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1

Vorwort des Verfassers

Sobald mir die Pfarrei Daleiden 1821 übertragen wurde, zogen Verschiedene

Gegenstände im Dorfe und der Umgegend, wegen ihres anscheinenden Alters, meine

Aufmerksamkeit an sich. Die Kirche hierselbst, die Gerichtsbarkeit des Oberhofs

Daleiden und die in der Gegend zerstreut liegenden Rudera von alten Burgen be-

schäftigten mich vorzüglich, und besonders lag es mir am Herzen, das Alter

meiner Pfarrei zu erforschen und kennenzulernen.- Ich fabte daher den Entschlus,

alle bezüglichen Dokumente zu sammeln und zusammenzustellen. Im Archiv der

Pfarrei war nur ein Manuskript von Herrn Pastor Jacob Pott und ein altes La-

gerbuch, die mir über die letzten Jahrhunderte einiges Licht gaben- Ich sammelte

zu diesen alle alten Urkunden in den Privathäusern zu Daleiden und der Gegend,

wodurch ich manche interessante Nachricht über die Vorzeit herausbrachte.

Sechs Jahre lang hatte ich mich schon mit dieser Arbeit beschäftigt und alle

diese Urkunden, welche ich gesammelt hatte, verglichen; allein über das vier-

zehnte Jahrhundert konnte ich nicht hinauskommen.

In einer ziemlich umständlichen Abhandlung über die zwei letzten Jahrhunderte

hatte ich meine Pfarrgeschichte niedergeschrieben und glaubte, mein Ziel er-

reicht zu haben. 1827, als Seine Bischükliche Gnaden Joseph von Hommer, welcher

so gerne alle für’s Wissenschaftliche belebt, auf seiner Pfarrvisitation meine

begonnene Arbeit gewahrte, ermunterte Hochderselbe mich, sie weiter

fortzusetzen. In demselben Jahre noch lieb ich die alte Kirche auf dem Banne

Daleiden auf meine Kosten ausgraben. Der Herr Regierungsrat Baersch zu Trier,

damals Landrat zu Prüm, welcher unter andern für die Geschichte seines Kreises

ein sehr lebhaftes Interesse hat, erhielt Kenntnis von dieser Ausgrabung.

Derselbe teilte mir nun auf die zuvorkommenste Weise alle chroniken und

Geschichten über die Gegend mit. Ich erhielt auf diese Art Bertholet, Bertels

von Echternach, Otlerus, Brand, taesarius Abbas p: und das chartularium

(-Kartenwerk) der Abtei Prüm nebst einer chronik von St. Thomas an der Kgll.

Diese Werke enthielten die schätzbarsten Nachrichten über diese Gegend und durch

dieselben wurde ich in den Stand gesetzt, meine Pfarrgeschichte mit einem mög-

lichst hohen Alter zu beginnen. Während mehreren Jahren hatte ich nun wieder al-

les gesammelt, was mir zu meinem Zwecke auf irgendeine Art dienlich schien, und

bis zum Herbste 1834 geordnet. Um dieser meiner Arbeit, die mir so viele mühe

machte, einen leserlichen Charakter zu geben und sie vor einem Unfall zu bewah-

ren, lieb ich das Ganze doppelt durch Nikolaus Kepp von Daleiden schreiben, dem

ich es wörtlich diktierte. Ein Exemplar habe ich Seiner Bischöklichen Gnaden,

Hochwelcher mich zu dieser Arbeit anregte, zugedacht.

Daleiden, am 16. mai 1835 Der verfasser

m- Bormann
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Vngreiem aneltKinfertkisseUngeachbeks bis 1794 zu einem ziemlichen Wohlstand

YZTANYLM Mng ENan Band Werde ich Mich über vorstehendes umständlicher
fassen.

7-8 Die französische Revolution in der Gegend

Nachdem die kratnzosischeRevolution sechs Iahre lang im 1nnern von Frankreich

selbst schrecklich gewutet und die gräblichsten Mordszenen zutage gefordert hat-

te, verbreiteten sich die alles verheerenden Finden dersexhen 1794 auch zier

Unsere Gegend.

Deutschland hatte sich gegen Frankreich zum Krieg gerüstet und zog 1792 in

Frankreich ein. 80.00 Preulzen zogen iiber Trier dahin und eroberten Sogleich meh-

rere Festungen im feindlichen Land. Ungiinstige Witterung und andere mitzliche

Verhältnisse machten aber diesen Feldzug scheitern. Das preulzische Heer litt

besonders durch eine, in demselben ausgebrochene Sterblichkeit. 1n demselben

Iahr noch räumten die Verbiindeten Frankreich und Preujzen zog sich ganz vom

Kriegsschauplatz zurück. Gsterreich allein beobachtete durch starke Trunpenab-

teilungen die fränkischen Grenzen.

Im Herbst 1794 zogen die Gsterreicher von dieser Grenze ab und näherten sich in

verschiedenen Lagern, davon eins auf dem Kalvarienberg bei Priim war, dem Rhein.

Anfangs Oktober l: 6. oder 7.:I schlugen die Franzosen unerwartet Und zum

Schrecken der Gegend ein Lager bei Dauelshausen auf. Die Anzahl der hier sich

lagernden Franzosen soll sich auf 30.000 Mann, von verschiedenen Waffengattun-

gen, belaufen haben- Das Lager bedeckte die ganze Ebene bei Dauelshausen und er-

streckte sich bis Sevenig und Scheitenkorb hin. Nach einigen Ruhetagen

hierselbst folgten sie den Gsterreichern bis an den Rhein. Sie räumten bald da-

rauf das trierische Gebiet wieder, setzten sich im Srolzherzogtum Luxemburg fest,

welches sie als erobert und der frankischen Republik angehörend betrachteten. Es

gehört nicht zu meiner Sache, hier die Lieferungen, Kriegssteuern und Fuhren

Uöch Aachen, in die Niederlande, Bastnach, Luxemburg, THE-V- DER-TÄNZER-

Kalvarienberg bei Prüm Und bis auf den Rhein einzeln zu beschreiben, welche die

Bewohner der Segend sowohl unter den Gsterreichern als Franzosen machen muizten.

dalz kein einziger aus dem

den Gsterreichern gezwun-
NUV eins mulz ich hier noch bemerken, nämlich,

StolzherzogtumLuxemburg durch gewaltsame Aushebung von
' .

gen wurde- IN diesem Krieg Anteil zu nehmen. Nur durch freiwillige Änwerbung

kkmnken sie hierselbst junge Leute unter ihre Fahnen bringen.
.

Nach dieser Okkupation des Erobherzogtums Luxemburg durch die
Franzosen

ware:
hierseits die fränkischen Grenzen genau dieselben wie die spanischen

Grenzen un

verfolgten unn pkgnskexd aus jene des tungerschen Staates
uber

1wa:z:;ra:1n1;
lViederhahscheii1,den Häusekn auf der Straf-e bei Keckhuscheid, Heckha en e ,

da auf die Our und dieselbe hinauf.
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7’9 fnxgen der französischen Okkupatinn von 1794 in poiitischer Hinsicht

Eine Stärke Linie Vnn ErenZansehern wurde an den trierjschen GrenZen aufge-
Skellks A1les Alte Wurde öUk einmal über den Haufen geworfen Und bis an den Na-

men Zerstärt. Die Grafschaft Vianden Und Herrschaft Dashurg’
«

wie alle übrigen,
verschwanden Und horten auf ZU sein. Die Schlösser Und herrschaftlichen Privat-

hesjkzungen wurden als Staatseigentum erklärt.

candeseinteilung

Auf eine bis dahin Ungekannte Weise wurde das Land, nachdem aller frhherer png-

tischer Verband, wie derselbe Jahrhunderte hindurch bestanden, aufgehoben wor-

den, ganZ aUs neuer Lage eingeteilt als:

1. in Departemente Und diese in Präfekturen Und Unterpräfekturen.

Z. in Kantone.

s. in Gemeinden

Nach dieser neuen Einteilung fiel die alte Herrschaft Dasburg unter folgende

Kantone Und Unterpräfehturen: Eisenbach, Affler, Ulweiler, Preischeid, Dastrg,

Und Dahnen Zum Kanton Von clerVaUx Und Unterpräfektur Von Diekirch.

Steffeshausen Und AUel Zum Kanton Von St. Vith Und in die Unterpräfektur Von

malmedg im Departement der Ourt.

Alle übrigen Ortschaften, welche Zur Herrschaft Dastrg gehörten, mit dem

Hofgericht Von Pronsfeld, gehörten Zum Kanton Aereld Und standen in der Unter-

präfehtur Von Bithrg. Die ganZe Umgegend, mit Ausnahme Von Steffeshausen Und

AUel gehörte Zum Wälderdepartement Und ZU der Prafektur Von cUxembUrg.

Über den GemeindenVerband werde ich mich in meinem Zweiten Band Umständlich aus-

drücken.

xn gerichtlicher Hinsicht

Die Oberhofs- Und Hofsscheffen wurden ihres Amtes Und IUrisdiktion entkleidet-

Dijedem Kanton wurde ein Friedensgericht errichtet Und alle Kriminalsachen wur-

den ZU LuxembUrg Vor den Assisen Verhandelt.

Für jede Gemeinde wurde ein municipalrat geschaffen,

Um betreffenden SemeindeVerwaltUng ZU befassen hatte.

Käntons wurden anfänglich durch einen Kommissar der Republih Unmittelbar ge-

12Ukk. Der Landsbrauch wurde abgeschafft Und die neuen franZösischen Gesetze

Eingekührt.

der sich aber blob mit der

Die Gemeinderate eines

Steuerwesen

Der Zehnte, alle herrschaftlichen Lieferungen Und Dienstbarheiten, wie sie auch

n einmal für allemal abgeschafft und deren statt die

YWEP Namen hatten, wurde « «

Und Türensteuer nebst andern eingerhrt-
Grund-, Mobiliar, Personal-, Fenster-

vogteiwesen
anZ aufgehoben. Jeder, wel-

Das Vngdeiwesen, welches bis dahin bestand, wurde g



158

kher im Kesita
eines Vogteigutes war, wurde durch die neue französische Gesetz-

Hebung kxgenrumer derseTheNs Alle Kinder erhielten gleichen Anspruch auf die

KinkekXISSenSchIkk ihrer Elkern, Sie mochte in mobiliar oder Immobiliar beste-

hen.

7.10 Die französische Okkupation in religiöser Beziehung

1n religiöser Hinsicht Schien die französische Reuolution nichts weniger bezwek-

ken zu wollen, als alles Christentum, ohne Unterschied, nicht nur gänzlich zu

zerstören, sondern auch das Andenken desselben bis auf den Namen zu vertilgen.

Die Abteien Und Klöster wurden aufgehoben, die Mönche aus denselben verjagt, die

Klöster selbst samt den Kirchen und alles Eigentum dem Staat zuerkannt und öf-

fentlich verändert. Auf dieselbe Art wurden alle Pfarrkirchen und Güter, nebst

ihren Kapellen und Eigentum derselben, Samt den Pfarrgebäulichkeiten und Pfarr-

gütern behandelt und dem meistbietenden verkauft- Die heiligen EefäBe,

mebgewänderund übrigen Utensilien der Kirchen wurden mit Gewalt geraubt und öf-

fentlich verkauft. Die Kreuze von den Kirchtürmen mubten abgenommen und jene auf

den Kirchhofen und alle übrigen sogleich verschafft werden. Die christushilder,

wo dieselben sich an öffentlichen Orten vorfanden, wurden von den militärs Unter

Kohn und Spott verstümmelt und zertrümmert.

Von 1792 an wurden alle öffentlichen Urkunden Von dem Entstehen der französi-

schen Republik und nicht mehr nach christi Geburt datiert. Die Monate des Iahres

erhielten ganz andere Benennungen. Die Sonn- und Festtage wurden abgerufen und

an denselben die Bewohner durch Sendarmerie zur Arbeit angehalten.

Niemand durfte mehr öffentlich die Kirchen besuchen. Anstatt der Sonn- und

feiertage wurden die Dekaden eingeführt, so wie andere Festtage, als: die

Erstürmung der Bastille zu Paris, das Andenken an die Errichtung des Ereiheits-

haumes, das Fest des Ackerbaues, das fest der Jugend und jenes des Alters etc.

ln den Städten streute man auch der Göttin der weisbeit Weihrauch. Diese Dekaden

und Eesttage wurden bis 1799 in dieser Gegend ZU LLTÜEUVUTU TU Der KAP2112- WeiI

bis dahin der Kommissar daselbst in Roloffs Seinen wohnsitz hatte, gehalten und

nachher in der Pfarrkirche zu cichtenborn.

Diese Eeierlichkeiten bestanden ihrem wesentlichen 1nhalt nach in folgendem: An

Den Vekadentagen, welche regelmabig Von zehn zu zehn Tagen statt hatten, so wie

an den übrigen Festtagen war alle Arbeit streng untersagt; und wer in diesen Ta-

gen in der Arbeit betroffen wurde, hatte eine bestimmte Strafe zu gewärtigen.

Bei diesen Feiekxjkhkejken musten jedenfalls die Agenten gegenwärtig sein. Auch

dab wenigstens aus jeder Kaushaltung einer dabei er-

war es streng befohlen, .

enkorps, zehn an der Zahl, in der

schien. Des morgens versammelte Sich das Agent
.

. .

wnhUUUgdes Kommissars, anfänglich in Rnlnkks zu Leidenborn und nachher in Hex-

mes zu cichkenhnkn» Aus der wohnung des Knmmissars ging derselbe von den Agenten
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hegieitet und mlk MUSIKANDLN IN der Spitze zur Kirche Hierselbst angek. ommen,

·

« .

Schwarzen überrock be-

kxgxdet und einer hohen, viereckigen, schwarzsameten mutze ohne Ränder

cher sich das Symbol der Gerechtigkeit befand, auf dem Haupt

Anwesenden.
s

hjexk der Kommissar, mit einem weiten l:ta1armäbigens
, auf wel-

eine Rede an die

:::»;"T;ksTTTTTITTTTWTTTFTTTTTTTJFdTI;
.

, wurden die alten Religions- und

kegierungsdummheiten in Erwähnung gezogen, besonders aber wurden die monche und

Pfaffen bei jeder Gelegenheit tüchtig hergenommen.

Nach beendigter Rede wurden die neuesten Bestimmungen oder sonstigen Begebenhei-

ten der Republik bekannt gemacht, wonach der Zug sich, so wie er gekommen, wie-

der zu der wohnung des Kommissars zurückbegab.

Ein tüchtiges mittagsmahl wurde sofort von den Beamten hier eingenommen, des

Nachmittags getanzt, der Sinnlichkeit gefrönt und so die feierlichkeit auf eine

würdige Art beschlossen. Iedem war es an diesen Festen erlaubt, mit Vorwissen

des Kommissars, als Redner aufzutreten. Doch mubte Herr Kommissar contz das

Predigtamt beinahe immer allein versehen, indem kein anderer sich dazu bequemen

wollte.

Man Sieht aus diesen Anordnungen, daB es ernstlich gemeint war, allen Glauben

rein auszurotten und das Heidentum einzuführen.

Slücklicherweise gelangte das Direktorium zu Paris zur überzeugung, daB ein

höchstes Wesen Sei, und lieb diesen seinen weisen Fund durch die Sesetzsammlung

ganz frankreich und Europa bekannt machen.

· Welche Schmach und Demutigung für den menschlichen Verstandl wie weit können

nicht die Menschen und ganze Nationen in der Verblendung des Verstandes und in

ihren verirrungen geraten!

7.ll Folgen dieser heidnischen Anordnungen für unsere Gegend

Tch MUB hier noch vorläufig bemerken, döb gerade in demselben Jahr, wo unsere

und zwar ein paar monate vorher, den 28.

ter dem Beil
Segend von den Franken okkupiert wurde,

IUli 1794, der allenthalben Schrecken verbreitende Robespierre un

gefallen war. mik diesem menschenungeheuer hatte auch bereits die Schreckensre-

gierUUg in frankreich zu wüten nachgelassen.

Die mord- und Schreckensszenen, welche von diesem w
«

sind allgemein bekannt. Fur Geld

mit Hinschlachtung

üterich und seinen Trabanten

in Pöris Und ganz frankreich verübt wurden,

ördern waren mehrere Tage lang

Die Euillotine war in Paris und ganz Frankreich

en in masse mit Kartä—

gedungene Truppen von meuchelm

der Unschuiaigen hegenakkigk.

keit, und ganze Haufen wurd
beinahe Tag und Nacht in Tätig

ere im wasser ersauft.
Scheu zusammen eschossen and

g ,

h flucht retteten, wurden ohne Ausnahme

Die ceistiich2n, weiche sich nicht durc
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ergriffen, Lingekekkert, auf die 1nse1 Ree verbannt oder ums Leben gebracht nur
« J

noch diejenigen, welche sich beim Ableben dieses Bluthundes am Leben befanden

wurden gerettet. Diese Schreckensepoche hatte vor dem 1

,

.

. .

Oktober nachgelassen

Und kein Geistlicher aus dem Erobherzogtum Luxemburg
.

.

so wie jemand anders aus

dem Laienstand wurde mehr unschuldig und ohne Ursache eingekerkert und gemordet

Die Geistlichen und Beamten blieben an ihren Stellen, nur musten sie der Renn-

blih einen Staatseid leisten. In diesem Eid waren die Ausdrücke: "Anhänglichkeit

IN Die Repuh1ik Und Hab dem Königtum" die Ursache und Veranlassung namenloser

Verwirrung in der Gegend. Die hohe und niedere Seistlichkeit, selbst die Laien

hemächtigten sich, diesen Eid zu untersuchen und zu kritisieren, zu rechtfer-

kigen oder zu verwerten. 1n kurzer Zeit wurde Vieles für und gegen denselben ge-

Spkllchen- geschrieben Und gedruckt, was alles aber nur dazu beitrug, um die

verwirrung allgemein und vollends zu machen. Die Zivilbeamten leisteten diesen

Eid, die Geistlichen hingegen verweigerten denselben.

Letztere blieben dessen ungeachtet, obschon nicht ungehindert, bei ihren Dienst-

anstellungen.

Niederland und namentlich Lüttich, wozu diese Gegend gehörte, war durchaus gegen

die Leistung dieses Eides gestimmt, das Eeneralvikariat zu Trier hingegen fand

denselben zulässig und ermahnte in einem Rundschreiben die Herren Pfarrer, wel-

che aus dem Erobherzogtum Luxemburg zum Erzbistum Trier gehärten, denselben zu

leisten. Diesem nach leisteten meistens alle Pfarrer und übrigen Geistlichen der

Umgegend von Daleiden, die aus dem cuxemburgischen zu Trier gehörten, diesen

Staatseid, den die Geistlichkeit des Lütticher Bistums standhaft verweigerte-

Dieses veranlabte gerade in dieser Gegend des Trierer und Lütticher Bistums

grobe Unordnungen.

Die Pfarrer, welche Trinitarier und aus dem Kloster von Vianden waren, als von

Vkllbkömpen, Eschkeld, Olmscheid und consthum leisteten diesen Eid, die andern

Verweigerten ihn. Diejenigen, welche diesen Eid leisteten, wurden von den

übrigen Und selbst vielen ihrer Pfarrgenossen nicht mehr anerkannt. Einige

gingen in die messe der geschworenen Geistlichen, die andern nicht. Diejenigen

Geistlichen, welche nicht diesen Eid leisteten, mubten
.

wetteldorf, Kommersheim, Drum, Bleialk und

rkürsten zu Trier und waren der

Kierselbst wurden noch alle Sonn-

heimlich Und so unter der

Hand ihre Amtsverrichtungen ausüben.

Elthenrath gehörten zum Territorium des KU

kränkischen Republik noch nicht unterworfen.
d 1 h

UND Feiertage nach alter Art abgehalten, weshalb die Bewohner der Segen ,
we c e

den messen der Eesehwnrenen nicht beiwohnen wollten, sich
haukig

dkrt::n,
namentlich nach Elchenrath begaben, um dem Sottesdienst beizuwxhnen:ne;k::n
Seelenbediirknissen zu genügen. Durch diesen Ubelstand wurden nic t nur i

·

' ·

erieten durch ihre

rZien und Gemeinden entzweit,sondern sogar einzelne familien g
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mejnungSVZTSJTTTenheitenhaus
ihrem freundschaftljcben verband.

nterdessen ie ,
wie sc on emeldet

«
.

gebadenund feste, welche alleimahregelje:n:::k;:8arEnkkz
ZU

Leldfnhnrn
Seine

. «

ek, beinahe gar nicht besucht

wurden und keine andere Wirkung hervorbrachten, als den Hab gegen ihn Und zje

franhen zu steuern.

7«12 Ähkrekung der Gegend an frankreich

Von 1794 waren die Franzosen faktisch im Besitz dieser Gegend, welche Sie durch

kinquartierung, Lieferungen und Kriegssteuer brandschatzten und aussogen. lm

Jahr 1796 zog frankreich in drei Heeresabteilungen gegen österreich. 300»000

mann gingen in zwei Abteilungen über den Rhein, und Buonaparte zog mit einer

dritten Armee durch Italien auf Gsterreich los. Die beiden Rheinarmeen, die

untere unter Ioudan und die obere unter morreau, wurden durch den Erbnrinz Karl

von Gsterreich geschlagen und vernichtet; allein Buonaparte löste seine Aufgabe

besser und zwang Gsterreich zum Frieden von Gamno Formio am 17. Oktober 1797.

Gemäb diesem Friedensschlub wurde unter andern Belgien und das Grobherzogtum

Luxemburg fürmlich von Gsterreich an die frankische Renublih abgetreten.

von dieser Zeit an wurde diese Gegend als ein integrierender Teil von frankreich

betrachtet und in jeder Hinsicht behandelt.

Auf den trierischen Grenzen, wie Schon erwähnt, wurde eine starke Grenzlinie

errichtet, wodurch aller Handelsverhehr sehr gehemmt und beinahe aufgehoben wur-

de. Durch diese Grenzsperre wurden bis zu 1801, wo das Trierische ebenfalls

kränhisch wurde, in dieser Gegend Viele Schmuggelereien verursacht.

Kaffee, Tabak, Salz, Zucker, sowie alle Kolonialwaren konnte man unter der

Kä1fte des Preises im Trierischen anhaufen, auch die candesnrodukte standen

hierseits weit höher als daselbst.

Ein Handelsmann, welcher über Bleialf mehrere Karren mit verschiedenen Waren mit

Gewalt einschmuggeln wollte, wurde auf der Strabe vor Heckhuscheid, an den Käu-

serchen daselbst, wo die trierische Grenze sich auf Keckhalenfeld abwandte, von

mehreren Grenzaufsehern angegriffen, vom Pferd geschossen und blieb auf dem

Platz tot. mehrere aus dem Gefolge desselben wurden verwundet, und das Gespann

SAMK den Waren wurde in Beschlag genommen.

Die Klippelsarmee bei Arzfeld, am so. Oktober 1798

l:den 9. grumaire, 7. IahrS der französischen Republik:l
.

Besonders merkwürdig ist dieses Iahr für das Grobherzogtum Luxemhurgwegen
die-

Ses BIUernaufstandes, weil diese Begebenheit einzig in ihrer Art fur diese
Ge-

gend ist und die traurigsten folgen hatte, muB ich dieselbe etwas genauer hier

ins Auge fassen.
d anlabt wurdever· fstan

durch welche dieser Au
»

Ursachen, Arzfeld Kloppelschlach-
ÄU demselben Tag und fast zu gleicher Zeit hatten wie zu
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ken Statt- ZU OUV2U- ÄM21, Clervaux, Neuschateau, Stablo wiltz St Hubert und

fehlen bei Ettelbrück.
- «

man wird leicht aus diesem die Überzeugunggewinnen, daB die Aufregung der

Gemükek im Grobherzogtum Luxemburg allgemein war, und zweitens das dieser Auf,
-

Stand Sich nicht Von Ungefähr ereigneke- Sondern vorbereitet und von irgendeinem

OVZVUIUPVVnn Bedeuksamkeit gelenkt wurde. Wer aber den Faden dieser

tragödischen Auftkikke in Händen gehabt, habe ich durchaus nicht ermitteln kon-

nen. Ursachen, welche zu diesem allgemeinen Aufstand veranlabten, waren folgen-

de:

1. Die Bewohner des GrobberzogkUMS LUXembUrg hatten noch immer eine besondere

Vorliebe für die österreichische Regierung und hofften, wieder Unkek deren

Zepter zu gelangen. Durch die Abtretung an Frankreich am 17. Okknhek 1797

wurde diese Hoffnung ganz Vereitelt.

2. Das Aufbeben des Vogteiwesens und die Teilbarkeit der Güter wollte dem

gröbten Teil der Bewohner gar nicht behagen.

Z. Der Zehnte und die Servituten wurden aufgehoben und dagegen eine Schätzung in

barem Geld von den Gütern, sowie die Personal-, mobiliar-, fenster- und Tü-

rensteuer mit diesem Jahr 1798 eingeführt, was alles neu, fremd und verhabt

war.

4. Die erhöhten Preise der Verbrauchsartikel.

S. Das Papiergeld, welches keinen festen Wert hatte, wodurch manche sehr hart

geprellt wurden.

S. Für diese Gegend kam noch dazu, dab durch die Zoll-Linie über Pronsfeld,

Hahscheid und Keckhuscbeid aller verhehr mit dem Trierischen und Kolnischen

aufgehoben wurde.

7. VAS Direktorium zu Paris schrieb in diesem Iahr eine Aushebung von 200.000

Mann für ganz frankreich aus, wozu das Grobherzogtum Luxemburg auch herange-

ZUBEN Wurde. Dasselbe hatte selbst dem Kaiser Von Gsterreich, der so sehr

geliebt war, keinen mann verabfolgt. man kann sich daher leicht denken,

welchen Eindruck diese Ausschreibung machen mubte, indem diese jungen Leute

ld ziehen mubten. Nicht weniger

her Hinsicht durch die Franzosengegen den Kaiser Von Gsterreich selbst zu Fe

UND noch mehr wurden die Bewohner in geistlic

gereizt; denn .

8- Wär der Papst Pius VI. mit Gewalt aus Rom gerissen und nach Paris geschleppt,

WU er 1799 im Gefängnis starb.

9. Gleich beim Ankommen bewiesen die
.

UND Alle Kreuze mujzten auf Kosten der Semeln

Terstört werden.

VAS Turmkreuz zu Daleiden wur

Franzosen sich für alle Religion zersto-

de abgenommen, verschafft oder

-

de durch den marschall fauchet am 7. Termidor,
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Z· IZVTS der RepUhTik öhgenommen und die Gemeinde mubte dafür 12 Livres

bezahlen.

10. Ausgesprungene und verheiratete monche wurden als Kommisszke ange5k211r 7

welche nicht ermangelden’ bei jeder Gelegenheit die Bewohner auf das

Empfindlichste in religiöser Hinsicht zu kranken

ihr Betragen nicht weniger argerten.

, so wie Sie dieselben durch

11. Die Dekaden Und heidniscben feste erfüllten die Gemütes mjk Abscheu Und Hab

gegen dieselben-

12. Der Staatseid wurde verlangt, die Bewohner und Geiskiichkeik sniiken der ne-

publih, welche sie von Herzen verabscheuten, den Eid der Treue leisten. In

dieser Eidesform war noch obendrein der gehäbige Ausdruck: "th dem

Königtum" enthalten. Es ist allgemein bekannt, welche namenlose Verwirrung

dieser Eid unter Geistlichen und Weltlichen, Pfarreien und Gemeinden, ja

sogar einzelnen Familien anrichtete.

1n dieser Gegend aber verursachte der Eid keine Trennung von der Kirche. Auf der

mosel und in der Gegend von Arlon, im walonischen finden sich noch einige Spuren

dieser religiösen Aufregung, in den sogenannten Clubisten.

Dieses waren die Ursachen, wovon jede einzelne bei andern Verhältnissen, wohl

imstande gewesen wäre, eine Revolution hervorzurufen, welche die Kloppelsarmee

von Arzfeld und die übrigen in Bewegung brachten. Im monat mai 1798 hatte

Buonaparte sich mit einer bedeutenden Armee nach Ägypten eingeschifft- Der

siegreiche, gefeierte und gefurchtete Held des Tages war auf einmal vom Kriegs-

Schauplatz Europa verschwunden. Gsterreich griff sogleich wieder zu den waffen

und hatte bis zum Herbst 1798 die franhische Republih beinahe aus ganz Ttalien

wieder verdrängt· Dieses fläbte den Bewohnern der Gegend und des Grobherzogtums

auch wieder einen Schimmer der Hoffnung ein, dab auch diese Gegend nochmals mit

der österreichischen Monarchie durch ihre mitwirhung könne vereinigt werden.

Nur aus diesem und keinem andern Grund läbt sich das tollkühne Unternehmen der

Kläppelsarmee erklären.

7.13 Kergang der Klippelsschlacht bei Arzkeld

Der Hergang dieser, für die Gegend so denhwürdigen Begebenheit war, nach allen

ZeUgnissen, welche ich mir von den noch lebenden und selbst dabei tätig gewe-

Senen 1ndividuen verschaffen konnte, folgender:
.

.

Zu Clervaux, Assexhgkn Und den übrigen Ortschaften waren bereits»die

Steuerkassen erbrochen, die Kommissarien aufgehoben und nach Kosingen gefuhrt,

mittwochs, den 28. Oktober l798, bekamen

· · : von Da-

Gerhard mausen, Peter mausen I:probst:l und mathias mausen

I-Sch:alenIBüsden.
.

»

c

leiden Schrikkiichen, eher heimiicnen geken1, sich In den Kupper Tuger ,

der Dahner müh1e gegenüber, zkündiicn
einzufinden; im weigerungsfall wurden sie

WU sie im Gefängnis bewacht wurden.
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Sugxejzh festgenommen UND EVSDIUJSSLN werden. Dieses Drohbrieks ungeachtet bl«

den Ohgenannte Zurück und leisteten keine Folge
, le-

Dmmerzkzg5, den 24. Oktober, versammelte der Herr Kommissar ankk die Agenszn

wie gewöhnlichzu Leidenborn und machte denselben unter anderm den Antrag dalz

Sie ihre Zustimmung zu der ausgeschriebenen Aushebung gehen sollten, was diese
Ihm- standhakt verweigerten. Die Agenten antworteten auf diese Antrage des

ijsszks, dab, wenn die Republik befugt sei, mannschakt

auszuheben, es ihrer Zustimmung nicht bedürfe, widrigenkans

zum militärdienst

sie dieselbe aber

auch nie geben würden. Nach einer derben Lektion des Herrn Kommissars legten

acht Agenten ihre Tricoloreamtsschärpe und mit diesen ihr Amt selbst nieder. Nur

die Agenten von Pronskeld und Habscheid behielten ihr Amt bei.

freitags, den 25. Oktober gegen Abend, erhielten Serhard mauseu, pekek Hausen

ltPMVSkTIUND MZUIWS MAUSLN l:Schwalen:I neuerdings die strengste Order, sich

in dem Kupperdinger Wald bei der Dahner mühle an der Our, wo die Häuptlinge sich

gewöhnlich Zu ihren Beratungen versammelten, einzufinden; widrigenkalls würden

sie erschossen werden.

Nach mehreren überlegungen machten dieselben sich am Abend auk den weg nach Dah-

nen. Beim Dahner Kreuz begegneteten ihnen Zwei männer aus Evers und wolters von

Dahnen, welche ankündigten, dalz die Klöppelsarmee im Anzug sei. Dessen

ungeachtet begaben sie sich nach Dahnen, wo sie die Anführer Karl Bormann und

Anton moritz von Dasburg bei Nikolaus Zitter in Schacken antraken. Diese gaben

ihnen sogleich den Befehl, nach Daleiden Zurückzukehren und alles vorzubereiten,

mit dem Zusatz, dalz sie gleich mit der Armee folgen würden. Bei hohem Abend

kamen sie wirklich mit 200 mann ungefähr, worunter mehrere von Asselborn und

Boxert, die iibrigen von Dasburg und Dahnen waren, Zu Daleiden an.

Sekangennahme des Kommissar-S cont-

SUIIZID dieser Trupp zu Daleiden anlangte, wurde die Sturmglocke anhaltend,

Segen elf Uhr des Nachts, nachdem die Ar-

machte sie sich auf den Weg iiber

Oktober, bei Tagesanbruch

solange sie hier verweilten, gezogen.

mee sich recht gütlich hierselbst getan hatte,

Eschkeld nach ceidenborn, wo sie samstags- den ZSO

DAMng Der Trupp war mit den Daleidenern und Eschfeldern bis Zu etwa 300 mann

Ungewöcbsem Vier Gendarmen befanden sich Zu Leidenborn, wovon zwei zuhause, die

andern aber auf der Reise waren, Der Trupp suchte sich vor allem der Oendarmen
ZU hemäckkjgemwelche aber durch die Flucht entkamen, obschon mehrmals auk.sie
geschossen Wurde. Der Kommissar contes wohnte in Rolokfshaus, welchesumringt
wurde. Einer aus dem Trupp hatte die Ausgelassenheit, mit einernkugeldie
Haustür zu zurzhhnhrem Dadurch die Schlafenden geweckt und die TursongiTT
geöffnet wurde. Der Kommissar wurde noch im Bett betroffen und in ver a

«

· eider von vi-

genommen,samt seinem Sekretär Eerhardg und einem gewissen Herr Dal
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Indem Dnterdessen kamen die Gendarmen Heischle und gkck
7

.
.

welche auf der Reise

Waren Und nichts Von diesem Vorfall wulzten,
·

Zurück- wurden ohne Gegenwehr
angkzgriffen und aneinandergebunden. Gegen acht Uhr nachdem in dem Roloffshaus

ziemich iibel gehaust worden war,
.

begab sich der Zug Von da nach Eschfeld. Die

Papiere UND snnstigen Effekten des Hommissars wurden auf einer Rarre

kllrkgehrachk» Die Steuerkasse uerschwand und man weih nicht,
mir del-Seinen zugegangen sei.

Die Gefangenen, Herr Kommissar GontZ,

wie es eigentlich

Gerhardg, Daleider und die Zwei Gendarmen

Man den Weg Zufu13, bei recht schmutZiger Witterung.
Anton mnritz ritt das Pferd des Herrn contZ, cari Burmann und Nikniaus Sitter

jene der Gendarmen- Der Zug glich in der Tat einem TriumphZug und traf voller

freuden und von Branntwein betrunken Vor dem mittag Zu Eschfeld ein- Gerhard

Stranen, welcher hier Agent war, wurde angehalten, den Freibaum daselbst mit

eigener Hand aquhauen. Zu gleicher Zeit beehrten sie den Herrn Pastor PrinZ mit

ihrem Besuch, welcher den Staatseid geleistet hatte, Zehrten und plünderten das

Haus rein aus und erlaubten sich sogar noch andere ExZesse. Hier im Pfarrhof

wurde der Herr Daleider von Vianden sehr milzhandelt und demselben der Haarschopf

ausgerissen- Derselbe aber benahm sich nachher im Verhkjr sehr menschenfreundlich

gegen seine Beleidiger, welche er Vom sichern Tod rettete- Gegen ein Uhr

nachmittags bewegte sich der Zug iiber den Dahner Steg nach Dahnen Zu. Hierselbst

angekommen, wurde neuerdings tüchtig geZecht und die Gefangenen mulzten fürlieb

nehmen, während der schlechten Witterung unter freiem Himmel abzuwarten-

ZU Dasburg wurde den Gefangenen gegkjnnt, etwas Essen Zu sich Zu nehmen und gegen

Abend langte der Zug Zu Hosingen an. Hierselbst befanden sich bereits 28 bis 29

Gendarmen und die Gefangenen Von Leidenborn wurden Zu denselben im

Hlnstergebäude eingesperrt.
N. walesch, metder von Hosingen, befehligte iiber die wache vor dem Gefängnis.

Gleich nach ihrer Ankunkk zu Ansingen erhielten sie ihre Einquartierungsbillette

auf die umliegenden Dorfer. Die Daleidener wurden nach Eisenbach einquartiert-

Vllr dem Auseinandergehen erhielten noch alle den gemessensten Befehl,

morgens um acht Uhr, auf der Stralze un-

sich des

andern Tags, sonntags, den 27. Oktober,

ter Hosingen, in der Hosinger Dicht, einzukinden«

Sonntags, den 27. Oktober

Segen acht Uhr des morgens stellte sich der Leidenborner Zug, gemälz erhaltenen

Befehl, an Ort und Stelle ein. Hier stielz gegen dieselbe Zeit »einanderersquer
VUN Asselborn, cxekuzux, ggxekk Und jener Gegend, unter Anfuhrung

desTh
u er

Von BockholZ bei Hosingen, und des Iohann.B.ommes,
Zu der Klöppelsarmee. Nach Vereinigung beider

g Und es wurde sodann

Berens, aus Berenshaus
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zur Einteilung derselben unter verschiedenen Kommandos geschritten s

Bekehlshaber bestimmt.
Sowie dxe

Knmmandanten waren:

Hubert Berens aus Berens von Bockholz, etwa 20 Jahre alt, war Senekzxjssjmus Und

die ganze Armee MUBEL demseUIen gehorchen. oerseihe ritt ein sehr schönes pkerd

und trug ZU Seiner Auszeichnung einen hohen, roten Federbusch auf dem Hut-

1n der Leidenborner Abteilung hommandiertez

1. carl Bormann von Dasburg, welcher früher in österreichischen Diensten gestan-

den.

2. N. wallerius von Waxweiler, welcher früher studiert hatte und eben mit der

Landmessung bei Arzfeld beschäftigt war, befehligte die szeidenek Und Dah-

ner.

Z. Anton franzen, bekannt unter dem Namen Kehler von Preischeid, kommandierte

Preischeid und den unteren Distrikt bis Eisenbach.

Untere Kommandos führten ferner:

4. Nikolaus Zitter von Dahnen aus Schachen.

5. Serhard mausen Von Daleiden aus mausen.

S. Peter Mausen aus Probst von Daleiden.

7. Theodor Salhausen Von Dasburg, welcher auf dem Schlachtfeld bei Arzfeld

blieb.

8. Johann Pfeiffer von Olmscheid.

9. Nikolaus magers 1:Kickmes:l von Daleiden.

In der zweiten Abteilung von Ässelborn, clervaux etc. kommandierten:

lo. Der Schäfer von Asselborn.

11. Johann B. Thommes von Lützkampen.

12. Nikolaus maiers aus maiers Von Neidhausen, welcher früher unter den öster-

reichischen Dragonern gedient hatte.

Untere Kommandos führten:

IS. Und 14. Zwei Brüder aus Domen Von Kuldingen.

Oh die Unteranstellungen bei der Armee hier alle a

für gewib angeben, sowie wieviele Mannschaft jeder Zu

diesen Anführern blieb Ealhausen bei Arzfeld, wie schon gemeldet, Karl Bormann

wurde Zu Luxemburg erschossen und der Schäfer von Asselborn, sowie beide Brüder

VUN Kuldingen wurden ebendaselbst enthauptet. Die übrigen fanden nuttel, das

Leben Zu retten, und leben teils heute noch, obschon die strengsten unter-

ufgeführt sind, kann ich nicht

kommandieren hatte. Von

suchungen gegen dieseihen eingeleitet wurden.

Nachdem die Armee so eingeteilt und organisier

und jedem auf das Nachdrü

n, Vor dem feind fliehen oder de-

t worden war, wurde derselben die

·

cklichste eingeschärft, dab,

Krlegsordnung oorgehalten

wer Tuch immer von ihnen seinen Platz verlasse
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Servieren würde, bei Seiner wieder Höbhaftwerdungohne weiteres erschosse n

würde.

Nach diesem wurde angehündigk, Hab es die Absicht Sei
, nach LUXZMVng Zu ziehen

und dasselbe den franzosen zu entreiben« Dieses Unternehmen wurde übrigens als

mjk gar keiner Gefahr VekhUNÜEU dökgestellL man schwatzte ihnen nämlich vor
,

die franzosen Seien schon .durchdie Niederlande nach franhreich gezogen und

cuxemburg selbst durch die Osterreicher blochiert. Kein Franznse Sei mehr in der

nahen und fernen Umgegend. Sie hätten sich nur vor Luxemburg zu zeigen, und die

Stadttore würden sich öffnen, wo sie Von den Bürgern mit Freuden empfangen

würden. Diese und andere ähnliche Albernheiten wurden der Kläpnelsarmee aufge-

bürdet.

Gleich hierauf muBte dieser zusammengeraffte und -gelaufene Keerhaufe, etwa

11-l.200 Mann Stark, eine Probe Seines militärischen Taktes und mutes ablegen.

Es Verbreitete sich nämlich das Gerücht, daB zwei Sendarmen zu consthum I: ein

mittelmäbiger Pfarrort:l seien. Auf ein gegebenes Signal von drei

flintenschüssen muBte dasselbe durch die« ganze mannschaft gleicherhand

angegriffen und erstürmt werden. Die Sewehrschüsse fielen und alle machten sich

über Kopf und Hals, so gut und wie sie konnten, nach consthum hin, wo sie gegen

halb ein Uhr nachmittags, beinahe auber Atem anlangten; und das Walstüch und die

kældentat war wirklich volbracht. Die Befehlshaber muBten hier sogleich ihre

Abteilungen nachsehen, um zu erfahren, ob keiner zurückgeblieben sei. Die Armee

Verweilte einige Zeit hierselbst und tat sich gütlich, zehrte auf, was sie

vorfand. Gar nicht erfreulich war dieser Besuch für die Constumer, am

allerwenigsten aber für den Herrn Pastor daselbst. Derselbe war ein Trinitarier

aus dem Kloster zu Vianden und hatte, wie Herr Prinz zu Eschfeld, den Staatseid

geleistet. Vermutlich wuBte derselbe schon, wie sie es tagszuoor zu Eschfeld mit

seinem mitbruder getrieben hatten und war deswegen vor ihrer Ankunft flüchtig

geworden.

alle nach Belieben eindrangen, wurde rein ausge-

l zertrümmert und mit Gewalt vernichtet und andere
Das Pfarrhaus, in welches

plündert, die schönsten Möbe

Ausschweifungen, welche die Bescheidenheit weiter zu erörtern Verbietet, noch

d wurde die Armee wieder auf die umliegenden Ort-

Schaften ins Quartier verlegt. Die Daleidener kamen nach Weiler und merscheid zu

1iegen. Gleich wurden denselben Abend auf allen Straben und andern Stellungen

dab sie mündlich miteinander reden

hier begangen. Gegen Aben

warhtposten in einer Entfernung aufgestellt-

kunnten.

montags, der 28. Oktober

ngen und keine besonders zu mer-

ÄU diesem
·

3112 in ihren Einquartieru
Tag hlxehen

osten blieben die Nacht vom 27.

kende waffentat fiel an demselben vor.Die wachtp
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auf den 28.’ diesen ganzen Tag Und die folgende Nacht fortwährend stehen und

wurden Auch VUN Den Befehlshabern revidiert. Beinahe wäre an diesem Tag de M

Herrn Wallerius, Befehlshaber über Daleiden und Dahnen zu Huscheid wo er sein

OUIVkier harke- Lin Unk511 Zugestoben. In dem Haus, wo er sieh aufhielt stell-,

ten Sich Unekwakkkk Vler Sendarmen ein, die ihn sogleich erkannten und festneh—

men wll11ken· Doch er harte noch das Glück- sich durch die flucht nur mit dem)

verlust Seines Kutes, zu retten. Dieser Tag wurde übrigens von den Häuntlingen
dazu benutzt, die ganze umliegende Gegend unter ihre Kriegsfahne zu kkejhen Unn

die freiheitsbäume in der Gegend abhauen Zu lassen.

Dienstag, 29. Oktober

morgens gegen Zehn Uhr verlieben alle ihr Quartier und oersammelten sich Zu

Kuscheid auf der Strahe, wo gegen ein Uhr nachmittags eine beträchtliche Heeres-

masse ausammentraf, die man auf 18- bis 1900, ja sogar an 2.000 mann angibt-

Dieselben faseleien über die Franzosen, die Einnahme von Luxemburg, den gefahr-

1osen und glücklichen Kinzug, etc. wurden hier neuerdings aufgetischt, und dann

alles Zum wirklichen Abmarsch dahin vorbereitet.

Die Bewohner von Kuscheid, vermutlich durch die Eendarmen am vorigen Tag ge-

warnt, weigerten sich durchaus mitzuziehen. Ohne alle und weitere Förmlichkeit

dee das Dorf sodann an Zwei Enden in Brand gesteckt- Die Kuscheider, durch

diesen Kergang erschreckt, machten keine ferneren Umstände mehr, griffen Zu den

Waffen und erklärten, sich dem Zug anzuschlieben, worauf das Feuer gemeinschaft-

lich glücklich wieder gelöscht wurde.

Auseinanderlaufen der Klöppelsarmee

Nach diesen Auftritten Zu Kuscheid auf der Stabe, begann endlich der Zug, drei

Mann hoch, gegen halb fünf Uhr nachmittags, sich nach Luxemburg in Bewegung ZU

setzen.

Gerade hier hatte wieder unser Kommandeur einen harten Straub zu bestehen, den

ich wohl nicht unerwähnt lassen kann. Die übrigen Befehlshaber waren meistens

alle beritten, und Herr Wallerius hatte noch kein Pferd, worüber er sich sehr

beschwerke. man führte nem3e1nen ein junges munteres Pferd aus Huscheid zu, ohne

Sakkex Und mir einem 1ejnenen Skkick gezäumt, welches Herr Wallerius sogleich

bestieg. Kaum aher wurden die acht Trommeln, welche dem Zug vorangingen,ge-
rührt, 315 das pkekd Scheu Und wi1d wurde, mit seinem Reiter, der sich

mit hei-
ÜEUHänden krampfhaft an der mähne desselben festhielt, Reihe und

Linie verlieh
Und landeinwzkks wie ein Vogel davonfloh- Slücklicherweise

sturzte derselbe in

einiger Entfernung über Kopf und das

QUekschungendavongekommen, näherte
sich wie

Landen Durch Seinen

er Veksicherte, dab sein Leben diesmal in grober Gefahr ges .

«
'

«
·

sowie über-

kliehenden weihen ühekknck Und seine Schlafmutze mit einem Zippe1,

Pferd übersprang ihn. Derselbe, mit einigen

der Zufub seiner Abteilung, welcher
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haupk Seine ganze Haltung auf diesem Ritterzug, Soll der gesamte Haufen nicht

wenig amüsiefkwurden Sein. 1n der Tab keine Sünskigen Vorzeichen für unsern

Kummandant, indem er gestern den Hut und heute beinahe das gehen Mkan

Ver Vorderzug desHeeres
hatte schon eine halbe Stunde ungefähr der Stralze ent-

lang von Einscher SWh OTHERW- WU ihnen der Schäfer von Asselborn, den Hut in

der KIND haltend- hegegnekes ÜAS Unglücklichste unrherprophezeite und alle

hesehwor, sich augenblicklich nach Haus zu begeben, mit dem Bemerken, dzkz sie

schon viel zuviel in dieser Sache getan hätten und dieses Spiel sicher bereits

menschen das Leben kosten würde.

Dieser Schäfer, ein gescheiter und allgemein geachteter Mann, welcher bekannt-

lich ein Oberkommando über die Armee führte, hatte sich bis nach Luxemburg bege-

ben und genaue Kenntnis über die Verhältnisse der franzosen sowie deren Anrücken

verschafft. Alsobald hielt der Zug inne, die Befeblshaber traten zusammen und

hielten Kriegsrat, was hier zu tun sei.

Anfangs gerieten dieselben in heftigen WortwechseL Der eine warf dem andern

vor, dalz er die Veranlassung zu diesem Schauspiel gegeben habe. Dieses artete

endlich in Tätigkeiten aus und einige Hommandanten fingen an sich zu schlagen.

Unterdessen erschien in einer halben Stunde Entfernung, etwas von der Stralze

abwärts, zur sogenannten Rotheck hin, ein Schreckenbild. man ahnte, dem

Augenschein nach, die Franzosen daselbst zu Sehen; andere behaupteten, es sei

nichts als eine Kuhherde.

Genug: die Befehlshaber, und namentlich jene, welche die Eendarmenpferde ritten,

Sprengten in Vollem Galopp davon, welches das Signal zur allgemeinen Auflösung

der Heldenschar war. Alle liefen über Kopf und Hals und zu allen Seiten davon.

Die Daleidener gelangten glücklich über feld, durch Hecken und Büsche gegen mit-

ternacht zu Eisenhzkh in ihrem ersten Quartier an. Unterwegs witterten sie

allenthalben Franzosen; allein ihr Schrecken stieg aufs Höchste, als oberhalb

Eisenbach auf dem Berg die Trommeln der Dasburger und Eisenbacher Tambours sich

ablösten und mit Getümmel den Berg hinabrollten. Nach glücklich überstandenem

Abenteuer taten sie Sich hier wieder recht gütlich und gelangten morgens gegen

drei Uhr wieder in Daleiden an.
. .

Beim Auseinanderlauken der Klöppelsarmee bei Huscheid zog besonders ein Junger

mensch die Aufmerksamkeit der übrigen auf sich durch seine munterkeit, militar1—

chen Dialekt war

sehe Haltung und Takt. Dersel
UkS ,

Mir einer Iacke und sonst ziemlich bürgerlic

Sche- Gewehr und SchlagsäbeL Er war zur Armee geko
.

. .

Geburtsort an. wegen seines mili-

gleich eine Aufseherstelle erhal-

be sprach einen auffallenden de

h gekleidet, trug eine Patronenta-

mmen und niemand wulzte recht

woher; er Selbst aber gab Diekirch als seinen

täkischen und Fertigkeit hatte er So
«

Aussen-MS
Befehlshaber in die Haare gerieten,

hens Beim Kriegsrat, in welchem sich die
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Zeigre Sich dieser durchaus Stankmakk Und entschlossen die Reise fort usetk- ZLN;
Und 315 die übrigen sich schon getrennt und die flucht ergriffen harken Suchk L

derselbe, Mk Armee WITH ÜUrch die lockersten Versprechungen und durch alle Be-

Schwnwngen Zusammen ZU ZWEITEN und sie zu überreden ihren Weg weiter

Vekklllgens man Mk Nachher Nichts mehr von diesem menschen erfahren.

Nicht ohne Grund glaubt man daher,

ZU

.

dalz dies ein Überläufer von den franzosen

gewesen, welcher die Kloppelsarmee denselben zuführen sollte

gebliche Kuhherde, die man von Ferne erblickte

, sowie, daB die an-

, wirklich Franzosen waren, welche

Sich hier Von der Strabe Seikwärks Ahgezllgen hatten. Die Bewohner jener Gegend

behaupten heute Aber UULIT kÜk Sicher, dalz die Heldenschar durch den Anblick

einer kleinen Kuhherde gesprengt worden sei.

Bekleidung der Klöppelsarmee
Jedes lndividuum trug seine Kleidungsstiicke, welche es an gewöhnlichen Sonntagen

zuhause zu tragen pflegte. Die Dasburger zeichneten sich hierin, sowie die

clervauxer besonders aus. Sie trugen meistens alle frack- oder Oberröcke von

wollenem Tuch und lange Reithosen, desgleichen hohe Hüte.

Die Land- und Dorfbewohner erschienen hingegen in ihren Iacken, meistens aber in

runden Kitteln, wovon noch sehr viele weibe waren, mit dreieckigen oder runden

Küten, welche fest auf dem Kopf sahen. Srolze kupferne oder metallne Schnallen

zierten ihre Schuhe. Die Oberbefehlshaber zeichneten sich ebenfalls durch einen

Anzug von den übrigen aus und trugen farbige wollene Überröcke und Kleidungs—

stücke, mit Ausnahme des Schäfers von Asselborn, und ritten die Pferde der ge-

fangenen Eendarmen.

waffen der Klöppelsarmee

Die Kauptanführer trugen einen breiten ledernen Gürtel um ihre Hüften, an wel-

chem sich zur Rechten und Linken eine Pistole befand. Nebst diesen Pistolen hat-

ten sie auch noch ein Seitengewehr. Die Hauptwaffe der übrigen masse waren Knit-

ch hatten mehrere sich mit Iagdgewehren und

dalz im Durchschnitt jeder Zehnte eine

del von verschiedenem Kaliber. Au

Pistolen bewaffnet; und man kann annehmen,

von diesen warfen getragens

Mkags Im 28. Oktober, wurde strenge Order erteilt,

sich ohne Aufschub, auf eigene Kosten, eiserne

Sämtliche Schmiede der

dab alle, welche kein

Skh1213- oder Seitengewehr hatten,

Piketl auf sechs Putz langen Stäben zu beschaffen hätten.
.

waren daher an diesem Tag und die darauf

Gegend Wll Sich Tru en befanden, ·pp
e Anordnung erhielt das Heer in

fnlgende Nacht in voller Tätigkeit-. Durch dies
·

scheider

kUkTer Zeit ein nettes, militärisches und imposantes Aussehen. Die Ku ,

ssi t hatten,
weIVhe anfangs njkhk mjkziehen wollten und deshalb es vernachlä g

munten zu ihrer Auszeichnung lange, schwere

sich di chaffenese umka zu des ,

Nach dieser Erzählung der Begebenheiten,
AnIIkenstangenals ihre waffen tragen
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tælche der Schlacht Von Arzkeld uorangjngen,
Ü lhen übergehen

wollen wir nun zur Beschreibung
erse

-

7.14 Die Klöppelsschlacht bei Arzkeld, am Zo. Oktqhek 1798
wie sie sich an jenem Tag zutrug

Vllrläukjg mub ich hier noch bemerken, dab, während die Hlippelsarmee jenseits

. n .

die Zurückgebliebenen in der Gegend
ihrerseits auch nicht mubig blieben. Sonntags, am 27. Oktober

der Our, wie vor angegeben, manoverierte,

« » · ·

wurde das Aloi—

SiUSkeSk, WTZ BZWUHNTIDH,M1k grober feierlichkeit und vielem Zusammenlauken ge-

halten. Ein keier1ich28 Te ÜZUM wurde heim Hochamt ahgesungen. An diesem Tag

wurde der freiheitshaum I:ein lebendiger Pappelhaum, der sich dicht am Hauptweg,

zwischen Gerhard und Iakob Elenz Häusern befand, wohin er Vor vier Jahren ge-

pflanzt worden war:l im Triumph und mit Iuhel ahgehauen und zertrümmert.

montags, den 28., begaben sich mehrere von Daleiden, Dahnen, 1rrhausen, Esch-

keld, Arzfeld, etc. der- ganzen Umgegend nach Leidenborn und verlangten ihre

verabreichten Schätzungen Vom meger Rolokk zurück. Da die Kasse heim ersten Be-

such sehr bedeutenden Schaden gelitten, konnte der Meyer, auch mit Hinzufugung

seines eigenen Geldes, nicht alle befriedigen, weshalb sie in wut gerieten und

in Rolokfs Haus die Fenstern zerschlugen, die Möbel zertrümmerten und sich in

jeder Hinsicht recht schändlich hetrugen. Dieser Spab kostete nachher die Gegend

recht teuer und sogar einige das Leben. Nun wollen wir ohne weiteres nach Arz-

keld ziehen.

vienstags, den 29. Oktober, kamen die franzosen abends in der Nacht durch

Karlshausen, woselbst mehrere Gewehrschusse Von Jägern auf die Reiter getan

wurden, und einen derselben sogar am Arm verwundeten. Nichtsdestoweniger setzten

sie ihre Reise ohne Gegenwehr über Iucken nach Arzkeld fort, wo sie vor

mitternacht gegen zehn Uhr ankamen.

Alle, Füber und Reiter lagerten sich hier in Grasges Haus und Hof beisammen, mit

Ausnahme einiger Posten, welche sie im Dorf und der Umgebung ausstellten. man

gibt die Anzahl derselben auf 90 bis 100 mann Fubvolks und 40 Reiter an-

Diejenigen, welche der Klippelsarmee bis Huscheid gefolgt, waren über Eisenhach,

WU sie sich in Kolven tüchtig mit Branntwein berauscht hatten, nach Haus zurück-

gekehrt, wo jeder gegen drei uhr anlangte»

ÄM 30. Oktober, morgens gleich früh, kam ei
. h k

Schleid, geheikzkek zu Akzke1d in wagners, nach Daleiden, welcher zum Sc rec en

a112k ankündigte, dab die Franzosen zu Arzkeld seien, welche alles daselbst

·
·

A ahl sei welche

verwüstetem und fügte hinzu, daB de
ne geringe nz ,

N mönn namens Illhänn BUMZNN Vlln

rselben nur ei

d noch obendrein alle besoffen

-
sonders

Wären«MAU könne sich derselben daher leicht und ohne Gegenwehr samt und

-

· «

ch die Waf-

hemächkigen.krbat und beschwor die Daleidener durch alle Heiligen,dn
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ke» zu ergreifen und Arzfeld von diesen lästigen stken zu befreien
« « D -

et hielten die Daleidener,
essen un

diegeerbt noch von dem ersten Schrecken sich nicht

erholt hatten, sich ruhig-

M 29», in der darauffolgenden Nacht, und am 30. vormittags wurde diese ganze1

. ·

die von Weiswampach hierüber kamen. 1n

diesen Brandbriefen wurde Jedem angedroht,

Gegend mit Brandbriefen überschwemmt,
das Haus anzustecken und alles Zu

Vernjchkem wenn er nicht, dazu aufgefordert, die Waffen sogleich und ohne

weigekung gegen die franzosen ergreifen würde.

Kaum waren die Dasburger ZUIIZUS Angehng und hatten sich von der Flucht ermüdet

zur Ruhe begehen, als gleich mit Tagesanbruch die Hriegstrommel wieder gehört
wurde.

Nikolaus maiers von Neidhausen, Anton Maiesch von Boxert nebst einigen von As-

selborn kamen in aller Eile herüber und kündigten den Dasburgern an, dalz die

franzosen zu Arzfeld seien. Alles wurde in Bewegung gesetzt und lief Zusammen.

Es wurde beschlossen, ohne weiteres dahin Zu ziehen und die franzosen anzugrei-

fen. Der Anfang wurde damit gemacht, den Freiheitsbaum daselbst umzuhauen.

Auf Anraten des Herrn Notar Dupont daselbst mubten alle, welche mitziehen

sollten, Zuerst einen Hau mit der Axt in den freiheitsbaum tun, wodurch sie alle

nach dem Gesetz das Leben verwirkten und sich der Todesstrafe schuldig machten.

Segen sieben Uhr setzte sich der Zug nach Dahnen hin in Bewegung, wo sie gegen

halb acht Uhr anlangten. Alles wurde hier aufgetrieben, Verheiratete und

Unverheiratete, sie mochten gerne oder nicht gerne mitgeben, mulzten hier in die

Reihe treten.

Zuvor mubte hier Herr Freres noch messe halten und den Haufen die Seneralabsnlu—

tion erteilen, sowie den Segen mit dem hochwürdigsten Gut erteilen.

Gegen neun Uhr langt der verhängnisvolle Zug Zu Döleiden AN- ZIS kaum Inthm

Bllkmann,wovon früher schon gemeldet, dasselbe verlassen hatte. Hier wurde gera-

deso wie zu Damen, 31123 mjk gewzu zusammengetrieben. Der Haufen lagerte hier

EUk Schnont3, costers und den übrigen Peschen, welche der Kirche nördlich gegen-

üheniegemHerr Pastor mausen wurde, so wie Herr freres angehalten, der Armee,

vor dem Aufbruch derselben, mit dem hochwürdigsten Gut vor der Sakristeitur den

Segen zu erteilen.

Gleich darauf sekzke sich der Zug nach 1rrhausen in Bewegung,

m
Zehn Uhr önhamen Hier wurde der Trupp durch die Ankommenden von

Esdchkj
,

.

s ie

Rejkk- Roscheid, Sengerich, Binscheid, Heckhalenfeld, etc. vermehrt un g

auf die Anzahl von ungefähr 500 bis 550 Mann.

wenig Halt Und mathias Leibfried von daselbst

Vor seiner

lt auf

wo sie gegen halb

Zu Irrhausen machte der Zug ein

benutzte diese Gelegenheit, der

Haustür I:I(lautges:l stellte er

Armee e» ' ieten.me Erkmschung anzuh
und Trinkgläser daneben. Iedem

einen groben Kübel mit Branntwein ngÜT
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Stand es krel’ nach Belieben Und HerJenslust hier zuzulangen was dann auch’ von

keinem Verschmähr wurde. Auer AnskwnJungen der Ausleerenden ungeachtet wurd e

det« KLSSU in VUUM ZUSVZUÜ erhalten. Dieser Leibfried war von Beruf ein

NögelschmienUnd Auch ZUZTeicb Wirt, mulzte nachher aber für diese Sekälligkeit
mit dem Leben biiben.

Nachdem die Armee sich
-so

hier in der Eile durch dreiviertel Ohm Branntwein

erquickt hatte, setzte sie, in taumelndem Zustand, den weg zum verhängnisvollen
Schlachtplatz bei AkaelÜ WITH Wll Sie gegen elf Uhr Vormittags mit den

franzosen zusammentraf. Karl Bormann von Dasburg kommandierte den ganzen Trupp,

in welchem nicht einmal ein Anschein von militärischer Ordnung war. So wie der

Kaufe zusammengelaufen oder der Zufall sie zusammengestellt hatte, begann der

Zug von Irrhausen aus, zu zwei und zwei, und Karl Bormann an dessen Spitze. Die

vasburger zogen voran, hierauf folgten die Dahnener, dann die Daleidener und die

übrigen meistens durcheinander. Vier bis fünf Mann zu Pferd flankierten den Zug

und sollten die Stellung der Franzosen genau auskundschaften.

1n derselben Absicht wurden zwei mann zufuh, Iohann Schweien aus Schweien von

Daleiden und Wilhelm Folve, Schuhmacher von 1rrhausen, voraus nach Arzfeld

geschickt, welche aber von den Franzosen aufgefangen und zurückbehalten wurden.

Auf diese Art waren die Ersten des Zuges auf der Kauptstrabe von Jucken, wo der

weg nach Arzfeld dieselbe überschreitet, angelangt, als ein Weib, welches gerade

von Arzfeld kam, denselben beteuerte, daB Arzfeld ganz voll von franzosen wäre.

Das Weib beschwor alle, nicht geradezu auf Arzfeld zu gehen, sonst würden sie

ohne Ausnahme ums Leben kommen und erteilte denselben den wohlgemeinten und gu-

ten Rat, dalz sie sich auf der Strabe nach Lichtenborn halten Sollen, wo sie die

Gebüsche im Rücken und demnach immer eine freie Seite behielten.

Nikolaus maiers von Neidhausen und andere, welche etwas vom militärwesen

kannkem waren der Ansicht, dalz man diesem Rat folgen solle. Karl -Bormann teilte

dUrchaus diese Ansicht nicht und machte den übrigen mit barschen worten

dalz er der Kommandant sei und zu befehlen ha-
hegt«eiflich: »Sie sollen wissen,

Schelt- und Schimpfworten ab
he." Das wonimeinenae weih fertigte er mit Schmäh--

Und es fehlte nicht viel von wirklicher milzhandlung.

wurde derselbe hi
.

ld fortgesetzt. Kaum hatte die

den Sehegen bei Arzfeld

Diesseits

-
» .-

·e drei und drei Mann
Um dxe Lange des Zuges abzukurzen,

er ZU J

hnkh gestellt und der Weg geradezu auf Arzfe

Bewegunghierzu begonnen, als mön zwei Reiter an
.

OWNER die auf demselben weg und in vollem Galopp öUk 812 JURJMZUOh

der kleinen Brücke, gerade wg der weg anfängt, etwas bergeinwarts zu ge en,

näherbenSich dieselben bis auf ungefähr sechzig
«

d
Und kehkken dann auf dieselbe Art und demselben weg

wide
e

. «
«

« er

me KlijPpelsarmee hielt dies für eine eilige flucbt

Schritte den ersten des Zuges

r nach Arzfeld zurück.

franzosen und freude—
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trunken Unrerhiewen Sie»Sichüber ihre Einquarkjewng des abends in Neuerburg
dem ein-e

derbe ZUVELHJWUSUNFZUZEÜBEIWWör, weil es den Brandbriefen keine Fol:
ge ZeleTSkekhavke«tm1kerxflchkerkemHerzen UND geschwinden Schritten wurde das

BärbelchenUberschritten,.
uber welches viele nicht mehr zurückkehren sollten.

Der ganze Zug hielt fest Je zu drei Und drei den fuhrweg ein und ge1angke, wie

Schon gemeldet, gegen elf uhr auf der Höhe, etwa sechzig Schritte vor dem Sehege

von Arzkeld an.

Ietzt erblickten Sie die kranziisische Infanterie, welche nun anfing, die Trom-

meln zu rühren Und Sechs mann hoch, auf demselben weg, im langsamen Schritt, ge-

radezu auf sie ankamen. Zwölf Schritte vor der Klöppelsarmee skhwenkken die

franzosen links aus dem Weg Und marschierten etwa 12 bis 13 Schritte oberhalb

des wegs, der Klöppelsarmee entlang, wo sie mit angekalztem Gewehr gegen dieselbe

front machten. Die französische Kavallerie war durch den Flurweg unter Grasges

Haus aus Arzfeld gerückt und erschien zu gleicher Zeit gegen den Nachtrab der

Klöppelsarmee. Bei dem kleinen Büschelchen, sudiistlich vom weg ab, wurde die

Trompete schon geblasen, Und die Reiter näherten sich von daher, drei mann hoch

mit halblinks im langsamen Schritt in der mitte des Abhangs bis auf dreizehn bis

vierzehn Schritt der Kläppelsarmee. 1m Heranriicken hielten die Reiter den Zaum

im mund und visitierten ihre Pistolen. Bis die Franzosen diese Stellung

genommen, wirbelten die Trommeln und die Trompete schmetterte, auf einmal aber

wurde alles still.

Es ist wohl unmöglich, hier die Haltung, Gefühle, Gesichter Und Gebärden der

Klöppelsarmee genau darzustellen, als sie den vermeint entflohenen franzosen so

nahe gegenüberstanden. Der Branntweinrausch verschwand augenblicklich, ein

Schreckenkieber bemächtigte sich aller Und ein kalter Schauder durchwallte ihre

Adern, in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten.

Alle, welche dabei gegenwärtig waren, geskeken ein- ÜIB Sie Sewst ihre Gefühle

nicht angeben, viel weniger beschreiben könnten.

Die Schlacht beginnt

Sobald die Trommeln und Trompete aufgelljjrt Und ZUZS ruhig gewurdem kragke Herr

Diverge, szndeuk der 1nk3nkekje, welcher ein Elsässer war und etwas
Deutsch

Sprechen konnte, auf deutsch: Was sie wollten Und weswegen sie dahingekommen

Seien? Desgzejchen kzk der Knmmandeur der Kavalierie, welcher kein Deutsch

Sprechen konnte, auf französisch.
Karl Bormarm, Knmmandant der Kliippelsarmee,

vorkehmngen Sah, statt aller Antwort, steckt
Gen übel-Werkes

Boden- raffte mit beiden Händen die Lappen seines ahgetragenen wei

ZU

7 Z L Be· L

Sämmen, Sägke nllclp »Wer laufen könn, der laufe!’ Und kllllt
öUk 11 N 111 n

daVlIn

.

h] jck «ch fll gjxe llhne elllen ScIlUIZ ZU kult.

- WUI in der Vllkdekkköh ihm Augen
11 -

als er diese militärischen

e er sein Seitengewehr in den
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Nur einer AUS DAShng, dem der Rausch uermutlich noch nicht gan- vergangen warL
« « 7

hatte Die Verwegenheik, Als er sich schon acht bis zehn Schritte entfernt hatte
,

noch rückwärts auf die franzosen zu schieben.

Nichk Sn ging es mjk dem Nöthtrah der Kloppelsarmee her. Der Kommandeur der

Köva1lerie harte Soeben die Schuppenkette Unter das Kinn geschnürt als er
,

dieselbe Frage Wie Herr Divergå an die ICilslslelsarmee tat. Anton maiesch von

BllXekk- 12Üigen SKANÜZS, trat drei Schritte vor die Linie und antwortete

ebenfalls Auf krönzösischt "NUUS Vllulons la guerre1" »wir wollen den KriegPU

legke Mit dem Sein ÜUPPZTKESIagdgewehr an und schob im Nu den Offizier aus dem

Sattel.

Zu gleicher Zeit fielen sechs bis sieben Schüsse aus der mitte, teils gegen die

Reiter, teils die füBer. Die französische Infanterie gab sogleich Batallionsfeu—

er auf die Schon meistens fliehende Klöppelsarmee. Nach diesem bestrichen sie

das Schlachtfeld rechts Und links mit ihren Musketenschüssen, solange die Flie-

henden in ihrer Schuhweite waren.

Gleichzeitig mit der ersten Infanteriesaloe feuerten die Reiter ihre Pistolen

auch unter die Klöppelsarmee und im Augenblick waren alle auf der hastigsten,

verworrensten und wildesten Flucht, die man sich je denken kann, begriffen und

liefen über Kopf und Hals, im sonderbarsten Gemenge untereinander, den Büschen,

die an der Kauptstrabe nach Lichtenhorn gelegen, zu. Sobald die Kauallerie

ahgefeuert hatte, sprengte sie Unter den Kaufen und hieb alles rechts und links,

Was sie erreichen konnte, nieder. Dieselbe suchte sodann die fliehenden zu

Umreiten, zusammenzutreiben und Von den Büschen abzuhalten; allein vergebens,

denn alle, welche nicht auf dem Platz blieben, liefen als wie Hasen davon-

Von dem Weg, ihrem malplatz an, bis zu den Büschen hatte die Klüppelsarmee wohl

eine Viertelstunde Wegs zu laufen. Diese Strecke, obschon der Boden, damals

meistens pfleglos, sehr sumpfig und morastig war, und es dazu noch bergan ging,

war in Zeit von fünf minuten von allen zurückgelegt und die KlippeISökMee VUM

Schlachtfeld Verschwunden. Sehr Viele hatten den Hut oder die Schuhe, alle aber

Sobald sie aus der Schuhweite kamen, warfen viele die

vom Leib, und flohen gegen Lichtenborn,
die Besinnung verloren.

Kleider, und alles, was sie beschwerte,
.

Stahlbach, Kalenbach, Kickeshausen, etc. mit solcher Hast davon, als wenn sie

aus der weit laufen sollten.

Die Kavallerie verfolgte die Fliehenden zu allen

Gärten bei Hiekeshausen wurde noch ein Reiter,

Fliehenden zu hart drängte, vom Pferd geschossen.
h ü.

aufgehört hatte, zerstreute sie sich auf dem Schlachtfeld umher, untersuc te ie

Gefallenen und wenn Sie noch Leben an denselben gewahrten, gaben sie ihnen mit

i

dem Bajonett den Enadenstob oder durchbohrten sie mit einer Kugel, wonach sie

Seiten weit hin, und an den

welcher mit einem andern die

Sowie die lnfanterie zu feuern
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imwn das etwaige Ekid AVNEHMVN UND ZU Sich steckten. während und unter de Gm e—

kmwæl kamen einige, dxe Schwer Vermundek Und gefallen waren wieder zu sich d’ « Un

emeichten glücklich den Büsch.

vmider kleinen übergangsbrückeauf dem Weg nach Arzfeld, ungefähr 300 Schritte

nordostlich, Uhekhöih Der Wiese, auf dem noch vorhandenen hohen Rege7 hinter den

vornenstrauchern, war der Sammelplatz der Verwundeten und Gefangenen.

1d1kann nicht unterlassen, eine Untat hier zu erwähnen, welche sich zuk Diesem

platz zugetragen. Der Geistliche, Herr Rob, aus Hickemes von Daleiden gebürtig,

vor etwa 12 IAUVZN ZU Köln geistlich geworden, in jener Gegend als Vikar

angestellt und befand sich gerade zu Daleiden auf Besuch. Er lieb sich

überreden, diesem Unglückszug zu folgen, und ging am Ende desselben. Beim eksken

Ehmauen der Kavallerie wurde er bei der oftgenannten Brücke schwer verwundet

und muBte sich zum Sammelplatz der Gefangenen begeben. Ganz blutig hier

angelangt, lieb er Sich auf den Rasen nieder und stützte den Kopf auf die rechte

Hand.

In einiger Entfernung, oberhalb diesem Sammelplatz, stieg der Trompeter der

Kavallerie auf Huhert Zollers, ältester Sohn aus Zollers Haus von hier, welcher

gefälligerweise ein Gendarmengewehr trug. Er forderte ihm sogleich sein Geld ab

und Letzterer überreichte ihm sechzehn Kronenthaler. Darauf sprach der Trompe-

ter:’Rauer, gib mir dein Gewehr!", worauf der Unglückliche ihm sein noch gela-

denes Gewehr mit dem Kolhen voran überreichte, und beinahe im selben Augenblick

mude er von demselben mit seinem eigenen Gewehr zu Boden gestreckt. Sogleich

Skieg der Trompeter von seinem Pferd herab. In der Hoffnung, mehreres von dem

Gefallenen zu erhaschen, durchsuchte er denselben und sein Pferd ging im

Getümmel durch. Dadurch auber sich gebracht, kam er zum Sammelplatz der

Gefangenen und wurde Sogleich des Herrn Hob ansichtig, kkak VUT ihn UND Sagket

"1Lh glaube, du bist ein Pfaff! Hast du geschwllken?" Der Herr Ruh andwnrkerei

’Tch habe Gott geschworenl". Der Trompeter spköEhT

RUB blieb in der früher angebenen Stellung und erwiderte, dab er zu sterben he-

ndes Iagdgewehr mit dem Rohr und schlug

"Bereite dich zum Tod!" Herr

reib sei. Der Trompeter fabte ein daliege
.

'

f d

mit dem Kolben dem Herrn Hob von hinten den Scheitel entzwei, zog hierau en

Säbel und schlachtete ihn durch mehrere Hiebe völlig dahin. Diese Untaten zeigen

in der Tat von dem rohesten Sinn und gänzlicher Gefühllosigkeit
dieses Barbaren.

Die Olmscheider, Iuckener und jene der Gegend waren auf der Strabe bis

ausdie
Anhöhe vor dem Sch13chkke1d gekommen, wn sie durch den ersten Anblic er

schreckt, umkehrten und in aller Eile davonliefen.
.

hier anzuführen
Älie Sonderbarkeiten dieses Tages und einzelne Begebenheiten

,

«
«

«
«

n, dab nämlich

ist nicht wohl möglich. Nur noch eins kann ich hier nicht

uhisgenedieses veran-

keiner vom Hof Pronsfeld bei dieser Schlöthk erschien Und Wo Urc
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not WIL-

oer Johann Pekek Scheulen, aus Ludes von pronsfeld gebürtig und demger N k- U ör

zu Prüm, hökke
ZU Trier bis auf die Philosophie studiert und hielt sich nzmzxs

wegen zel- zukgeregten Zeiten zuhause auf. Derselbe war durch die übrigen Haupt

Enge zum Oherbefeblshaber des Hofs Pronsfeld bestimmt worden. Herr Zcheu1en

Midær das Eitle des Unternehmens und die Unmöglichkeit des Gelingens einsah,

sudwe auf alle Art, die Hofbewohner von diesen Verirrungen entfernt Zu halten,

MS Um1auch bis Zum 29. Oktober vollkommen gelang. An diesem Tag aber wurde die

gmue Bevölkerung
im Hof durch die Brandbriefe aufgeregt. Segen Ahend an diesem

Tag kamen die Püttenbacher, Watzerather, Pronsfelder, Lünebacher und die

muiegenden Dorfer mit Sack und Pack und mit Hnitteln bewaffnet, lagerten sich

im Omes Haus und verlangten mit Ungestüm, dab er sich an ihre Spitze Stellen

und Sie gegen die franzosen anführen solle. Vergebens wandte diesmal Herr

Sdæulen seine Überredungshunst an; wenn nicht glücklicherweise sein Vater,

Mmhrik Scheulen, welcher unter Gsterreich gedient und den siebenjährigen Hrieg

mtgenmcht hatte, sich ins Spiel gelegt hätte. Das Zureden desselben fand Ein-

gmm und beinahe alle suchten wieder ihre Heimat. Nur einige Zogen am halben

Abmm nach Oberüttfeld, wo sie sich einquartierten und sehr schlecht benahmen.

Am 30. Oktober Inorgens flüchtete Herr Scheulen, welcher wohl wubte, dab er

weder neuerdings würde bestürmt werden und auch schon Henntnis von der Ankunft

der franzosen Zu Arzfeld hatte, in die Schlobhecke bei Pronsfeld, wo er sich bis

amnAbend aufhielt.

MIselben Tag morgens wurden neuerdings Brandbriefe in

der umgegend verbreitet und zugleich angehündigt, dab die FVAUZUSEU ZU AVZFZTÜ

Seien. Alles von Habscheid, Hollnich und den übrigen Ortschaften möchte Sich

Zugleich auf den Weg nach Oberüttfeld, wo sie gegen Zehn Uhr ankamen. Sie

31VANgendie Oberüttfelder ebenfalls mitzuzieben, und in wenigen Skunden Stand

eine Armee von 200 mann mit Hnitteln bewaffnet, schlagfertig da. Haum hatte

dieser Trupp das Sehege von Oberüttfeld verlassen, als sie das Skhjebfn
UND

Schlachtgekümmzxhej Akzkexd gewöhrten. Einige wollten sich sogleich in den
Hofswald flüchten, die mehkzzhl aber beherzter, bestand darauf,

daB man·mit

vekd .

-

ejxen müsse. In Ziemlich geschwinden
Uppeltem Schritt nach Arzfeld hin

« Stahlhach wo

Schritten langte daher der Zug über die Strabe hlf UITTZkanitteldenvon
M M

gekarbt war, ohne Hut UN

. «

· di e

Slch Vlln demselben über das Verhältnis bei Arzkeld erkun gøhneweitere Bespre-

keVW Silbe und floh aus allen Kräften dem KUkSWIIÜ ZU«
· wieder heimlich nach

chungknlgken Sie alle dem Beispiel desselben und schlichen

Haus.

Habscheid, Hollnich und

m Hofswald Zueilen.

n; allein er verlor
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Herr Scheulen, der wegen Seiner Korrespondenz mit dem Kebler von Preischeid bei-

nahe in Lehensgekahr geraden Wäre’ hab dem ganzen Hof Pronsfeld durch dieses

sein besonderes Benehmen, querlassig einen Vortrefflichen und ausgezeichneten

Dienst geleistet.

Waffen der KlöPpelsarmee bei Arzfeld

Feuergewehre, welche ohne Ordnung in der Klippelsarmee Vertei1t waren, kann zUk

zehn mann eins gerechnet werden.

picken I:canzen:l trugen diejenigen, welche am Vorigen Tag Von Kuscheid zurück-

gekehrt waren, ebenfalls ohne Ordnung.

Die Hauptwaffe bestand in Keu- und mistgabeln, sowie in Knitteln.

Die Kleidung war genau dieselbe, wie sie schon angegeben.

Von militärischer Ordnung kann hier nicht die Rede sein, indem keine Vorhanden

war.

Anzahl der Kämpfenden

Die lnfanterie der Franzosen wird auf siebzig und die Kavallerie auf vierzig

mann angegeben. Dreibig mann 1nfanterie wurden morgens gegen acht Uhr nach Ouren

abgeschickt und kehrten Von daher nachmittags nach Arzfeld zurück. Die

Klöppelsarmee, welche wirklich der Schlacht beiwohnte, wird, nach dem Haufen

derselben beurteilt, allgemein auf 500 Mann und darüber angegeben.

7.15 Folgen jener Schlacht an diesem Tag

7.15.l Setätete Franzosen, die auf dem Schlachfeld blieben

Bei den nachherigen ZeugenVerhören zu Luxemburg sagten die Franzosen immer aus,

es sei keiner Von ihnen geblieben und nur einer mit einem Kufnagel am Knie Ver-

wundet worden. Allein ist durch mehrere Augenzeugen erwiesen und auber Zweifel

gestellt, daB einige Reiter aus dem Sattel geschossen wurden. Auch wurde des

Nachmittags eine Grube auf dem Schlachtfeld ausgeworfen, worin die gebliebenen

Franzosen beerdigt wurden, was heute noch mehrere Augenzeugen, die hierzu helfen

musten, durch ihre Aussage bestätigen.

Über die Anzahl der gebliebenen Franzosen ist man aber nicht einig. Die

geringste, welche man angibt, dab sechs Reiter und ein Fuber geblieben, ist wohl

die wahrscheinlichste.

Ebenso ist man nicht einig, ob dreiunddreibig oder Vi

tfeld tot geblieben seien. Durch die dritte Salve der

Dazu kommt noch Iustin Erommes aus Srommes Von

rhielt, sich aber zutod

erunddreibig Von der Klip-

Pelsarmee auf dem Schlach

InfaUterie blieben die meisten.

alter mann, welcher keine wunde e

ungefähr fünf Jahre, dab man

ken nach Lichtenborn einen

1rrbausen, ein ziemlich

lief und gleich nach seiner Keimkehr starb· Es SINÜ

in dem Arzfelder wald, an der Ströbe VUN IUV

kichenstamm fällte, welcher inwendig ganz hohl war· Auf dem Grund desselben fand

Man das Skexekk eines menschen, nebst einem Schieogewehr und zwei Kronentalern.
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WöIpekS Wann VUN Reikk Verschwand in dieser Schlacht, ohne dab man die geringste

Spur auffinden konnke’ Wn er hiUgekommen sei. man glaubt daher nicht ohne Grund
.

·

?

döB derselbe TN ANng Und Eile diesen Baum erklettert
)

-

Sich in die Höhlung
desselben versteckt und kein mittel mehr fand

. ,

, aus dieser zu kommen.

Der Kommandant Diverge wollte durchaus haben, dab die Toten auk der Stelle wo
,

Sie gefallen- Auch beerdigt Würden. Die Freunde der Eefallenen erhielten aber

doch durch ihr Bjkken- ÜIB Sie nach Arzfeld auf den Kirchhof könnten gebracht

Werden- -WU Sie des Indern TIgeS Vllrmittags in drei groben Gruben, dicht

nebeneinander, hinter der Sakristei, ohne alle Zeremonien eingescharrt wurden.

7.15.2 Verwundete der Klöppelsarmee
über die Anzahl der verwundeten lädt sich unmöglich etwas Bestimmtes und

Sicheres angeben, nur so viel kann man, nach der Aussage aller derjenigen, die

dabei waren, als zuverlässig annehmen, dab wenigstens die Hälfte verwundet wurde

und bei weitem die mehrzahl an Kopf, Armen und Oberleib durch Sahelhiebe

schrecklich bearbeitet wurde- Die peinliche Lage der unglücklichen wurde noch

dadurch vermehrt, dab sie, aus Besorgnis verraten zu werden, sich nicht einmal

einem Arzt anzuvertrauen getrauten-

Nachdem sich die Sachen so gestaltet hatten, begriff jeder, aber leider zu spät,

daB das Weib nicht lange vorher auf der Strabe es wohl gemeint und ihnen einen

guten Rat erteilt hatte, dem sie hätten folgen sollen. Vermutlich war dieses von

den Arzfeldern geschickt und so unterrichtet worden, indem keine Hmnnsnerson

dieses ohne Lebensgefahr tun konnte.

7.15.3 Verhältnis der zuhause Zurückgebliebenen an diesem Tag

Nachdem die Klöppelsarmee nach Arzfeld abgezogen, war alles in Angst und banger

Erwartung und Todesstille herrschte beinahe in allen Ortschaften. Kaum zwölf uhr

mittags kam der erste aus der Schlacht bei Arzfeld zu Daleiden an, ohne Hut und

ganz von Blut überronnen. wie dringend man ihn auch anrief, setzte er dennoch

ohne Antwort geradezu durch.

BATÜ klllgten diesem andere auf dieselbe Art und Weise und alles geriet in Ver-

WikkUUgUnd die namenloseste Bestärzung. Sicher glaubte man, die Franzosen

würden das Dorf verbrennen und alle ums Leben

as Dorf und flüchtete mit
folgten diesen auf den Fersen,

bringen. Der grobte Teil der Bewohner verlieh daher d

Dem Vieh und besten Kabseligkeiten in die feder- und Rehdell, sowie in die

Umliegenden Gebüsche, wo sie sich vier bis fünf Tage und noch länger aufhielten·

7.15.4 Gefangene in dieser Schlacht

Zweiunddreibig wurden von den franzosen zu Eefangenen gemacht, davon nur sechs

bis Sieben nicht verwundet waren. Die Verwundeten, welche nicht mehr gehen konn-

ten, wurden auf zwei wagen geladen, die übrigen folgten zufuh.

ld d kam in

Das geSamke Militär verlieh mit den Gefangenen gegen Abend Arzfe un
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der Dämmerung nach DIESEHDTÜ-Wnselbst sie noch eine Weile sich aufhielten ,
«

«

und

dann weiter bis Neuerburg zugen»

Das Miiiksk'5k211ke
Sich in NeUekhUng von der Louiskirche bis zur ersten Brücke

in ZWZT LTUTLU auf Und

TJLBdie Sekangenen durch ihre mitte, heim Fackelschein,
in Neuekhnkg ZIVnen— Gleich nach mitternacht brach der Zug hier auf und langte

Im frühen Mllkgen, den 31. Oktober, zu Vianden an, woselbst sie bis zum 16.

Novemher IUk der Wachkskuhe ÜeS Schlosses blieben. Hier wurden die Verwundeten

durch den Arzt Helf von Vianden verbunden und gepflegt.

freitags, den l. November

Allerheiligen war irr der ganzen Pfarrei Daleiden kein Sottesdienst. Der Herr

Pastor mausen und die übrigen Geistlichen hatten sich alle geflüchtet. Alle,

ohne Ausnahme, besonders aber diejenigen, welche der Schlacht beigewohnt hatten,

waren in einer peinlichen Ungewibheit, was die Zukunft über sie verhangen würde

und hielten sich auf das Schlimmste gefabt.

Den Z. November

Samstags auf Allerseelen kam Herr Diverge mit seiner 1nfanterie von Hosingen

herunter nach Dasburg.

Die Dasburger, ihrer· Schuld bewubt, gerieten beim Anblick der franzosen vor

Schrecken auBer sich. Sie verrammelten sogleich den weg durch Tische, die sie

mit Wein, Branntwein, cioueurs und allerhand bedeckten. Der Doktor Roth daselbst

Und mit ihm die Beherzigsten stellten Sich hinter diese Tische, baten die fran-

ZoSen mit den demütigsten Gebärden und Worten um Verzeihung des Seschehenen und

boten denselben alles an.

Herr Diverge antwortete weiter nichts als in einem nachdrücklichen Ton: "Spitz—

bub Dasburgerl Spitzbub Dasburgerl" und wollte von allem nichts annehmen. Die

Angst der Dasburger erreichte den höchsten Grad. Slücklicherweise hatte der Arzt

Koth einen Gehilfen, welcher den Diverge persönlich kannte, UnÜ Diesen gelsng

es, denselben zu besänftigen.
7.15.4 Fernere Folgen der Schlacht bei Arzfeld

Die Franzosen legten sich an diesem Tag auf das Schlob zu Dasburg und nach

Dreischeid ins Quartier.

Des Indern Tags, am s. November,
.

noch mehr strenge als zuvor, als Kommissar da-

und ein Hlostergeistlicher

zog eine Abteilung nach Leidenborn und Herr

contz fing wieder an, sein Amt,

selbst auszuüben. Herr contz war gebürtig aus Trier
.

aus dem Kloster zu Wadgassen bei Saarlouis und war mit einer Nonne verheiratet.

Er Starb zu metz in sehr dürftigen Verhältnissen.

I. wurde eine starke Brandschatzung von allen erhoben. ·

h frxt hen Äuf1a-
z« Die Kasse zu ceidenhllkn muhte sogleich, nach einer gemneinsc a ic

ge, wieder hergestellt und gefüllt werden.
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Z« Ä11e feuergewehre Und SnnSklgen Waffen musten unter Todesstrafe nach Leiden-

born abgeliefert werden.

4« Schinken Und F1ej8ch VUN allen Gattungen, Hühner und Schafe wein und

TTTTTTTFTU
mubren üle Gemexnllen jn groben Quantitäten nach ceidenborn

5. Streng mubte jeder die französische dreifarbige Koharde auf dem Hut tragen.

wer ohne dieselbe betroffen wurde, hatte deshalb Strafe zu gewärtigen.
6. Alle Elllcken, öUk Welchen kein Uhrschlag war, wurden sogleich weggenommen

und nach Luxemburg transportiert, sie mochten grob oder k12in sein« Die

Gemeinden Selhsk MUBkeU ihre eigenen Glocken dahin liefern, wo eine unheure

menge beisammen kam und zerschlagen wurde.

7. Die monstranzen und die übrigen heiligen Sefäbe, sowie die Paramente wurden

mit Gewalt weggenommen, die sie nur immer auffinden konnten.

8. Von den Glocken, welche zurückgeblieben, durfte durchaus keine mehr geläutet

werden.

9. Die Kirchen— und Pfarrgüter wurden auf das genaueste aufgesucht und die Ver-

äuBerung derselben vorbereitet.

10. Die Kirchen wurden geschlossen und der Besuch derselben streng verboten; da-

gegen die Dekaden und andere heidnische Feste auf das genaueste gehalten-

11. Die Geistlichen, welche den Staatseid nicht geleistet hatten, wurden

eingekerhert oder waren flüchtig und irrten in den wäldern und

Schlupfwinkeln herum.

Das militär blieb bis zum 10. November, sonntags zu Dasburg und Preischeid lie-

gen. An diesem Tag kam alles militär Und die Sendarmerie zu Leidenborn zusammen.

In dem Kaplanshaus hierselbst hielten sie drei Tage nacheinander montags,

dienstags und mittwocbs freudenfest und offene Tafel- Von morgens bis abends

zehn Uhr war der Tisch mit allerhand Fleischwerk, Braten, etc., wein und Brannt-

wein bedeckt und jeder konnte, wann und wie er Lust hatte, zulangen. Die ganze

Zeik bis Zehn Uhr abends wurde getanzt und sich recht lustig gemacht.

Iohann martin Von Dasburg, der Agent von Daleiden war, und sein Bruder machten

Die musik, wofür sie vom Kommissar drei Kronenthaler erhielten.

Dös militär Verweilte nach diesem noch in der Gegend bis zum 16. November. vom

TEg des Wiederhommens der franzosen bis zum 16. wurden diejenigen, die sich an

der Kasse vergriffen, zu ceidenborn Unfug getrieben oder uberwiesen wurden, das

Sie An der Schlacht Anteil genommen,

Die Anzahl der auf diese Art gefangen Eenommenen

VIS militär eskortierte dieselben am 16. November, samstags
nach Vianden,Je

lt und Johann michels aus michels Von Daleiden,

und an demselben Tag mit den zwei-

eingezogen und festgesetzt.

belief sich auf einundzwanzig.

Zwei UND zwei zusammen gefesse

der kküber Agent daselbst war, an der 5p1k32-
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Unddrejbxg, welche daselbst gefangen sahen, weiter bis nach Ettelbrück woselbst

Sie in der Pfarrklrche eingesperrt wurden und übernachten musten
7.15.5 Hier noch einiges über die Klöppelsschlachten bei

clervaux, ouren, Amel und Stablo

zm 311gemeinen kann ich nur von diesen Schlachten sagen

und beinahe zur selben Stunde statt hatten,
verloren gingen.

daB sie an diesem Tag

Sowie alle für die Kläppelsarmee

ZU clervaux blieben mehrere franzosen und man gibt die Zahl auf vier- bis fünf-

undzwanzig an- Die Jäger und übrigen Schützen der Klöppelsarmee harken Sich jn

den Tiergarten daselbst hinter den Planken und den übrigen umliegenden Bergen

aufgestellt. Die franzosen würden clervaux schwerlich diesmal genommen haben,
Wenn chkk die Schützen, döS Schrecklichste ahnend, selbst die Flucht ergriffen

hätten.

Zu Ouren war man gesonnen, ernstlich widerstand zu leisten und hatte vier Bäller

auf die Schlobtore gebracht- Nachdem aber einige Sewehrschüsse gewechselt

worden, zogen die Franzosen in das Schlos. Kein unfall, welcher hier statt hat-

te, ist mir bekannt.

Zu Amel floh die Kloppelsarmee, wie zu Arzfeld, beim ersten Zusammentreffen-

Eine gräblicbe Untat wurde aber hier von den französischen militärs verübt. ln

der Angst hatte sich eine bedeutende Anzahl Flüchtlinge l:man sagt siebenund—

zwanzig bis dreibig:I in ein, auf der Strabe, nicht weit von Amel neu gebautes

Haus verkrochen. Die franzosen umringten das Haus und steckten es in Brand.

Sobald sich einer aus den flammen retten wollte, wurde er mit Kugeln durchbohrt

oder mit Bajonetten zusammengestoben und getötet. Keiner von all denen, die sich

in dieses Haus geflüchtet, entging dem Tod.

Bei Stablo scheint man nicht ernstlich mit den Franzosen zusammengekommen zu

sein, und die Klöppelsarmee machte sich sogleich beim Anblick der franzosen

eilends durch den Staub- Wenigstens ist mir nichts besonders merkwürdiges von

daher bekannt.

Der Kanton St. Vith mubte an diesem Tag teils zu Amel, teils zu Stablo auf dem

Kämpfplatz erscheinen.

Von den übrigen Schlachten bei wiltz,

weiter nichts bekannt, als daB sie alle für die Klöppelsarmee verlorengegangen.

NUU wollen wir wieder zu unsern Gefangenen zurückkehren.

7.15-6 Die sefangenen wurden nach cuxemburg tr

ld gefangen und nachher noch

Fehlen bei Ettelbrück, Neucbateaux ist mir

ansportiert

wie schon angegeben, waren zweiunddreibig ZU AVZFE
.

t. ·

Zusammen also waren dreiundfunfzig Gefangene,
einundzwanzi ein ezogen worden.g g

7. November morgens, nachdem denselben

WeTLhe auf Luxemburg geführt wurden. Am l

·

·

f

in der Pfarrkikche zu Ekkexhkück Brot ausgeteilt worden, wurden sie kurz darau
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« losse

«

- »
.

erder gesch n Und Je du zweien zusammengestricht. Der Zug begann unter«

1

Srarker mIITkaTSchek Bedeckung, Von hier bis nach Luxemburg auf den Glacie

die muttergottesknelle,
Vor

.
. ·

ohne Aufenthalt. Hier mubten sie zwei Stunden lang unter

kreTZM HTMMEI Und IN der schlechtesten Witterung abwarten
,

·

während welcher Zeit

durch Trommelschlag in der Stadt bekannt gemacht wurde
)

.
'

dab die gefangenen Bri-

ganden angekommen seien. Nun wurden sie gegen Abend Von da in die Stadt geführt.
TNWZNÜigDer Sködkkore erwartete sie eine Ungeheure menschenmasse

Wurden Sie ausgespllkk2k7 Von der mehrzahl aber beweint.

Von den einen

Auf dem Platz D’armes

trat der Stadtkommendant an ihre Spitze und ohne Aufenthalt ging der Zug durch

die Stadt und das Pfaffenthal, und in die, cetzterm gegenüberliegenden Kasemat-

ten, wo Sie 28 Fubsteige tief, im Boden eingesperrt wurden. Hiersexhsk hekznzen

Sich Schlln gegen VUNÜEVD geköngen Genommene und unter diesen Herr pastor Von

Heinerscheid und Herr Leonhardg, Vihar und Bruder des gewesenen Pastors Leon-

hardg Von Daleiden. In zweimal vierundzwanzig Stunden erhielten sie hier gar

nichts zu essen, Und danach täglich zwei Pfund Brot und wasser. Aller Verkehr

mit denselben war ganz und streng Verboten.

7.15.7 Verurteilung der Gefangenen

Sonntags Vor christtag wurden die zweiunddreibig, welche bei Arzfeld gefangen

wurden, Von den übrigen aus den Kasematten genommen und in der Stadt auf dem

alten Rathaus ins Gefängnis gebracht. An demselben Tag wurde das Urteil über die

zu clerVaux Gefangenen gesprochen und die zwei Brüder aus Damen Von Kuldingen

nebst einigen andern wurden darauf erschossen.

Die bei Arzfeld Gefangenen wurden Vor das Kriesgericht gestellt und hatten neun

Wochen später das erste Verbor, welches Von morgens sechs bis abends elf Uhr

dauerte.

Nach diesem wurden sie noch fünf bis sechsundzwanzigmal zusammen und einmal ein-

zeln ins Verhör genommen. Nach dem letzten Verhör wurden des andern Tags die Ge-

fangenen zusammen gelassen und ihnen im Gefängnis das Urteil bekannt gemacht.

Nach diesem Urteil wurden neun der Gefangenen zum Erschieben und dreiundzwanzig

ZU Viermonatiger Einkerherung uerurteilt.

Alle legten Appell gegen dieses Urteil nach metz ein,

Todesurteil der Neun zum Erschieben wurde Vor der Stadt bei der mu

pelle und dem jetzigen Kirchhof an denselben Vollzogen· Zehn und zehn militär

Putters mann Von Bahnen wurde Von den zehn

mal geschossen werden. Die

aber ohne Erfolg. Das

ttergotteska-

Schossen auf einen Verurteilten.

ersten Schüssen nicht getroffen und mubte zum Zweidev

Etschossenen waren folgende:
I— Putters Hausmann Von Bahnen, ein

Z. Zies Kaussnhn Von Bahnen. (Simon

Z« TASgeS, einer losledigen Standes

siebzigjähriger Greis. (Iohann Futters)

Sieges, alt 16 Jahre)

Von Dahnen. (michel Tasges)
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4’ Kachmes junger mann Vnn DAHUDU— (Dominik Prohst)

5, Evers Dienstknecht von Bahnen. (michel N-)

S. Aus Eireds von Haltnbach ledigen Standes·

7« Der Schafhirt von Halenbach.

s. michel mirckes von Dasburg.

9. Peter N. von Welchenhausen.

Die übrigen einundzwanzig, welche noch nachher eingezogen, wurden vor das Tribu-

nal zu cuxemburg gestellt und von demselben gleichzeitig verurteilt.

EIf von denselben wurden durch das fallbeil I:Suillotine:l auf demselben Platz,

pur der Muttergotteskapelle, an einem Donnerstag im monat mai hingerichtet. Die

Kingerichteten waren folgende:

1. carl Bormann von Vasburg, Kommandant der Kloppelsarmee.

Dieser Soll den andern zugesprochen und zuletzt hingerichtet worden sein«

2. Theodor clomes aus Ludes von Daleiden.

Z. Johann Thommes aus Thommes von Roscheid.

4. matthias Kirten aus Kirten von Eschfeld.

S. Iohann Keinz aus Kichertz von Eschfeld.

S. Wilhelm Kickerts aus Schröders von Eschfeld.

7. Bartel Lux aus Lux von 1rrhausen-

8. Matthias Leibfried aus Klautges von 1rrhausen.

9. Der Hausmann aus Telen von Arzfeld.

10. Der Kausmann von Böckers von Roscheid.

11. Iohann Teisges aus Teisges von Eschfeld.

Von allen übrigen Ortschaften muBte Dahnen in dieser Geschichte am teuersten

bezahlen- mit denjenigen, welche auf dem Schlachtfeld blieben, kamen achtzehn

Bewohner des Dorfes Ums Leben, hingegen zu Daleiden nur vier in allem, zu

Dasburg fünf und so verhältnismäbig in den übrigen Ortschaften.

Dieses sind die Ursachen, der Hergang Uod die Folgen der unheilbringenden und

elsschlacht bei Arzfeld, insoweit ich mir

h lebenden Und dabei tätig
für diese Gegend nie vergeblichen Klopp

durch mehrere Jahre lang Kenntnis hierüber von den noc

gewesenen 1ndividuen verschaffen konnte.

Obschon dieser Aufstand anfangs meistens aus religiösen un
.

bekennen doch alle heute offenherzig, dab, wenn die

sie die franzosen selbst an Unta-

d guten Absichten von

der Mehrzahl unternommen,

Klöppelsarmee länger auf den Beinen geblieben-

ken bald würden übertroffen haben.

Der Seneralvihariatsbeschlub von Trier,

erklärt wurde, war bestimmt die Ursache-
d. A

SVobherzogtums cuxemburg keine Klöppelschlachtenstatt hatten. Aller ieser n

Skkengungen Ungeaghkek,hje1ken die fraozosen die Aushehung der Jungen Mannschakt

wonach der Staatseid als zulässig

dab in dem trierischen Distrikt des
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Von zwanzig Jahren 1798 und nahmen noch dazu vier rückständige Aushehunqen von

1794 bis inklusive l797.
—

Dieses war die erste gewaltsame und regelmäbige Aushebung, welche je im

ErAbhekzngtum Luxemburg statt hatte.
« .

Von dieser Zeit wurde jedes Iahr die

Aushebung regelmabig abgehalten und man sah die junge mannschakt aus dieser Ge-

gend bis 1813 in den Reihen der französischen Heere
·

in Spanien, 1talien,
Gsterreich, Deutschland und Rubland kämpfen.

· ·

mögen die Nachkommen hierin ein

warnendes Beispiel finden und kein leichtsinniges Und eitles Wagestück der Art

Mehr UnkernehmenI we1ches leicht IUZLEINZLR, aher die heweinenswertesten Folgen

hatte! Nach dieser weitläufigen Erörterung der Klöppelsarmee wg112n wir nun Wie-

der zur allgemeinen Geschichte der Gegend zurückkehren, davon ich aber nur hier

die Kauptmomente aufnehmen werde, indem ich gesonnen bin, in meinem zweiten Band

der Pfarrgeschichte manches nachzuholen und mich umständlicher zu fassen.

7.16 Buonaparte

Im Oktober 1799 kehrte Buonaparte wieder aus Ägypten zurück und landete in

Frankreich, das er in einem ziemlich verworrenen Zustand fand. Buonaparte wurde

sogleich Generalissimus der französischen Heere und bald darauf erste Konsul,

wodurch er völlig königliche Gewalt erhielt. Derselbe suchte die verworrenen po-

litischen und religiösen Verhältnisse in Frankreich wieder zu ordnen.

lm Iahr 1802, den 9. April, kam eine neue Diözesanordnung zustande, und die

katholische Religion wurde als Staatsreligion von Frankreich erklärt.

7.16.l Diese Diözesanordnung für unsere Gegend

Durch diese neue Einteilung der Bistümer wurde die tungersche Grenze in der Se-

gend, welche so viele Jahrhunderte hindurch bestanden, aufgehoben. Die ganze

Gegend, Soweit sie spanisch l:luxemburgisch:l war, kam unter das Bistum von

metz. Von Steffeshausen an, die Our hinauf, der Distrikt von St. vith verblieb

dem Bistum cüttich. Hierdurch verlor das trierische Bistum beträchtlich an

Den 9. Februar 1801 schlob Napoleon mit dem

neville ab. Nach diesem Friedensschlub wurde

Seiner früheren Ausdehnung.

deutschen Reich den Frieden von Lu
·

Alles bis an den Rhein an Frankreich abgetreten und die Grenze, sowie die

Duanenliene an dem Trierischen aufgehoben.
. · .

Im Jahr 1804 den 18 mai, wurde die französische Republik in ein Kaiserreich
,

.

umgeschzkken Und Buonaparte, unter dem Namen Napoleon I. als erblicher Kaiser

erwählt.

7.16.2 Neue Pfarrorganisation

RUM hatte vermutlich die Erfahrung gemacht, mit welchen Schwierigkeiten es

Verhunden, auf kanonischem Weg SVZVZNÜZ Pfarreien aufzuheben« Deshalb wurde

vnrläUkig aller Pfarrverband in Frankreich aufgehoben.
d n

Nach dem Dekret von Napoleon I. von 1807, den so. September, welches 1808, e
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15« Oktober, durch den Bischnf Jeaufret zu Metz in dieser Djözese -ur Ausführung
kam, wurden folgende Pfarreien in der Gegend wieder errichtet. Auf jeden Kantnn
kam eigenk1ich nur eine Pfarrei Und alle Uhrigen desselben Kantnns wurden als

HilfspkökkeIeN der erstern betrachtet. Zu Kantnnspfarreien der Gegend wurden

erhaben: 1· cleruaux’ Z« Sks ijh- B. Waxweiler, 4. Bitburg und ö. Neuerburg.
Zu Hilfspfarreien wurden errichtet: a. unn waxweiiek

l. Prnnsfeld. Auf dem Gebiet dieser alten pkzrkej

Pfarreien Z. Lünebath und s.

wurden jetzt auch die

Habscheid neu errichtet, welche ebenfalls zu

Waxweiler gehörten. Früher gehörte die Pfarrei Prnnsfeld

«Yxlhurg· 4’ Lichtenhnrn7 5O ÄrzkeIÜJ S— OTMSEH21Ü,7. 1rrhausen, welches neu

errichtet Wurde Und früher ZU AVZkZTÜ gehörte. 8. Binscheid, welches wieder zu

zum Kapitel onn

einer Pfarrei erhoben wurde-. 9. Eschke1a, 10. ciirzkampen, ans ehenkans wieder

zur Pfarrei erhoben wurde. ll. Harspelt, 12. Daleiden.

Auf dem Gebiet der alten Pfarrei Daleiden wurden bei dieser Gelegenheit die

Pfarreien Dahnen, Dasburg und Preischeid neu errichtet, und das diesseitige

Eisenbach nach übereisenbach eingepfarrt- Dahnen, Dasburg Und preischeid wurden

Kilfspfarreien vnn clervaux. Steffeshausen wurde Kilfspfarrei vnn St. Vith.

Karlshausen, welches ebenfalls wieder zur Pfarrei erhaben wurde, war

Kilfspfarrei Von Neuerburg-

7.16.3 Pfarreien des fünften Ranges

Als Pfarreien des fünften Ranges, ihrem Entstehen nach gerechnet, sind Vorste-

hendem gemäs:
1. Lünebach, Z. Habscheid, s. lrrhausen, 4. Preischeid, S. Dahnen und S.

Dasburg, über welches Letztere man den Beleg, S. 241 zu Ende dieses, nachlesen

kann. Die drei Letztern mubten bis 1808 zur Taufe und an den hohen festtagen zum

Pfarrdienst nach Daleiden kommen.

7.l7 Abzug der franznsen und Wiederkehr der Deutschen

Es war im Sommer des Jahres 1812, als der Kaiser Napnlenn den, für ihn sn un-

heilbringenden Feldzug nach Rubland begann, und mit einer halben million

worunter Gsterreicher und Preuben waren, die

wn er eine gänzliche
franhen, 1taliener, Deutschen,

russischen Grenzen überschritt und bis mnskau vardrang,

Niederlage erlitt. Diese schöne Armee wurde in Rubland bein

und die Russen rückten am 5. Januar 1813 in Königsberg ein.

.
«

Napnlenn hzhke in der Eile wieder eine Ehrfurcht gebietende Streitmasse

zusammengehkzkhk Und skgiike sich den Russen im Sommer desselben Jahres wieder

·
-

«

«

. tober, die

enkgegen; allein die Völkerschlacht bei LethTgi VUM 14s VTS 19

FYkSen er-

seht blutig war, warf ihn an den Rhein zurück, wn nur nnch 10-000

.:?nznh.rb

schöpkk Und krank ankamen» Ausgangs Dezember und anfangs Januar u ersc ri en

Üie Russen und ihre Verbündeten den Rhexn

ahe ganz aufgerieben

und auf Neujahrstag 1814 sah man in
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unserer Gegend ZU PrUm die erskkn Knsaken. Die Verbündeten drangen bis nach Pa-

ris- Welches ihnen am 30s März selben Jahres die Tore öffnete-
Napoleon wurde entsetzt und mit Beibehaltung des Kaiser

geschickt, von wo er aber wieder entwich,
1815 ohne Widerstand in Paris einzog.

titels auf die Tnsel Elba

in frankreich landete und am 20. märz

Die hlUkige Schlachk bei makerIUU gegen die Preuben und Englander
»er1ur, raubte ihm auch die letzte Hoffnung.

welche er

Derselbe wurde nunmehr von den

uereinigten Machten auf die Insel St. Helena verbannt und sehr strenge bewacht.

Eine neue Landereinteilung wurde nunmehr von den vereinigten machten vorgenommen

und unsere Gegend fiel Preusens erhabenem Zepter zu. Das Patent der Besitznahme

ist datiert von wien, den 5. April 1815- Die wirkliche Besitznahme hatte statt

durch den Generalleutenant Graf von Gneisenau und den geheimen Staatsrat Sack.

Bis dahin hatte Schmitz Hrollenburg diese Gegend ad interim verwaltet. Die

preuBische Grenze bildete in dieser Gegend die Our und weiterhin die Sauer und

die mosel. Unter Ouren wendet sieh die preubische Grenze von dem rechten Ouruker

ab und zieht sich einem kleinen Bächlein nach, bei wampach vorbei-

7.l7.l Einwirkung dieser Ländereinteilung in religiöser Beziehung

Tn religiöser Beziehung wurden durch die neue politische Einteilung der Gegend

folgende Veränderungen herbeigeführt:
Die Pfarreien des Grobherzogtums Luxemburg, welche früher trierisch gewesen und

während der französischen Regierung unter metz gestanden, kehrten nun wieder zum

trierischen Bistum zurück.

Von 1817 VI- Galendas Augusti verwaltete der Herr Generalvikar Cordel zu Trier

die Pfarreien des nætzer Bistums, welche unter preubische Hoheit gekommen, als

Vik. Apostolikus. Nur hierseits kamen die Pfarreien Preischeid, Dasburg, Dahnen,

Daleiden, Arzkeld, Binscheid, 1rrbausen, Harspelt, Lutzkampen und Grobkampen,

welche von ihrem Ursprung und bis dahin unverrückt unter dem Kapitel von Stablo

Und dem Lutticher Bistum I:Tungern:l gewesen, bei dieser Gelegenheit ebenfalls

Die Our ist genau hierseits die Grenze des trierischen

Stekkeshausen
nach Trier ins Bistum.

Bistums, so wie des Preubischen Reiches bis Ouren hinauf. Ouren,

und die weiter hinauf liegenden Pfarreien wurden dem kölnischen Bistum inkorpo—

riert.

7.17.2 Pfarrverband

Der pkzkkuekhznz hxjeh genau derselbe, mit Ausnahme einzelner Dorker, die durch

die Our von ihren früheren Pfarreien gekrennb wurden·

So kieI Rudekshzusen Von Dasburg ab und wieder nach Hosingen in die Pfarrei,

SUwie das diesseitige Eisenbach nach Preischeid. Preischeid, Dasburg und Dahnen,

n Waxweiler-
Welche früher zu clervaux im Hantnn wörLN, kömen nun Zum Kanbn
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Noch ein wort zum Schlug

Da ich gesonnen bin, zur Zeit einen zweiten Band meiner Pfarrgeschichte anzufer-

tigen, habe ich vieles in diesem Band nur berührt und manches übergangen, was

für den zweiten Band aufbewahrt bleibt.

1n dem zweiten Band werden die schon in diesem berührten Pfarrkirchen, das krü-

here und jetzige Einkommen derselben, die Pfarrhauser und mittum, die Schlösser

Dasburg, Ouren und Reuland eine möglichst genaue und geschichtliche Beschreibung

erhalten und ein Abrib derselben mitgeteilt werden. Zu diesen Arbeiten habe ich

mir aber noch gräbtenteils das material zu verschaffen.

Es würde von einer Eitelkeit zeigen, wenn ich mir schmeicheln wollte, alle in

diesem Band befriedigt zu haben. Der eine wird wohl zu viel, der andere zu wenig

und ein Dritter die Darstellung nicht richtig finden. Freilich muB ich gestehen,

dab, wenn ich das merk selbst nochmal vornehmen würde, ich manches, hinsichtlich

des Stiles und Korrektheit des Ausdrucks, wohl zu verbessern fände.

man muB aber auch hier Zugleich die geringen mittel, welche mir zu Gebot stan-

den, berücksichtigen und Zugleich in Betracht ziehen, daB mir durchaus kein ver-

such irgendeiner Pfarrgeschichte in dieser Gegend vorlag, die ich hätte benutzen

und zu meiner Arbeit als Norm annehmen können.

1ch begnüge mich daher sehr gerne damit, viele schätzbare Urkunden über diese

Gegend, welche sicher wären für die Zukunft verlorengegangen, in diesem meinem

merk aufbewahrt zu haben.

Den herzlichsten Dank würde ich jedem erweisen, der die Sekälligkeit hätte, mich

auf Irrtümer und 1rrungen in diesem meinem ersten Band der pfarrgeschichte auf-

merksam zu machen.

1ch würde mich glücklich schätzen, wenn ich einem Nachfolger, der etwas Besseres

und Sediegeneres in diesem Fache leisten könnte, durch dieses mein merk nur die

Bahn gebrochen hätte.

Daleiden, am 16. Mag 1835 Der verfasser

M. Bormann
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Kritik des Historikers Engling
Seschichte der Pfarrei valeiden, von Pfarrer Bormann

kitstttittttkktkttttttttktktktkttkttk

Dieb manuscript ist eine sehr gewissenhafte, mit groben FleiBe angefertigte Ar-

heit. So viele Nachforschungen sie erfordert hat, so reichhaltig ist sie auch

ausgefallen. Überhaupt kann man Sie ansehen als einen vortrefflichen Beitrag aur

Geschichte der Ardennen.

Varnehen ist Sie aher auch, wofär Sie sich ausgibt, nämlich eine Geschichte der

Pfarrei Daleiden- Als solche ist Sie vielleicht etwas dickhändig, aher ihr kömmt

Zu Gute, daB sie auch dick dem lnhalte nach ist. Gleichwohl, glauhe ich, konnte

Sie Schneller von der allgemeinen Weltgeschichte, welche häufig darin Zur Dar-

stellung kömmt, vorbeigehen. Was aher von der allgemeinen Geschichte mit einge-

fluchten ist, hietet jedesmal Interesse dar, und man wird nicht unzufrieden dar-

über, daB es So oft herührt wird.

mas die Darstellungsweise betrifft, so dürfte diese wohl hie und da etwas weit-

läufig scheinen, Vielleicht auch weniger korrekt, als man wünschen könnte. Fiele

das Allgemein-meltgschichtliche weg, und würde die Form in Allem Zu einer durch-

aus strengen, dann konnte allerdings wohl ein Drittel Raum gewonnen werden. Soll

dieses eine wirkliche Unvollkommenheit sein, so läbt sich dagegen bemerken, dab

dadurch die Darstellung auch allgemein verständlich und sogar für das ungelehr-

te Puhlihum geniebhar wird.

mit einigen modifikationen, die daran im Sinne der vorstehenden Bemerkungen Zu

machen wären, würde gewiB dieses manuscript eine dankenswerthe mittheilung für

die hierländischen und hesonders die Ardennen Seschichtsfreunde werden.

Eng. s. mai 1856 Engling


