten der letztlich unrentablen Realteilung entgehen. Joseph Cremer scheint in seiner Erbverfügung einen Kompromissweg gegangen
zu sein, der aber nicht untypisch für ehemalige Halfenfamilien war. Ein Kind (also
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Mathias) erhielt den Hof und den Großteil der Felder. Agnes wurde mit etwas Land
bedacht; die anderen drei wurden wohl mit Bargeld abgefunden133. Auch wenn auf
alten Photos der Cremers-Hof gar nicht so groß ausschaut, so ist doch zu bedenken,
dass im Rheinland die den Höfen zugehörigen Felder und Flurstücke meist weit in der
Gemeinde verstreut lagen und (recht heterogen) zwischen 50 und 600 Morgen Land
umfassten. Die Kaufpreise für einen Morgen Ackerland konnten sogar in der selben
Gegend stark variieren. Spannen zwischen 40 und 150 Reichsthaler waren dabei keine
Seltenheit134. Wenn man der Familienfama glauben kann, waren die Äcker des
Cremers-Hofs äußerst fruchtbar und daher sehr wertvoll.
Wie bei den sonstigen größeren Bauern in Frechen auch, wird es in der Sternengasse um 1850 nicht an Milchkühen oder Mastschweinen gefehlt haben; die Hühnereier wurden von „Tant Angenies“ persönlich eingesammelt135. Mathias Cremer war es
als wohlhabender Bauernspross offenbar gewohnt, viel tierisches Eiweiß zu konsumieren: „Und kein Fleisch...!“ Diese recht enttäuschte Feststellung, die der müde Wehrmann Cremer angesichts des tristen Albshausener Sauerkohlfasses machte, wird verständlicher, wenn man bedenkt, dass die Schweinehaltung hierzulande sehr verbreitet
war. Es lohnte sich: Ein gutes Mutterschwein brachte seinem Besitzer 50-100 Thaler
jährlich136. Nicht umsonst ehelichte der Sohn von Mathias, der junge Fabrikant Jakob
Cremer, im Jahre 1900 Gertrud, die Tochter des vormaligen flämischen Ferkelhändlers
Gottfried Hendrickx, der anfangs der 1870er Jahre in Frechen zuerst als Spezereienhändler137 und dann als Steinzeugproduzent (mit seinem Partner Josef Lövenich, der
wiederum Mathias’ Neffe gewesen ist) zu viel Geld gekommen war138.
Währung und Kaufkraft
Seit dem Jahr 1821 (bis zur Einführung der Gold-Mark im Deutschen Kaiserreich
ab 1873) entsprach ein Reichsthaler 30 Silbergroschen bzw. 360 Pfennig; drei spätere
Mark waren genau ein Thaler. Basierend auf dieser Währung heißt das, die Familie
Cremer hat mit dem im Brief erwähnten Getreide 1850 insgesamt 100 Thaler und 20
Groschen (302 Mark) verdient139. Das scheint für einen Großbauern zwar nicht sehr
viel zu sein, doch war dies ja nicht die einzige Jahresernte. Im Brief wird schließlich nur
das erwähnt, was nach der Abreise von Mathias inzwischen in der Sternengasse in
puncto Landwirtschaft geschehen war. Die Cremers werden sicherlich noch weitere
Äcker (Eigen- oder Pachtland) bestellt haben, da Joseph Cremer als Kleinbauer wohl
nicht in den Gemeinderat berufen worden wäre. Außerdem traten ja noch die Einkünfte aus der Garten-, Weide- und Viehwirtschaft hinzu. In damaliger Kaufkraft gemessen, bedeuteten höhere Erlöse, den Hofbetrieb nicht nur aufrecht erhalten, sondern (nach Abzug von Materialkosten und Steuern) sogar einen gewissen Betrag zurücklegen zu können. Allerdings wollten Josephs Knechte und Mägde natürlich auch

Schulte.qxd

02.09.2009

11:03

Seite 30

bezahlt sein.
Das Gesinde verdiente 1830-1840 im Rheinland ca. 10-25 Thaler, im Jahr! Zum
Vergleich einige der Jahreslöhne vom Baumannshof in Hücheln (Frechen) aus der Zeit
1832-1842140: Ein Meisterknecht erhielt 40 Thl. und war eine Art Verwalter, der über
das Gesinde gebot. Bei den Cremers in der Sternengasse gab es einen solchen offenbar nicht: Mathias beauftragte nach dem morgendlichen Kaffee stets selber die
Knechte141. Auch seine vielen Kinder mussten nach Kräften mithelfen: das Essen aufs
Feld bringen, im Hause waschen und putzen usw. Auch der kleine Jakob musste um
1880 noch jenen blinden Schimmel durchs Dorf reiten, der nurmehr als Treibpferd für
das Göpelwerk einer Tonschneidemaschine taugte142. Auf dem Cremers-Hof werden
wohl (saisonal bedingt) 2-3 Knechte und 1-2 Mägde beschäftigt gewesen sein. Als nach
1875 dann die Steinzeugtransporte anliefen, wird Mathias noch weitere Pferde gekauft
und ein paar Fuhrknechte angestellt haben.
Zurück zum Baumannshof: ein Schweinejunge bekam 11-12, Oberknecht und
Unterknecht 22-24 bzw. 19 Thl., eine Viehmagd erhielt 21-22 und die Köchin 21-24
Thl. Bei Cremers war für letzteres jedoch „Tant Angenies“ zuständig. Zum baren Lohn
kamen oft noch Kleidung und Naturalien. Ungelernte Arbeit wurde weitaus schlechter
entlohnt: Um 1860 verdiente ein Braunkohlenarbeiter zwar ca. 100-120 Thaler
Jahreslohn, doch eine Familie ernähren konnte man damit nicht. In einer Statistik für
den Landkreis Köln im Zeitraum 1859/61 werden die Jahreslebenshaltungskosten
einer 5köpfigen Landfamilie im Rheinland angegeben143: Für Nahrung/Licht 150
Thl., Wohnung 20, Heizung 12, Kleidung 20, Hausrat/Werkzeug 3, Steuern/Schulgeld
5 Thl., alles in allem 210 Thaler. Einen einfachen Grubenarbeiter musste man daher zu
den Gemeindearmen zählen. Die Cremers haben damals sicher deutlich mehr eingenommen und daher auch größere Summen fürs tägliche Leben ausgeben können.
Getreideprodukte und ihre Maße
Ein kölnisches Malter umfaßt 143 Liter; die rheinischen Malter fassen im allgemeinen etwa 130-150 Liter. Der um 1850 in ganz Preußen gültige Berliner Scheffel
beinhaltet ca. 55 Liter, was einem Getreidegewicht von etwa 40 kg entspricht144. Also
haben unter der Aufsicht von Joseph Cremer dessen Knechte (bzw. saisonale Erntehelfer) während der Abwesenheit von Mathias etwas weniger als 1500 kg Gerste und
ca. 1050 kg Weizen gedroschen und verkauft145. Das ist nicht übermäßig viel, aber
auch nicht wenig für einen selbstständigen Bauern im 19. Jh. Im Landkreis Köln wurden noch um 1860 hauptsächlich Gerste, Weizen, Roggen und Hafer angebaut; andere
Feldfrüchte (wie Zuckerrüben) kamen nicht so häufig vor146. Was nun den
Sommerweizen betraf, so musste dieses bis Anfang September geerntete Getreide als
erstes gedroschen werden, weil es als teuerstes Kornprodukt schnell auf den Markt
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sollte, um einen möglichst hohen Preis zu erzielen. Durch die Einberufung von
Mathias scheint man in der Sternengasse mit der Arbeit (Dreschen der Gerste u.a.) in
Rückstand geraten zu sein, wie Josephs Satz „Wir arbeiten Tächlig Voran So gut wir
Können“ erkennen lässt. Der Verzug wird sich dann auch auf die Saatzeiten für das
Wintergetreide erstreckt haben. Im allgemeinen wurde ab Ende September gesät, je
nach Feldfrucht und Wetter aber auch bis weit in den November hinein147. Ein längerer Kriegsdienst war für die Cremers in diesem durch die Natur bedingten Schema
sicherlich nicht eingeplant.
Im 19. Jh. blieben die rheinischen Bauern zunächst (bis etwa 1825) sehr konservativ in ihren Anbaumethoden, was sowohl Frechens Bürgermeister Fischer (1817) als
auch der Agronom Schwerz (1816) monierten, als sie versuchten, den Landleuten den
Kartoffelanbau schmackhaft zu machen148. Joseph Cremer hat wohl eher althergebracht gewirtschaftet; seine brieflichen Äußerungen lassen jedenfalls nicht auf einen
reformorientierten Landbau auf dem Cremers-Hof schließen. Doch wird auch er in
Fällen von Mäuseplage und brandigem Getreide auf den neuen Rauchofen bzw. damals moderne chemische Gemische zurückgegriffen haben149. Denn so weit wird er
in seiner traditionellen Einstellung nicht gegangen sein, dass er seinen Lebensunterhalt
freiwillig hätte verderben lassen. Neben der durch die Realteilung hierzulande hervorgerufenen Parzellierung, die in Frechen schon um 1825 ausgeprägt war150 und die
einen großflächigen Anbau verhinderte, war es jene der agrarischen Moderne abgewandte bäuerliche Haltung, die im Rheinland lange Zeit Züge früherer Landwirtschaft
bewahrte151. Durch die starke Fixierung auf den Getreideanbau waren die rheinischen
Bauern extrem von den Kornpreisen abhängig152. Dieser Umstand erhellt auch aus
dem Briefe Joseph Cremers, dessen Gedanken (bei allem Hoffen auf die baldige
Rückkehr seines Sohnes) ebenso um die Getreideerlöse kreisten.
Werfen wir nun einen Blick auf die um 1850 im Rheinland gültigen Kornpreise je
preußischer Scheffel und in Thaler/Silbergroschen/Pfennig153: A) für Neuss, am
22.4.1845: Weizen 2-2-0, Roggen 1-22-0, Winter- 1-14-0 und Sommergerste 1-12-0.
B) für Aachen, 29. April: Weizen 2-0-1, Roggen 1-21-7, Gerste 1-13-5, Hafer 0-24-0.
Damals schrieb das Kreisblatt Bergheim: „Getreide bleibt ziemlich begehrt“. Und C)
für den Markt Köln, im November 1845: Weizen 3-3-11, Roggen 2-23-11; im Februar
1850: Weizen 1-27-6, Roggen 1-3-11; und im Juli 1850: Weizen 2-0-2, Roggen 1-10-10.
Wenn man den letztgenannten Weizenpreis auf das kölnische Malter umrechnet (mit
Faktor 2,6), dann erhält man 5-6-5, was annähernd dem von Joseph Cremer erzielten
Preis je Malter entspricht. Die Kornpreise um 1825 bzw. um 1835 waren im Raum
Köln relativ niedrig, um 1830 und ab 1840 jedoch recht hoch. Eine der Hauptursachen
für die 1848er Revolution war ja die massive Teuerung der Nahrungsmittel gewesen,
doch 1849/50 gaben die Preise deutlich nach154. Die Cremers in der Sternengasse
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haben sich um die Jahrhundertmitte wohl zum größten Teil mit dem Getreideanbau
befasst. Das meiste Korn wird in (oder nach) Köln verkauft worden sein, abgesehen
vom beim Frechener Müller Ceelen zu schrotenden Eigenbedarf fürs grobe
Schwarzbrot und dem nötigen Saatgut155.
Kurz vor 1900 hat sich der alte Mathias (wie oben beschrieben) in der nachmaligen
Kölner Straße eingekauft und dort zur Ruhe gesetzt, um fortan nur den zugehörigen
Gemüsegarten zu bestellen156. Das eindrucksvolle Bürgerhaus wird er vermutlich auch
durch Landverkäufe finanziert haben, denn sein Sohn „Mathieu“ bestellte im Jahre
1913 zwar noch 138 preußische Morgen (etwa 35,2 Hektar), jedoch war alles davon
Pachtland. Hinzu kamen ein halbes Dutzend Fuhrpferde sowie 18 Kühe. Das Haus,
Stall und Scheune waren 20000 Mark wert; die Schulden betrugen 18000 Mark, dazu
fielen 5200 Mark Jahrespacht sowie 52 Mark Einkommensteuer an157. Auf längere
Sicht war damit nicht mehr gut zu wirtschaften, der Hof hatte im Jahre 1913 seinen
Zenit bereits überschritten. Für die Familie Cremer lagen die Zukunftschancen in den
nächsten Jahrzehnten im Steinzeuggeschäft sowie im Bauhandel.
Frechener Gemeindeleben um 1850
Was wäre ein rheinisches Dorf ohne tüchtigen Gemeinderat? Sei er nun gewählt
oder nicht158. Letzteres war ja in Frechen und den anderen Kommunen in der preußischen Rheinprovinz bis zur Einführung der rheinischen Gemeindeordnung (mit kommunalem Dreiklassenwahlrecht) am 23. Juli 1845 der Fall. In einen Landgemeinderat
alter Prägung wurde man auf Vorschlag des Bürgermeisters hin berufen, was dann
vom Landrat noch den behördlichen Segen erhalten musste. So wurde aus den alten
Dorfoberen des 18. Jhs. ein moderner „Honoratiorenklüngel“. In den rheinpreußischen Dorfgemeinden des 19. Jhs. änderte sich auch nach 1845 (wegen des halbdemokratischen Charakters des Wahlrechts) wenig an den traditionellen Machtstrukturen. Auch wenn in Frechen gelegentlich heftigst gestritten wurde, weil die liberalen
Ratsmitglieder ihre eigenen Ideen hatten, blieben die Räte in der gut vernetzten
Dorfelite doch unter sich, umgeben von ihren Familien und ihrer wirtschaftlichen
Klientel. Die Gemeinderäte waren auf sechs Jahre gewählt; alle drei Jahre schied die
Hälfte von ihnen aus, es wurde nachgewählt159. Das hieß, dass meist dieselben
Personen wieder ins Amt kamen (wenn sie denn wollten) und so in der Gemeinde ihre
Einflusssphäre behaupteten. Die Cremers sind ein recht typisches Beispiel für die
Verankerung führender Familien in einem kommunalen Machtgeflecht. Von der
Halfenzeit im 18. Jh. über die französische Epoche bzw. die frühpreußisch-oligarchische Phase hinaus bis zum quasi-demokratischen Wahlrecht nach 1845 und schließlich
bis zum Ende der Weimarer Republik waren sie stets in der Frechener Gemeindepolitik
präsent.
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Bürgerliche Versammlungen dienten oft nur einer Fortsetzung der patriarchalen
Herrschaft der Honoratioren über „ihre“ Landgemeinden. So war es z.B. im „Katholischen Volksverein“ von Frechen, in dem sich die Amtsträger, Gutsherren, Kaufleute,
aber auch betuchte Handwerker und Großbauern trafen. Mathias Cremer war (wie
erwähnt) 1874 einer der Mitgründer dieses Klubs und auch Vorstandsmitglied. Ausdrücklich sollten zwölf katholische Laien im Vorstand sein160. Das hieß, dass vermutlich ein Teil des Kirchenvorstands von St. Audomar das Personal stellte. Ortsfremde
oder Nichtkatholiken durften nur als Gäste anwesend sein. Ziele des Vereins waren
a) die Wahrung katholischer Interessen und b) Geselligkeit. In der Praxis hieß das
wohl: Abstimmung der konservativen Katholiken untereinander, sowie „gerechte“
Aufteilung von Verdienstmöglichkeiten bzw. öffentlichen Arbeiten und weiteren „Geschäften“. Bei einem Weinchen oder Bierchen wird dann auch gelegentlich im Stil einer
„Heiratsbörse“ die Zukunft geeigneter Söhne und Töchter besprochen worden sein. In
der Gemeindespitze lief also alles so ab wie in früheren Jahrzehnten, nur etwas dezenter, eher unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Michel und Joseph Cremer, die schon vor 1845 Gemeinderäte waren, sind wohl
wegen ihres Ansehens als Agrarier (und aufgrund ihrer Verflechtung mit der dörflichen
Elite) zu ihren Posten gelangt. Was die Zeit nach 1845 betrifft, wird Joseph zwar kein
geborenes Mitglied und wohl auch nicht „erstklassig“ gewesen sein, aber es war sicher
kein großes Problem, ihn wegen seines hohen sozialen Prestiges für eine Wahlperiode
im Rat zu halten. Man musste ja nicht unbedingt sehr wohlhabend sein, um Rat zu werden. Es reichte, wenn man einer Familie mit hohem Ansehen entstammte161. Auch gab
es damals in Frechen nicht genug Honoratioren, welche die Reihen hätten füllen können oder wollen. Als Joseph sich dann als Gemeinderat und Hofbauer zur Ruhe setzte, hat er seinem Sohn (der immerhin dem preußischen Vaterland mit seinem Ausflug
ins Hessische einen Dienst erwiesen hatte) gewiss geraten, sich sozusagen in „Erbpacht“ um ein Ratsamt zu bemühen, nicht ohne Erfolg! Auch Mathias hat nach 1900
seinen politisch begabten Sohn Jakob, der „in packenden Worten“162 zu reden verstand, in der katholisch-konservativen Zentrumspartei untergebracht, wo dieser zur
lokalpolitischen Größe aufstieg, bis er 1933 alle Ämter aufgab163.
Das katholische Bildungswesen und die Cremers
Da Joseph Cremer tagsüber bei seinem bäuerlichen Tagewerk war oder auch (wie
geschehen) beim Bürgermeister Kügelgen wegen Mathias vorsprach, blieb ihm wohl
nur der Abend zum Abfassen seines Briefs. Bei Tisch wurde noch regelmäßig vorgebetet. Nicht umsonst schrieb Joseph Cremer, es würde „selten waß gegeßen, daß wir
nich dir deinen Teihl wünschten.“ Der Hausherr und seine Knechte gingen früh zu
Bett; die Öllampen wurden gelöscht. Gab es in der Sternengasse im Jahr 1850 für die
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Cremers schon Federbetten wie nach 1870 (mit einem veritablen Betthimmel aus
hellem Kattun) für Mathias und seine Frau? Die Weckzeit im Hof Sternengasse war
zumindest für alle Erwachsenen die gleiche: Gegen 4-5 Uhr begann der arbeitsreiche
Tageslauf von neuem. Eine „Freizeit“ im heutigen Sinn, die für Vergnügungen übrig
blieb, gab es für die Landbevölkerung um 1850 kaum - abgesehen vom Schützenfest
und der Jahreskirmes. Erst die Cremer’schen Kinder kamen in den Genuss knapp
bemessener freier Zeit; so fuhr z.B. die ganze Familie in den 1870er Jahren mit der
eigenen „Kirmeskar“ (Pferd und Wagen) zur „Ländchens-Kirmes“ ins nahe Hemmersbach, wo sie für drei schöne Tage im Haus von Annamaries Bruder Nicolaus
Simons logierten164.
Schulbücher fürs Rechnen waren vor 1800 erst im Entstehen begriffen, aber
Lesefibeln gab es schon. Dem Fleiß bzw. Gedächtnis wurde notfalls mit dem
Rohrstock oder mit Kopfnüssen, Backpfeifen etc. nachgeholfen. Josephs
Orthographie ließ (wie man oben lesen kann) zu wünschen übrig, aber das Schulwesen
um 1770-1780 bestand zumeist aus dem bloßen Lernen des ABCs165. Die
Elementarschule besuchte man allenfalls vier, später sechs Jahre, bis zum 12. Jahr, für
die Kinder unterbrochen von Feld- und Hausarbeit, sowie einer Sommerpause von
Juni bis Oktober. Die ganz Armen schickten ihre Söhne und Töchter ohnehin nicht
zur Schule, weil man jede Hand zum Zupacken in der Familie brauchte; und die
Adligen bzw. Besitzbürger engagierten Privatlehrer. Die „Schulmeisterlein“ waren
meist die örtlichen katholischen Küster, im schulischen Bereich „Ludimagister“ genannt. Chronisch unterbezahlt, heuerten sie oft billige, dafür aber völlig unfähige
Unterlehrer als Stellvertreter an. Der Pfarrer übernahm den Unterricht der Kinder in
„Gottesfurcht“, der oftmals nicht über eingebleute Bibelsprüche und frommen Katechismus hinausging. Da grenzt es beinahe an ein Wunder, dass Joseph Cremer so gut
rechnen lernte, dass er später ohne Probleme die Getreidepreise von Scheffeln auf
Malter umzurechnen verstand. Andererseits konnte man dies von einem Halfensohn
auch erwarten.
Mathias’ Geschwister Johann, Agnes und Margarete wurden wohl noch nach diesen
alten Methoden unterrichtet, da die auf Freiwilligkeit basierende preußische Schuldirektive von 1817 gerade im katholischen Rheinland kaum beachtet wurde. Für die
nächste Generation galt ab 1825 das säkulare preußische Schulsystem mit Schulpflicht.
Demgegenüber dürfte die hohe Intelligenz seiner Schwester Anna Catharina, der
späteren Ursuline, schon früh vom Ortspfarrer erkannt und gefördert worden sein166.
Unterwiesen wurde wie bisher im Lesen, Schreiben, Rechnen, in Gesang und Religion,
fortan aber auch in Geschichte, Natur- und Erdkunde. Diese letzten drei Fächer entfielen jedoch, als sich die Kirchen nach 1840 wieder größeren Einfluss auf die
Volksschulen sicherten und ab 1854 erneut die Schulaufsicht ausübten. Nach der
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Revolutionszeit wurde von der preußischen Regierung eine reaktionäre und von
katholischer Seite eine stark „ultramontane“ Politik verfolgt, deren jeweilige
Repräsentanten (obwohl sie gegensätzliche Interessen vertraten) gleichermaßen auf die
Jugendbildung Einfluss nahmen. Mathias war jedoch noch in jene eher säkulare Schule
gegangen. Man sieht es im Brief an seiner nicht unfrommen, aber für ländliche
Verhältnisse doch sehr weltoffenen Denkweise.
Die vielen Kinder von Mathias und Anna Maria Cremer hatten es in der folgenden
Generation in sozialer und bildungsmäßiger Hinsicht noch besser167 und wurden
„hübsch ordentlich und fromm“. Warum Josef, der Älteste, statt nach dem Willen seiner Mutter Pfarrer zu werden, lieber „auf Lehramt“ studierte und schließlich zum
Gymnasiallehrer wurde, ist nicht mehr zu eruieren. Jedenfalls zeigen briefliche
Zeugnisse ihn als durch und durch säkularen Pädagogen und jederzeit hilfsbereiten
Menschen. Was nun die anderen „in Liebe und Gottesfurcht“ erzogenen Kinder von
Mathias angeht, so scheinen die „Jungfer Gretchen“ und auch die spätere Bäckersfrau
Agnes keine besondere Ausbildung gehabt zu haben. Susanna hingegen hat bei den
Ursulinen in Marche-les-Dames (bei ihrer Tante „Maria a Jesu“) den Beruf der
Lehrerin gelernt und ist darin tätig gewesen, bis sie einen Hauptlehrer heiratete.
„Mathieu“, der ein bodenständiger Mann war, widmete sich ganz dem väterlichen Erbe
und übernahm den Hof in der Sternengasse. Aber auch er legte Wert darauf, dass einer
seiner Söhne die Landwirtschaftsschule in Bergheim besuchte, was sonst kaum ein
Frechener Bauernsohn tat168. Johann wiederum machte in Köln eine Bäckerlehre, ehe
er ins Baumaterialiengeschäft einstieg, zusammen mit seinem später als Fabrikant so
erfolgreichen Bruder Jakob, der nach seiner Mittleren Reife eine kaufmännische Lehre
mit anschließendem Praktikum absolviert hatte169. Des Weiteren waren da noch Maria,
die Verkäuferin war, bevor sie einen Oberlehrer ehelichte, und Gertrud, die im frommen Pensionat von St. Vith den Entschluß fasste, als Nonne „Daphrosa“ in den Cellitinnen-Orden einzutreten, es dort rasch bis zur Oberin brachte und ab 1919 maßgeblich am Neuaufbau des Klosters Heisterbach beteiligt war. Anna schließlich leitete in
Eigenverantwortung den Bauhandel ihres Ehemanns, solange dieser mit der Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg auf See unterwegs war.
Die Cremer’schen Bildungskarrieren wurden hier deshalb so ausführlich
geschildert, weil sie als durchaus repräsentativ für den (in der Kaiserzeit seit 1871 vollzogenen) sozialen Aufstieg ländlicher Schichten aus ihren traditionsgebundenen
Milieus gelten können. Sozusagen aus vergangenen Ä(h)ren stammend, wuchsen sie in
die moderne Bürgergesellschaft hinein. Aber im Ernst: Während sich in den größeren
und mittleren Städten des Rheinlands schon Ende des 18. Jhs. die von Adel und
Großbürgertum getragene Wertschätzung schulischer Bildung in die niederbürgerlichen Schichten hinein (Handwerker, Kleinhändler etc.) ausbreitete, gab es auf dem

Schulte.qxd

02.09.2009

11:03

Seite 36

„platten“ Lande, aus wirtschaftlichen und vor allem religiösen Motiven, kaum säkularen Bildungsenthusiasmus, von der großbäuerlichen Halfen- und neureichen Gutsherrenschicht einmal abgesehen. Dieser Wunsch, sich aus Gründen des sozialen
Aufstiegs zu bilden, hat die Cremers über Generationen hin von vielen rheinischen
Bauern unterschieden, bis dann mit „Cremers Student“ und dem Industriellen Jakob
Cremer die Schranke zum „arrivierten“ wilhelminischen Bürgertum überschritten
wurde: ein Umstand, der auch durch die so genannte „Gründerzeit“ ab etwa 1870
begünstigt worden ist.
Schlusswort
Aus dieser Studie ergibt sich, dass um 1850 im Rheinland die traditionellen
Strukturen nur wenig durch das vorübergebrauste politische Gewitter der Revolution
1848/49 beeinflusst worden waren und sich als recht beharrlich erwiesen. Als
wichtigere Gründe für die zuerst langsame, dann krasse Veränderung der bäuerlichkatholischen Lebenswelt sind eher die Paradigmenwechsel in Technik, Wirtschaft,
Verkehrswesen, Informationsaustausch und nicht zuletzt die „Verpreußung“ der
rheinischen Bevölkerung zu nennen. Trotz dieser Faktoren war jedoch auch die
Revolution von nicht geringer Bedeutung für die deutschen Gebiete, obwohl die in der
Frankfurter Paulskirche zum erstenmal parlamentarisch geäußerten demokratischen
Ideen erst voll in der Weimarer Republik zur Geltung kamen. Doch das konnten oder
wollten sich die meisten Frechener um 1850 nicht ausmalen. Einige von ihnen
(darunter auch Mathias Cremer, vormals Landwehrmann und nachher ein typischer
ländlicher Honoratior) erkannten jedoch den Welt- und Zeitenwandel recht schnell
und setzten auf die ökonomische Zukunft.
Kurz nach 1850, nachdem der Theaterdonner der „Olmützer Schmach“ sich verzogen hatte, suchte Mathias lange eifrig nach einer „guten Frau“ und fand sie 1856 in
Gestalt von Anna Maria Simons. Rings um dieses tüchtige Paar setzte in der vormals
ab und an beschaulichen, aber immer noch armen Gemeinde eine stark vermehrte
Braunkohlenförderung ein. In den 1860ern folgte diesem Industriezweig die fabrikmäßige Steinzeugfertigung, an der dann die Cremers (und andere hiesige Familien)
einen maßgeblichen Anteil hatten. Das industrielle Zeitalter hatte nun auch im ländlichen Frechen begonnen und führte im Laufe einer Generation zur Entstehung eines
nachmals den Ort prägenden katholischen Arbeitermilieus170. Letztlich war es dieser
Wandel von einer vor allem agrarisch dominierten Lebenswelt zu einer umtriebigen
Industriegemeinde, der (später als in vielen anderen rheinischen Gemeinden) jenen
Stillstand beseitigte, der vor 1850/60 in Frechen geherrscht hatte. Noch in diese traditionell geprägte dörfliche Welt hineingeboren, musste sich Mathias, der gar nicht so
heldenhafte Protagonist dieser Geschichte, an die dynamische zweite Hälfte des

Schulte.qxd

02.09.2009

11:03

Seite 37

19. Jhs. erst gewöhnen, was ihm mit Geschick, Aufgeschlossenheit, Umsicht, Fleiß,
Tatkraft und nicht zuletzt Geschäftssinn dann auch geglückt ist.

Familiengrab auf dem Friedhof von St. Audomar.

Anmerkungen
1 Göbels, damals, S.226; er gibt auszugsweise den Bericht des evangelischen Tilman Peter
Teschenmacher (geb. 1739/40 Mülheim, gest. 1810 Frechen) wieder, der mitteilt, dass „Gerichtsschreiber Schmitz und Scheffen Berg“ als einzig verbliebene Amtsträger 1794 die anrückenden
französischen Truppen begrüßten.
2 Heeg, Straßen, S.149ff; Heeg, Adressverz., S.5, 13; diese Liste wurde 1795 ebf. von
Teschenmacher erstellt.
3 „Acte de Mariage No. 4“ vom 15.3.1809 im Frechener Personenstandsregister.
4 Wie eine Karte aus der Zeit 1811/1819 zeigt, im „Städteatlas Frechen“ (Wensky u.a.): Taf. 1 & 5.
5 Dies und die folg. Details lt. Familienarchiv (die „Grüne Chronik“).
6 „Kölner Decken“ sind eine alte Deckenverputztechnik mit Lehmmörtel.
7 Heeg, Straßen, S.149ff.
8 Lt. Cremer’schem Familienarchiv.
9 Lt. Frechener Adressbuch; sowie Heeg, Adressverz., S.5, 13.
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10 Die in den folg. Kurzbiographien verarbeiteten Informationen sind dem Familienarchiv, einigen
Totenzetteln (einsehbar in der Pulheimer Online-Sammlung), den Frechener Personenstandsdaten
sowie den entsprechenden Kirchenbüchern entnommen.
11 Aus den Kirchenbüchern von Berzdorf (Personenstandsarchiv Brühl).
12 Das nach Joseph geborene Cremer’sche Kind Reiner war 1779 bereits in Benzelrath zur Welt
gekommen.
13 Reiner Joseph Anton von Klespe (1744-1818) war Bürgermeister Kölns ab 1790, seit 1804 frz.
Unterpräfekt von „Cologne“ und Umland, Braunkohlengrubenbesitzer zu Frechen und Eigentümer
der alten Burg Benzelrath; siehe dazu: Festschrift Schützenverein, S.44 und Heeg, Straßen, S.37.
14 Ausführliches zur Halfenwirtschaft in: Becker, Dorf.
15 Am 2. oder 22. des Monats, vor 1802 meist für 12 Jahre, in frz. und preuß. Zeiten auch
kürzer/länger, s. auch Schwerz S.76 und Göbels, damals, S.86f; sowie detailliert in: Becker, Dorf.
16 Heeg, Rathäuser, S.29.
17 Alle Informationen stammen aus den Kirchenbüchern von Rösberg (PSA Brühl).
18 Die Daten über die Benzelrather Cremers von 1799 sind den Sander’schen Einwohnerlisten
(gemäß der frz. Volkszählung) entnommen, s. Bibliographie.
19 Peter Jacob Albinus von Klespe, geb. 1751/52 als jüngerer Bruder des Reiner von Klespe, gest.
zu Benzelrath am 8.7.1838. In der Sterbeurkunde wird Michel Cremer als sein Pächter bezeichnet.
Teile des Guts hatte Peter von Klespe aber schon früher veräußert; vgl. Schüler S.3, 9, 38.
20 Göbels, Abschrift Briefbuch Fischer, Notiz vom 30.5.1816 (im Teil II, S.26f).
21 Kiegelmann, Net immer jood jejange: Personenregister.
22 Die Lokalposse um den Kirchenbau detailliert in: Göbels, St. Audomar, S.93-99.
23 Aus den (im Stadtarchiv Frechen befindlichen) Protokollen des Frechener Gemeinderats: die
konstituierende Sitzung vom 13.12.1850; zum terminus post quem: Göbels, St. Audomar, S.94.
24 Der Frechener Gemeinderat umfaßte 1849 zwölf Konservative, die zum Bürgermeister Kügelgen
standen, und sechs liberale Reformer, vgl. Göbels, St. Audomar.
25 Genaueres dazu in: Becker, Dorf.
26 Lt. Familienarchiv, in einem Brief seiner Tochter Anna Catharina (Ursuline Maria a Jesu) vom
26.7.1857.
27 Die Tambora-These ist nicht unstrittig; fest steht jedoch, dass damals große Mengen Staub in
die Stratosphäre gelangt sind und das Sonnenlicht teilweise abschirmten.
28 Alle folg. Zitate Fischers sind entweder der Göbels’schen Abschrift des Briefbuchs oder den
Werken von Kiegelmann und Göbels entnommen; hier: Briefbuch, Teil II, S.116, 208. Die Klammern
stammen vom Verf. dieser Studie; ein Aufsatz des Verf. über Leben und Wirken Henrich Fischers
ist bereits in Arbeit.
29 Man denke hier an den örtlichen Müller Ceelen, den Bräuwirt Wolf, den Gutsherrn Conzen u.a.
30 Siehe den Bericht des beigeordneten Frechener Bürgermeisters C. Uhles in: Werres/Graumann,
Beilage No. 13/4.
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31 Briefbuch Fischer, II S. 103 ff. Notiz vom „10ten xbre 1816“; Kiegelmann, 19. Jh., S. 58.
32 Zitiert lt. „Grüne Chronik“, Familienerinnerungen.
33 Vielleicht sind allierte Vorauskommandos Ende 1813 gemeint, der Rheinübergang begann erst
am 1.1.1814.
34 Dazu ausführlich: Becker, Dorf.
35 „Bensrath“ hatte 1816 nur 24 Häuser, lt. Briefbuch Fischer, Notiz vom Mai 1816 (II S.26).
36 In: Werres/Graumann, Beilage No.6; Dr. Everhard Fuchs (seit 1822 Arzt in Frechen) war um 1850
ein reformorientierter Gemeinderat und passionierter Gegner von Bürgermeister Kügelgen.
37 Der Säuglingstod betraf um 1860 ca. 25%, um 1885 sogar 35%, in Preußen allgemein 18-20%;
falsche Pflege und Umweltprobleme waren die Hauptursachen. Zwar lag der Kindstod (1-13 Jahre)
mit ca 24% nicht über dem Prozentsatz im Regierungsbezirk Köln und war ab 1875 rückläufig (vgl.
Kiegelmann, 19. Jh., S.26f, 29), doch lt. Frechener Adressbuch waren noch im Jahr 1898 von 167
Verstorbenen 94 Säuglinge und 24 Kinder (1-5 Jahre).
38 Lt. „Grüne Chronik“, Kindheitserinnerungen.
39 Die Todeszahlen variieren: im wohlhabenden Düsseldorf waren es ca. 150, im frühindustriellen
Elberfeld hingegen etwa 2000; der Frechener Sterbefall lt. Personenstandsurkunde auf CD2 der
WGfF.
40 Die folg. Lebensdaten lt. Familienarchiv sowie aus den Frechener Personenstandsakten.
41 Wo heute noch die Fa. Gebr. Cremer zu finden ist, die 1894 von Mathias’ Söhnen Jakob und
Johann als „Baumaterialienhandlung“ und „Dachziegelfabrikation“ gegründet worden war.
42 Heeg, Straßen, S.123; ein „Rentner“ war damals ein Rentier (jemand, der von seinem Kapital
lebt).
43 Lt. Frechener Adressbuch von 1899.
44 Das geht aus einem von 1900 stammenden Brief von Mathias’ Sohn Josef hervor.
45 Gemäß dem rhein. kommunalen Dreiklassenwahlrecht von 1845.
46 Lt. Adressbuch; das Dreiklassenwahlrecht in Preußen richtete sich ja nach dem Steueraufkommen, es gab daher z.B. bei der Wahl 1898 nur 565 stimmberechtigte Bürger in Frechen.
47 Kiegelmann, 19. Jh., S.289ff; der Verein ist nicht identisch mit dem 1890 gegr. “Volksverein für
das Kath. Dtld.”
48 Die spätere Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn (KFBE); vgl. Kiegelmann, 19. Jh., S.37.
49 Lt. Familienarchiv.
50 Seine Witwe lebte lt. Adressbuch 1899 in der Hauptstr. No. 717; das Haus gehörte damals
„Mathieu“ Cremer.
51 Festschrift Schützenverein, S.16, 54f, 59ff.
52 Vgl. den Aufsatz von E. Heeg in: Festschrift Schützenverein, bes. S.46f.
53 Werres-Fuchs S.240-248 bzw. Werres-Uhles S.189-296.
54 Vgl. die Königslisten in der „Festschrift Schützenverein“.
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55 Lt. Familienarchiv; obwohl blind, spann und strickte sie noch für die Familie.
56 Vgl. die „Festschrift Schützenverein“, S.60ff, sowie S.79: Nachdruck der Vereinsstatuten.
57 Siehe die Königslisten sowie den Aufsatz von M. Bock in der „Festschrift Schützenverein“.
58 Im Schnitt heiratete man im Dt. Reich um 1870 mit ca. 28 Jahren; vgl. Kiegelmann 19. Jh., S.320.
59 Das folgende lt. Familienarchiv.
60 Lt. Familienchronik sagte er: „Das war der erste Nagel an meinem Sarg.“
61 Die folg. Darstellung der kurhess. Verhältnisse nach W. Speitkamp: „Revolution und Verfassungskrise. Hessen-Darmstadt, Kurhessen und Nassau 1848-1850“, in: Vorträge im Eulensaal,
Kassel 2004, PDF 17 S.
62 Richter, Jugend S.20f; der profilierte Bismarck-Gegner Richter (1838-1906) war als Kind 1850 in
Koblenz Augenzeuge des organisatorischen Chaos gewesen.
63 So nannten pro-preußische Schreiber die Krise, z.B. Bräuner Bd.2, S.168.
64 Richter, Jugend S.16f; sein Vater war zu der Zeit Militärarzt in Koblenz.
65 Der Train oder Troß umfaßte Handwerker, Sanitätskräfte, Kriegskasse, Fuhrwesen etc., also die
militärischen Hilfstruppen zur Versorgung des eigentlichen Heeres.
66 Diese Szenen ausführlich bei Bräuner Bd.2, S.126-129.
67 Abgedruckt in: Bräuner Bd.2, S.11ff, ebf. bei Klöffler S.15f.
68 Diese „Wehrlotterie“ diente zur Auffüllung der regulären Mannschaften, falls deren Sollstärke
nicht durch die regional oft sehr unterschiedlichen Freiwilligenzahlen erreicht werden konnte.
69 Abgedruckt in: Bräuner Bd.2, S.23-36.
70 Beginnend mit dem „Allerhöchsten Erlaß“ vom 29.4.1852, abgedruckt in: Bräuner Bd.2, S.172178; s. dazu auch Bräuner, 3. Abt. Kap. 2 & 3.
71 Bräuner Bd.2, S.167f.
72 Real vorhanden; Bräuner (S.171) geht von 156.000 Mann „Linie“ und 174.000 Mann Landwehr
aus (Sollstärke).
73 Bräuner Bd.2, S.170; vgl. Richter, Jugend S.16f.
74 Zum Ablauf damaliger Musterungen: Klöffler S.2ff; s. auch Beilage 1 der in Anm. 87 erwähnten,
im „Amtsblatt Roer“ veröffentlichten Verordnungen.
75 Ein Landwehr-Regiment hatte 1850 eine Stärke von ca. 3000 Mann (3 Bataillone); vgl. Bräuner
S.25, 171.
76 Klöffler bezieht sich im folg. auch auf die „Instruktion für den General-Kommissarius“ vom
19.12.1813 und das „Gesetz über die Verpflichtung zum Kriegsdienste“ vom 3.9.1814.
77 Dazu die bei Klöffler (S.19-22) abgedruckte „Kurze Anweisung über die Untersuchung“ vom
22. 3. 1813.
78 Ausführlich bei: Klöffler S.4f.
79 Vor 1850 allgemein „Kapitulanten“ genannt.
80 Lt. Familienarchiv; Cremer S.5.
81 So bei Klöffler S.4, 7.
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82 Eher nicht, gemessen an seinem „pazifistischen“ Briefton.
83 Seelhorst S.79; Bräuner Bd.2, S.112.
84 Klöffler S.8.
85 Lt. Meyers Konversations-Lexikon von 1885/1892, auch wenn die dortigen Definitionen die Zeit
nach den preuß. Heeresreformen widerspiegeln.
86 Klöffler S.4; s. dazu die „Allerhöchste Kgl. Verordnung über die Aufhebung der bisherigen
Exemtionen“ vom 9.2.1813, abgedruckt bei: Klöffler S.17.
87 Amtsblatt Roer, S.195-206, No.282, „Verordnung vom 20. April 1815 wg. des Aufgebots der Landwehr“ (Stichtag 24.4.1815), mit Nachdruck der „Verordnung vom 17. März 1813 über die Organisation der Landwehr“, mit fünf Beilagen sowie der „Kabinetsordre“ vom 31. März 1813 (darin die
Befreiungsgründe, die seitdem für das bisherige Kgr. Preußen galten).
88 Nur Eheschließungen vor dem 24.4.1815 galten noch als möglicher, aber nicht zwingender
Befreiungsgrund.
89 Amtsblatt Roer S.195-206, No. 282; S.256, No. 320, 9. Juni 1815.
90 Amtsblatt Roer, S.216-220, No. 290, 24. April 1815: „Nähere Verordnung wegen Bildung der
Landwehr“, auch hier wird die mögliche Befreiung vom Dienst wg. körperlicher Mängel oder häuslicher Verhältnisse erwähnt.
91 Klöffler S.4, zur Frist s. die obige „Nähere Verordnung“.
92 Die Einsteherpraxis war bei der in napoleon. Zeit gültigen „Konskription“ für Vermögende allgemein üblich.
93 Klöffler S. 2; siehe. die (ebd. S.9-14 abgedruckte) „Verordnung über den Landsturm“ vom
21. 4. 1813.
94 Zahlbar an den meist der Unterschicht angehörenden Stellvertreter oder an die treuhänderische Staatskasse.
95 Amtsblatt Roer, S.280, No. 335 vom 26.Juni 1815.
96 Er war gerade mit der Vorbereitung der 1. Sitzung des neugewählten Rats am 13.12.1850
befasst.
97 Dazu das „Eisenbergische Nachrichtsblatt“, Dez. 1850 No. 100 & 102.
98 Seelhorst S.54.
99 Folg. nach J. Michaelis: „Dtlds. Eisenbahnen. Ein Handbuch, nach officiellen Quellen“, Leipzig
2.Aufl. 1859, XXXVIII & 418 S. nebst „Verzeichniß der Curse aller Bahnen“, 67 S.; hier bes. die S.70f,
303-308.
100 So das Eisenbergische Nachrichtsblatt, Feb. 1851 No. 15.
101 Das folg. lt. DuMont, Denkschrift, S.4f, 9.
102 Niemann S.23ff, 30f.
103 Lt. „Grüne Chronik“, Familienerinnerungen.
104 DuMont, Denkschrift, S.18 & Anh. D.
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105 Lt. Familienarchiv; Anzahl bei: Kiegelmann, 19. Jh., S.67; „Mathieus“ Bruder Josef schreibt
dazu in einem Brief von 1900: „Mathieu hat aber doch wirklich Malheur. Wenn das Pferd auch
versichert war, so wird er doch jedenfalls selbst auch einen ziemlichen Schaden haben.“
106 Schorn, RhGeschBl No. 10, S.299; dieser schreibt als Kammerpräsident a.D. aus der Sicht des
Jahres 1895.
107 Schorn S.299f.
108 So hieß damals der heutige „Kölner Stadt-Anzeiger“.
109 Buschmann S.45, zit. die „Kölnische Zeitung“ vom 13. & 15. Nov. 1850 (No. 272 & 274).
110 Eisenbergisches Nachrichtsblatt, Nov. 1850, No. 92.
111 Buschmann S.45, zit. die Morgenausgabe der „National-Zeitung“ vom 8. Nov. (No. 520).
112 Buschmann S.45, zit. das „Mainzer Journal“ vom 19. Nov. (No. 273).
113 Anders Bräuner S.169, der die preuß. Regierung in Schutz nimmt, dann jedoch minutiös organisatorische Mängel der Armee auflistet, die sich lange versäumten Reformen verdankten.
114 Kiegelmann, 19. Jh., S.347.
115 Zur preuß. Währung im 19. Jh. s. den diesbez. Abschnitt unten; vgl. Kiegelmann, 19. Jh.,
S. 75.
116 Aus R. Schmidt: „Dt. Buchhändler. Dt. Buchdrucker.“, Bde. 1-6, Berlin-Eberswalde 1902-08, Bd.
1, S.183.
117 Reinick S.287ff.
118 Das „Intelligenz-/Kreis-Blatt für den Kreis Bergheim“, Bestände ab 1845 im KA Bergheim.
119 Ausgabe aus dem Jahr 1846, Orig. im KA Bergheim.
120 Reinick S.284f.
121 Die folg. Abschnitte speisen sich aus der im damaligen „Spiegel-Jargon“ verfaßten Postille,
für den Sept. aus No. 76, für Okt. aus No. 87, für Dez. aus No. 100 & 102.
122 Gemeint ist hier das Entscheidungsgremium des Deutschen Bundes.
123 Eisenbergisches Nachrichtsblatt, Jan. 1851, No. 2.
124 Das „Eisenbergische“ im Dez. 1850, No. 102; z.B. kursierte ein preuß. Soldatenspottvers auf
die „Strafbaiern“: „Jefährlich iß, den Leu zu wecken, un schrecklich iß det Tiegerthier, alleen der
schrecklichste der Schrecken, det iß der Baier ohne Bier!“
125 Lt. „Eisenbergisches Nachrichtsblatt“ vom Feb. 1851 (No. 15).
126 Lange S.395, in seiner „Geschichte der Preußischen Landwehr“, Berlin 1857, XVI & 453 S.
127 Statistiken nach Kiegelmann, 19. Jh., S.18f, und Heeg, Straßen, S.21.
128 Zahlen von 1794 bei Kiegelmann, 19. Jh., S.49ff; ein Morgen war lokal recht unterschiedlich
bemessen.
129 Was einige der reicheren Halfen jedoch taten, oft gegen den Widerstand der betreff.
Grundeigentümer, s. dazu Göbels, damals, S.86f; sowie Becker, Dorf.
130 So bezeichnet in: Becker, Dorf.
131 Information von der Webseite „Dt. Gaunerrepertorium“.
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132 Folgendes nach: Rosellen, S.265, 270f.
133 Lt. Familienarchiv; auch Töchter erhielten bei dieser Erbform gelegentlich Landbesitz.
134 Schwerz S.74f.
135 Schorn, RhGeschBl No. 10, S.298ff; der Fabrikant Jakob Cremer hielt noch im 1. Weltkrieg
Federvieh im Garten des Hauses Kölner Str. 72, lt. Familienarchiv.
136 Zahlen zur Viehzucht bei Halm, S.100f.
137 Nachmals als Kolonialwarenhandel bezeichnet, sozusagen ein früher Supermarkt (ohne
Selbstbedienung).
138 Lt. Familienarchiv; ein perfektes Beispiel für „dynastische Hochzeiten“ auf Dorfebene.
139 14 Malter x 3,5 Thaler plus 10 Malter x 5,167 Thaler.
140 Kiegelmann, 19. Jh., S.327f; vgl. Niemann S.23ff und Göbels, damals, S.115f.
141 Lt. Familienarchiv.
142 Cremer S.2; ein Göpelwerk ist ein großes Antriebsrad, das mit einem Zugtiergeschirr verbunden ist und dadurch per Riementransmission mechanische Industrie- und Landwirtschaftsgeräte
bewegt.
143 Kiegelmann, 19. Jh., S.74.
144 Maße lt. Kiegelmann, 19. Jh., S.349f, sowie C.L.W. Aldefeld: „Die älteren und neueren Maaße
und Gewichte der Kgl. Preuß. Rheinprovinz“, Aachen-Leipzig 1835, VII & 232 S.
145 Er wird sich in seinem Alter die harte Drescharbeit erspart haben; vgl. Niemann S.23ff, Göbels,
damals, S.115f.
146 Halm S.97-101.
147 Graumann-Werres-Uhles, S.289-296.
148 Briefbuch Fischer, Notiz vom 3.2.1817 (II S.137); Kiegelmann, 19. Jh., S.50f.
149 Vgl. Schwerz S.123-126.
150 Graumann-Werres-Uhles, S.289-296.
151 Dazu ausführlich: Becker, Dorf.
152 Kiegelmann, 19. Jh., S.51f.
153 Für Neuss und Aachen im „Kreisblatt Bergheim“ vom 3.5.1845, für Köln bei Kiegelmann, 19.
Jh., S.324f.
154 Nach der Statistik bei Kiegelmann, 19. Jh., S.324f.
155 Vgl. Göbels, damals, S.115f.
156 Heeg, Straßen, S.123; sowie „Grüne Chronik“, Familienerinnerungen.
157 Kiegelmann, 19. Jh., S.67.
158 Das folgende nach: Bock, FGV-Jb. 2, S.98; Göbels, damals, S.238; Kiegelmann, 19. Jh., S.209f,
217f; gemäß der grundleg. Darstellung von Max Bär: „Die Behördenverfassung der Rheinprovinz
seit 1815“, Bonn 1919. Man wählte Gemeindevertreter im Rheinland, sofern man die bürgerlichen
Rechte hatte, männlich und 24 Jahre alt war und einen Mindestbetrag an Steuern zahlte, der so
hoch angesetzt war, dass ein Großteil der potentiellen Wähler dadurch von der Stimmabgabe aus-

Schulte.qxd

02.09.2009

11:03

Seite 44

eschlossen war. Die Regeln sahen weiterhin vor, dass alle Wahlberechtigten in drei Abteilungen
sortiert wurden. Jede „Klasse“ bestimmte ein Drittel der Mandate in der Gemeinde und umfaßte
so viele Wähler, dass je ein Drittel des lokalen Steueraufkommens repräsentiert wurde. Dies
führte zur politischen Bevorzugung vermögender Schichten. Im Schnitt waren ca. 4% der Wähler
in Abt. I und ca. 16% in Abt. II.
159 Kiegelmann, 19. Jh., S.217f, auch ersichtlich aus dem Frechener Adressbuch von 1899.
160 Die (im Stadtarchiv Frechen befindlichen) Statuten sind abgedruckt bei: Kiegelmann, 19. Jh.,
S.289ff.
161 Bock, FGV-Jb. 2, S.102.
162 „Frechener Tageblatt“ vom 13.8.1928.
163 Lt. Familienarchiv bzw. Heeg, Straßen, S.107; Jakob saß seit 1909 im Parteivorstand Köln-Land,
dann war er in Frechen Gemeinderat (1910), Beigeordneter (1922) und seit 1920 auch im Kreistag;
nach J. Wistinghausen: „Jakob Cremer. Lebensbild eines selbständigen Unternehmers“, Mannheim
1951.
164 Lt. „Grüne Chronik”, Kindheitserinnerungen.
165 Das folg. zum Schulwesen im 18. und frühen 19. Jh. nach: Kiegelmann, 19. Jh., S.162ff.
166 In einem Grußbrief von 1857 an Mathias’ Frau Annamarie schreibt sie ein fast perfektes
Hochdeutsch, obwohl sie natürlich auch das „Frechener Platt“ beherrschte (so die „Grüne
Chronik“).
167 Die folgenden Lebensläufe lt. Familienarchiv.
168 Kiegelmann, 19. Jh., S.65ff.
169 Cremer S.4f.
170 Kiegelmann, 19. Jh., S.224.
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