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Das waSSerkraftwerk Dahlhausen
Eine Bestandsaufnahme dieser historischen Anlage - Von Peter Dominick, Lennep

In Dahlhausen wurde seit dem Ende des 18.
Jahrhunderts oder auch schon vorher eine
Schlacht in der Wupper zum Betrieb der drei
Dahlhauser Hammer und einer Walkmühle
genutzt. Ab 1830 lieferte ein Obergraben an
der alten Dahlhauser Schlacht das Triebwasser
für ein großes Wasserrad. Die Fallhöhe betrug
vier Meter und mit diesem drei Meter breiten
Wasserrad trieb Adolf Bauendahl in seiner
Tuchfabrik die Maschinen an. 111 der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts baute der
neue Besitzer der Fabrik —- die Firma Johann
Wülfing & Sohn — das Werk in eine Streich—
garnspinnerei um und verfügte dort über eine
Turbinenanlage mit einer damals beachtli-
chen Leistung von 224 PS.
Die alte Dahlhauser schlacht gab auch·immer
wieder zum Ärger Anlaß. mit dem sich die
jeweiligen Eigentümer auseinandersetzen
mußten. Bei Hochwasser umspüite die Wup-
per das Wehr über die danebenliegende Wiese
und grub sich hier ein neues Zeus Danach
sank der Stauspiegel beträchtlich und hohe
Leistungseinbulzen waren die Folge. 1881, als
nach einem Großfeuer das Hauptgebäude der
Fabrik repariert wurde. standen dem Baumei-
stek Albert Schmidt aus Lennep große Mengen
Zement zur Verfügung. Der Wasserbauspezia-
list beseitigte damit endlich diese Wasserpro-
bleme; er sicherte auch das Absturzbecken un-
terhalb der Schlacht mit Beton. Das so verbes-
serte und stabilisierte stauwehr hielt hinterher
sogar dem bislang gewaltigsten Wupperhoch-
wasser — 213,4 Kubikmeter Wasser donnerten

 

zu berichten. 

Im November 1988 ging nach über einjähriger Pause das Wasserkraftwerk
Dahlhausen wieder ans Netz. Es gehört zu einer Reihe ähnlicher Anlagen, die
aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts noch übrig geblieben sind. Schon
unsere Vorfahren haben vielerorts im ehemaligen Kreise Lennep —- hauptsächlich
für industrielle Zwecke —- eine schlacht (Wehr) in die Wupper gebaut. Sie
stauten damit das Wasser auf und nutzten das so entstandene „lebendige Gefäl-
le“ zur Stromerzeugung. Stationen gleicher Art in Hammersteinsöge, Kräwink-

' 1erbriicke und Schlenke sind längst verschwunden; aber die „elektrische Centra-
le“ der ehemaligen Textilfirma Hardt, Pocorny & Co. in Dahlhausen an der
Wupper ist auch heute noch im Einsatz. Der Elektromeister Hermann Feldhofl‘
— Maschinist des Kraftwerks — gab die Erlaubnis, diese technische Besonderheit
aus der Pionierzeit der Elektrizität zu besichtigen und zu fotografieren. Er
wußte auch vieleDingeiiber die Wasserlcraftaniage und die Dahin-userFabrik  
 

pro Sekunde über die Schlachtkrone — am 24.
November 1890 stand·
Als im Januar 1884 der bisherige leitende Di-
rektor Theodor Pooorny in die Firma eintrat.
änderte man ihren Namen in Hardt, Pooorny
& Co. um. Kurz nach der Gründung der Wup-
perthalsperrengenossenschaft fand auch die
Inbetriebnahme des ersten Dahlhauser Aus-
gleichsweihers mit einem stauinhalt von
40 000 Kubikmetern statt. Eine Turbine trieb
damals gemeinsam mit einer 250 PS starken
Doppelzyiinderdampfmaschine der Augsbur-
ger Maschinenfabrik die Königswelle (große
Transmissionswelle) und, da inzwischen die
Elektrizität erkunden wurde, auch einen 250

 
Unbeeindruckl von den übentu'rzenden Hochwassermengen verrichtet das alle Wasserkraflwerk

- seit uber 65Jahren seinen Dienst. Hinter der,.eleknischen Centrale' verkommt das1971 stillgeleg—
te Kesselhaus'immer mehr.  

kWstarken Generator an.
Nach dem 1. Weltkrieg entstand 1921/1922
011.150 Meter unterhalb der alten Schlacht eine
neue. größere Wehranlage mit zwei 17,5 Meter
langen und 1,27 Meter hohen Untergewichts-
stauklappen, die sich automatisch heben und
senken können. Neben den Wehrfeldern wur-
de ein Leerschuß zum Ablassen des Teiches
eingebaut. Dieser zweite Dahlhauser Stauwei-
her hat ein Fassungsvermögen von 200 000
Kubikmetern, ein höchstes stauziel von 6,39
Meter über Grund und kostete zu dieser Zeit
280 000 Reichsmark. Natürlich nutzten die
Verantwonlichen'm der Fa. Hardt, Pocorny &
Co. dieses enorme Energiepotentiai dieser
„k1einenThalsperre“aus.
Den alten mehrere 100 Meter langen Werk-.
graben schütteten die Bauherren des Teichs
zu. und es ging ein neues Kraftwerk mit diesel-
getriebenen Notstromaggregaten — sie sollten
bei Niedrigwasser die Stromversorgung garan-
tieren - in Betrieb. Diese „elektrische Centra-
1e“ versorgte die Fabrik und ganz Dahlhausen
mit Strom. Die wesentlich stärkeren Turbinen
benötigten mehr Wasser, als die Wut-per lie-
ferte, deshalb verwendeten die F1rmen1nhabet
den stauteich auch als Energiespcicher, den
die Wupper nachts füllte, wenn er tagsüber
von 6 bis 16 Uhr lee efahren worden war.
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Das Wasserkraftwerk Dahlhausen
Fortsetzung von vorheriger Seite

1936 wurde die Kraftstation, die bis dahin '
als „Inselbetrieb“ diente, in den Energiever-
bund der Bergischen Lichts & Kraftwerke inte-
griert, den nach dem Zweiten Weltkrieg das
RWE übernahm. 1954 demontierte man die
alte 250 PS starke Dampfmaschine, und es
kam neben dem Kraftwerk ein Kesselhaus
zum Einsatz, um — unter anderem - zwei 1110-
deme Dampfturbinen mit Dampf zu versor-
gen. 1971 hörte die Firma Hardt, Pocorny &
_Co. auf zu bestehen. Die Fabrikhallen sind
verkauft und vermietet worden, und das
Kraftwerk erwarben die Brüder Hermann und
Herbert Senft aus Bayern, die es heute noch
betreiben. Überwacht wird die Wasserkraftan-
lage von einem Elektromeister der ehemaligen
Fa. Hardt, Pocorny & Co.
Wie sieht es 1989 in dem 66 Jahre alten Kraft-
werk aus? Das kraftbestimmende „lebendige
Gefälle“ beträgt bei einer Stauhöhe von 6,39
Metern ca. 5,70 Meter. Das so hoch aufgestan-
te Wupperwasser strömt durch das Einlauf-
bauwerk mit den Gewaltschützen (Sperrschie-
ber vor den Turbinenkammern) in zwei regu-
lierbare Fancisturbinen mit einem Fassungs-
vermögen von je 7000 Sollitern. An jede dieser
Turbinen mit einer Gesamtleistung von 880
PS ist ein Drehstromsychrongenerator der Sie-
mens-Sehuckert Werke gekoppelt. Die beiden
Generatoren haben eine Nenndrehzahl von
167 Umdrehungen pro Minute und jeder kann
eine elektrische Leistung von 300 Kilowatt
(bei cos 0,8 375 KVA)‘) mit einer Spannung
von 3150 Volt in das RWE—Netz liefern. Für
die gleichförrnige Drehzahl der Turbinen, und
somit für eine konstante Frequenz von 50 «
Hertz des abgegebenen Drehstromes, sind me-
chanische Regler, die die Fa. Voith in Heiden-
heim hergestellt hat, verantwortlich. Diese
Geräte erfassen die Tourenzahl der Maschi-
nen und steuern den Wasserstrom durch die
Turbinenlaufräder mit Hilfe der Leitschau-

_ fein (Finksche Drehschaufeln). Der alte Dreh-
zahlregler ist zur Zeit bei 375 KVA Generator
[ außer Betrieb. Seine Funktion ist von einer
hydraulischen Einstellvorrichtung in Verbin-
dung mit einer elektronischen Regeleinheit
übernommen worden.
Elektrische Generatoren benötigen zur Erzeu-
gung des inneren Magnetfeldes eine Gleich-

 

spannung (hier 110 V). Früher lieferte eine
„Zentralerregung“ die ausreichende Span-
nung; jedoch besitzt seit 1960 jeder der großen
Generatoren ein eigene, direkt mitlaufende,
Acht—kW-Erregermaschine. Ein 35 kW starker
Drehstrom-Gleichstromumformer - bis zu
diesem Zeitpunkt war er für die Erzeugung
der Erregerspannung notwendig - wird heute
nicht mehr benutzt. Eine dritte kleinere Fran-
cisturbine zum Antrieb eines 48 kW (60 KVA)
starken Drehstromgenerators und eines 35 kW
Gleichstromdynamos, auch zur Speisung der
„Zentralerregung“, dürfte .125 PS geleistet ha—
ben. Diese Antriebsmasehine wird, weil sie
verrostet und festgefressen ist, momentan
nicht verwendet. sie soll aber bald wieder lau-
fen, für Mai 1989 ist eine Reparatur geplant.
Bei mittlerer Wassermenge kann dann auch
der 60-KVA-Generator zusammen mit einem
großen 375-KVA-Generator in das Netz spei-
sen.

Wenn bei mangelhafter Wasserversorgung
durch die Wupper der erzeugte Strom zurück—
ging, lieferten die Dieselaggregate die erfor-
derliche elektrische Energie. Diese drei „anti-
ken Notstromlieferanten“ bezogen ihren
Treibstoff aus einem unter dem Kraftwerk lie-
genden Tank. Der Tank wurde über eine Pipe-
line direkt vom Dahihanser Bahnhof gefüllt;
seit 1936 existiert nur noch eine der drei Ma-
schinen.
Bei dem letzten noch vorhandenen Aggregat
ist der Dieselmotor über einen langen Flach- »
riemen mit einem SSW-Synchrongenerator
kraftschlüssig verbunden. Dieser riesige breite
Flachriemen mit seiner urtümlichen Spann-
rollenkonstruktion - solche Systeme sind in
den zwanziger Jahren durchaus üblich gewe-
sen — fällt sofort ins Auge. Der angetriebene
Drehstromdynamo ist laut Leistungsschild in
der Lage, eine Leistung von 200 kW (250
KVA) bei 3150 V zu produzieren. Schon im
l. Weltlcrieg verrichtete der 460 Pferdestärken
starke Verbrennungsmotor des Aggregates in
einem Unterseeboot seinen Dienst. Der Motor
mit einem Hubraum von ca. 300 bis 400 Litern
besaß keinen elektrischen Starter, sondern
wurde mit Druckluft angeworfen. Die erfor-
derliche Preßluft pumpte vorher ein am Mo-
tor angebrachter Kompressor mit einem
Druck von 200 bar in geeignete Behälter. Weil

Vor dem von der Firma Deutz hergestellten U-Boot-Dresel der 35-KW-Drehstrom-Giexchstromum-
fern-er-
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Dieser Voithsche Drehzahlregler ist zur Zeit au-
ßerBetrieb.

der Spritverbrauch des über 70 Jahre alten
U-Bootmotors für heutige Begriffe viel zu
hoch ist, setzen die Betreiber der Anlage die-
sen Stromerzeuger nicht mehr ein.
Später - nach Demontage der alten Dampfma-
schine — kam noch eine dritte Energiequelle in
das Kraftwerk. 1954 errichtete die Fa. Hardt,
Pocorny & Co. das neue, mit Kohlen beheizte
Kesselhaus und schaffte zwei 650 PS starke
Dampfturbinen der Fa. K K K an. Die Allge-
meine Elektrizitäts—Gesellschaft lieferte für ei-
ne der beiden Turbinen einen 400 kW (500
KVA) und für die andere Turbine einen 440
kW (550 KVA) leistenden 3150-V-Drehstrom-
generator. Jeder der Generatoren besaß natür-
lich eine eigene Erregermaschine. Zu sagen ist
noch, daß der Dampf mit einem Druck von 40
bar und einer bei 400 Grad Celsius liegenden
Temperatur in die Turbinen strömte. Die hohe
Drehzahl von 6600 UpM der Laufräder redu—
zierte bei jeder Maschine ein Getriebe auf die
erforderliche Tourenzahl von 1500 UpM. In
Betrieb waren diese beiden Turbogeneratoren
bloß bis 1971, seit der Zeit verfällt das Kessel-
haus und wird nie mehr seinen Frischdampf
in die Turbinen schicken.
Aus wasserbaulicher Sicht ist noch fast alles in
Ordnung. Der Teich ist etwas verschlammt,
aber in den Leerschuß neben der Schlacht
wurde ein neues Flutschütz eingebaut, und Ar.
beiter überholten die Rechen (Siebe gegen
Treibzeug) vor den Turbinenkammern. Leider
hat die staatliche Wasseraufsiohtsbehörde ei-
nen Vollstau des Weihers mit aufgestellten
Stauklappen, da sie ein Aufschwimmen des

. Wehrkörpers befürchtet, untersagt.
Mit den zwei Dampfturbinen, dem letzten
noch existierenden Dieselaggregat und den
drei Wasserturbinen konnte das Kraftwerk in
seiner Blütezeit über 1500 Kilowatt in das
RWE-Netz schicken. Es ist somit die größte
noch vorhandene Anlage dieser An an der
Wupper. ‚Und wie sieht die Zukunft dieser
„elektrischen Centrale“ aus? Das Wichtigste:
Das Kraftwerk steht unter Denkmalschutz.
Die kleine Turbine soll bald repariert werden;
vielleicht wird sogar die Schlacht überarbeitet,
so daß man den Teich wieder ganz vollstauen
kann. Aus heutiger Sicht können wir also be-
haupten, daß uns dieser technische Leckerbis-
sen noch einige Zeit erhalten bleibt.
') Bei Wechsels und Drehstromgeneraioren bestimmt auch der
leistungsfaktor „Cosinus Phi" die Leistung der Maschinen. Hier
beträgt der eos bei allen Generatoren 0,8 - 0.8 x 375 Kilovoltam-
'pere - 300 Kilowatt



 

Auf den Spuren von-Joachim Murat
Das Leben und Schicksal des Großherzogs von Berg und Kleve / Von Alfred Brass, Remscheid

Fortsetzung aus der Juli-Ausgabe

Man gab mir heute nicht mehr, was man mir
gestern angeboten hatte. Mein Zögern, den
Vertrag abzuschließen, hat mich das Opfer
vieler Vorteile gekostet. Ich bedauere diese
Opfer nicht, da sie noch Beweise der Anhäng-
lichkeit sind, die ich für Frankreich und Eure
Majestät hege.
Wenn die Neutralität möglich gewesen wäre,
hätte ich sie mit Vergnügen angenommen.
Aber man hat mir nicht erlaubt, in einem-
Kampf Zuschauer zu spielen, an dem alle eu-
ropäischen Mächte Anteil nehmen. Ich mußte
demnach einen Vertrag mit denjenigen unter-
schreiben, die noch ihre Feinde sind. Inmitten
dieser sichtbaren Veränderungen ist mein
Herz jedoch immer dasselbe geblieben. Nein,
ich werde keineswegs gegen sie und gegen
Frankreich kämpfen. Der Schauplatz dieses
unglüekseligen und furchtbaren Krieges ist ge—
nügend weit, so daß man hoffen kann, sich
dort nicht zu begegnen. Und der allgemeine
Friede, dessen beruhigende Wirkung durch
Sie selbst uns die Gewißheit gibt, wird bald
den außer Kraft setzen, den ich besonders ab·
geschlossen habe, und all das beseitigen, was
für mich traurig und bitter gewesen ist. Jedoch
wird dieser besondere Friedensvertrag die gute
Wirkung haben, meinen Thron zu festigen,
meine Anerkennung durch das gesamte Euro-
pa zu erlangen und meine auf das Interesse der
übrigen Mächte gegründete Unabhängigkeit

. zu sichern.
Oder sollte ich mich sehr täuschen oder kann
das Ergebnis nicht ohne irgendwelches Inter-
esse für Eure Majestät selbst sein? Inmitten
der Ansprüche'und Vorurteile der alten regie-
renden Dynastien habe ich versucht, mit Ih-
nen gleich zu ziehen. Ich habe meinen Rang
zu nehmen und zu bewahren gewußt. Unter
den Trümmern, die Europa bedecken, hat Ihr
Schüler und ihr Schwager die Krone bewahrt,
die Sie ihm übergeben haben; nach dem kur-

 
Die Wasserseile des Kraflwerks Dahlhausen,‘ hinterder 

DerBergische Reichslhaler, gültiges Zahlungsmittel im Großherzogtum Berg: 16 Bergische Reichs-
rhaler wurden aus der Gewichtseinheir EINE FEINE MARK (284 g Feinsilber) geprägt. Die
Vorderseite zeigt Joachim Murat. Herzog zu Cleve und Berg; die Rückseite zeigt zwischen zwei
Lorbeerzweigen die Inschrift XVI EINEFEINEMARKund darunterdieJahreszahI 1806.

zen Gewitter, das uns getrennt hat, werden Sie
den mit Freuden wiedertreffen, der sich ihnen
ewig verbunden fühlt.
Ich würde Ihnen nicht ausdrücken können,
wie diese auf sie bezogene Überlegung die
mich noch an Eure Majestät bindet - selbst in
dem Augenblick, als es so schien, daß ich mich
von Ihnen noch weiter entfernen würde — dem
Kummer, den ich empfinde, Linderung brin—
gen könnte. lch beginne nachzudenken, daß
auch in Ihrem Herzen die erste gegen mich
gerichtete Regunä vergehen wird. Wenn Sie,
S1re, zu ruhigen berlegungen zurückgekehrt
sind, werden Sie niemals zustimmen, mich wie
Ihren persönlichen Feind zu betrachten und
behandeln zu lassen. Sollten die freundschaft-
lichen und familiären Bindungen zwischen
Eurer Majestät und mir nur deshalb gestört

Wand(Hüftmauer) befinden sich die Turbinenkammem.

sein, weil die politischen Beziehungen gegen-
wärtig unterbrochen sind? Ich habe zuweilen
es nötig zu erfahren, das-sie mich noch lieben,
weil ich sie immer lieben werde. Sobald diese
Wolken verflogen sind, muß ich Sie nach einer
unerfreulichen Abwesenheit wie 'einen
Freund Wiedersehen. Dies ist gut für mein
Herz. Vor allem darf sich während dieser ge-
waltsamen Trennung nichts ereignen, was
traurige Erinnerung zurücklassen könnte.
Sire, erlauben sie mir abschließend, daß ich
die Franzosen Ihrem Mitgefühl empfehle, die
sich in meinem“ Königreich aufhalten. Ich
kann bestätigen, daß sie mit dem Herzen und
dem Gefühl Eurer Majestät nicht weniger zu-
geneigt sind. Ihre Lage wird jedoch sehr uner-
freulich sein, wenn Sie erlauben sollten, daß

Fortsetzung nächste Seite
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Auf den Spuren von Murat
Fortsetzung von vorheriger Seite“

man ihnen die strenge Befolgung unserer Ge-
setze auferlegen sollte. Nach Frankreich zu-
rückgerufen, würden sie dort nur Elend vor-.
finden und für unsere Regierung eine unange-
nehme Belastung bedeuten, während sie, bei
nachsichtiger Duldung ihres Aufenthaltes in
meinen Staaten, sich hier des schutzes und der
Vorteile weiterhin erfreuen können, die ihnen
immer zugesichert worden sind, und die ich
ihnen unter den schwierigen Umständen, in
denen wir uns alle befinden, besonders gern
zukommen lassen würde. '
Nach seiner Rückkehr in Neapel versuchte
Murat die nationale Einigung Italiens. das „Ri-
sorgimento“, die erst 1870 vollendet werden
konnte, schon jetzt zu erreichen. Am 17. Janu-
ar 1814 richtet er an die Bewohner der Halbin-
sel eine Proklamation mit der Erklärung, „daß
gerechte Gründe uns bewogen haben. ein
Bündnis mit den gegen den Kaiser der Franzo-
sen kämpfenden vereinigten Mächten abzu-
schließen und wir das Glück gehabt haben,
von ihnen empfangen worden zu sein. Die Re-
gierungen. die sich nicht gegen unsere Maß—
nahmen stellen werden. im Namen der Macht
rechtmäßig Besitz von Italien bis zum rechten
Ufer des Posszu nehmen, werden niemals als
Feinde angesehen.“ Am 19. Januar 1814 fällt
Rom in seine Gewalt, wo die Menschen den
neapolitanischen streitkräften zujubeln. Am
26. Januar 1814 schließt Murat einen Waffen-
stillstandsvertrag mit den Engländern ab, der
es ihm erlaubt, ohne eine Landung der alliier-
ten Streitkräfte befürchten zu müssen, Neapel
zu verlassen.

Eine neue. an die Armee gerichtete Prokla-
mation beseitigt jegliche Unklarheit und allen
Zweifel über die Haltung Murats gegenüber
Napoleon: „Soldaten! Als ich habe glauben
können, daß Kaiser Napoleon für den Ruhm
und das Glück Frankreichs kämpft, habe ich
an seiner seite gestanden. Aber heute ist jegli-
che lllusion verflogen: Der Kaiser will nur den
201052Krieg! Es würde den Absichten meines
ehemaligen Vaterlandes sowie den Vorstellun-
gen Meiner und Eurer Staaten zuwiderlaufen,
wenn ich nicht sofort meine Waffen von de-
nen des Kaisers trennen und sie mit den Waf-
fen der alliierten Streitkräfte vereinigen wür-
de, deren edle und groBherzige Ziele darin be-
stehen, die Würde der Throne und die Unab-
hängigkeit der Nationen wiederherzustellen-
soldatenl Es gibt nur zwei Banner in Europa.
Auf dem einen ist zu lesen: Religion, Moral,
Gerechtigkeit, Mäßigung - und das bedeutet
Frieden und Glück; auf dem anderen: Hinter-
hältigkeit, Gewalt. Tyrannei, Verfolgungen.
Krieg und leid in allen Familien- Entscheidet
Euch!“
Die Verblüffung. dann der Zorn Napoleons.
als er von der Proklamation erfährt, sind
durch zahlreiche Dokumente und Memoiren
belegt. Nach spanien und Deutschland ist jetzt
auch Italien für ihn verloren. „Verrat“ ist das
Wort, das er jetzt häufiger in den Mund
nimmt. Darüber hinaus schürt caroline noch
seine Enttäuschung: „Das Verhalten des Kö-
nigs von Neapel ist würdelos und geschieht
nicht im Namen der Königin. lch hoffe, lange
genug leben zu können. um mich und Frank-
reich für eine so schreckliche Undankbarkeit
zu rächen.“
Nach der Kriegserklärung seines schwagers
befiehlt Napoleon die Rückkehr seines Ge-
sandten aus Neapel sowie der im Königreich
Neapel dienstleistenden Franzosen. So erklärt
sogar sein getreuer Agar. Graf von Mosburg
und Finanzminister, seinen Rücktritt. den
Murat aber nicht annimmt und Agar kurzer-
hand auf Urlaub schickt. Die kaiserliche Mari-
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ne erhält den Auftrag, die neapolitanische
Flotte anzugreifen - in Wirklichkeit kann Na-
poleon aber nicht viel gegen Murat unterneh-
men. Es bietet sich nur eine Möglichkeit an:
Murat in seinen Handlungen zu hindern und
seine Vorhaben zu durchkreuzen. so schickt
er den damals in Fontainebleau in Gefangen-
schaft gehaltenen Papst Pius Vll. in seinen
Kirchenstaat zurück; Murat hatte aus der Ab-
wesenheit sdes Papstes Nutzen gezogen und
sich der Ewigen stadt bemächtigt. z
Von jetzt an wird er durch die Rückkehr des
Papstes in seinen Plänen behindert. Für den
Augenblick nutzt Murat aber die Gunst der
Stunde und seine Truppen bemächtigten sich
der Stadt Florenz und der Toskana. Auf dem
weiteren Vormarsch fallen Livorno, Pisa und
Lucca in ihre Hände, ganz Italien bis zum Po
gehört Murat. Seine Rechnung scheint aufzu-
gehen: Er hat nicht nur seinen Thron gerettet.
sondern die gesamte Halbinsel befindet sich
unter seiner Herrschaft auf dem Weg zur Ein-
heit — es bleiben nur noch Venedig und die
Lombardei übrig. Aber das weitere Verhalten
Murats erscheint widersprüchlich und hat in
der französischen Geschichtsschreibung auch
unterschiedliche Deutungen gefunden. Die
auf dem linken Ufer des Mincio stehenden
Österreicher hatten durch ihren Oberbefehls-
haber, den Feldmarschall Graf von Bellegar-
de, den König von Neapel zur Hilfe gerufen
und ihn eingeladen, sich nach Plaisance zu
begeben. Aber Murat will seine Position nicht
ändern, weil er bei weiterem Vorgehen eine
Landung der Engländer bei Livomo befürch-
tet, das er bei der Besetzung der Toskana
durch seine Truppen für sich selbst beanspru-
chen will. Bellegarde erinnert Murat an die
Proklamation vom 3. Februar, nach der die
Toskana wieder ihrem früheren Herrscher
übergeben werden soll, was Murat, noch im-
mer benebelt vom Eroberungstraum der ge·
samten Halbinsel, sehr mißgestimmt entge-
gennimmt. Wie hat er glauben können, daß
die Österreicher — und ebenso die Engländer —
ihn sich in Florenz hätten einrichten lassen,
ohne selbst tätig zu werden? Da Murat sich
weigert, Bellegarde zur Hilfe zu eilen, erlaubt
sein Nichtstun dem französischen General
Grenier, Nugent in Parma zu schlagen, Plai-
sance zu befreien und sich. ohne beunruhigt

zu werden, auf das linke PosUfer zurückzuzie-
hen. Dies bedeutet für die Österreicher eine
lädrohliche Veränderung der militärischen

ge.
Erst nach Erhalt eines Briefes des Kaisers von

«terreich. der ihm für die Zukunft versi-
chert, sich in bezug auf Toskana ruhig zu ver-
halten, entschließt sich Murat, zu handeln.
Um sich innerlich wieder aufzurichten, richtet
er in einem Brief an den Polizeiminister Fou- .
ché erneut heftige Angriffe gegen den Vizekö-
nig von Italien, Eugene Beauharnais. „Er be-
trachtet mich und hat mich stets als ein Hin-_
demis bei den Vorhaben in Italien und Frank-
reich betrachtet. Seine Mutter Iosephine hat
mir vorgeworfen, daß ich die Scheidung verur-
teilt habe.“ Murat rückt zum Taro, einem
rechten Nebenfluß des Po, vor und greift die
französisch-italienisehen Truppen des Gene-
rals Severoli an. Dennoch gibt er bei anbre-
chender Nacht den Befehl, die Truppen des
Prinzen Eugene nicht weiter zu verfolgen, die
sich dadurch in guter Ordnung zurückziehen
können.
Murat scheint niedergedrückt und in seelisch
schlechter Verfassung zu sein; als Beweis eines
sich abzeichnenden neuen Meinungsurn-
schwungs weigert er sich, nach Plaisance zu
gehen und richtet an Napoleon einen Brief,
worin er ihm seine Gewissensbisse auseinan-
dersetzt und sich bereiterklärt, wieder in sein
Feldlager zurückzukehren. Es ist ein in pathe-
tischen Worten abgefalzter Brief, dessen Ernst-
haftigkeit von bestimmten Historikern ange-
zweifelt wird und Murat ein doppeltes spiel
vorwerfen, als Napoleon sich in einer verzwei-
felten Lage befindet. „Sire, Eure Majestät
durchläuft Gefahrenund befindet sich in ei-
ner bedenklichen Lage. Frankreich ist bis zu
seiner Hauptstadt bedroht und ich kann für
sie nicht sterben. Der Eurer Majestät am
stärksten zugeneigte Freund tritt als sein
Feind auf. Sire, sagen Sie ein Wort und ich
werde mich für meine Familie und für meine
Untertanen opfern. lch würde zwar verloren-
gehen, aber ich würde ihnen damit gedient
haben. Die Tränen, die meine Augen erfüllen,
hindern mich, meinen Brief fortzusetzen. Ich
bin hier inmitten der Ausländer ganz allein.
und ich muß meine Tränen verbergen. Dieser
Brief wird Sie. Sire, der Herr meines schick-
sals, erreichen. Mein Leben gehört Ihnen.

Fortsetzung in der September-Ansgabe
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Der Preis ist vorgesehen:

Erläuterungen:

 

Preis für Verdienste um BergiSche Heimat
Die Abteilung Rhein-Berg des Ber ischen Geschichtsvereins (BGV) setzt für die Wahlpe-

l einenPreis für Verdienste um die bergische Heimat
aus. Er wird zunächst mit 1000 Mark ausgestattet und soll einmal vergeben werden.

1. für Leistungen in der Heimatpflege, Denkmalpflege und Landschaftspflege;
2. für Forschungen in allen Bereichen der rheinisch-bergischen Geschichte Engl-schlos-

sen u. a. auch Erdgeschichte, Wirtschafts-, Technik- und Kulturgeschichte);
3. als Zuschuß oder Anerkennung für entsprechende Publikationen.
Die auszuzeichnenden Objekte müssen sich im Gebiet des Rheinisch-Bergischen Kreises
befinden, die sonstigen Leistungen, Forschungen und die schriftlichen Arbeiten müssen
sich wenigstens in wichtigen Tcilaspekten mit dem rheinisch-bergischen Raum befassen.
Es kann sich?jeder selbst bewerben oder andere vorschlagen.
Bewerbungen sind an den Geschäftsführer des BGV, Abt. Rhein-Berg zu senden: Herrn
stephan Nuding lm Aehlemaar l, 5060 Bergisch Gladbach 2, Ruf 0 22 02 / 8 30 63.
Die Bewerbungsfrist endet am 31. Dezember 1989.
Die Jury besteht aus dem Vorstand und Beirat sowie aus Fachleuten, die zu Spezialgebie-
ten hinzugezogen werden. Entscheidungen derJury schließen den Rechtsweg aus.

zu 1. Es ist z. B. möglich, daß Einwohner sich mit der gut gelungenen Restaurierung eines
historischen Gebäudes bewerben oder daß Einwohnergemeinschaften für die Erhal-
tung eines Wegekreuzes ausgezeichnet werden. «

zu 2. Es können auch ehrenamtliche Tätigkeiten z. B. m der Archäologie, im Archiv- und
Museumswesen, im Erfassen, Erschließen oder sammeln von Quellen, Dokumen-
ten oder sonstigen kulturellen Werten berücksichtigt werden.

zu 3. Zuschüsse sollen sowohl Publikationen ermöglichen als auch eine nachträgliche
Anerkennung z. B. für Examen, Magister- oder Diplomarbeiten, für Dissertatio-
nen oder Habilitationen sein, die den gestellten Bedingungen entsprechen sowie für
bereits erfolgte Veröffentlichungen i_n Büchern und Zeitschriften.   
 

 


