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1689 Bonnisches Belagerungs-Journal1
Bonnisches Belagerungs-Journal, | Oder | AUSFUEHRLICHER BERICHT | Was
taeglich bey der denckwuerdigen be- | lagerung der Chur-Coellnischen | ResidentzStadt | BONN | Unterm Ober-Commando | S[eine]r Churfuerstl[ichen] Durchl[aucht]
von | Brandenburg und anderer hohen | Alliirten vorgangen. | Geschehen im Jahr
1689. | Hamburg. […]
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Die seltzahme Gluecksfaelle der Chur-Coellnis[chen] Residentz-Stadt Bonn
sambt einem richtigen Journal derselben juengsten Belagerung und Eroberung.
[Es folgt eine Beschreibung Bonns und der Belagerung von 1673.]
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[…]
Seithero hat sich die gute Stadt in den letzten Friedens-Zeiten ziemblich wieder
erhohlet, biß nach Absterben des Churfuersten zu Coelln der Printz von Fuerstenberg,

Bischoff zu Straßburg, es bey dem Capitull dahin dirigirte, daß er 13 Stimmen zur ErtzBischoefflichen Wahl bekam, weil aber der Bayrische Printz Clemens laut
Paebstl[licher] Dispensation mit seinen 9 Stimmen rechtmaessig gewehlet worden, zog
jener von Fuerstenberg die Frantzoesische Macht an sich und besetzte die Vestungen
des Ertz-Stift mit lauter Frantzosen, biß bald hernach Franckreich mit dem groessten
Theil der Christenheit ein schweren Krieg anfieng; da giengen Anno 1689 im FruehJahr die Churbrandenburgischen, Hollaendischen und Muensterischen Trouppen vor
Rheinberg und als dieser Orth sich ergeben, alsobald vor Kayserswerth. Nachdem
man sich dieses Orths gleichfals fodersambst bemaechtiget, rueckete die Armee unter
dem Ober-Commando Sr. Churfuerstl. Durchl. zu Brandenburg auch vor Bonn, als
worauß sich kurtz vorher mit Madame de [la Marck] nach Franckreich reterirt….

1689 »Die Ertz-Bischofflich Chur-Fuerstliche ResidentzStadt Bonn«2
Die | ERTZ-BISCHOFFLICH | Chur-Fuerstliche Residentz-Stadt | BONN | Wie
solche hier in Kupfer-Riß vorgebildet zu sehen, mit beygefügter Beschreibung, was
derselben Alterthum, Gestalt, Situation oder Lager, auch waß sich zu ein und anderer
Zeit Denk- und Meld-würdiges damit begeben und zugetragen; Vornemlich, was
massen der Cardinal von Fürstenberg unter schwebender Ertz-BischofflichCöllnischer Wahl-Strittigkeit noch im verwichnen 1688. Jahr Possession in dem
kurfürstlichen Pallast daselbst genomm(m)en, Französische Völcker einlogiret, auch
andere Gewaltthätigkeiten verübet etc. Nachgehends solche Stadt und Vestung Bonn
in diesem 1689. Jahr von Ihro Churfürstlichen Durchleucht zu Brandenburg, auch
denen Hohen Alliirten formaliter belägert, so ferner ernstlich bombardirt, beschossen
und bereits in einen Steinhauffen verwandelt worden, auch um so wohl von der Landals Rhein-Seite so eng eingeschlossen wird, daß an deren Eroberung im geringsten
nicht mehr zu zweiffeln ist. | Anno: | MaIntz aVCh Bonn VVettstreItten Lang |
VVegen Der zVkVnftIgen KrIegsehre!3
| 26

B

Onna, oder Bonn, ein Uhr-alt-berühmte, dem Ertz-Bischoff und
Churfürsten zu Cölln zuständig, und dessen Residentz-Stadt liegt auf einer
hübschen Ebene, da sich das grosse Rhein-Gebürg, so von Bingen biß auf diese Stadt
den Rhein zu beeden Seiten einfasset, wieder von einander theilet. …
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1702 François de Villemont: »Memoire sur la Ville de
Bonn«4
fait au commencement de l’année 1702.
Bonn est une ville de la baisse Allemagne, que eu quelques auteurs le sont
imaginés avoir etée bati par les Troyens apres la ruine de leur ville, mais qui est selon
Florus l’ouvrage de Drusus sous le regne d’Auguste.
C’est l’ara ubiorum Julia Bona, ou verona des anciens celebre autrefois par les
combats des legions Romaines dont il est parlé dans l’histoire, et depuis par les Sieges
qu’elle a souffert.
Elle fut deffendue en 1583, par Charles Truch[s]es, frere de Gebhard
Archevesque de Cologne en suitte du mariage de ce Prelat avec Agnés de Mansfeldt
et remise quelque tems aprés aux Catholiques.
Le Duc de Parme en fit le siege conjoinetement avec les Bavarrois en 1388, et ne
la put prendre que par famine.
Le mauvais estat de sa fortiffication la fit rendre en 1673 apres huit jours de
Siege.
Elle fut enfin attaqué en 1689 par l’Electeur de Brandenburg, le barron d’Asfeld
qui la deffendoit
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par ordre du Roy [Louis XIV.] pour le Cardinal de Fustemberg s’en esteit faisi
apres son election en 1688 capitule aprés un siege de 97 jours et 27 de tranchee ouvert.
Voila en peu des mots l’histoire de Bonn, qui la ville imperialle qu’elle estait
autre fois est a pre… sous l’obeissance de l’Electeur de Cologne, et le bien de sa
residence ordinaire.
[…]

1808 April 30 Belagerung von Bonn im Jahre 1689 5
Im Jahre 1689 hatte Bonn im Kriege mit Frankreich die härteste Belagerung
auszustehen. Die Franzosen lagen in Bonn, und wehrten sich tapfer. Der Kurfürst von
Brandenburg
kommandierte
die
Belagerung,
mit
Oestreichischen,
Brandenburgischen, Holländischen und Münsterschen Truppen. Er foderte Bonn zur
Uebergabe auf, und als der französische Commandant abschlägig antwortete, ließ er
am 24ten Juli abends Bonn stark beschießen. Die eben aus der Kapuzinerkirche nach
Haus gehenden Einwohner hatten Noth, sich durch den Regen von Bomben und

3

Feuerkugeln zu retten. Die erste Bombe fiel in das Hinterhaus des Gudenauer Hofes,
und erschlug im dasigen Lazareth 42 Franzosen auf einmal. Binnen 4 Stunden lag die
Remigius-Pfarrkirche, wie auch die Minoriten- und Franziskaner-Kirchen und Kloster
in Asche. Gegen 2 Uhr Morgens stand das Kapuziner-Kloster und die Kirche völlig in
Flammen, und binnen 24 Stunden Zeit war die ganze Stadt beinahe in eine Stein- und
Aschenhaufen verwandelt, so daß es schwer hielt die Straßen zu unterscheiden. Eine
Nonne im Kloster Engelthal läutete aus Unbedachtsamkeit gegen allen Gebrauch im
Belagerungszeiten die Klocke, das feindliche Geschütz schoß darauf auch diese Kirche
in kurzer Zeit zusammen.
Alle Einwohner verkrochen sich in die Keller, aber ungeachtet aller Uebel wollte
der französische Commandant sich dennoch nicht ergeben. Der6 Kurfürst von
Brandenburg nahm nun sein Hauptquartier auf den Kreutzberg, und ließ von daselbst,
sowie auch aus den zu Kessenich errichteten Batterien die gänzlich ruinierte Stadt
abermals beschießen. In der Stadt war Hungersnoth. Die französische Besatzung hatte
schon über 800 Pferde geschlachtet und eingesalzen, von welchen jedoch bei 200 Stück
als verdorben, in den Garten des jetzigen Hauses Nro. 858 vergraben wurden. Der
Kurfürst hatte auf vielfältiges Bitten der elenden Einwohner, die Münster-, Martins-,
und Gangolphskirche noch verschont, als er aber vernahm, dass das französische
Lazareth und die Mehlmagazine darinn errichtet waren, lagen sie binnen 24 Stunden
im Schutt. Die einzige Kapuzinessen Kirche war bei dieser Belagerung stehen
geblieben. Sonst können wenige Gebäude ihr Alter über das Jahr 1689 hinaus
erweisen. Am 5ten Oktober desselben Jahres räumten endlich die Franzosen die Stadt.
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