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Auszug aus der Ortschronik von Saalburg, Kapitel 3 von Oberpfarrer Richard Haselbacher, verfasst im 

Jahr 1918, veröffentlicht 1922 unter dem Titel „Aus einer vergessenen Residenz“ im „Reußischen 

Volksboten“ 
 

Wer war dieser napoleonische Soldat Franz Moneuse (richtig ist Monneuse), 

von dem Richard Haselbacher in „Aus einer vergessenen Residenz“  1918 

berichtete?  Wo kam er her und was wurde aus ihm und seiner in Saalburg 

gegründeten Familie? 

Wie Ahnenforschung zu lebendiger Geschichte wird. 

 

Betrachtungen aus der Sicht von Saalburg als Ergebnis der Recherchen der 

Jahre 2000-11 von I. Monneuse 
 

2012 erscheint die Familiengeschichte als Buch mit dem Arbeitstitel „Eine 

Familie in der Geschichte - Monneuse, Moneuse, Moneuze und Moineuse“ 

in einem Umfang von ca. 400 Seiten für ca. 40 € 
 

Indirekt ist das eine Kurzzusammenfassung der genealogischen, onomastischen und 

geschichtlichen Forschung aus mehr als 10 Jahren „Association Monneuse et Moneuse“ 
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So oder so ähnlich wird er ausgesehen haben, als er im 

Oktober 1806 nach wochenlangem Fußmarsch in Saalburg 

ankam. Aus einem Tagebuchbericht des Soldaten und 

späteren Offiziers Jean-Baptiste Auguste Barrès wissen wir, 

dass die Truppen um den 20. September herum aufbrachen. 

Sein Enkel Maurice Barrés veröffentlichte dies 1923 in 

Frankreich. Andere Einheiten waren nach der Schlacht von 

Austerlitz in Bayern einquartiert, teilweise in und um 

Nürnberg, wie die Forscherin Frau Salomon aus Nürnberg mit 

Einquartierungslisten zu unserer Forschung beitrug. In diesen 

uns bekannten Listen (mehr als 3000 Soldaten des 27. leichten 

Linienregiments) ist unser Ahne nicht enthalten. 

 

Unten das einzige bekannte Gemälde des Scharmützels bei 

der Saaleüberquerung am 08.10.1806 von Benjamin Zix 

(F 1772-1811) (Informationen vom März 2007).  

Das Gemälde ist im Original als Bleistiftzeichnung 

katalogisiert, aber auch leicht coloriert, 27,5 x 39,5 cm groß 

und nicht ganz korrekt mit den schriftlichen Überlieferungen 

in Übereinstimmung. In der Realität sollen 2 preußische 

Kanonen oben am Tor gestanden haben. Die Anzahl der 

Preußen scheint auch übertrieben, denn die etwa 2000 hatten 

sich am Berg verschanzt und der Rückmarsch wird nicht so 

geordnet verlaufen sein. Nach preußischen Angaben sollen 

etwa 10 Franzosen durch das Geschützfeuer verletzt oder 

getötet worden sein. 

 

Das Bild befindet sich nach Information des französischen 

Kulturministeriums im Depot des Schlosses von Versailles im 

Bestand des Louvre. Speziell zum Bild siehe auch die 

gesonderte Betrachtung dazu. 
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Wer war dieser Franzose und woher kam er? 
Richard Haselbacher, der in den Jahren 1917 bis zu seinem Tod am 07.12.1918 im Alter von 

erst 33 Jahren Oberpfarrer von Saalburg war und ausgesprochen produktiv, was seine 

Aufzeichnungen betraf, notierte diese Begebenheit in der 1922 veröffentlichten Ortschronik 

von Saalburg mehr beiläufig und es geriet im Verlauf des Jahrhunderts nahezu in 

Vergessenheit. Auf Spurensuche nach diesem Franzosen kamen zahlreiche Details zu Tage, 

die hier in einer kurzen Darstellung zusammengefasst sind. Es erscheint nicht notwendig die 

Ereignisse der Kriegstage im Oktober 1806 nochmals hier aufzuschreiben, da es hierzu 

umfangreiche Darstellungen, wie die von Frank Hermann in der Broschüre zur 775-Jahrfeier 

von Saalburg und zum 200. Jahrestag von 1806, sowie vielen anderen Autoren bereits gibt. 

Außerordentlich detaillierte Aufzeichnungen liegen in der Brüdergemeine Ebersdorf vor und 

auch die Bücher von Wolf Jörg Schuster mit dem Titel „Napoleon in Thüringen 1806“, sowie 

von Hartmut Liebe „Thüringer Kriegstagebuch 1806“ sind gute und ausführliche Quellen. Zu 

erwähnen ist hier noch, dass im Jahr 2006 auch in Frankreich mehrere Bücher und Broschüren 

zu Jena und Auerstedt erschienen, die jeweils mehr oder weniger auch die Tage der 

Vorgeschichte dieser Schlacht einbeziehen. Hier ist insbesondere das Sonderheft zu Napoleon 

1er (Heft 40) zu nennen. Hier wie an vielen anderen Stellen auch Fehler aus anderen Quellen 

abgeschrieben. Das Heimatjahrbuch des Saale-Orla-Kreises für 2007 mit einem Beitrag von 

Achim Weidhaas aus Remptendorf und die historischen Quellen von Major z.D. H. v. Strauch 

aus Schleiz geben dazu ausführlich und detailliert für die Regionalforschung Auskunft zu 

Personen, Gelände und Ereignisverlauf. Zunehmend finden sich im Internet digitalisierte 

Bücher aus Deutschland und Frankreich aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die allmählich 

immer mehr Details darstellen, so ein Buch von Generalmajor v. Höpfner zum Krieg von 

1806 und 1807 von einem Berliner Verlag aus dem Jahr 1850 (erste Auflage) mit vielen 

Informationen und gesondertem Kapitel zum 08.10.1806 aus preußischer Sicht in Auswertung 

der Kriegsarchive und von 1808 das Buch „Vertraute Briefe …. 1806 und 1807“ von G. 

Friedrich. W. F. von Coelln, hier der 23. Brief zu Saalburg. 

Halten wir uns zunächst an die Angaben, die Haselbacher 1918 hier festgehalten hat. Das Jahr 

1918, 112 Jahre nach 1806 war das 4. und zugleich letzte Jahr des 1. Weltkrieges, des Todes 

des letzten in Saalburg lebenden Namensnachkommen dieses Franzosen und auch das Jahr 

des Ablebens von Richard Haselbacher selbst. Am 02. April 1918 verstarb Karl Heinrich 

Wilhelm Monneuse im Alter von 78 Jahren als ein Enkel des Franzosen. Er war von 1871 bis 

zu deren Tod 1894 mit Henriette Karoline Reißner verheiratet und hatte mit ihr 11 Kinder und 

zuvor ein im Jahr 1867 nach nur 8 Monaten verstorbenes Kind mit Friedericke Wilhelm. Auf 

seine Kinder, Urenkel des Franzosen, kommen wir noch zurück. Im April 1918 war der 1. 

Weltkrieg noch in vollem Gange und zog sich noch bis November hin. Der Tod von Karl 

Heinrich Wilhelm Monneuse wird Anlass gewesen sein, sich mit der Familiegeschichte etwas 

näher zu beschäftigen und Haselbacher wird seine Gemeindemitglieder zum größten Teil 

persönlich im vergangenen, ersten Jahr seiner Amtszeit kennen gelernt haben. Angesichts des 

aktuellen Krieges reflektierte er auf vergangene Kriege und deren Folgen, denn die Chronik 

wird noch vor Ende des Krieges und kurz vor seinem Tod im November weitgehend fertig 

gewesen sein und verblieb in Saalburg, denn die Familie musste ohne seine umfangreichen 

Unterlagen schnell das Pfarrhaus in Richtung Ebersdorf verlassen, wie uns seine Enkelin 

berichtete. Karl Heinrich Wilhelm war am 31. Oktober 1839 geboren worden und wird seinen 

Großvater, den Franzosen, der am 11. Januar 1844 verstarb, noch in kindlicher Erinnerung 

gehabt haben. Später trat er beruflich sogar zunächst in dessen Fußstapfen, indem er, wie sein 

Vater und französischer Großvater Weber wurde und bis etwa 1880 in diesem Beruf in 

Saalburg arbeitete. Doch zurück zum gebürtigen Franzosen. Eine Spur zu seiner Herkunft 

findet sich in den Aufzeichnungen des Pfarramtes Saalburg aus dem Jahr 1808, der Eintrag zu 

seiner Eheschließung. Hier spannt sich der Bogen zu Haselbacher, der einige Angaben diesem 

Eintrag entnahm. Nicht nur die korrekten Angaben, sondern auch die falschen, wie wir seit 

dem Jahr 2004 wissen. Was ist diesem Eintrag konkret zu entnehmen? Es scheint nicht allzu 
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viel darin zu stehen, doch die Angaben halfen einerseits den französischen Vorfahren der 

Familie zu finden, der in Erzählungen immer präsent war, und gab neue Anhaltspunkte zu 

dessen genauer Herkunft. Hier halfen der Pfarrer Herr Gröger und Frau Seuthe im Jahr 2002 

außerordentlich, da es kaum Anhaltspunkte gab. Ganz im Gegenteil erhielt Paul Otto 

Monneuse am 10.12.1979 auf Anfrage im Pfarramt von der damaligen Katechetin eine 

schlecht recherchierte falsche Auskunft, woraufhin er die Nachforschungen beenden musste, 

da sich die Spur angeblich im Nichts verlief. Zitat aus der damaligen Antwort: „Ich schaute 

(von 1874) bis 1868 nach, konnte aber keinen Eintrag zum gesuchten Louis Eduard 

Monneuse finden“. Das war falsch, denn er wurde 1871 in Wernsdorf geboren und ist auch in 

Saalburg sowohl mit der Geburt, wie auch mit der Taufe dort eingetragen. Die Anfrage gab 

sogar das genaue Datum an. Unabhängig davon wurde es von der Dienststelle nicht gerne 

gesehen, dass er als DDR-Polizist im Pfarramt nach französischen Wurzeln suchte. Mit einer 

korrekt recherchierten Auskunft 25 Jahre früher wären wahrscheinlich einige 

Forschungsergebnisse weit früher verfügbar gewesen und damals noch lebende Personen in 

der Familie und in Saalburg noch persönlich zu befragen gewesen. Es gab mit Sicherheit 

1978/79 weit mehr Bürger in Saalburg und Umgebung, die den Ort vor Errichtung der 

Staumauer und sogar noch in Saalburg lebende Monneuse kannten und Auskunft geben 

konnten. Damals lag der Bau der Bleilochtalsperre erst 45 Jahre zurück, hier noch weniger als 

die Lebenszeit einer Generation. Es wird so deutlich, wie wichtig richtige Auskünfte zu 

Ahnenforschung sind, bzw. welch fatale, irreparable Folgen falsche Auskünfte haben. Frau 

Seuthe nahm die Sache nach anfänglichem Zögern dann viel ernster und wir suchten mehrere 

Stunden gemeinsam alle in Saalburg registrierten Geburten, Taufen, Sterbefälle und 

Eheschließungen von Monneuse. Klar war, dass irgendwann ein Monneuse mit Geburtsort in 

Frankreich zu finden sein müsste, dieser vor 1786 geboren sein muss, denn er sollte 

mindesten 20 Jahre alt gewesen sein (jüngere Soldaten wurden erst später eingezogen, als ein 

Großteil der älteren auf den Schlachtfeldern geblieben war; die am 05.09.1798 eingeführte 

Wehrpflicht erstreckte sich zunächst auf Männer von 20 bis 25 Jahre, ab 1802 18 bis 40 Jahre) 

und nach 1806 heiratete, denn es gab die Familie noch. Möglich waren zu diesem Zeitpunkt 

auch spätere Zuwanderungen mit Napoleons Armee bis 1813, denn es waren nur eine 

Verwundung und die Ankunft mit Napoleon bekannt, aber kein Jahr. Im Mai 2002 hatten wir 

ihn gefunden und hier ist eine Abschrift dieses für die Familie so bedeutenden Eintrages. Von 

den Aufzeichnungen Haselbachers, die auf das Jahr 1806 verwiesen, wussten wir zu diesem 

Zeitpunkt noch nichts, diese erhielten wir erst 3 Jahre später im Jahr 2005 von Herrn Frank 

Hermann als Originalauszug und von Herrn Achim Weidhaas als Komplettabschrift. Es war 

für uns eine große Überraschung, namentlich in der ersten Chronik Saalburgs erwähnt zu sein. 

Später war das nicht mehr der Fall und es geriet in Vergessenheit. Ein Handicap war auch, 

dass diejenigen, die noch Personen mit dem Namen Monneuse kannten, die Aufzeichnungen 

von Haselbacher nicht kannten und diejenigen, die „Aus einer vergessenen Residenz“ gelesen 

hatten, wiederum keinen Monneuse kannten. Diesem Phänomen begegneten wir sogar in der 

Familie Hermann selbst. Frank Hermann kannte die Aufzeichnungen von Haselbacher, sein 

Vater kannte meinen Vater persönlich und seine Mutter wuchs in Oschitz gegenüber dem 

Haus, in dem die Familie meines Vaters lebte, selbst auf. Sie hatten beide keine Veranlassung, 

über den Namen oder die Personen zu sprechen. Frank Hermann beschäftigt sich als 

Geschichtslehrer bereits langjährig mit der Geschichte Saalburgs und ist ein profunder Kenner 

dieser, da er auch die Jahrestagsbroschüre zum 775. Jahrestag für 1997 verfasste und dazu 

sehr umfangreich recherchierte. Da es der erste gefeierte Jahrestag nach der deutschen 

Vereinigung war, musste er zur vorherigen Broschüre des 750. Jahrestages vieles neu 

recherchieren und neuer Betrachtung und Interpretation unterziehen. Es war praktisch das 

Dilemma, dass eine ganze Generation lang die Regionalforschung in Saalburg nahezu ruhte 

oder solche Bereiche ausklammerte. Niemand hatte von offizieller Seite Interesse daran, 

Franzosen in Saalburg nach ihren Wurzeln aufzuspüren und das auch noch in solch einem 

Dokument zu verewigen. Wir hoffen, dass das zur 800-Jahrfeier im Jahr 2022 anders ist. Es 
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gibt inzwischen einige sehr engagierte Forscher in und um Saalburg, für die im Jahr 2006 

auch das Jahr 1806 mit seinen Ereignissen Forschungsschwerpunkt waren und zahlreiche 

Unterlagen dazu gesichtet, erarbeitet und auch veröffentlicht wurden. Auch in diesem Jahr 

wurde jedoch an vielen Stellen deutschlandweit ohne Koordinierung individuell geforscht, 

was noch große Reserven durch die Zusammenführung der Ergebnisse erschließen kann. 
 

(Bemerkenswert in dem folgenden Auszug, dass hier 2004 immer noch die Formulare aus den 40 er Jahren 

verwendet werden und die Schreibmaschine von 1979, mit der die damalige Antwort auf eine Anfrage verfasst 

war, ebenfalls noch genutzt wurde) 
 

 
 

Es ergeben sich zahlreiche neue Fragen daraus, denen wir weiter nachgingen. Weshalb hatte 

er hier deutsche Vornamen, wo liegt der hier genannte Ort, stimmen die Angaben, die er hier 

machte? Doch der Reihe nach. Praktisch enthält jedes einzelne Wort wichtige Informationen. 

Wo liegt dieser Ort? Zunächst wurden wir in die Irre geführt, es gibt einen sehr ähnlichen Ort 

namens Anappes, der inzwischen ein Ortsteil von Lille ist. Auch dieser Ort war nur nach 

langer Suche als Bahnhof zu finden, denn als Ortsteil ist er in keiner Karte verzeichnet. Wir 

fuhren im Sommer 2004 unangemeldet hin, alles sprach dafür, dass wir an der richtigen Stelle 

sind. Es gab eine alte Kirche und ein ebenso altes Wirtshaus gegenüber, wo wir mit der 

Angabe, dass der Vater Wirt war, einen Ort seiner Kindheit vermuteten. Der jetzige Wirt fand 

die Angelegenheit spannend, lud uns ein und wir glaubten uns am Ziel. Doch es blieb eine 

Unklarheit, der Ort lag nie in der Picardie, die doch in Saalburg ausdrücklich erwähnt war. Es 

gibt den Ort also so, wie er in Saalburg verzeichnet war nicht und die Recherchen führten uns 

2 Monate später mit Hilfe eines französischen Monneuse in den Ort Hannappes im 

Departement Aisne. Verständlich, wenn man weiß, dass in Frankreich ein führendes H und 

auch oft ein Endbuchstabe als sogenannte stumme Buchstaben nicht gesprochen werden, der 

damalige Pfarrer also den Ort so notierte, wie er ihn hörte, Anappe. Warum steht hier 

ehemalige Picardie (Piocardie in der Aufzeichnung)? Im Jahr 1790 wurde in Frankreich eine 

Verwaltungsreform durchgeführt, die Region Picardie verkleinert (reichte zuvor bis an 
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Valenciennes), in 3 Departements untergliedert und der richtige Ort liegt bis heute im 

Departement Aisne, benannt nach einem Fluss, mit der Hauptstadt Laon (in den 

Aufzeichnungen fälschlich Lain), am Rand dieses Departements zum Departement Nord-Pas-

de-Calais, 204 km nordöstlich von Paris und ebenfalls gemäß Routenplaner über die jetzige 

Autobahn 796 km von Saalburg entfernt, also über 800 km Fußmarsch, von Paris sogar noch 

etwa 200 km mehr, etwa 1000 km und damit in etwa 3 Wochen rechnerisch täglich nahezu 50 

km, praktisch sicher mehr, wenn die Einheit nicht wie einige andere nach der Schlacht von 

Austerlitz in Bayern lagerte.  
 

      
 

Die katholische Kirche, in der seine Eltern und Großeltern heirateten und in der er selbst am Tag seiner Geburt 

auch getauft wurde, sowie seine Geburtsurkunde aus Hannappes (Dokumente auf Mikrofilm verfügbar); die 

Kirche aus dem 13. Jahrhundert ist nahezu original erhalten. Der ehemalige Friedhof hinter der Kirche existiert 

nicht mehr, jüngere Gräber wurden umgebettet, ältere sind unter einer heutigen Rasenfläche nicht mehr 

erkennbar. Eine Taufe unmittelbar am Tag der Geburt weist eventuell auch auf ein schwächliches Kind hin 
 

Aus dem Jahr 1795, 11 Jahre bevor er nach Saalburg kam, haben wir seit 2005 eine 

Bevölkerungszählung aus dem Ort vorliegen und es gab damals 455 Personen über 12 Jahre, 

woraus wir schlussfolgern können, dass etwa 600 Personen dort lebten. Die Sozialstruktur 

entsprach der damals üblichen mit den notwendigen Handwerksberufen, Händlern, 

Landwirtschaft, vielen Tagelöhnern, Landarbeitern und Hilfsarbeitern, sowie Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit Stoff. Peter Franz fanden wir dort in den Unterlagen als Pierre François 

Joseph Monneuse, geboren und katholisch getauft am 24. September 1776 als Sohn von 

Pierre François Monneuse und Marie Françoise Therese Warin. Seine Eltern waren, der Vater 

1750 und die Mutter 1753 dort geboren, hatten am 26.10.1773 geheiratet und im Jahr 1774 

war die 2 Jahre ältere Schwester von Pierre François Joseph, Marie Reine Monneuse geboren. 

Der Vater war in den Geburtsunterlagen als Hilfsarbeiter bezeichnet und die Mutter als dessen 

Ehefrau, ohne speziellen Beruf. Im Jahr 1795 ist die Schwester als Fileuse aufgeführt, also 

Spinnerin, wie etwa insgesamt 20 Frauen in diesem Ort. Ebenfalls etwa 20 Personen sind 

Weber, wie der nach Saalburg gekommene Soldat auch. Noch heute finden wir im Ort Spuren 

dieser Tätigkeiten in Kellern, deren Fenster vermauert sind und in denen ehemals hölzerne 

Webstühle standen, die dort weniger austrockneten. Somit haben wir es hier mit einem Ort zu 

tun, in dem Stoffverarbeitung einen hohen Stellenwert hatte, wie auch in Saalburg. Im Jahr 

1795 wurde auch die jüngere Schwester unseres Soldaten geboren, Marie Catherine Ester 

Monneuse. Jeder 20. Einwohner des Ortes trägt den Namen Monneuse oder Moneuse. Es ist 
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einer der häufigsten Namen im Ort. Zugleich ist es der Ort, in dem bis ins 16. Jahrhundert 

dieser Name entstand. Damit sind alle Monneuse (einschließlich der abgewandelten 

Schreibformen) weltweit miteinander verwandt, da der Name auf eine konkrete Frau 

zurückzuführen ist. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war ein Teil der Familie eine 

gutbetuchte Mühlendynastie, die mit der Abschaffung des Rechtes des Erbes des ältesten 

Sohnes um 1790 schnell zerfiel und verarmte. In deutschen Märchen erhielt noch der älteste 

Sohn die Mühle, dem jüngsten blieb nur der Kater und die Müllertochter musste Stroh zu 

Gold spinnen, was Pierres Schwester, obwohl eine Monneuse (grob übersetzt- Müllerin) und 

Spinnerin, offensichtlich nicht beherrschte.  
 

Bild der damaligen Rue des Ponts (Brückenstrasse), heute Rue de Verdun in Hannappes, eine der ältesten 

vorliegenden Postkarten um 1900; das Auto steht vor einem heute vermauerten Kellerfenster, das zu einem 

Raum führte, in dem früher ein Webstuhl stand. (Der Ort wird vielfach, selbst in Atlanten anders geschrieben, 

meist Hanappes oder Hannapes und es gibt etwa 100 km entfernt einen weiteren Ort Hannappes in den 

Ardennen, der jedoch mit der Familiengeschichte nichts zu tun hat) 
 

 

 
 

Der Name ist ein sogenanntes Matronym oder auch Metronym, hier ein von einer konkreten  

Frau (wahrscheinlich Müllerfrau, Müllerwitwe oder Müllertochter) abstammender Name und 

deutet auf Tätigkeiten um die Mühle herum hin, eine Kombination von Müller (vorwiegend 

Wasser-, aber auch Windmühlen) und den Pferdegespannfahrern, die das Getreide zur Mühle 

und das Mehl in die umliegenden Orte zurückbrachten (picardisch: monées oder meunées). 

Dies ist eine Komponente der Namensentstehung im Mittelalter bis ins 15. Jahrhundert. Eine 

andere ist der lateinische Ursprung in der Tätigkeit des Mahlens (molinata, moliere) und des 

Müllers (mouture, moneor) im 11. und 12. Jahrhundert. Der 3. Einflussfaktor sind vor der 

Vereinheitlichung der Schriftsprache im 18. Jahrhundert die im 13. und 14. Jahrhundert in 

verschiedenen Landesteilen gebräuchlichen Begriffe für den Müller, so im Norden 

Frankreichs moniez, monnier und das später landesweit übliche meunier. Mit Sicherheit hat es 

zunächst vor der Zeit kirchlicher Aufzeichnungen das Patronym Monneur gegeben, es 

herrschte Patriarchat. Den Namen Monneur gibt es noch in geringer Anzahl auf einem eng 

begrenzten Gebiet nahe der Grenze zur Schweiz im Departement Doubs. Vermischt ist dies 

noch mit dem nur in Hannappes und in den angrenzenden Orten gesprochenem Dialekt der 

Sprache der Picardie, was zur Entstehung nur an dieser Stelle beitrug. Sehr tolerant übersetzt, 

könnte man also „Müllerin“ sagen. Mit Französischkenntnissen ist die weibliche Endung 

unschwer zu erkennen und gelegentlich erhalten wir Post, die ohne Vornamen meist an Frau 

Monneuse adressiert ist. Doch die Mühlendynastie war in schneller Auflösung und es blieb 

nur der Name. Einer der letzten Vertreter, die noch unmittelbar mit Tätigkeiten um die Mühle 

herum zu tun hatten und dessen Eltern selbst noch eine Mühle betrieben, war der Mehlhändler 

Antoine Joseph Moneuse. Er wurde 1798, nur 8 Jahre vor 1806 auf der Guillotine in Douai, 

seinem Geburtsort als Räuberhauptmann, wie üblich in ein rotes Hemd gekleidet, geköpft. Er 
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war ein Cousin 3.Grades unseres Soldaten und ist bis heute der prominenteste verwandte 

Namensträger. Er war eine Art „Robin Hood“ im Norden von Frankreich und Belgien und es 

ranken sich zahlreiche Legenden um ihn. Er soll von den Reichen genommen und den Armen 

gegeben haben, die ihn auch lange schützten. Es gibt mehrere Bücher und Filme, Biersorten in 

Belgien (La Moneuse), je ein Restaurant (Le Relais de Moneuse) in Frankreich und Belgien, 

Ausstellungen und ein Museum. Unser Soldat wird von dieser Hinrichtung gewusst haben, da 

sie schon damals für viel Aufregung sorgte. Die Prozessführung ist bis heute umstritten, wie 

auch die ihm vorgeworfenen Verbrechen. Zahlreiche entlastende Unterlagen verschwanden, 

Zeugen wurden ihm und den anderen Bandenmitgliedern verweigert und so wird vermutet, 

dass die französische Justiz im besetzten Belgien (Mons) ein Exempel statuieren wollte. Er 

war bei einfachen Leuten beliebt und genoss auch wegen seiner Talente zum Bauchreden, 

Karten spielen, Zaubertricks und unterhaltenden Erzählungen, großes Ansehen. Er soll ein 

guter Tänzer und bei den Frauen beliebt gewesen sein und eine Personenbeschreibung enthält 

Details, die wir auch jetzt noch an vielen Mon(n)euse finden. Insbesondere ein gewisser Hang 

zum Perfektionismus wurde ihm bei der Planung seiner Gaunereien nachgesagt. Als 

Bandenchef hatte er bis zu 300 Männer und die Bande wurde „Heizer des Nordens“ genannt, 

da sie die Füße der überfallenen Leute ins Kaminfeuer steckten, damit diese ihre 

Geldverstecke verraten. Er selbst wurde wahrscheinlich besonders infolge des Erlebnisses als 

10-jähriger, als sein Vater, ein Müllermeister, nach einem Nachbarschaftsstreit mit einem 

Säbelhieb getötet wurde, später zunächst in einer anderen legendären Bande (Sallambier) 

Mitglied, bevor er seine eigene Bande organisiert hatte. Sein berühmtester Oberleutnant war 

Gerain, der wenige Minuten vor ihm starb und dessen Schwester ein Kind von ihm hatte, wie 

in den Gerichtsakten vermerkt ist (diese, wie auch die zu ihm erschienen Bücher liegen uns 

vor). Er wollte sie auch heiraten, was sie wegen angeblich anderer Kinder mit weiteren 

Frauen ablehnte. Verbürgt ist jedoch nur dieses am Heiligabend 1793 geborene Kind Jean 

Baptiste Gerin. Die Ahnenforschung Gerin (verschiedene Schreibweisen) fand den Namen 

und die Geburt 2008 heraus. Es gibt auch zahlreiche unrichtige, oberflächliche Angaben zu 

ihm, die sich trotz neuerer Recherchen von französischen und belgischen Historikern 

hartnäckig halten, weil sie in irgendwelchen älteren Aufzeichnungen unrecherchiert behauptet 

und dort stets wieder abgeschrieben wurden. Wir erhielten beim Besuch des Restaurants „Le 

Relais de Moneuse“ in Bavay, einer seiner bevorzugten Herbergen, im Juli 2007 weitere 

Dokumente von der Wirtin, Madame Blandine Voisin. Das Restaurant besteht mit dem 

Namen seit 1997. 2010  wurde es nach dem Selbstmord des Wirtes insolvent geschlossen. Ein 

Film im FR3 im Jahr 1998 erhellte zahlreiche neuere Erkenntnisse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zum 200. Jahrestag seiner Hinrichtung 

fand in Frankreich im Juni 1998 ein großes 

Familientreffen mit mehr als 300 

Monneuse, Moneuse und Verwandten 

statt, das große Aufmerksamkeit erregte. 

Im Vorfeld erschienen 4 Broschüren zur 

Familiengeschichte, die von der 

Association erarbeitet wurden. Sie 

enthielten genealogische und onomastische 

Erkenntnisse zum Namen und der Familie. 

Die Franzosen ahnten damals noch nichts 

von der Existenz der deutschen Monneuse 

und der aus Deutschland stammenden 

spanischen Monneusse in ihrer 

Nachbarschaft und wir in Deutschland 

ahnten nichts von den Aktivitäten um den 

Namen in Frankreich, der einstigen 

Heimat des damaligen Soldaten. 

 

Das Internet und dessen private Nutzung 

steckten noch in den Kinderschuhen. 
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Die Familie betrieb die Mühle nach dem Tod des Vaters weiter, war aber zahlreichen 

Anfeindungen ausgesetzt, da es Anträge zum Abriss gab, denn das gestaute Wasser lief über 

die Königsstraße nach Valenciennes und in einem solchen Antrag steht, dass man wieder 

„trockenen Fußes“ die Straße passieren möchte. Die Mutter heiratete erneut einen 

Müllermeister, bei dem Antoine als ältester Sohn in der Familie den Beruf als Mehlhändler 

erlernte. Seine Geschwister erlernten vollkommen andere Berufe, wurden Landwirte, 

Uhrmacher und Schneiderin. Der jüngste Bruder, auch ein Pierre François Moneuse, ein 

Landwirt, war später ebenfalls in der napoleonischen Armee und von ihm haben wir aus dem 

Familienbesitz das entsprechende Zertifikat von 1813. Seine Einheit war in Leipzig dabei. 

Wir stoßen also mehrfach auf Zusammenhänge mit Napoleon. Das ist nicht ungewöhnlich, 

denn die Jahre der napoleonischen Herrschaft prägten die Lebensläufe fast aller französischen 

Familien nachhaltig in verschiedenster Form.   

 

 
 

 

1792 war ein anderer Verwandter, damals 43 Jahre alt, Pierre Martin Monneuse (eigentlich 

Kurzwarenhändler), seit August und in den ersten Septembertagen dieses Jahres Ratsmitglied 

der Kommune und Richter im Gefängnis La Force in Paris, also unmittelbar im Brennpunkt 

des revolutionären Geschehens. Er taucht mehrfach nicht gerade schmeichelhaft in 

Dokumenten und Berichten des Jahres 1792 auf, unter anderem im Zusammenhang mit der 

Verurteilung und Hinrichtung der Prinzessin von Lamballe am Morgen des 03. September. 

Vom Verhör gibt es ein Bild, das ihn mit darstellt. Vom 04.01.1801 ist ein Befehl mit der 

Unterschrift Bonapartes, in dem er namentlich genannt ist, erhalten. In den ersten Tagen 1801 

fanden nach dem Anschlag vom 24.12.1800 auf Napoleon Verhaftungen von Aktivisten der 

Septembertage von 1792 statt, da Napoleon Republikaner, einschließlich der Jakobiner des 

Anschlages verdächtigte, deren er sich so zugleich als politische Gegner entledigen wollte. 

Einige der auf der Liste des Polizeiministers Fouché, erstellt nach dem 01.01.1801 

enthaltenen 130 Personen wurden getötet, einige in andere Kolonien und 68 wurden auf den 

französischen afrikanischen Inseln (Seychellen, Mauritius, damals Île-de France), 

französische Kronkolonien mit Land versorgt und dort teilweise auf Betreiben Fouchés, selbst 

damals den Jakobinern nahestehend und 1794 kurz deren Präsident, bevorzugt behandelt. Es 

 

Urkunde für den Bruder von Antoine Joseph 

Moneuse, Pierre François Moneuse, Sohn (fils) 

von Antoine Moneuse und Caterine Moreau. 

Der Vater hieß auch Antoine, so wie häufig der 

älteste Sohn den Vornamen des Vaters trug. 

1779 wurde der Vater bei einem 

Nachbarschaftsstreit mit einem Säbelhieb 

getötet. Sohn Antoine war 10 und Pierre 1 Jahr 

alt.  

Da die Familie die Beisetzung nicht bezahlen 

konnte, verweigerte seine Ehefrau die 

Identifizierung der Leiche. Ein Richter stellte 

die Identität jedoch zweifelsfrei fest und er 

wurde auf Kosten der Gemeinde unter seinem 

vollständigen Namen beigesetzt. 
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waren die von Napoleon gefürchtetsten politischen Gegner. Die Deportation galt als „trockene 

Guillotine“. Sie erfolgte, nachdem die tatsächlichen Drahtzieher, Royalisten, bereits bekannt 

waren. Pierre-Martin Monneuse finden wir nach der Deportation auf die Seychellen, einige 

Jahre später mit der Todesmitteilung von 1808 in einem Hospital auf Mauritius. In einer 

Zeitung (Gazette de Maurice) vom 11. Oktober 1817 in der Hauptstadt von Mauritius fanden 

wir eine Todesmeldung, die wahrscheinlicher ist, wo zu dessen Nachlass „Negerinnen“ 

(Stubenmädchen, Wäscherinnen, Büglerin) gehörten, er also diese als Sklaven dort hatte. Eine 

These wäre, dass die Meldung von 1808 seinem Untertauchen diente und er 1817 verstarb. 

Mauritius war seit 1810 britisch. Die Sklaverei wurde dort erst 1834 endgültig verboten, 

nachdem sie von Napoleon wieder eingeführt worden war. Einige andere Quellen sprechen 

von der Deportation eines Louis Monneuse. So in dem Buch von Louis Mortimer, 

veröffentlicht 1863 „Geschichte des Terrors 1792-94“ (S. 630-637), dass er kurze Zeit nach 

der 89-tägigen Überfahrt über 3700 Meilen mit Ankunft in Mahé verstorben sein soll. Auch in 

einem Buch zur Geschichte der Seychellen taucht dieser Vorname auf, der jedoch falsch ist. 

In einigen Büchern im 19. Jahrhundert sind aber korrekt sein Alter und der Geburtsort 

Tremblay genannt. Inzwischen ist das samt den Familienverhältnissen vom dortigen 

Bürgermeister in Originalabschriften des Archivs bestätigt. Pierre-Martins Sohn Martin 

Monneuse gab bei Recherchen von Advokat Suvigny zu einem 1851 erschienenen Buch zu 

Protokoll, dass sein Vater unter Louis XVI. General gewesen sei und als Kommissar im 

Gefängnis Temple, wo die Königsfamilie gefangen gehalten wurde, mehrfach verdächtigt 

worden sei, den Dauphin als Kronprinz versteckt zu haben. Mit der Vermutung vom 

Aufenthaltsort zu wissen, wäre er eine zusätzliche Gefahr gewesen. Bis in 20. Jahrhundert 

kursierte das Gerücht, dass er nicht 1795 verstorben sei. Im Jahr 2000 wurde das Gerücht 

endgültig mit einer DNA-Analyse des konservierten Herzens ad absurdum geführt. Wir 

können uns vorstellen, dass auch die Ereignisse, 5 Jahre vor 1806 unserem Soldaten bekannt 

waren, da der Anschlag und dessen Folgen landesweit popularisiert wurden und eine 

Unverwundbarkeit Napoleons signalisieren sollte. Wir fanden so mehrfach engere 

Zusammenhänge zu Napoleon als 1. Konsul und auch als Kaiser.  

Pierre François Joseph hatte also in dieser Lebenssituation, verbunden mit den Wirren der 

Revolution, etwa in den Jahren ab 1790 über 4-6 Jahre seinen Beruf erlernt und lebte in einer 

Familie, die einerseits zu den ärmeren Dorfbewohnern gehörte, andererseits als Name unter 

den einfachen Menschen einen geachteten, bei anderen einen gefürchteten Klang hatte. Ein 

größerer Teil der Verwandtschaft hatte schon um 1750 den Ort in Richtung Norden verlassen, 

da die Familienoberhäupter aufgrund der zu engen Verwandtschaft der Mon(n)euse nach 

mehr als 150 Jahren im Ort und der nahen Umgebung darauf drängten, außerhalb des Ortes zu 

heiraten. Die Mühlen befanden sich seit dieser Zeit auch vorwiegend schon um Valenciennes 

herum. Am dortigen Fluss Rhonelle gehörten 5 der 6 Mühlen den Monneuse oder Moneuse. 

Noch heute ist in Frankreich 50 km nördlich von Hannappes die größte Namenskonzentration 

mit etwa 2/3 aller Namensträger. Insgesamt leben 2006 etwa 450 Personen mit diesem Namen 

in Frankreich, vorwiegend im Departement Nord-Pas-de-Calais, in und um Valenciennes. 

Weltweit leben etwa 500 Personen mit diesem Namen und wir kennen etwa 15 % davon 

persönlich, sowie 26 der 29 (2010) deutschen Namensträger. Bis zur Erforschung meinten die 

Monneuse und Moneuse, es wäre nur eine Namensgleichheit. Die Genealogie brachte an den 

Tag, dass alle miteinander verwandt sind. Pierre François Joseph haben wir hier bei einer 

kleinen Lüge erwischt, nämlich, dass sein Vater Gastwirt sei. Vermutlich wollte er sich damit 

bei seinem zukünftigen Schwiegervater, dem gewesenen Ratsdiener Johann Christoph 

Weckel, der gemäß Haselbacher später Ratswirt war, etwas „einschmeicheln“. Zwar wäre es 

theoretisch möglich gewesen, dass sein Vater, anders als bei der Geburt, später auch Wirt war, 

doch beim Tod seiner Mutter finden wir in Hannappes im Sterbeeintrag von 1819 auch bei ihr 

die Formulierung, dass sie die Witwe des Hilfsarbeiters (manouvrier) Pierre François 

Monneuse war. Zu diesem Zeitpunkt hatte er in Saalburg schon eine Familie und der jüngste 

Enkel seiner Mutter, sein als 7. geborenes Kind war bereits 3 Jahre alt. Sie wird von diesen 
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Enkeln nichts geahnt haben. Der Ort, aus dem er kam ähnelte in seiner Sozialstruktur und 

Größe durchaus dem damaligen Saalburg. Am 24.09.1806, einen Tag bevor Napoleon selbst 

in Paris aufbrach, beging er bereits auf dem Weg an die Grenzen Thüringens seinen 30. 

Geburtstag, 2 Wochen, bevor er in Saalburg eintraf. Hinter sich hatte er seine Heimat 

gelassen, vielleicht war er auch schon in Austerlitz oder anderen Gefechten dabei und seit 

längerer Zeit Soldat, 30-jährig, in der Mitte des Lebens und angesichts des Geburtstages vor 

einer ungewissen Zukunft. Sein Aufenthaltsort zwischen etwa 1795 und 1806 ist uns noch 

nicht bekannt. Er könnte so auch zeitweise Mitglied in der Bande seines Cousins 3. Grades 

gewesen sein, doch das ist Spekulation. Er wusste zu diesem Zeitpunkt nur, dass ein Krieg mit 

all seinen Schrecken bevorstand und in seinem Alter war er lebenserfahren genug, um zu 

wissen, was das für ihn bedeutet. Es stand Anfang Oktober auch fest, dass es, wie ein Jahr 

zuvor, ein Winterfeldzug wird. 
 

Das Jahr 1806 
Einiges können wir hier nur vermuten, Anderes wissen wir mit größerer Bestimmtheit. In den 

Familien der Linien des älteren Sohnes wurde in allen Zweigen berichtet, dass er verwundet 

in Saalburg zurückblieb und sich dort eine Existenz aufbaute. Wie wir aus seiner Heimat 

wissen, hatte er nicht allzu viel dort zu verlieren. Da er bei den französischen 

Namensforschern als „im Krieg geblieben“ geführt wurde, hat wohl in Frankreich niemals 

jemand davon erfahren, dass er hier blieb und er wird seine Eltern und Schwestern niemals 

wieder gesehen haben oder Verbindung zu ihnen aufgenommen haben. Er war, wie wir aus 

dem Eheeintrag wissen und dies bestätigen die Angaben in Hannappes, der einzige Sohn. 

Daher auch der Vatersvorname, aber es gab in einer armen Hilfsarbeiterfamilie, in einem 

ebenso armen Ort für ihn auch nichts zu erben und wenig Perspektive. Wann und wo könnte 

er verwundet worden sein? Die einzigen dokumentierten Kämpfe im Jahr 1806 unmittelbar 

bei Saalburg fanden am Nachmittag des 08. Oktober 1806 an der Brücke statt. Das belegt das 

Ende 2006 gefundene Bild des Malers Benjamin Zix, der Napoleon begleitete und als 

offizieller Historiograph napoleonischer Waffentaten bis zu seinem Tod in Italien 1811 gilt. 

Auch wenn in Saalburg selbst nicht von Kämpfen berichtet wird, so doch in Berichten von 

Bernadotte und Murat, sowie dem Bulletin von Auma und einigen neu aufgefundenen 

Büchern finden wir die Bilddarstellung auf französischer und preußischer Seite bestätigt. 

Wenn die Verwundung stimmt, muss er mit hoher Wahrscheinlichkeit dort verwundet worden 

sein und kam mit dem Korps Murat oder Bernadotte dort an. In einem Buch von 1855, das die 

Truppenberichte auswertete, wird als bisher einzige Quelle von 10 verwundeten und getöteten 

Franzosen durch Artilleriefeuer berichtet. Selbst wenn die Zahl übertrieben wäre, das Bild 

von Zix bestätigt die Tatsache. Üblicherweise wurden für zurückgebliebene, verwundete 

Soldaten die Arztrechnungen an die Gemeinde gestellt, doch derartige Unterlagen sind 

größtenteils im Schloss Schleiz bei dessen Bombardierung am 8. April 1945 verbrannt. Somit 

können wir derzeit nichts über die Schwere und die Art der Verwundung herausfinden. 

Denkbar wäre auch eine schwere Krankheit, die damals oft in der Truppe einem Todesurteil 

gleich kam, andererseits wurde in der Familie ausdrücklich von einer Verwundung 

gesprochen. Sicher ist nur, dass niemand ohne einen zwingenden Grund in, für ihn damals 

„Feindesland“, zurückblieb. Er musste angesichts seiner Erlebnisse der Plünderungen in den 

ersten Orten des heutigen Thüringens damit rechnen, dass die Bürger Saalburgs an diesen 

Tagen nicht gut auf die Soldaten Napoleons zu sprechen sein würden, also auch ein 

Zurückbleiben hätte ein Todesurteil sein können. Die Chance dafür war auf jeden Fall größer 

als die, freundlich behandelt zu werden. Er konnte nicht wissen wie er in dem Ort, den er von 

seinem Versteck aus oben auf dem Berg sehen konnte, aufgenommen würde. Unter älteren 

Bürgern Saalburgs ist eine Stelle namens „Franzosenloch“ bekannt, die mit ihm in 

Verbindung gebracht wird. Wir stießen erstmals im Jahr 1978 in der damaligen 

Regionalzeitung „Volkswacht“ auf diese Bezeichnung. Herr Otto Sengewald aus Pöritzsch 

antwortete auf ein Preisrätsel und erwähnte das nebenbei. Dieser Artikel war der Anlass für 

Paul Otto Monneuse, mit Recherchen zu beginnen, denn auch er hatte hier erstmals etwas 
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Schriftliches in der Hand, das das Familiengerücht bestätigen könnte. Herrn Sengewald lernte 

er leider nicht persönlich kennen und versäumte auch, in Saalburg, außer der Anfrage in der 

Kirche, weiter zu recherchieren, da es eine negative Auskunft und keinen konkreten 

Ansprechpartner für Regionalforschung gab, den er hätte fragen können, bzw. er von keinem 

Kenntnis hatte. Diese fanden wir erst bei unseren Recherchen, obgleich es sie damals schon 

gab, sie aber mit ihren Recherchen kaum Beachtung fanden. 

 

 
 

Dieser Spur gingen wir ab etwa dem Jahr 2002 erneut nach. Zunächst zu der Behauptung, er 

habe diesen Franzosen noch gekannt. Pierre François Joseph Monneuse war 1978 schon seit 

134 Jahren verstorben, es ist schlicht unmöglich, dass er ihn gekannt hat. Doch wen hat er 

dann gekannt? Es bleibt eigentlich nur der anfangs erwähnte Karl Heinrich Wilhelm 

Monneuse, ein Enkel unseres Soldaten, der 1918 verstarb. Vermutlich ist Herrn Sengewald 

dieser aus der Kindheit mit dem Spitznamen „der Franzose“ als Flößer bekannt. Dafür spricht 

auch, dass bei der Geburt von dessen jüngsten Kindern ab 1880 nicht mehr der frühere Beruf 

Weber, sondern Waldarbeiter notiert ist. Das passt zum Flößer, da diese Berufe sich tangieren. 

Wir begegneten 2002 bis 2004 mehreren Personen, die tatsächlich auch nach 200 Jahren noch 

mit der Bezeichnung „Franzosenloch“ etwas anfangen konnten, obgleich dieser Ort seit mehr 

als 70 Jahren nicht mehr zugänglich war. Alle gemeinsam bestätigten, dass es eine solche 

Stelle, die nach diesem französischen Soldaten namens Monneuse benannt war gab und dass 

sich diese Stelle, ein ehemaliger Bergwerkstollen, wahrscheinlich zur Alaunförderung, 

inzwischen unter dem Wasserspiegel befindet. Dies bedeutet auch, dass die Ansiedlung und 

deren Umstände in Saalburg und Umgebung über 200 Jahre immer einmal wieder, mindestens 

als Anecktode Gesprächsthema waren. Insgesamt werden 3 verschiedene Orte genannt. 

Zunächst der von Herrn Sengewald genannte Ort am Rehfelsen (2), in dessen Nähe sich das 

Elternhaus von Herrn Carsten Hahn aus Saalburg befand. Seine Mutter, die selbst noch dort 

aufwuchs, kannte 2002 keine in der direkten Umgebung befindlichen Stolleneingänge oder 

Felslöcher. Ein weiterer Ort ist dem Vater von Frank Hermann, Horst Hermann rechts nach 

Überquerung der Brücke von Ebersdorf aus gesehen, am Fuß des Berghanges (3) bekannt. 

Doch auch diese Stelle ist nur mündlich überliefert, während eine 3. Stelle (1) von Achim 

Weidhaas in Remptendorf tatsächlich von diesem noch in Augenschein genommen wurde. 

Als wir ihn überraschend besuchten, erzählte er uns auch die Geschichte des Franzosen, die 

ihm sein Vater weitergegeben hatte. In seinem Garten steht einer der 5 Bronzerehböcke, von 

denen in der Zeitung 1978 berichtet wurde. Im Heimatjahrbuch des Saale-Orla-Kreises 2007 

schrieb er dazu einiges auf und gab uns die folgende Skizze nebst Anmerkungen.  
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Aus eigener Kriegserfahrung scheiden für ihn die Orte 2 und 3 auf der Saalburgseite 

weitgehend aus. Ort 1 ist die einzige Stelle vor der Brückenüberquerung und er geht davon 

aus, dass an der engen Brücke (etwa 3,5m) ein Truppenstau entstand, den unser Ahne zur 

Absetzung nutzte. Vater Weidhaas zeigte ihm dieses Mundloch (mit Abraumhalde unterhalb 

der Öffnung) etwa 1929 aus Anlass eines Schützenfestes in Saalburg, schräg über die Saale 

gegenüber dieser Stelle im Schützenhaus, von dem aus man damals die Saale mit einer 

kleinen Fähre (Floß) überqueren konnte, was Vater und Sohn an diesem Tag unternahmen, 

um entlang dem Ufer Enten jagend, zur Brücke und über diese zurück zu spazieren. Weiter 

berichtete sein Vater dem damals 6-jährigen, dass sich dort ein französischer Soldat namens 

Monneuse versteckt habe, der noch mehrere Tage gesucht wurde und dann in Saalburg blieb. 

In einem Wanderführer von 1905, den Herr Hahn aus Saalburg 2009 fand, ist eine indirekte 

Bestätigung für diesen Ort. Hier beginnen einige neue Rätsel, die noch nicht gelöst sind. Aus 

den Aufzeichnungen der Brüdergemeine Ebersdorf wissen wir, dass die Truppendurchzüge 

unregelmäßig noch mehr als 2 Wochen anhielten. So lange kann er sich nicht ohne Nahrung 

dort versteckt haben. Wurde er von Einheimischen gefunden oder hat er sich selbst in den Ort 

geschleppt? Hat gar seine spätere Frau die Pflege übernommen und sich dabei in ihn verliebt? 

Wir können nur mutmaßen. Sicher ist aber, dass er nach der Genesung militärrechtlich 

gesehen ein Deserteur war, denn er hätte sich zurückmelden müssen. Auch wissen wir, dass 

Napoleons Gendarmen rigoros nach Soldaten suchten, die desertierten und härteste Strafen, 

wie Geld- und Freiheitsstrafen, in schweren Fällen gar der Tod angedroht waren. Wir wissen 

jedoch noch nicht, ob er in seiner Einheit als getötet, verwundet, vermisst oder desertiert in 

den Folgetagen erfasst war. Auch könnte die Verwundung so schwer gewesen sein, dass er 

deshalb aus der Armee dauerhaft ausschied. Auch dazu gibt es keine Belege. Sein weiterer 

Lebensweg und dass er sich versteckt hatte, sprechen dagegen. Nach Haselbacher gab es ein 

Lazarett im Rathaus. Aus anderen Quellen soll dieses aber erst nach dem Gefecht bei Schleiz 

oder der Schlacht bei Jena und Auerstedt für zurückkehrende Verwundete Soldaten 

eingerichtet worden sein. Sicher ist ebenfalls, dass auch in späteren Jahren bis 1813 

französische Truppen mehrfach in Saalburg waren. Der Ort und seine Bewohner müssen ihn 

hier zuverlässig geschützt haben. Doch weshalb hatten sie einen Feind geschützt? War es 

später eine Art Solidarität mit der Tochter des ehemaligen Ratsdieners und deren Freund bzw. 

Ehemann, war es ein wirtschaftliches Interesse, weil er eine effektivere Art des Webens am 

mechanischen Webstuhl mitbrachte, die in Saalburg noch nicht so bekannt war oder eine 

Mischung von beiden? Das konnten die Bewohner aus Saalburg in den ersten Tagen noch 

nicht wissen. Waren diese einfach nur hilfsbereit gegenüber einem hilflosen Menschen, 

unabhängig von seiner Herkunft oder Armeezugehörigkeit? Wohnte der ehemalige Ratsdiener 

und spätere Ratswirt eventuell im Rathaus und es gibt einen Zusammenhang mit dem Lazarett 

dort? Logisch, aber reine Spekulation! Gegen den Lazarettaufenthalt spricht das 

Franzosenloch. Warum hätte er sich dort verstecken sollen, wenn er nicht aus der Armee 

ausscheiden wollte. Es kam in Saalburg nicht so häufig vor, dass sich ein fernerer Ausländer 

 

Der untenstehende 2009 

gefundene Auszug aus einem 

Wanderführer des Jahres 

1905 stützt nun die These von 

Herrn Weidhaas für die mit 1 

bezeichnete Stelle zusätzlich. 
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ansiedelte, doch hatte Saalburg durchaus Erfahrung im Umgang mit fremdsprachigen 

Ausländern, da es an einer einst wichtigen Handelsstraße lag, die nicht nur innerhalb des 

Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation genutzt wurde. Sie wurde auch auf dem Weg 

zur schon damaligen Messestadt Leipzig von südlichen Ländern her bereist. Wie auch immer, 

es gelang ihm, sich und später die Familie vor den Gendarmen Napoleons zu verbergen. Die 

Eindeutschung des Namens hat dabei geholfen. Irgendwann war er soweit wieder genesen, 

dass er entscheiden musste, wie sein Leben nun weitergehen soll. Heute wissen wir, welche 

Entscheidung er getroffen hat. Der Ort, wie er dort aufgenommen wurde,  seine Bewohner 

und die spätere Ehefrau werden die Entscheidung maßgeblich beeinflusst haben und die damit 

verbundenen unkalkulierbaren Risiken auf unbestimmte Zeit als akzeptabel erscheinen lassen 

haben. Napoleon war auf dem Höhepunkt seiner Macht angelangt, voraussichtlich noch Jahre 

im Land und damit Pierre François im Machtbereich seines Kaisers und Feldherren. 

 

Das Leben des gebürtigen Franzosen nach 1806 
Wie oben schon berichtet heiratete er am Sonntag, den 14.02.1808 in der Kirche St. Marien in 

Saalburg evangelisch, wozu er den Glauben gewechselt haben muss und wir sprechen hier 

von seiner Ehefrau als geborene Weckel, obgleich man den handschriftlichen Eintrag auch als 

Wedel oder Wöckel (diesen Namen gibt es noch in Saalburg) lesen kann. Es sind gerade 

einmal 16 Monate seit seiner Ankunft in Saalburg vergangen und 4 Monate später wurden 

bereits Zwillinge (Söhne) geboren. Christian Karl Heinrich, der ein halbes Jahr später verstarb 

und Wilhelm Franz Heinrich, der im Alter von 13 Jahren im August 1821 verstarb. Der Franz 

in seinem Namen ist dem Vornamen des Vaters und Großvaters geschuldet, denn wir 

vermuten durch Haselbacher, dass dies der Rufname in Saalburg war, er also allgemein im 

Ort Franz Monneuse, deutsch ausgesprochen Monese war. Spätere Söhne hatten diesen 

Vornamen nicht mehr, da der kleine Franz ja zu deren Geburt noch lebte und damit bis 1821, 

also über die Zeit der Geburten seiner Geschwister hinaus der älteste Sohn war. Im Dezember 

1809 wurde der 3. Sohn, Karl August geboren, der eine Woche später verstarb und etwa ein 

Jahr später 1811 Karoline Friedericke Amalie, die ebenfalls weniger als eine Woche lebte. 

Die Familie lebte zu dieser Zeit mit dem bisher einen noch lebenden, inzwischen 3-jährigen 

Sohn und hatte bereits 3 Kinderverluste zu beklagen, was zu dieser Zeit häufig so war. Das 

betraf auch nicht nur ärmere Familien, dieses Leid betraf auch Fürstenhäuser, wie die Reußen. 

Im Staatsarchiv Greiz suchten wir auch Hinweise zu den Vermögensverhältnissen der 

Familie, um uns ihr Leben besser vorstellen zu können. Sie waren offenbar zu arm, um als 

Hausbesitzer irgendwo eingetragen zu sein, aber nicht so arm, dass sie als Empfänger der 

damals üblichen „Armenhilfe“ aufgeführt wären. Ein anderer Hinweis sind Paten der Kinder, 

Enkel und Urenkel und aus welchen Kreisen diese, abgesehen von den üblichen Verwandten, 

sind. Dies sind meist auch Handwerker, oft auch aus dem Stoffverarbeitungsbereich, wie 

Weber und Rotgerber (damals Rothgerber), Fleischer, Hammerbesitzer, aber auch ein 

Brückenverwalter, ein Archidiakonus (1. Diakon der Stadtkirche), Lehrer und Gastwirt. Im 

Oktober 1812 kommt ein Sohn zur Welt, der die Kindheit überlebt, die Linie weiterführen 

und den Beruf und Betrieb des Vaters 24 Jahre später übernehmen wird, Karl Christian Emil. 

Damit leben in dieser Zeit 2 Söhne in der Familie. Ein weiterer, der jüngste Sohn kommt 1816 

dazu, Wilhelm Christian Benedikt, auch er erlernt später zunächst den Beruf eines Webers 

und führt den Namen weiter. Dazwischen im Jahr 1814 wird Maria Franziska Wilhelmine 

geboren und es leben damit ab 1816 4 Kinder in der Familie. Bei der Geburt der Tochter 

finden wir den Eintrag für Pierre François Joseph, oder wie er seit der Eheschließung in 

Saalburg verzeichnet wird, Peter Franz, als Einwohner und Bürger von Saalburg. Das 

bedeutet, dass er zwischen 1812 und 1814 die Bürgerverpflichtung erfahren hat, eine 

Voraussetzung für die Meisteranerkennung, denn bei der Geburt 1816, 10 Jahre nach seiner 

Ankunft in Saalburg ist er als Webermeister eingetragen. Die Weberei ist zu dieser Zeit noch 

ein in Saalburg aufstrebender Berufszweig, Mitte des Jahrhunderts verzeichnet Saalburg 59 

Webermeister, von denen einer ein Monneuse ist. 1844 stirbt unser Franzose im Alter von 67 
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Jahren und die 3 überlebenden Kinder sind erwachsen, die Söhne sind verheiratet, stehen mit 

beiden Beinen im Berufsleben und er hat zu dieser Zeit bereits 3 Enkel, die ältesten Kinder 

seines ältesten Sohnes, der zu dieser Zeit bereits 5 Jahre Webermeister ist. Die Tochter muss 

später Saalburg verlassen haben, denn zu ihr fanden wir keine weiteren Aufzeichnungen im 

Ort. Es war häufig üblich, dass Mädchen in den Wohnorten der Ehemänner heirateten und zu 

ihnen zogen. Verfolgen wir also den Weg der beiden Söhne weiter, die zugleich, wie es 

damals Normalität war, diejenigen sind, die den Namen weiterführten. Mit seinem Ableben 

gibt es in Deutschland schon mindestens 7 Monneuse, die Söhne mit Ehepartnern und Enkel. 
 

Die Söhne, Enkel und Urenkel ...... 
Der älteste Sohn, Ursprung von 2 der heutigen Hauptlinien, Karl Christian Emil, der auch den 

väterlichen Betrieb übernahm, hatte im Januar 1839 die Bergmannstochter Johanna Marie 

Albertine Enzenbach in Zoppoten geheiratet und mit ihr insgesamt 10 Kinder, 3 Jungen und 7 

Mädchen zwischen 1839 und 1855. Die Kindersterblichkeit ging in dieser Zeit zurück. Im 

Staatsarchiv Greiz fanden wir für den 13.10.1836, eine Woche vor dem 24. Geburtstag den 

Eintrag als Bürger und Webermeister in Unterlagen aus Saalburg, die erhalten blieben. 

Dessen Eintragungen im Kirchenbuch gehören zu den verwirrendsten, was die Vornamen 

betrifft. Wir fanden hier unter anderen Carl, Emilius und Dermilius. Anfangs glaubten wir 

hier an verschiedene Personen, die sich dann als eine Person erwiesen. Es kam allerdings 

ohne Computer auch nicht so sehr auf eine einheitliche Schreibweise an, man musste es nur 

lesen können und wissen, wer gemeint ist. Heute würde eine andere Schreibweise dazu 

führen, dass die Person im Computer nie wieder aufgefunden wird. Es ist auch keine 

Besonderheit unseres Namens, sondern eine allgemeine Erscheinung. Damals blieben die 

Personen weitgehend in der näheren Umgebung und jeder dort wusste, wer das nur sein kann. 

Zunächst gab es auch keine Nachschlagewerke, wie heute den Duden, in dem auch nur 

wenige Namen verzeichnet sind. Rechtschreibrichtlinien galten allgemein in erster Linie für 

staatliche Stellen. Es wurde aufgeschrieben, wie man es hörte und das kann doch für ein Wort 

sehr unterschiedlich ausfallen, erst recht bei einem ausländischen Namen. Solche 

Angelegenheiten waren auch in Frankreich üblich und führten mit zu den beiden 

Hauptvarianten von Mon(n)euse. Gelegentlich wurde auch hier eine Person im Verlauf des 

Lebens unterschiedlich geschrieben, Kinder anders als die Eltern und sogar Geschwister 

unterschiedlich, je nachdem wie es der aktuelle Pfarrer für richtig hielt. Dadurch finden sich 

in der Gesamtgenealogie einige darauf zurückgehende Kuriositäten. Antoine Josephs Vater, 

der Vater des oben erwähnten Prominenten, wurde zeitlebens Monneuse geschrieben, er auf 

dem Steckbrief auch, im Prozess jedoch immer Moneuse und seine Unterschrift, wie auf dem 

Bild zu sehen auch als Moneuse. Seine Geschwister wurden ebenfalls alle im Unterschied zu 

den Eltern, Moneuse geschrieben. Gelegentlich fielen Doppelkonsonanten in einzelnen Orten 

auch Rechtschreibreformen zum Opfer, so bei einer der umfassendsten französischen Reform 

im Jahr 1740, wo schlagartig 25 % aller Wörter in ihrer Schreibweise geändert wurden. Mitte 

des 18. Jahrhunderts, also kurz danach stabilisierten sich die Schreibweisen innerhalb der 

Familien zur heutigen Form, sicher nicht zufällig parallel zur Anhebung der Bedeutung einer 

einheitlichen Schreibweise in Frankreich allgemein. Danach finden wir weiter in Dokumenten 

zahlreiche Fehler, die jedoch meist wieder auf die familiäre Urform korrigiert wurden. Solche 

Beispiele sind Monneuße, Manneuße, Monnense, Monneuses. Spanien ist hier eine extreme 

Ausnahme mit Monneusse, doch dieses Kapitel endet nach etwa 100 Jahren ohnehin, ähnlich 

der Situation in den USA, wo anscheinend 1993 der letzte Namensträger der Schreibweise 

Monneuse verstarb und damit diese Schreibweise aus dem Land vorerst bereits zum 

zweitenmal verschwand, bis es eine neue Einwanderung mit dieser Schreibweise gibt. Barbara 

Pentzel-Wild, die sich 2010 mit uns diesbezüglich in Verbindung setze bestätigte, dass die 

dortigen Monneuse im 20. Jahrhundert ausschließlich weibliche Nachkommen hatten und sie 

eine dieser Nachkommen ist.  
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Am 29.12.1864 beschloss die Weberinnung Saalburg ein neues Statut, das im Staatsarchiv 

Greiz aufbewahrt ist, auf dem wir seine Unterschrift nicht fanden. Ob er nicht 

Innungsmitglied war oder ob er mit dem Statut nicht einverstanden war, wissen wir nicht. Die 

Weberei war schon im Niedergang. Er verstarb 62-jährig im Jahr 1875. Von seinen 3 Söhnen 

ist der älteste der 1918 verstorbene Karl Heinrich Wilhelm, zu dessen Berufsweg schon 

einiges gesagt wurde. Der 1847 geborene Christian Friedrich Ferdinand heiratete als 

Zimmermannslehrling 1876 in Langenbach Karoline Ernestine Frank, wurde Zimmermann 

und verstarb schon 35-jährig 1882 an einer Rückenmarksverletzung mit Querschnittlähmung 

nach einem Arbeitsunfall. Diese Linie fanden wir im Jahr 2002 über eine 

Ahnenforschungsseite in den USA, die eine Familie Purfürst erarbeitet hatte, denn hier war 

niemandem bekannt, dass es in Langenbach jemals den Namen gab. Er hinterließ, wie wir aus 

den dortigen Kirchenunterlagen in Mühltroff wissen, 4 noch sehr kleine Kinder (1-6 Jahre) 

und ist in Langenbach auch als Hausbesitzer des Hauses Nr. 44 registriert. Wie lange diese 

Linie mit den 3 Söhnen weiterexistierte war bis 2007 unbekannt, die Tochter heiratete 1895 

Albert Reinhard Purfürst, ein Name den es auch jetzt noch in Langenbach und Umgebung 

gibt. Wo die Söhne verblieben, war zunächst vollkommen unklar und zunächst auch nicht 

vorrangig von Interesse. Sicher ist lediglich, dass es von der Linie heute keine 

Namensnachkommen mehr in Deutschland gibt. Der jüngste, ein Jahr vor dem Tod des Vaters 

geborene Sohn des Zimmermannes, Max Ewald Monneuse tauchte dann 2007 in einem 

digitalisierten Adressbuch von Roßwein in Sachsen aus dem Jahr 1935 als Polizist auf. 

Recherchen erbrachten zahlreiche neue Informationen und sogar Bilder und Personen, die ihn 

bis 1950 persönlich kannten ans Tageslicht, weshalb wir inzwischen diesem Zweig weitere 

Aufmerksamkeit widmen, auch wenn es heute keine Namensnachkommen mehr gibt. 

Dennoch existierte dieser Zweig länger als in der Vergangenheit bekannt war. Vom Pfarramt 

Roßwein erhielten wir leider keine Auskunft dazu, jedoch einige Informationen von 

ortsansässigen Personen, wie Familie Dettlev, die ihn persönlich kannten, von einem Sohn 

und einer wesentlich jüngeren Ehefrau berichten und wir erhielten 3 Bilder vom 

alteingesessenen dortigen Fotografen Hanisch. Hier ist noch unbekannt, ob er verheiratet war 

und ob es sich um einen gemeinsamen Sohn handelte. Ein weiterer der 3 Söhne, den wir im 

Zusammenhang mit Recherchen in Plauen 2008 fanden, ging dorthin und steht in den 

Adressbüchern für die Jahre 1904 bis 1909 als Zementarbeiter. Auf Plauen kommen wir noch 

zurück, denn es erwies sich 2008 überraschend als ein wichtiger Ort der Namensverbreitung. 

Der 3. Sohn von Karl Christian Emil, also ein Onkel des Roßwein-Polizisten, Wilhelm Max 

Theodor war gemäß Sterbeeintrag behindert, hatte verkrüppelte Beine und verstarb 1905 an 

einem Schlaganfall mit 53 Jahren ledig in Saalburg, wo er seinen Lebensunterhalt mit 

Besenbinden und Holzmachen verdient hatte.  

Der jüngste Sohn des Franzosen, Ursprung einer noch heute existierenden Hauptlinie mit 

inzwischen 3 Zweigen, Wilhelm Christian Benedikt ist bezüglich der vorhandenen 

Unterlagen, die 2006 gefunden wurden, ein besonderer Glücksfall. Nach seiner Lehre als 

Weber im väterlichen Betrieb in Saalburg leistete er 6 Jahre Militärdienst bei Reuß jüngerer 

Eintrag in Unterlagen 

von Saalburg zur 

Bürgerverpflichtung 

aus dem Staatsarchiv 

Greiz unter dem 

Datum 13.10.1836, 

gefunden von dortigen 

Mitarbeitern 
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Linie als Rekrut, Gefreiter und Unteroffizier, teilweise in der Kaserne im benachbarten 

Ebersdorf. 2006 hatten wir anlässlich einer Ausstellungseröffnung im dortigen Schloss 

Gelegenheit den aktuellen Prinzen der Reußen, Heinrich den XIII., den Nachkommen seines 

damaligen Landes- und Dienstherren, in Ebersdorf persönlich kennen zu lernen. In seiner Zeit 

dort wurde Wilhelm Christian Benedikt vom ortsansässigen Färber Ernst Gottlieb Kapp, der 

dies als Hobby betrieb, mit einem Scherenschnitt porträtiert. Dies ist damit die älteste 

Bilddarstellung eines Monneuse in Deutschland, etwa aus dem Jahr 1840, also noch bevor die 

Fotografie hier möglich war und sie wurde von Dr. Fiedler in der Brüdergemeine Ebersdorf in 

einem von zwei im Archiv der Gemeine erhaltenen Scherenschnittheften im Jahr 2006 unter 

Hunderten solcher Porträts aufgefunden. Bis dahin wusste niemand, dass er auch in der 

Kaserne Ebersdorf stationiert war. Der Herkunftsort seiner späteren Ehefrau (Jena) legte die 

Vermutung nahe, dass er vorwiegend in Gera seinen Dienst leistete. Über ihn erfuhren wir 

überhaupt, dass auch in Lobenstein Monneuse lebten und der Ort eine Station der Verbreitung 

mit 2 Geburten ist. Die Aktenlage in Greiz beginnt erst mit der Zeit als Zuchthausaufseher in 

Lobenstein und der Versetzung (1857) als Gendarm nach Zwötzen, heute Gera. Hier sind 

mehrmals Anträge auf Umzugszuschüsse, die Anerkennung von Dienstzeiten, 

Einkommensnotizen, Inventarlisten, Krankheitsnotizen und nach seinem Tod von seiner Frau 

Anträge auf Witwenunterstützung enthalten. Akribisch abgeheftet, jeweils der Antrag und die 

entsprechenden Antworten, woraus sich ein umfangreiches detailliertes Bild zusammenfügt. 

Bewegend war hier, Dokumenten in den Händen zu halten, die er oder seine Witwe selbst 

einst schrieben. 
 

 

         
 

Er heiratete 1843, ein Jahr vor dem Tod des Vaters in Saalburg, die aus Jena stammende 

Tochter eines Schlossers, Christiane Fredericke Dorothee Fixner (oder Firner) und hatte mit 

ihr in Saalburg 3 Kinder als Weber, darunter die beiden ältesten Söhne als 1. (Wilhelm Ernst 

Eduard) und 2. (Karl Heinrich Eduard) Kind und eine Tochter (Karoline Franziska Therese). 

Ab etwa 1849 wurde er Zuchthausaufseher in Lobenstein, wo 2 weitere Töchter (Franziska 

Maria Henriette und Emma Wilhelmine Karoline) geboren wurden und mindestens eine 

weitere Tochter (Elisabetha) und ein Sohn (Bernhard) in der Zeit nach Lobenstein. Ende 2007 

fanden wir diesen Sohn, der 1857 geboren, nur dieser Familie zuzuordnen ist, möglicherweise 

ein Zwilling von Elisabetha. Jedoch ist er nicht wie zunächst vermutet in Zwötzen geboren. 

Da die Familie in dieser Zeit aus Lobenstein umzog, könnte die Ehefrau auch bei ihren Eltern 

in Jena entbunden haben, insbesondere im Zusammenhang mit einer schwierigen 

Zwillingsgeburt. Plötzlich ist die Existenz der Schreibweise Monneuse in New York geklärt, 

denn dieser Bernhard oder Bernard Monneuse kam 21-jährig am 09.05.1879 mit dem 

Dampfer „Donau“ dort an und hat 1883 in New York einen Musikinstrumentenladen eröffnet, 

wo er auch aus Europa importierte Instrumente verkaufte. Aus dieser Zeit haben wir auch eine 
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Patentanmeldung von ihm für ein Musikinstrument. Ein Zeitungsartikel von etwa 1888 zu 

seinem Ladengeschäft enthält sowohl Angaben über sein hervorragendes Fachwissen, wie 

über feine Umgangsformen und Kleidung als Gentlemen. Er wird also einen tangierenden 

Beruf in der Umgebung von Gera erlernt haben, eventuell Instrumentenbauer. Der Laden maß 

gemäß dem Zeitungsartikel 25 x 50 Fuß (etwa 7,5 x 15 m), war besonders ordentlich und er 

selbst von „feinem Aussehen und adliger Haltung“, wie es dort heißt. Das Geschäft ist im 

Weltverzeichnis der Musikhändler von 1900 genannt, wie Dr. Enrico Weller aus 

Markneukirchen dankenswerterweise herausfand. Barbara Pentzel-Wild, die erste Nachfahrin 

mit genealogischem Interesse im Jahr 2010 ist eine Ururenkelin von Bernhard. 2009 ist in 

diesen Räumen in Brooklyn ein spirituelles Geschäft. (Hier ein Aufkleber auf einem Notenheft von 

1891 aus New York mit der Adresse 893 Broadway, andere Quellen 693 und Bernhard mit einer Tochter vor 

seinem Geschäft um 1900) 
 

 
 

 
 

Von einer Tochter, vermutlich Bernhards Zwillingsschwester, wissen wir bisher nur als 

spätere Taufpatin in Hof/Saale für den später nach Kassel gehenden Sohn (Kurt Karl) ihres 

zweitgeborenen Bruders Karl Heinrich Eduard Monneuse. Häufig wurden Onkel oder Tante 

des Täuflings seine Paten. Weitere Taufpaten waren mehrfach Freunde, Arbeitskollegen oder 

Geschäftspartner. Die Paten geben, wie schon weiter oben dargestellt, indirekt auch 

Aufschluss über die soziale Stellung der Eltern in einem Ort, was diese Informationen so auch 

genealogisch und sozialhistorisch interessant macht. Als wir Elisabetha im Jahr 2002 in Hof 

fanden, waren wir noch über die Formulierung Gendarmentochter verwundert, da uns damals 

kein Gendarm Monneuse bekannt war. Wir glaubten da noch, dass Wilhelm Christian 
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Benedikt sein Leben als Weber in Saalburg und Umgebung verbrachte, obwohl wir keinen 

Sterbeeintrag dort fanden, aber die Ehe und 3 Kinder dort ließen die Vermutung zu. Insgesamt 

sind inzwischen 7 Kinder anzunehmen. Doch gelegentlich hilft der Zufall, wie die Akte in 

Greiz, die Mitarbeiter nach unserer Terminanmeldung im Archiv fanden. Wir hätten mit 

Sicherheit nicht unter den Gendarmenakten aus Gera gesucht, da wir nicht einmal einen 

derartigen Verdacht hatten. Den Termin hatten wir wegen einer allgemeinen Sichtung von 

Akten aus der Zeit verabredet, da die Jahrestagsbroschüre von Saalburg auf diese Quelle 

verwies. Die Akte wurde zwar zufällig entdeckt, doch auch solche Zufälle kann es nur geben, 

wenn der Name aufgrund einer gewissen Bekanntheit überhaupt Aufmerksamkeit erregt und 

nicht überlesen wird. Es handelt sich um eine Doppelakte der Gendarmen Funk und 

Monneuse mit vielen handschriftlichen Aufzeichnungen. Der Gedanke, dass er die Briefe 

selbst schrieb, hat natürlich besondere emotionale Momente, wenn man diese in der Hand 

hält. 
 

Von Wilhelm Christian Benedikt existiert diese umfangreiche von dortigen Mitarbeitern im Jahr 2006 gefundene 

Akte im Staatsarchiv Greiz zum beruflichen Werdegang als Gendarm, hier ein Briefkopf mit seiner Handschrift 

aus (Gera) Zwötzen vom 15.01.1865.  

 

 
 

Er verstarb nach langer schwerer Krankheit 1874 im Alter von 57 Jahren in Grossaga bei 

Gera, wo er bis zuletzt Gendarm war und auch beigesetzt wurde. Hier enden in dieser Linie 

die Nachkommen, die den aus der Picardie stammenden napoleonischen Soldaten noch 

persönlich kannten. 1993 schloss Thüringen mit der Picardie einen Partnerschaftsvertrag, eine 

Partnerschaft, die also schon sehr alte Wurzeln hat und sich in den Kindern des Soldaten 

sogar personifizierte. Im Pfarramtsbereich Saalburg wurden insgesamt 34 Namensträger 

geboren, 20 Jungen und 14 Mädchen. Die Kinder des jüngsten Sohnes lernten ihren Großvater 

nicht mehr persönlich kennen und waren zugleich mit ihren Eltern die ersten, die 1850 

Saalburg über Lobenstein nach Gera verließen. Dieser Zweig wird auch insgesamt zum 

reisefreudigsten Zweig der deutschen Monneuse in den folgenden 100 Jahren. Begonnen mit 

dem zeitigen Wegzug der Familie aus Saalburg, heirateten die beiden in Saalburg geborenen 

Söhne in der Zeit im heutigen Gera Frauen von dort, aus Liebschwitz und Taubenpreskeln. 

Beide gingen zur damals zukunftssicheren Eisenbahn, der ältere, Wilhelm Ernst Eduard als 

Bahnwärter nach Mittelpöllnitz und der zweitgeborene, Karl Heinrich Eduard als 

Eisenbahnassistent nach Hof/Saale in Bayern. Aus Hof ging diese Linie weiter nach Kassel in 

und über Posen (Poznan, heute Polen) wieder zurück nach in den hessischen Ort. 2008 leben 

davon je ein Namensnachkomme in Kassel und München, während der Teilung Deutschlands 

der einzige Zweig in den alten Bundesländern mit Gründung der BRD 1949. Ein Monneuse 

des Zweiges des ältesten Sohnes siedelte in dieser Zeit 1985 mit Frau und Tochter aus der 

DDR in die BRD über und nach der Scheidung 1987 gründet er im Jahr 1999 eine neue 

Familie, heiratet in Las Vegas (USA) und lebt in Hessen. Die damals mit unserem Namen mit 

ausgewanderte Tochter wurde später vom neuen Ehemann der Mutter adoptiert und ist damit 

noch eine ehemalige Namensträgerin. Der Mittelpöllnitzzweig lebte längere Zeit hier und in 

Triptis und ging teilweise von dort weiter. Doch zunächst zur Witwe des jüngsten Sohnes von 

Peter Franz Joseph, also eine der beiden Schwiegertöchter des französischen Soldaten. Sie 

reiste im Alter von 75 Jahren am 04.05.1893 aus Gera über Bremen mit dem Dampfer 

„Amerika“ nach Ellis Island in die USA. Sie folgte, wie wir seit 2007 wissen, ihrem jüngsten 
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Sohn und wollte vermutlich dessen Familie kennen lernen. Sie war da schon 5-fache Oma 

amerikanischer Enkel. In der Passagierliste wird sie als Touristin Dora Monnense bezeichnet. 

Das ist in diesem Alter und damaligem Reisekomfort schon als besonders 

unternehmungslustig zu bezeichnen. So kam der Name in der Schreibweise Monneuse aus 

Frankreich über Deutschland in die USA und nicht wie bis 2007 vermutet direkt aus 

Frankreich oder über Italien, worüber noch zu berichten ist. So verwundert es auch nicht 

mehr, dass die langjährige Suche einer Verbindung in Frankreich erfolglos blieb. Dieser 

Zweig hat keine lebende Namensträger mehr, wie Barbara Pentzel-Wild sicher nachwies. Die 

letzten Unterlagen zu den Kindern des aus Gera ausgewanderten Bernhard fanden wir in New 

York (Edward bis April 1957 und seine Ehefrau Lilian Margaret bis November 1958, Bernard 

bis August 1965 und seine vermutliche Ehefrau Betty Monneuse bis Mai 1979) und in Denver 

im Bundesstaat Colorado (Charles bis Dezember 1971 und seine Frau Lucille Ann Monneuse 

bis Oktober 1993). In Amerika fanden wir weitere einzelne Namensträger, deren Ursprung 

zunächst unklar war. So eine Amelia Peticolas als Mutter eines Täuflings als geborene 

Moneuse im Jahr 1795 in Lancaster. Diese Person ist in der Mormonendatenbank falsch als 

geborene Monce registriert. Dank der Verbindung zu den Nachkommen von Gustave Eiffel, 

speziell Sylvain Yeatman-Eiffel konnte aufgeklärt werden, dass es sich um eine mütterliche 

Großtante Gustave Eiffels handelt, die damit die erste Amerikaauswanderin der Familie, 

bereits im 18. Jahrhundert ist. Die in Italien geborenen Monneuse fanden wir in Pennsylvania 

im Zusammenhang mit der Bevölkerungszählung 1880, die dann 3 weibliche Nachkommen 

zwischen 1873 und 1879 (also vor 1873 in den USA) hatten und so als Namenslinie nicht 

weitergeführt wurden. Es handelte sich um Rosa Monneuse (geb. 1830 in Italien) mit Sohn 

und Schwiegertochter. Ihr Mann, sofern es ihn gab, als geborener Namensträger fehlt hier und 

ist vermutlich noch in Italien oder kurz nach der Überfahrt verstorben, alternativ war sie nicht 

verheiratet. Im Zusammenhang mit Italien ist eine Verbindung zu Deutschland trotz des 

deutschen Vornamens Rosa weitgehend auszuschließen, denn deren weitere Herkunft ist noch 

nicht bekannt, wird aber wahrscheinlicher in Frankreich liegen, da der Verbleib der deutschen 

Söhne und Töchter aus dieser Zeit weitgehend aufgeklärt ist. Nahezu alle in den USA 

gefundenen Monneuse mit nn bis ins 20. Jahrhundert klärten sich mit der Auswanderung aus 

Gera-Zwötzen 1879 überraschend auf. Auslöser der Recherchen in diese Richtung war ein bei 

ebay-USA ersteigertes Notenheft aus dem Jahr 1891, das den oben eingefügten Aufkleber mit 

dem Namen und der genauen Adresse trug. Hier ergaben sich neue 

Rechercheausgangspunkte, die in US-Unterlagen aus dieser Zeit von B. Monneuse als 

Geschäftsinhaber und deutschen Auswanderer sprachen. In amerikanischen 

Einwanderungsunterlagen tauchte dann das Geburtsjahr 1857 auf und damit kamen nur noch 

ein Zweig und ein Ort in Betracht. Die 2010 lebenden Nachkommen wussten vor dem 

Kontakt über die Homepage nicht, dass der Musikalienhändler deutscher Abstammung war. 

Die Freude über die Entdeckung im Internet war groß, wie auch die Bereitschaft, Unterlagen 

zur Verfügung zu stellen. Die Forschungen direkt in den USA von Michael Moneuse aus New 

York, den wir im Mai 2008 in Frankreich trafen, werden möglicherweise weitere Aufklärung 

und auch Dokumente erbringen. Wir baten ihn, auch diese Linie, neben seiner engeren 

Familie mit einzubeziehen. Doch zurück zu den Verzweigungen aus dem Raum Triptis. 1922 

verließ der 1882 in Mittelpöllnitz geborene Urenkel des Franzosen, Wilhelm Paul Monneuse 

nach seiner Hochzeit 1907 in Leipzig-Thonberg den Ort über Frankfurt am Main, wo beide 

Kinder geboren wurden nach Spanien, wo Nachkommen mit der hier einmaligen 

Schreibweise Monneusse, die aus einem fälschlich als ß gelesenen s in Spanien, wo es diesen 

Buchstaben nicht gibt, entstand. Dieses ß kommt auch in der Linie in Triptis zu dieser Zeit 

häufiger vor, wurde aber in anderen Zweigen später wieder auf die Urschreibweise korrigiert. 

Eleonore, die 1909 in Frankfurt am Main geboren wurde und deren Sterbeanzeige in einer 

Zeitung in Madrid uns 2005 auf die Spur dieser Linie brachte, ist eine Ururenkelin des nach 

Deutschland gekommenen Franzosen gewesen. Ihre Kinder tragen den Namen nur noch als in 

Spanien üblichen Muttergeburtsnamen als Zweitnamen, wie Günther Helmling Monneusse in 
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Madrid und seine beiden Brüder (bei der Schwester tritt schon der Ehename an dessen Stelle). 

Eleonore Monneusse war dann eine verheiratete Helmling-Monneusse. Damit sterben der 

Name und diese Schreibweise in der nächsten Generation, ihren Enkeln, endgültig aus, denn 

deren Kinder bekommen als Zweitnamen schon den ihrer Mutter. Der schon 1996 verstorbene 

Bruder von Eleonore, Rolf Paul Monneusse (geb. 1912), hatte keine Nachkommen. In 

Barcelona lebt 2005 dessen 1919 in Santa Cruz (Teneriffa) geborene Witwe Francisca 

Monneusse-Vich, hier der Geburtsname ebenfalls an 2. Stelle. Hier gibt es auch noch eine 

Verbindung zu den Niederlanden, denn der älteste Sohn von Eleonore heiratete dort 1962 eine 

Holländerin namens Smit und ihn fanden wir über diesen Umweg einer niederländischen 

Ahnenforschungsseite dann im Telefonbuch von Madrid unter dem Namen Helmling. 

Eleonore Annamaria hatte während des Bürgerkrieges (1936-39) Spanien zwischenzeitlich 

verlassen, wodurch die 2 älteren Söhne der 4 Kinder (3 Söhne, 1 Tochter) von Eleonore und 

ihrem Mann Hans Georg Helmling in Deutschland geboren wurden. Geheiratet hatten sie 

1934 in Barcelona, wovon uns die spanischen Unterlagen vorliegen.  

Eleonores Vater verließ später die Familie in Spanien und ging zurück nach Frankfurt am 

Main, wo er 1951 verstarb.  Da er dadurch in der Familie tabu war und nicht mehr über ihn 

gesprochen wurde, gab es später keine Kontakte mehr zu Familienangehörigen und die in 

Spanien lebenden Namensträger wussten überhaupt nichts zu ihren Vaterswurzeln, ebenso die 

deutschen Monneuse nichts über die Spanier. Umso größer war die Überraschung, als wir 

Kontakt zu ihnen aufnahmen. Wir bekamen einige sehr schöne Dokumente aus Leipzig und 

Spanien, sowie ein Familienbild, die die Unterlagen ergänzen und einige bis dahin bestehende 

Unklarheiten aufklärten. Die engsten Verwandten der Spanier in Deutschland und London 

hatten die alten Sterbeanzeigen mit dem Trauerort Barcelona, wussten aber gar nichts darüber, 

welcher Zusammenhang hier besteht und dass es noch Verwandte in Spanien gibt. Die 

Trauerorte 1925 und 1929 wurden für zeitweilige Aufenthaltsorte gehalten. Peter Monneuse 

in Münchenbernsdorf und Brigitte White in London, deren Mutter eine Cousine von Eleonore 

war, wusste dies ebenso wenig, wie die Spanier, die sich inzwischen auch weiter nach London 

verzweigten, jedoch schon die Generationen, die nicht mehr unseren Namen tragen. Durch 

geänderte Mail-Adressen (dienstliche Adresse durch Ausscheiden aus dem Arbeitsleben von 

Wolfgang Helmling Monneusse), Tod oder Verzug ist der Kontakt aus den Jahren 2005 und 

2006 wieder unterbrochen. Möglicherweise sucht und findet uns ein Nachkomme eines Tages 

wieder im Internet, denn die nächste Generation spricht vermutlich nicht mehr deutsch und 

damit sind keine Telefonate mehr möglich. Umso glücklicher sind wir über den Kontakt von 

damals, der uns einige bis dahin unbekannte Unterlagen und Zusammenhänge brachte und 

aufklärte. 
 

         
 

Durch diese im Jahr 2005 in einer spanischen Zeitung veröffentlichten 

Todesanzeige fanden wir diesen Zweig und verfolgten ihn zurück bis 

Triptis. In einer Annonce von 1929 in Triptis gab es mit dem Trauerort 

Barcelona einen Hinweis darauf. Wir hielten dies jedoch für einen 

zeitweiligen Aufenthalt des Bruders des Verstorbenen in Spanien, 

beide waren Urenkel des napoleonischen Soldaten. Wilhelm Gotthard 

(richtig ohne t) hatte 4 Töchter, wovon eine, Ella Maria Monneuse, 

den Namen als ihren Geburtsnamen an ihren Sohn weitergab.  
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Die 1924 in Triptis geborene Monneuse-Tochter Brigitte White, eine Enkelin von Gotthard, 

folgte einem englischen Soldaten, in den sie sich während ihrer Arbeit im VW-Werk 

Wolfsburg verliebt hatte, Ostermontag 1948 nach Großbritannien, zunächst nach Wales und 

lebt 2006 in London. 2007 besuchten wir sie gemeinsam mit französischen Monneuse und es 

fand so erstmals ein deutsch-französisch-englisches Treffen statt und sie wurde so auch fast 

60 Jahre nach ihrer Auswanderung erstmals von deutschen und französischen Monneuse 

besucht. Erstaunlich für uns, dass in ihrem Wohnzimmer ein Bild von Triptis hängt, was ihre 

Verbundenheit zu ihrem Geburtsort noch nach 60 Jahren zeigt. Ganz anders als uns, 

interessierte es den Bürgermeister aus Triptis nicht, was aus ehemaligen Bürgern wurde, 

jedoch den engagierten Regionalforscher, Herrn Hetzer umso mehr. Aus ihrer Kindheit und 

Jugend gab sie uns Tagebuchaufzeichnungen in Romanform, die sehr eindrucksvoll die 

damaligen Lebensverhältnisse und Probleme eines Kindes in Triptis, das in der Familie ihres 

Vaters, in einer Freidenker- und damit Nazigegnerfamilie aufwuchs, zeigt. Ein Teil ist ihrer 

Auswanderung und den ersten Jahren in Wales gewidmet. Namensnachkommen dieses 

Zweiges leben 2006 in Münchenbernsdorf. Der gesamte Zweig des jüngsten Sohnes unseres 

Franzosen kannte die Quelle der Monneuse in Saalburg nicht mehr. Nach über 150 Jahren 

kamen im Zusammenhang mit der Erforschung erstmals wieder die Linien des jüngsten und 

des ältesten Sohnes zusammen. Im Zweig des jüngsten Sohnes vermutete man besonders in 

Kassel hugenottische Wurzeln und war nicht nur glücklich über die Aufklärung. Es ergeht 

vielen Forschern so, dass sie auch Umstände herausfinden, die eigentlich niemand wissen 

möchte, weil sie angenehme bestehende Vorstellungen über den Haufen werfen. Forschungen 

haben jedoch nicht den Zweck, sich beliebt zu machen, sondern Tatsachen herauszufinden.  

Zurück zum letzten in Saalburg verstorbenen Monneuse, der 1918 von Haselbacher beigesetzt 

wurde. Die Enkelin von Richard Haselbacher lernten wir 2007 kennen und sie besitzt 

zahlreiche Dokumente, die sie nach weiteren Spuren unserer Ahnen durchforstete, jedoch 

leider nichts Diesbezügliches fand. Haselbacher verweist in seiner Chronik auch auf Urenkel 

des Franzosen, die an der Westfront im ersten Weltkrieg (1918 konnte sich niemand 

vorstellen, dass es einen zweiten Weltkrieg geben könnte) als deutsche Grenadiere kämpften, 

einer östlich von Amiens in der Picardie, also weniger als 100 km vom Geburtsort seines 

Urgroßvaters entfernt und sie standen so vermutlich französischen Familienangehörigen an 

der Front gegenüber. Im französischen Verteidigungsministerium fanden wir Unterlagen zu 3 

im 1. Weltkrieg gefallenen französischen Moneuse einer davon in Albanien. Vermutlich 

bezog sich die Bemerkung von Haselbacher vorrangig auf die Urenkel, die in Saalburg 

geboren wurden, die Söhne dieses 1918 verstorbenen Karl Heinrich Wilhelm. Es kann sich 

dabei um die Söhne, Louis Max, geboren 1880, Richard Heinrich, geboren 1877 oder Karl 

August geboren 1875, handeln. Sohn Louis Eduard war schon 1913 verstorben. Der Älteste 

ist dabei weniger wahrscheinlich. Andernfalls kämen noch die 3 männlichen in Langenbach 

geborenen Urenkel in Betracht, die zwischen 1877 und 1881 geboren wurden. Dies waren 

Martin Max, der vor dem Krieg schon in Plauen lebende Albin Emil und der später in 

Roßwein ansässige Max Ewald Monneuse. Anfang 2008 erhielten wir von Doreen Träger ein 

Bild von ihrem Urgroßvater Richard Monneuse als Soldat (Pionier) im ersten Weltkrieg und 

forschten in diesem Zusammenhang etwas weiter. Damit ist einer der mindestens 2 deutschen 

Kriegsteilnehmer geklärt. Es stellte sich nach weiteren Recherchen heraus, dass dieser Krieg 

auch für die Familie ein wahrer Weltkrieg war. Nachgewiesen sind die oben erwähnten 3 in 

diesem Krieg gefallenen französischen Moneuse. Von Daniel Monneuse aus Frankreich 

erhielten wir ein Bild, das seinen Großvater Gustave Monneuse im größten deutschen 

Kriegsgefangenenlager in Soltau im Jahr 1917/18 zeigt. Als Kriegsteilnehmer ist auch der 

1897 in New York geborene William Moneuse, gemäß dortigen Unterlagen nachgewiesen. Er 

überlebte und ist ein Spross der heute in Florida, Pennsylvania und New York lebenden 

Namensträgerlinien. Auch der Sohn des aus Deutschland stammenden Bernhard H. 

Monneuse, Bernard H. Monneuse Junior ist in der Datenbank in den USA für 1917/18 als 

Teilnehmer am 1. Weltkrieg erfasst. Verwandtschaftlich sind der Vater von Gustave aus 
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Frankreich, Richard aus Deutschland und der Vater von William in den USA Cousins 5. 

Grades. Sie alle haben einen gemeinsamen Vorfahren. Die deutschen Verwandten dieser Linie 

sind also zu dieser Zeit eine Generation zurück. Noch enger verwandt waren die 

Kriegsteilnehmer Richard Monneuse aus Deutschland und Bernard H. Monneuse Junior aus 

den USA, sie waren Cousins 2. Grades und ihr gemeinsamer Urgroßvater war jener aus 

Frankreich nach Deutschland gekommene Pierre François Joseph Monneuse. Die 

Kriegsteilnehmer ahnten nichts davon, aber es ist auch so im Grunde genommen eine 

familiäre Tragödie, dass sich etwa 100 Jahre nach der Ansiedlung in Deutschland 

Familienmitglieder aus 3 Nationen an den Kriegsfronten gegenüberstanden. Im 2. Weltkrieg 

finden wir eine ähnliche Situation mit Familienmitgliedern aus Frankreich, Belgien, 

Deutschland und den USA, jedoch schon mit größerem verwandtschaftlichem Abstand. 

Zurück zum 1918 verstorbenen Monneuse, Vater des nachgewiesenen Kriegsteilnehmers 

Richard Monneuse. Die 11 gemeinsamen Kinder von Karl Heinrich Wilhelm mit seiner 

Ehefrau hatten teilweise das Schicksal vieler Kinder in diesem Jahrhundert. 6 erlebten den 

ersten Geburtstag nicht, darunter Drillinge, die teils bei der Geburt, teils wenige Tage später 

verstarben. Das 3. Kind, das Mädchen unter den Drillingen am Tag der Beerdigung des 2., 

keine 2 Wochen nach der Geburt. Die Namensspur von 2 seiner Söhne jedoch lebt bis ins Jahr 

2008. Der 3. Sohn, Karl August ging nach Plauen, gefolgt von seinem jüngeren Bruder Louis 

Max, der im Kirchenbuch Saalburg mit seinem Austritt aus der evangelischen Kirche 1921 in 

Plauen und 1910 als Taufpate von Klara Monneuse in Oschitz mit Wohnort Plauen bekannt 

war. 2008 gab es zu ihm überraschend neue Informationen aus Plauen, sein und weitere 

Einträge in Adressbüchern von Plauen aus den Jahren 1901 bis 1950. Durch den 

Vogtlandforscher Dr. Andreas Krone fanden wir heraus, dass es in Plauen im Jahr 2008 noch 

eine geborene Monneuse gibt, Ruth Müller. Damit hatte eine „Müllerin“ einen Müller 

geheiratet. Max und Karl stehen in Adressbüchern von Plauen über mehrere Jahrzehnte. Karl 

von 1901 bis 1947 und Max (Louis Max) von 1907 bis 1936. Danach seine vermutliche 

Witwe Hildegard bis 1950. Die Vermutung als Witwe geht auf den Eintrag zunächst als 

Witwe (1947) und später als Behördenangestellte (1950) unter der gleichen Adresse wie 

vorher Max (1936) zurück. Es kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass es wie von 

Ruth vermutet auch eine Tochter sein kann, die nach dem Verlust ihres Mannes, eventuell 

kriegsbedingt, zum Vater zog. Dagegen spricht, dass sie als Tochter und Witwe den Namen 

trug, dies wäre nur bei einer Schwiegertochter oder eben der Witwe von Max logisch. Hier 

ergab sich eine weitere Kuriosität. Die Familie Max und Hildegard wird in allen Angaben 

Monneuses geschrieben. Eine Schreibweise, die wir gelegentlich auch in Schleiz fanden, erst 

2009 im Stammbuch der Familie von Otto Paul Monneuse aus dem Jahr 1925. Sie wurde aber 

sonst nirgends amtlich, außer, wie sich nun zeigte, in dieser Familie, vermutlich mit der 

Eheschließung. So ist es eine neu geschaffene amtliche Schreibweise, die aber mangels 

Namensnachkommen wieder verschwand. Hier Auszüge aus den Adressbüchern von Plauen. 
 

 
 

 
 

Mit Ruth, der Enkelin von Karl und Tochter von Walter Monneuse, fanden wir so 9 neue 

Namensträger in Plauen, 4 Kinder von Karl August (3 Töchter und Sohn Walter Monneuse), 
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und die beiden Töchter von Walter, 6 geborene Namensträger und 3 Ehepartnerinnen, die 

durch die Eheschließung den Namen erhielten. Dies sind die Frau von Karl August und die 

beiden Frauen seines Sohnes, der nach dem frühen Tod seiner ersten Ehefrau, 1950 erneut 

heiratete. Eine weitere, die 10. Namensträgerin in Plauen, die bisher unbekannt war ist 

Hildegard, die Ehefrau von Max. Mit der Eheschließung von Ruth 1963 und dem Tod ihres 

Vaters Walter 1964 verschwand der Name in Plauen, aber es hatten dort 3 Generationen 

Namensträger zwischen etwa 1900 und 1963 gelebt, mehr als ein halbes Jahrhundert lebten so 

mehr als 10 Monneuse in diesem Ort. Karl Heinrich Wilhelm hatte so ein sehr bewegtes 

Leben hinter sich, als er 1918 verstarb, einerseits viel Leid, eine bewegte berufliche 

Entwicklung und wie die Aktenlage zeigt, war die Mehrzahl seiner Kinder als Urenkel des 

Franzosen aus Saalburg weggegangen und der Name damit aus dem deutschen Ursprungsort 

verschwunden. Auch im Ursprungsort des Namens in Frankreich leben heute keine 

Namensträger mehr. 2 Söhne des 1918 Verstorbenen lebten da schon mit ihren Familien in 

Oschitz, seit 1923 Schleiz-Oschitz. Über Plauen stellte sich als Nebeneffekt heraus, dass 

Richard, ein seit 1901 in Oschitz verheirateter Sohn in den Jahren 1903 bis 1905 in Plauen im 

Adressbuch steht und er wie sein dortigen Bruder Karl mindestes zeitweilig als Maurer 

arbeitete. Vermutlich hing der Weggang aus Saalburg mit der Situation nach den großen 

Bränden in Saalburg in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zusammen, als beim größten der 

Brände 1869 mehr als 100 Familien ihr Obdach verloren, was verheerende Auswirkungen für 

die Bewohner hatte. Nach Oschitz gingen Louis Eduard und 6 Jahre danach Richard Heinrich, 

der wie oben erwähnt im 1. Weltkrieg war und zu dieser Zeit schon Vater seiner 3 Kinder, 

geboren 1904-1910. Im Jahr 1910, dem Jahr der Einbürgerung von Louis Eduard wurden die 

Brüder im Abstand von 4 Monaten jeweils Väter ihrer jüngsten (3. bzw. 4.) Kinder. Mehrfach 

fanden wir, dass, wenn eine Person in einen anderen Ort zog und dort ihr Glück fand, 

Geschwister ebenfalls dorthin nachzogen, da dies die Startbedingungen vereinfachte, wie bei 

den jeweils beiden Söhnen in Plauen und Oschitz. Weiter verschlug es 2 Schwestern aus 

Oschitz in den Raum Altenburg, wo der fruchtbarere Boden dazu führte, dass es den Bauern 

dort recht gut ging und die Mädchen als Dienstmägde besser bezahlte Anstellungen fanden. 

Später mit dem Bau der Talsperre verband eine inzwischen nicht mehr existierende 

Eisenbahnlinie (genannt Kleinbahn) Schleiz, Oschitz und Saalburg, doch das war später und 

ich kenne sie als Ausflugsbahn in das dann am „Stausee“ gelegene Saalburg aus meiner 

Kindheit in Oschitz und Schleiz. Der Weggang aus Saalburg erfolgte also noch ohne diese 

Bahnverbindung, sicher war es die Liebe, die zunächst Louis Eduard nach Oschitz verschlug, 

denn seine Ehefrau (Hochzeit 1895) war dort gebürtig. Sein 6 Jahre jüngerer Bruder Richard 

folgte kurz nach 1900 nach Oschitz. Hier auch ein solches typisches Beispiel, dem wir häufig 

begegnen. Die Ehe 1895 erfolgte, als bereits das erste Kind, der Sohn Otto Paul geboren war, 

was, wenn man Schwangerschaften zur Eheschließung mitrechnet, fast bei jeder 2. 

Eheschließung der Fall war, erstmals bei unserem Franzosen selbst. Die bereits geborenen 

Kinder hatten meistens schon den Vatersnachnamen, was durch das zum Zeitpunkt der Geburt 

bereits erfolgte Aufgebot für die Eheschließung möglich und üblich war. Gründe für die 

Eheschließungen erst nach den Geburten waren unterschiedlich. Einerseits ein in einigen 

Gegenden üblicher Aberglaube, dass nur ein Geschwisterkind in einem Jahr heiraten sollte, 

andererseits wirtschaftliche Gründe. Hochzeiten in Dörfern, wo damals die Mehrzahl lebte, 

sind bis heute oft größere Feste als in städtischen Gebieten und 2 Hochzeiten in der Familie 

waren auch eine enorme finanzielle Belastung für die stets weniger gut finanziell dastehenden 

Familien. Die Recherche und entsprechende Hochrechnungen haben uns mehrfach überrascht, 

wie häufig die Ehefrauen zur Eheschließung schwanger waren oder die Eheschließung nach 

der Geburt des ersten Kindes erfolgte. Auch die Häufigkeit war Anlass dies bei älteren 

Betroffenen zu hinterfragen. Andere Gründe waren, wie bei Familie Kumbera in Altenburg, 

ungeklärte Einbürgerungen ausländischer Ehepartner. Hier ist der erste Sohn Winfred 

zunächst ein Monneuse und wird erst mit der Ehe der Eltern ein Kumbera. Kinder pflegen mit 

ihrer Geburt nicht auf die bürokratischen Klärungen zu warten. Hier stammte der Ehemann 
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Franz Kumbera aus Tschechien und im Jahr 1937, als die Hochzeit dann erfolgen konnte, war 

die Situation von Ausländern in Deutschland besonders schwierig. Zuvor hatte er noch seinen 

Wehrdienst als Tscheche absolviert und wurde dann als deutscher Soldat im 2. Weltkrieg 

durch einen Streifschuss im Gesicht schwer verwundet. Die Ehe erfolgte gerade noch kurz vor 

der Geburt des 2. Sohnes. Heute tragen aus den letzten Generationen neben Kumbera weitere 

uns bekannte Nachkommen der Monneuse in und aus Deutschland beispielsweise die Namen 

Schuster, Böttger, Hanke, Huth, Broßmann, Sonnenschein, White, Helmling, Behr, Güther, 

Große, Herpich, Chemnitzer, Bock, Brendel, Zagar, Knabe, Träger, Müller, Lenk oder 

Purfürst, um nur einige wenige zu nennen. Es sind ebenfalls direkte Nachkommen des 

Soldaten von 1806, die selbst, deren Eltern oder Großeltern noch geborene Monneuse sind. 

Alle Nachkommen zu verfolgen ist mit vertretbarem Aufwand nicht realisierbar und so haben 

wir uns bewusst vorwiegend auf die Namenslinien (nicht nur Stammlinie) beschränkt und 

weitgehend maximal 2-3 Folgegenerationen mit anderen Namen genealogisch erfasst. Das 

Internet trägt sehr dazu bei, solche Verbindungen zu knüpfen, sofern diese Personen das 

wünschen. Gelegentlich melden sich auf diesem modernen Weg Nachkommen mit anderen 

Namen und wir sind sehr dankbar für solche Informationen, wie von Frau Träger im Jahr 

2007, Böttger 2008 oder Pentzel-Wild 2010. Oft haben solche Personen noch Bilder oder 

Dokumente mit dem Namen, die die Forschung und Anschaulichkeit ergänzen und 

verbessern. Auch manche neue Rechercherichtung wird damit angestoßen. Solche 

Familienmitglieder meldeten sich inzwischen sowohl aus Deutschland, wie auch aus Amerika 

und auch ihnen verdanken wir diverse Ergänzungen. Es sind gelegentlich auch Personen 

darunter, die nicht zur Familie gehören, aber persönlich Familienmitglieder kennen oder 

kannten. Ein solches Beispiel ist Dr. Andreas Krone in Plauen gewesen, den wir als 

Vogtlandforscher kontaktierten und es sich dabei herausstellte, dass seine Mutter mit einer 

Monneuse in Plauen zur Schule ging und diese nach 50 Jahren noch Freundinnen sind. Es 

handelte sich um die von uns 2008 in Plauen besuchte Ruth Müller, die letzte lebende 

geborene Monneuse in Plauen. Ihr verdanken wir alle Fotos und Informationen zu einst in 

Plauen lebenden Monneuse. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zwischen den beiden nach Schleiz-Oschitz gegangen Brüdern gab es über Patenschaften in 

Folgegenerationen noch Verbindungen bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Dann jedoch 

begannen diese Linien sich durch Umzüge auch aus dem Auge zu verlieren. Gerade noch 

rechtzeitig wurden mit der Forschung neue Verbindungen geknüpft und es stellten sich über 

Plauen Verbindungen auch zu dieser Linie über Patenschaften in Oschitz heraus, die bis 2008 

selbst den lebenden aus Schleiz-Oschitz stammenden Personen dieser Linien unbekannt 

waren. Ruth Monneuse in Plauen suchte um 1950 mehrfach ihre Großtante Paula in Oschitz 

auf, wovon die anderen dort aufgewachsenen Monneuse nichts wussten. 

 

Louis Eduard, der schon um 1895 nach Oschitz ging, stürzte in der Brauerei Schleiz am 14.03.1913 im 

Alter von erst 42 Jahren mit dem Fahrstuhl tödlich ab und hinterließ 1 Sohn (19 Jahre) und 3 Töchter 

(3-10 Jahre). Die 2 in den Raum Altenburg gehenden Töchter heirateten dort. Die 3. Tochter ging nach 

Zeulenroda. Er war 1910 förmlich in Oschitz eingebürgert worden, unten die Urkunde dazu. Er kann 

so keiner der von Haselbacher erwähnten Urenkel im 1. Weltkrieg gewesen sein, anders als seine 3 

jüngeren Brüder. 
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Die Nachkommen von Louis Eduard lebten noch 2 weitere Generationen in Schleiz, bzw. 

Oschitz. Sein ältestes Kind, der Sohn Otto Paul, der zunächst 19-jährig die Familie mit den 3 

wesentlich jüngeren Schwestern mit ernähren musste, wurde in Oschitz auch nur 48 Jahre alt 

und die Beisetzung erfolgte am 15. Geburtstag seines Sohnes Paul Otto Monneuse, der 

manchem Schleizer oder auch Saalburger in der Zeit der Recherchen noch als langjähriger 

Polizist in Schleiz bekannt war. Er stand in einer Polizei-, Gendarmen- und Miliztradition von 

Namensträgern seit 1792, von der er nichts ahnte, denn als dies erforscht war, war er bereits 

10 Jahre verstorben. Er war der letzte in Schleiz im Jahr 1994 verstorbene Namensträger, und 

auch der erste deutsche Namensforscher. Bei den Kindern von Louis tritt mehrfach, auch bei 

seinem Sohn Otto Paul im erwähnten Familienstammbuch von 1925, das uns Manfred und 

Achim Broßmann 2009 zur Verfügung stellten, die Variante Monneuses auf. Hier wurde sie 

in der nächsten Generation wieder korrigiert. 2007 leben die Witwe von Paul Otto und 

Nachkommen in 4 Generationen in Gera, Berlin, Buxtehude und Iserlohn, woran man auch 

erkennt, wie weit sich heute eine einzige Linie über Deutschland verteilt. Seine ursprüngliche 

Begräbnisstätte auf dem Friedhof der Bergkirche Schleiz wurde 2007 nach Gera, dem 

Wohnort seiner Witwe, Tochter und eines Enkels verlegt. Anfang 2008 verstarb seine 

lebenslang in Oschitz beheimatete Schwester Elly Monneuse, verheiratete Broßmann im 82. 

Lebensjahr. 2009 lebt als geborene Monneuse die Schwester von Heinfried Monneuse in 

Schleiz. Gisela Monneuse ist die älteste Namensträgerin und Heinfried selbst ist 2009 der 

älteste lebende geborene Namensträger. Paul Ottos Sohn Ingolf ging zunächst nach der 

Schulzeit in Schleiz zur Lehre als Jagdwaffenmechaniker nach Suhl und dann zur Militärzeit 

und späterem Studium nach Berlin, wo er dauerhaft sesshaft wurde. Seine Schwester Sybille 

ging nach der Schulzeit und Lehre als Kellnerin in Schleiz berufsbedingt nach Gera. Richard 

Heinrichs Nachkommen erging es ähnlich. Sohn Richard Paul, vom Beruf Tischler, lebte fast 

das gesamte 20. Jahrhundert in Oschitz. Er und seine Frau verstarben als letzte Namensträger 

1992 und die Witwe 1994 in Oschitz und das Grab befindet sich auf dem dortigen Friedhof.  

Ein Kuriosum in Oschitz war lange Zeit, dass 2 Monneuse mit dem Rufnamen Paul in Ort 

lebten und es häufig vorkam, dass die Post ausgetauscht werden musste. Richard Pauls 

Namensnachkommen leben im Jahr 2007 in Potsdam, Teltow, Ludwigsfelde und Solms. Der 
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älteste Sohn, der auch der Familie selbst nur als Rolf bekannt war, aber im Taufeintrag 

Rudolph hieß, kam nicht aus dem 2. Weltkrieg zurück. Trotz lebenslanger intensiver Suche 

seiner Eltern wurden er, eine Grabstätte oder Zeugen, die den Tod bestätigen könnten nie 

gefunden. Kurioserweise will ein Schwede, bis 1977 Rolf Larsson, den Namen Monéus in 

diesem Jahr erfunden haben, hat ihn tatsächlich förmlich angemeldet und sich und seine 

Familie so genannt. Damit gibt es dort einen Rolf Monéus, dessen Vater Richard hieß, wie 

Rolf Monneuses Vater in Oschitz. Dieser Richard war altersmäßig mit dem verschollenen 

Rolf in einer Generation. Ein Zufall oder steckt dahinter eine andere Geschichte? Richard 

Pauls (stets nur Paul genannt) jüngerer Sohn Heinfried ging nach der Lehre in der Sparkasse 

Schleiz Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts zum Studium in Richtung Potsdam und 

Umgebung und lebt auch im Jahr 2008 dort. Es ist eine allgemeine Erscheinung, dass die 

Mobilität in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts erheblich zugenommen hat und damit die 

Streuung von Familien. Während in den ersten 150 Jahren die überwiegende Anzahl in einer 

Umgebung von 20-50 km blieb (Hof, Lobenstein, Oschitz, Zoppoten, Wernsdorf, 

Langenbach, Schleiz, Triptis, Plauen), ein entfernterer Wegzug eine absolute Ausnahme 

darstellte, änderte sich das dann mit dem Ausbau der Verkehrsverbindungen, der landesweiten 

Tätigkeit von Unternehmen und später der individuellen Fahrzeugausstattung erheblich. Die 

ehemalige Ausnahme eines weiteren Verzuges wurde fast zur Regel. Arbeits- oder 

qualifikationsbedingte weitere Umzüge waren stärker an der Tagesordnung und die 

Lebensläufe spiegeln das wieder. Wir haben so 3 Hauptorte, in denen Namensträger in den 

vergangenen Jahrhunderten ohne Unterbrechung je etwa 100 Jahre auftraten, Saalburg, 

Schleiz und Triptis, bedingt auch Kassel. Mehr als ein halbes Jahrhundert lebten Monneuse 

inzwischen auch in Plauen und dem Großraum Berlin. Seit 1938, als erstmals eine Frau ihrem 

Kind ihren Geburtsnamen gab, um den Namen zu erhalten, folgten seit dem Ende des 20. 

Jahrhunderts 3 Eheschließungen, in denen 1x die Ehefrau den Namen behielt und 2x auch der 

Ehepartner den Namen der Frau annahm, was zur Weiterführung des Namens über mehrere 

Generationen führt. Das wird später die Ahnenforschung erschweren, denn es gibt inzwischen 

auch Namensträger, die als Kinder den Namen durch Namensänderung annahmen oder die 

Mutter den angeheirateten Namen nach der Scheidung behielt und spätere Kinder mit anderen 

Partnern diesen ebenfalls erhielten, inzwischen in 2 konkreten Fällen. Der Fall von 1938 in 

Triptis ist um so erstaunlicher, da es zu dieser Zeit nicht nur unüblich war, dass eine Frau 

ihrem Kind ihren Geburtsnamen gab, obwohl sie selbst einen Ehenamen trug und zugleich in 

einer Zeit geschah, als es ernsthafte Bestrebungen gab, ausländische Namen durch 

Übersetzung oder Sinnübertragung einzudeutschen. In früheren Jahrhunderten waren 

Namens- und Stammlinie (Vaterlinie) weitgehend identisch, seit einigen Jahren ist das nicht 

mehr automatisch so. Von früher unmöglichen Namensweiterführungen nach 

Eheschließungen sind inzwischen von den 29 Namensträgern (Stand September 2010) in 

Deutschland 12 dadurch Monneuse. Sogenannte blutsverwandte genetische Nachkommen als 

Namensträger, also direkte Nachkommen des Franzosen in Deutschland sind 17 von den 29. 9 

haben den Namen angeheiratet und 3 nahmen ihn als Kinder über die Familie oder einen 

Elternteil an. 

In all dieser Forschung wird erkennbar, wie sich der Ursprung einer einzigen Person 

mannigfaltig verzweigt, wenn man dies verfolgt. So gingen Nachkommen aus Saalburg 

entsprechend den gesicherten Erkenntnissen nach Amerika, Spanien und England und 

verteilten sich inzwischen über ganz Deutschland. Insgesamt gehen auf diesen in Saalburg 

ansässig gewordenen Franzosen 94 Geburten von Namensträgern, die wir in Unterlagen in 

Deutschland fanden bis ins Jahr 2010 zurück und 124 Personen trugen je diesen Namen in 

Deutschland. Ab September 2010 leben, wie oben schon vermerkt, in Deutschland 29 

Namensträger, wovon wiederum 22 auf Nachkommen des ältesten Sohnes zurückgehen, die 

Linien, die am längsten in Saalburg blieben und sich dann über Oschitz und Schleiz 

weiterverbreiteten. 7 gehen auf den jüngsten Sohn zurück, der einst über Lobenstein nach 

Gera ging und sich von dort weiter verzweigte. So leben nach 200 Jahren im Jahr 2006 
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Namensnachkommen der 5-7 Generation der in Deutschland geborenen Monneuse in diesem 

Land. Der erste Namensvertreter der 8. Generation und zugleich zu diesem Zeitpunkt der 27. 

Namensträger wurde 3 Monate nach unserem 200. Jahrestag in Deutschland im Januar 2007 

geboren, inzwischen mehr als 500 km von Saalburg entfernt, in Buxtehude.  
 

Die 28. Namensträgerin, Mara in Gera erhielt den Namen über ihre Mutter, die ihn nach der 

Scheidung beibehielt und ist kein direkter Nachkomme, anders als Jules, der 29. 

Namensträger 2008, der wieder ein direkter Nachkomme ist. Somit stellen sich die aktuellen 

Linien im September mit  29 Namensträger so dar.  

(Basis älteste lebenden Namensträger an erster Stelle stehend, 1. und 2. Linie ältester Sohn 

des Franzosen, 3. bis 5. Linie jüngster Sohn des Franzosen; geborene Monneuse, direkte 

Nachkommen) 
 

1. Linie Gera/Berlin/Iserlohn 11: Gisela, Sybille, Patrick / Ingolf, Marianne, Thilo, 

Christine, Melanie, Marc, Maurice / Janine 

2. Linie Potsdam/Teltow/Solms/Wuppertal 11: Heinfried, Pascal, René / Frank, Angelika, 

Maria, Jules / Hendrik, Petra / Martina, Christian, 
 

3. Linie Münchenbernsdorf/Gera 5: Peter, Claudia, Jan/ Verena, Mara 

4. Linie Kassel 1: Jürgen (Linie endet voraussichtlich mit dieser Generation) 

5. Linie München 1: Heidemarie (Linie endet voraussichtlich mit dieser Generation) 
 

Es bleibt eines der Rätsel, wie es Pierre gelang, sich vor den Häschern der Garden Napoleons 

zu verbergen, ein Umstand der derzeit von keinem anderen weiteren Soldaten bekannt ist. 

Keines seiner Kinder erhielt einen französischen Vornamen und er selbst wurde mit 

eingedeutschtem Vornamen eingetragen. Einerseits weil es üblich war, andererseits 

vermutlich um sich und seine Familie zu schützen. So finden wir bis in die 2. Hälfte des 20. 

Jahrhunderts ausschließlich deutsche Vornamen und deutsche Aussprachen des 

Familiennamens, teilweise durch den örtlichen Dialekt bedingt in verschiedenen Formen. 

Louis Eduard, geboren 1871 stand von uns zunächst im Verdacht, als erster Sohn einen 

französischen Vornamen erhalten zu haben, doch es war in dieser Zeit ein in Deutschland 

verbreiteter Vorname. Die Aussprache des Familiennamens war in Saalburg so, wie Herr 

Sengewald, der den Namen nur gesprochen kannte ihn aufschrieb, als „Monese“, was auch 

Herr Weidhaas in Remptendorf vom Hörensagen bestätigt. In Oschitz als „Mannése“ und in 

Schleiz die einfach deutsch, wie auch in Münchenbernsdorf und anderen Stellen 

gesprochenen Form „Monnoise“, das „eu“ als „oi“ gesprochen, was zwar möglich, aber 

angesichts des Wortes Friseur als ausgesprochen deutsches Wort, auch nicht logisch war. In 

allen Linien, in denen es Ortswechsel gab, wird aber seit etwa 1975 der Name wieder 

unabhängig voneinander französisch ausgesprochen und damit einher geht die 

Vornamensgebung der Kinder, die seit dieser Zeit fast ausschließlich französische oder 

mindestens internationale Vornamen haben. Hier finden sich in dieser Generation Namen wie 

René, Pascal, Patrick, Nicole, Melanie und Janine. Die Generation ihrer Eltern hatte noch 

ausgesprochen deutsche Vornamen wie Ingolf, Frank, Hendrik, Heidemarie, Peter, Sybille 

und Jürgen. Die 2 bisherigen Vertreter der 8. deutschen Generation sind Maurice und Jules, 

die die neue französische Vornamentradition fortsetzen. Der Aussprachewechsel erfolgte 

jeweils nach Ortswechseln im neuen Ort, wo der Name gar nicht eingedeutscht bekannt war. 

Innerhalb eines Ortes wäre dies unmöglich gewesen, da Gewohnheiten über Generationen nur 

schwer zu überwinden sind und vermutlich Kopfschütteln unter den Nachbarn hervorgerufen 

hätte. In den Ursprungsorten holt uns die alte Aussprache jeweils, z.B. bei Klassentreffen 

gegenwärtig noch ein. In Münchenbernsdorf, bei unserem ersten Besuch dort, fragten wir 

jemanden auf der Straße nach Peter Monneuse in französischer Aussprache und erst nach 

deutscher ortsüblicher Aussprache wusste der Befragte, wer gemeint war und sagte uns, wo er 

wohnt. Auch in Plauen berichtete Ruth, dass in der Familie stets die eingedeutschte 

Aussprache benutzt wurde, es handelt sich um die Zeit bis 1964, wo es in anderen Linien 
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ebenso üblich war. Es war auch lange Zeit unpopulär, angesichts der Jahrhunderte währenden 

tiefen Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich mit zahllosen Kriegen auf 

französische Wurzeln zu verweisen, was dazu führte, dass diese deutsch-französische 

Geschichte aus Saalburg nahezu in Vergessenheit geriet. Das war möglicherweise sogar im 

Interesse der Monneuse und ist von diesen eventuell noch gefördert worden. Das änderte sich 

erst längere Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. Die DDR war, insbesondere nachdem 

Frankreich 1966 aus den Militärstrukturen der NATO austrat, um gute Beziehungen bemüht 

und die BRD sah sich auch nach 2 Welt- und weiteren Kriegen in gewisser Hinsicht in 

Frankreichs Schuld. Es wäre sicher fatal gewesen, wenn wir den Namen heute noch deutsch 

aussprechen würden und unsere französischen Verwandten so mit uns zusammengetroffen 

wären. Das hätte durchaus auch missverständlich als Distanzierung interpretiert werden 

können. 
 

Weitere internationale Zusammenhänge 
In Frankreich selbst erforscht seit 1996/97 die „Association Monneuse et Moneuse“ den 

Namen weltweit. Ein Zufall ließ fast gleichzeitig je einen Monneuse in Deutschland und 

Frankreich auf diese Idee kommen. Jeweils nach dem Tod der Väter und etwa im gleichen 

Alter um das 50. Lebensjahr. Dank dem französischen Präsidenten Daniel Jules Monneuse 

verfügen wir über die Unterlagen aus Frankreich und besuchten dort zahlreiche Orte unserer 

und gemeinsamer Vorfahren, sind 2007 bei einer Familienfeier (Taufe) in Frankreich offiziell 

in den Kreis der französischen Monneuse aufgenommen worden und kennen mehr als 40 

Namensträger dort persönlich. Im Jahr 2008 wurde erstmals ein deutscher Monneuse 

Trauzeuge bei einer Eheschließung eines Monneuse in Frankreich. Wir lernten Daniel im 

August 2004 in Frankreich kennen und besuchten gemeinsam nach 198 Jahren den Geburts- 

und Heimatort des „Saalburg-Franzosen“ und ein Jahr später gemeinsam den deutschen 

Ursprungsort  Saalburg. Zwischen dem Finden im Internet im August 2004 (Daniel hatte seit 

Juni 2004 einen Internetanschluss) und unserer Fahrt zu ihm vergingen nur 4 Tage. In 

Frankreich stellte sich heraus, dass auch er mit dem Gedanken spielte spontan nach 

Deutschland zu fahren. Es zeigte sich, dass wir Cousins 8. Grades sind und einen 

gemeinsamen Vorfahren, den Urgroßvater des Soldaten, einen François Monneuse, um 1700 

haben. 100 Jahre später, also um 1800, als der Soldat seine Heimat verließ, war wiederum ein 

Pierre François Moneuse, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Vater unseres 

Soldaten (sowohl Pierre, als auch François sind sehr häufige Vornamen in dieser Zeit), 

Bürgermeister in Hannappes und ihm zu Ehren steht seit 200 Jahren eine etwa 2x1m große 

Steintafel mit seinem eingemeißelten Namen neben dem Kircheneingang. Ein steinernes 

Zeugnis der Familie im Ort. Er muss also ein besonderer Bürgermeister gewesen sein, denn es 

gibt keine weitere solche Tafel von einem Bürgermeister und derer wird es seither einige 

gegeben haben. So ist auch eindeutig nachgewiesen, dass die Monneuse und Moneuse mit der 

Mutter von Gustave Eiffel, der 1799 geborenen Catherine Mélanie Moneuse (2009 fanden wir 

ein seit vielen Jahren gesuchtes Bild von ihr), Tochter des Brennstoffhändlers Jean Baptiste 

Moneuse aus Dijon und damit auch mit ihm selbst verwandt sind. Er ist zweifelsfrei der 

international bekannteste Moneuse-Sohn. Die in Deutschland lebenden Monneuse um 1900 

wussten das sicher nicht, auch wenn ihnen der Name Gustave Eiffel (eigentlich Bönickhausen 

bis 1880) bekannt gewesen sein sollte. Gustave, zu seiner Zeit der „Eisenmagier“ genannt, 

nannte sich selbst nach der Eifel, aus der die väterlichen Ahnen stammten, jedoch mit ff, um 

die Schwierigkeiten mit dem in Frankreich unbekannten Buchstaben ö zu beseitigen. So ist 

das heutige Wahrzeichen von Paris 1889 kein Monneuse-Turm, aber auch kein 

Bönickhausen-Turm geworden. Von Oberpfarrer Richard Haselbacher wissen wir, dass die 

vor der Jahrhundertwende geborenen deutschen Monneuse im ersten Weltkrieg auch nach 

Frankreich geschickt wurden und dies wurde sicher mindestens seit dem Deutsch-

Französischen Krieg von 1870/71, den Napoleon III. anzettelte und der dann in die Pariser 

Kommune mündete, also eine Generation lang vorbereitet, um „alte Rechnungen“ zu 
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begleichen. Noch vor einer Generation hätten wir, die um 2006 lebenden Monneuse in 

Deutschland und Frankreich uns an einer Kriegsfront gegenüberstehen können und unsere 

Väter und Großväter ereilte, wie oben schon erwähnt, tatsächlich dieses Schicksal. Wir wissen 

von gefallenen deutschen und französischen Monneuse und Moneuse in beiden Weltkriegen, 

aber auch danach fielen ein französischer Legionär, Capitaine René Mon(n)euse 1954 in Laos 

und 2 weitere in den Jahren 1946 und 1951 in Vietnam. Auch der 2. Weltkrieg brachte eine 

ähnliche Situation, wie schon 1914-18 berichtet. Daniels Eltern waren in der Resistanze und 

wurden mit dem Kreuz der Ehrenlegion, der höchste französischen Auszeichnung für ihren 

Widerstand gegen den Faschismus geehrt. 2007 lernten wir seine Mutter, damals noch keine 

18 Jahre alt, kennen. Ein anderer französischer Mon(n)euse jedoch fiel als 

Bataillonskommandeur der französischen SS-Division „Charlemagne“ im März 1945 in 

Körlin. Auch er war, jedoch noch als Oberleutnant der französischen Armee vor dem 2. 

Weltkrieg in Calais, Ritter der Ehrenlegion, der höchsten französischen Auszeichnung 

geworden. In einem Buch von Jean Mabire wird über seinen Tod und wie er in heute 

polnischer Erde vergraben wurde, ausführlich berichtet. Sein schon erwähnter Sohn René 

Mon(n)euse fiel 1954 als Legionärscapitain in Laos und erhielt das Kreuz der Ehrenlegion 

postum. Den familiären Zusammenhang dieser beiden Personen konnten wir erst 2007 

aufklären und dieser wurde durch verschiedene Schreibweisen in Unterlagen erschwert. Nach 

der Besetzung Frankreichs durch Deutschland durfte das Land keine eigenen regulären 

Truppen unterhalten, Vater Emile Adolphe Monneuse wurde Milizionär und als solcher zum 

Kriegsende, als alle verfügbaren männlichen Personen einbezogen wurden, 1945 zur SS 

verpflichtet (Heydrich und Himmler waren jeweils gleichzeitig Chef der SS und Polizei). Er 

wurde bis zu seinem Tod mit dem Milizdienstgrad Capitaine (Hauptmann), statt als 

Hauptsturmführer angesprochen und trug die Milizuniform, wie andere in diesem Bataillon 

auch, wie auf dem einzigen gefundenen Bild zu sehen ist. Die wenigen Sätze von Haselbacher 

sind so auch Mahnung und zeigen, wie menschenverachtend Krieg doch in vergangenen 

Jahrhunderten war und immer noch ist. Selbst innerhalb eines Landes gab es so Namensträger 

und damit Familienmitglieder auf sich gegenüberstehenden Seiten. In Belgien wurde André 

Monneuse auf offener Straße ohne jeden Grund im Jahr 1944 von deutschen Soldaten 

erschossen (diese wussten nicht, dass auch er zur Résistance gehörte) und Daniels Vater Jules 

war 1945 von einem deutschen Gericht wegen seines Widerstandes in der Résistance zum 

Tode verurteilt worden. Dank der gelungenen Flucht konnte das Urteil nicht vollstreckt 

werden. Daniels Großvater Gustave Henry war im 1.Weltkrieg 1917-1918 in Deutschland in 

Kriegsgefangenschaft im größten deutschen Gefangenenlager Soltau, wodurch ein 

französischer Monneuse in Deutschland war, von dem die deutschen Monneuse natürlich 

nichts wussten. Auch Paul Otto Monneuse wurde 1945 mit 17 Jahren noch zur deutschen 

Kriegsmarine eingezogen und geriet wenige Wochen später an der polnischen Ostsee in 

sowjetische Kriegsgefangenschaft bis 1949. So wurde er durch den 2. Weltkrieg um die 

besten Jugendjahre (17. bis 22. Lebensjahr) betrogen. Er hegte niemals Groll gegenüber 

seinen damaligen Gegnern, ganz im Gegenteil setzte er sich dann lebenslang sehr für die 

Freundschaft zur damaligen Sowjetunion ein. Rolf Monneuse aus Oschitz kehrte 1945 nicht 

von der Ostfront, von wo es die letzten Lebenszeichen gab, zurück. Walter Monneuse aus 

Plauen war ebenfalls in sowjetischer Kriegsgefangenschaft und kehrte 1949 sehr krank im 

Alter von 44 Jahre zurück. Seine beiden Töchter hatten im Alter von 10 und 8 Jahren 1946 

ihre Mutter durch Krankheit verloren und lebten ohne einen Elternteil bis zur Rückkehr des 

Vaters in Plauen bei einer Tante. Auch in diesem Krieg wieder Familienmitglieder mehrerer 

Nationen an unterschiedlichsten Fronten und gegenüberstehenden Positionen. Etwa 60 Jahre 

nach dem 2.Weltkrieg lernten wir jeweils die Söhne und Enkel von André und Jules Charles 

Monneuse in Belgien und Frankreich kennen und wurden empfangen, als ob wir uns 

Jahrhunderte kennen würden. Auch die Frau von Jules, Daniels Mutter, die selbst 1945 

unmittelbar gegen die deutschen Eindringlinge in der Résistance kämpfte, begegnete uns 2007 

ohne jeden Groll. Sie verstarb 2009 im Alter von 81 Jahren nach langer schwerer Krankheit 
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und wir schätzen uns glücklich, sie kennen gelernt zu haben. Sie war Trägerin der Resistance- 

und der Familienmedaille. Es waren sofort die fast 200 Jahre Familientrennung und auch 

erlittenes Leid durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation wie verflogen oder besser, 

wie nie vorhanden gewesen. Wir sind eine andere Generation, der solche eigenen Erfahrungen 

erspart blieben und die Familienbande sind offenbar doch stark. Eine Haltung, die auch 

meinen Vater und Daniels Mutter auszeichnete. Auch auf dem französisch-deutsch-belgischen 

Monneuse-Treffen 2005 waren zugleich die Personen der gleichen Generation der Länder, 

alle miteinander Cousins 8. Grades, also Ingolf und seine Schwester Sybille aus Deutschland, 

André (Vorname wie sein Vater) aus Belgien, der 2007 verstarb und Daniel mit seiner 

Schwester Patricia aus Frankreich, anwesend. Weitere Cousins 8. Grades sind Chris Moneuse 

in Florida, zu dem wir Kontakt über das Internet halten und Michael Moneuse in New York 

mit ihren Geschwistern. Mit Michael Moneuse besuchten wir beim französisch-deutsch-

amerikanischen Treffen im Mai 2008 in Marly bei Valenciennes in Frankreich die Mühle 

(heute Museum und Wahrzeichen des Ortes) seines um 1845 aus Frankreich ausgewanderten 

Ahnen Desire Moneuse, Quelle der etwa 25 heute in den USA lebenden Namensträger. Auch 

zu ihnen haben wir inzwischen zahlreiche Dokumente. Der um 1700 in Hannappes lebende 

gemeinsame Vorfahre all dieser Personen und Linien ist so nach 300 Jahren Ursprung der 

verbreitetsten internationalen Namensträgerlinien geworden, denn Deutschland und die USA 

sind die Hauptansiedlungsgebiete außerhalb Frankreichs mit jeweils mehr als 20 aktuellen 

Namensträgern. 2 Generationen später, bei den Kindern des gemeinsamen Vorfahren von 

Daniel und Michael ist hier auch schon der Unterschied in der Schreibweise so in den 

Kirchenbüchern vertreten, wie diese Linien sich noch heute schreiben, Monneuse in 

Frankreich, Belgien und Deutschland und Moneuse in den USA. Seit 2009 müssen wir hier 

auch Monneuze und Moneuze mit in Betracht ziehen. 2011 stellte sich heraus, dass auch 

Moineuse zur Familie gehört, ein Schreibfehler 1777/78 in Voulpaix in der Picardie 

manifestierte sich zu einer weiteren Schreibweise des Namens bis in unsere Zeit. Schon um 

1680 kam erstmals eine Jeanne Moneuse nach Deutschland, eine Hugenottin, auch aus 

Hannappes, die in Friedrichsdorf/Hessen oder vor der Flucht aus Frankreich einen anderen 

Hugenotten heiratete und sich der Name damit wieder verlor. Solche zeitweiligen Beispiele 

finden wir mehrfach, so auch in Algerien, wohin eine andere Protestantenfamilie mit dem 

Namen Monneuse 1831 aus Paris auswanderte und wir heute keine Spuren dazu mehr dort 

fanden. Neben einer Zählung der protestantischen Bevölkerung von 1836, wo diese Familie 

auftaucht, die wir durch Dokumente der Hugenottengesellschaft fanden, entdeckten wir 

weitere Geburts- und Sterbedaten in Algerien, jedoch nur bis um 1860. So stießen wir 

weltweit mehrfach auf Verwandte, deren Spuren sich inzwischen verloren, wie die um 1870 

aus Italien in die USA ausgewanderten Monneuse. Vor dieser Zeit, in den 90 er Jahren des 18. 

Jahrhunderts fanden wir in den USA 2 Einträge mit unserem Namen, von denen wir noch 

nicht wissen wie diese dorthin kamen, eine Geburt 1799 und die schon erwähnte Taufe 1795. 

Um 1800 begann somit auch die weltweite Verbreitung des Namens, in die sich unser Soldat 

so mit einordnet. Die 17-jährige Louise Monneuse aus Mittelpöllnitz, die später in Leipzig 

verheiratete Zagar ist gemäß einer Passagierliste aus Rotterdam mit dem Dampfer „Maasdam“ 

am 04.08.1890 nach Amerika gereist, vermutlich als Touristin zu ihrem Onkel Bernhard, 

dessen Namensnachfahren derzeit 1993 enden und damit auch diese Schreibweise in den 

USA, nach 114 Jahren. In Louises Geburtsunterlagen ist nicht klar zu lesen, wer ihre Paten 

waren. Lesbar ist ein Wortfragment „....hard Monneuse“, was die Vermutung zulässt, dass 

Bernhard nicht nur ihr Onkel, sondern auch einer ihrer Taufpaten war und sie ihn und seine 

Familie auch als solchen besuchte.  

In Afrika, in Algerien und Mauritius lebten so zeitweilig im 19. Jahrhundert Monneuse aus 

Frankreich, die Hugenottenfamilie (hier haben wir inzwischen Originalkopien 

handschriftlicher Dokumente) und der deportierte Monneuse und sein Sohn. In Asien finden 

wir französische Monneuse im Zusammenhang mit Kriegen in der 2. Hälfte des 20. 

Jahrhunderts als gefallene Soldaten in Vietnam (2) und Laos (1). Mit der Jahresangabe 1895 
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fanden wir einen Witwer Eugenio Moneuse mit Wohnsitz in Buenos Aires, also Argentinien. 

Er war 1844 in Frankreich geboren und es ist derzeit noch unbekannt, wann er auswanderte 

und ob er Nachkommen dort hatte. Es werden sicher auch mit der Entwicklung des Internet 

und der sich im Aufbau befindlichen, sich ständig erweiterten genealogischen Datenbanken 

und der fortschreitenden Digitalisierung von Dokumenten weitere noch unbekannte 

zeitweilige Zweige ans Tageslicht kommen. Seit Michael Moneuse in den USA direkt forscht 

(Mai 2008) machte er einige neue Dokumente und Fotos für uns zugänglich und führt 

allmählich die amerikanischen Zweige wieder zusammen. Weitere Beispiele sind der Bericht 

über eine juristische Auseinandersetzung vom 13. Oktober 1600 in Frankreich, 30 km südlich 

von Hannappes in Sainct Pierre und Franciscus (teilweise auch Franziskus) Moneus im 

„Vollständigen Lexikon der Heiligen“ von 1858, Band 2 von 1861, ein Minoriten-Mönch 

(OFM, Teil der Franziskaner), der um 1540 in Spanien verstarb, lange nicht verweste und als 

François Moneuse, wie von uns zunächst vermutet, aus Frankreich gekommen sein könnte. 

Hier erhielten wir auf die entsprechende Anfrage eine Antwort von Dr. Agustí Boadas Llavat, 

Franziskaner aus Barcelona, dass es sich um Francsico Moneo handelte und der Name im 

Lexikon und vermutlich dort abgeschriebenen anderen Quellen falsch ist. Es ist ein Beispiel 

dafür, dass gefundene Angaben stets gründlich zu prüfen sind. Es gibt mehrere ähnlich 

Namen, die, wenn sie falsch geschrieben werden, unserem stark ähneln, aber in die Irre 

führen. Im Gegenzug ist unser Name mehrfach falsch in Dokumenten so geschrieben wie die 

anderen. Ein solches Beispiel ist die Künstlerfamilie in Reims von etwa 1540 bis 1700 in 4 

Generationen, dort als Familie Monneuze auch in mehreren Künstlerlexika erfasst, vermutlich 

von einer Signatur an den Glasfenstern der Kathedrale von Reims und weiteren erhaltenen 

Kunstobjekten so abgeschrieben oder als phonetisch verursachte Abwandlung entstanden. Es 

ist die bisher älteste Erwähnung. Um Le Mans lebt eine Familie Moneuze, ein sehr 

wahrscheinlicher Zusammenhang, da in Frankreich sprachlich das s kaum vom z zu 

unterscheiden ist und hier das zweite n ähnlich wie bei der Stammvariante um 1740 

verschwand. Fabien Moneuze nahm Kontakt zu uns auf und forscht hier weiter, wo seine 

Großmutter bereits einmal begonnen hatte. Die Spuren der Familie führen in Richtung Reims. 

Gelegentlich ist der Aufwand der Prüfung sehr hoch, aber unvermeidlich, wenn man eine 

realistische Genealogie behalten möchte. Die Verlockung, falschen Angaben zu glauben und 

zu übernehmen ist natürlich gerade bei einem „Heiligen“ groß. Ähnliche Beispielnamen, die 

teilweise in gleichen, aber auch anderen Ländern vorkommen sind Monnens, Monens, 

Moneus, Monois, oder eben auch Moneos. Moineuse geht auf eine nach Gehör erfolgte Notiz 

des Namen bei 2 Eheschließungen, 28 km von Hannappes entfernt zurück und wurde in der 

Familie in den Folgegenerationen übernommen. 
 

Der in Saalburg ansässig gewordene Monneuse wird sicher Napoleon Bonaparte nicht 

persönlich gekannt haben, obgleich dieser am 09. und 10. Oktober 1806 auf dem Weg nach 

Schleiz nahe des „Franzosenloches“ vorbeigeritten sein muss. Vielleicht hat er ihn hier 

einmalig gesehen. Ein Treffen hatten wir also noch nachzuholen. Außerdem hatten wir mit 

ihm oder seiner Familie noch „ein Hühnchen zu rupfen“, denn er hat persönlich als 1. Konsul 

einen unserer Verwandten auf die Seychellen deportieren lassen, noch dazu zu einer Zeit, als 

die tatsächlichen Attentäter bereits ermittelt und verurteilt waren.  
 

Am Rande des Schlachtfeldes von Jena 1806 trafen wir genau 200 Jahre nach der Schlacht, 

am 14. Oktober 2006 das Familienmitglied der Bonapartes, den Nachkommen in 5. 

Generation des jüngsten Bruders (Jérôme) von Napoleon Bonaparte, Prinz Charles Napoléon 

zu einem kurzen Gespräch. Er ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und der Präsident 

der europäischen Napoleonstädte. Auch ihm war, wie sich im Gespräch herausstellte, bisher 

unbekannt, dass dieser Krieg von 1806 auch eine solche, sowohl in Frankreich, wie auch in 

Deutschland unbekannte, bis heute nachvollziehbare Seite hatte. Weder in Literatur, noch in 

Museen Frankreichs und Deutschlands wird auch nur Ansatzweise auf diesen Fakt verwiesen. 

Dies verändert sich nur sehr langsam und da die Literatur für das Jahr 2006 zum Zeitpunkt 
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unserer Veröffentlichungen weitgehend in Druck war, ist das hier nur in wenigen Fällen 

eingearbeitet. Das Treffen mit dem Familienmitglied des damaligen Kaisers und Feldherren  

verlief nun sehr freundlich, denn die Vergangenheit ist auch schon verjährt, hier könnte man 

fast sagen „verjahrhundert“. Das Treffen war einer der Höhepunkte der Forschung in 

Deutschland, während der bisherige Höhepunkt in Frankreich das nationale Familientreffen 

im Jahr 1998 war. Internationale Höhepunkte waren bisher kleinere Treffen von 

französischen, deutschen, belgischen, englischen und amerikanischen Familienmitgliedern in 

Frankreich, Deutschland, Belgien und Großbritannien, an denen wir seit 2004 teilnahmen.  

Auf dem Bild von links aus Frankreich Daniel Monneuse und Prinz Charles Napoléon und 

aus Deutschland Ingolf und Marianne Monneuse. Es trafen sich so nach 200 Jahren 

Nachkommen der 6. Generation zweier Soldaten und ein Mitglied der Kaiserfamilie am 

Rande des Schlachtfeldes und Dr. Napoléon signierte uns persönlich Dokumente mit dem 

historischen Datum und seiner Unterschrift als Napoleon. Die Familie trägt den damaligen zur 

Berühmtheit gelangten Vornamen schon mehrere Generationen als Familiennamen. 2006 war 

nur Jena deutsche Napoleonstadt, während inzwischen auch Kassel zu diesem Städtebund 

gehört, ein Ort mit langjährig ansässigem Monneuse. 
 

   
 
 

So hat der einfache, europa- und landesgeschichtlich unbedeutende französische Soldat in der 

Forschung nach ihm und seinen Wurzeln schon viele Personen verschiedener Nationen und 

sogar Kontinente nach 200 Jahren zusammengeführt. Das alles konnte er nicht ahnen, als er, 

wahrscheinlich in Todesangst im kalten Oktober des Jahres 1806 in seinem Stolleneingang 

am Ufer der Saale lag. Auch, dass er sein weiteres Leben in dem Ort, dessen Turm (1913 

eingestürzt) wie ein Wahrzeichen über den Berg hinaus ragte und den er deutlich gesehen 

haben muss, verbringen würde, konnte er in dieser Situation nicht einmal hoffen. Es waren 

kalte Tage und er hörte das Rauschen der dahinfließenden Saale, die Geräusche der 

vorbeiziehenden Truppen, laute Befehle in seiner Sprache und die Pferdehufe. Schaute er aus 

dem Stolleneingang, sah er die Straße, die sich von der Brücke hinauf zum Ort unablässig mit 

den auf dem Marsch befindenden Truppen gefüllt hatte. Es muss ihm vorgekommen sein, als 

hätte er die Wahl zwischen verschiedenen Todesarten und es war unklar, ob er den nächsten 

Tag erleben würde. Viele der an diesen Tagen den Weg durch Saalburg gehenden Soldaten 

fielen in Jena, Auerstedt oder bei späteren Schlachten. Er entzog sich so nicht nur den 

unmittelbar bevorstehenden Gefechten des Jahres 1806, sondern fand dort sogar sein 

familiäres Glück. Das alles konnte er hier in seinem Versteck noch nicht wissen. Erst recht 

nicht, was 200 Jahre später alles geschieht und dass sich viele Menschen auf die Suche nach 

seinen Spuren begeben. Wie wir heute wissen, gibt es zu dieser Geschichte, die am ersten Tag 

dieses Krieges begann, kaum Parallelen. Auch sind einige Lehren und Erkenntnisse aus 

diesen Forschungen zu ziehen. Ganz aktuell ist er ein Beispiel für eine gelungene 
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Ausländerintegration, er schuf ganz persönliche familiäre Beziehungen zwischen der Picardie 

und Thüringen und seine Kinder sind deren Personifizierung. Selbstverständlich ist es in 

diesem Zusammenhang ein Zufall, dass Thüringen gerade mit der Picardie diesen 

Partnerschaftsvertrag gestaltete. Im Geschichtsverständnis ist es ebenfalls interessant, diese 

nicht ausschließlich theoretisiert und abstrakt zu betrachten. Von welchem ehemaligen Bürger 

aus Saalburg ist so viel bekannt, sowohl rückblickend, wie auch was aus seinen Nachkommen 

wurde, die so ihrem Ursprung in Saalburg gar ihre Existenz verdanken? Von welchem 

Soldaten Napoleons und seiner Familie kennt man den Lebensweg 200 Jahre zuvor und 

ebenso viele Jahre danach mit derart vielen Details und Dokumenten? Wie verbreitet sich ein 

Name von seiner Entstehung an oder auch von seiner Ansiedlung in einem Land? Welcher 

Name kann überhaupt nahezu lückenlos von seiner Entstehung bis ins 21. Jahrhundert 

weltweit in seiner Verbreitung verfolgt werden? Klar ist auch, dass die Forschung nach einem 

Matronym oder auch Metronym und einem in einem einzigen Ort entstandenen Namen 

einfacher ist, als bei einem häufig vorkommenden und parallel an vielen Orten entstandenen 

Namen. Möglich war dies letztendlich alles auch nur durch die Internationalisierung der 

Forschung, die Vereinigung verschiedener Herangehensweisen, die Verbindung mit 

Forschern auf anderen Gebieten, das Engagement solcher Personen, die uns uneigennützig 

Fundstücke zugänglich machten und das Interesse, das mit solchen Aktivitäten, wie dem 

deutsch-französischen Jahr in Thüringen und dem begangenen „Rendezvous 2006“, ausgelöst 

wurde. Die historischen Ergebnisse sind sicher vorwiegend von heimat- und 

regionalgeschichtlicher Bedeutung, die genealogischen, soziologischen und onomastischen 

Erkenntnisse könnten darüber hinaus bedeutsam sein, insbesondere die weltweite Verbreitung 

und Abwandlungen eines Namens, die hier vermutlich einmalig detailliert nachvollziehbar 

sind. Die Resonanz aus Wissenschaftskreisen bestätigt das. Das Jahr 2006 war zugleich auch 

der Medienhöhepunkt unserer Forschung in Presse und Fernsehen. Die erste internationale 

Rundfunksendung gab es im August 2008 in RFI, dem internationalen französischen Sender 

und gleichzeitig zweitgrößten internationalen Sender nach BBC überhaupt. Im 

Zusammenhang mit dem Jahrestag des Fürstenkongresses in Erfurt gab es weitere 

Veröffentlichungen zu dieser Familiengeschichte im November 2008 und vorbereitet in einem 

Heimatheft des Vogtlandes Anfang 2009, ähnlich den Zeitungsberichten und mehrfachen 

Erwähnungen in Heimatkalendern und Büchern um das Jahr 2006. Zu erwähnen sind hier 

auch die Fernsehsendungen des MDR im August und Oktober 2006 zu unserer 

Familiengeschichte. Vor Interessenten halten wir Vorträge zu unseren Forschungserfahrungen 

und ausgewählten Teilthemen, organisierten die Verbindung zwischen einer deutschen und 

einer französischen Eiffel-Schule und korrigieren jahrhundertelang immer wieder 

abgeschriebene genealogische Fehler in Lexika und im Internet. 

Der Höhepunkt der gesamten Familienforschung war die Cousinade vom 17. bis 19. 

September 2010 in Marly/Nord mit 12 deutschen Familienmitgliedern 
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Unser Dank für die Unterstützung der Forschungsarbeiten 
in Deutschland gilt insbesondere Daniel Jules Monneuse und seiner Familie in Frankreich, 

Chris, Paul Senior und Junior Moneuse in Florida, Michael Moneuse in Pennsylvania, 

Barbara Pentzel-Wild in North Carolina, Tim Meyers in New York, Günter Helmling 

Monneusse in Madrid, Brigitte White in London und Prinz Dr. Charles Napoléon. Sylvain 

Yeatman-Eiffel, Präsident der Gesellschaft der Nachkommen Gustave Eiffels, der uns die 

Genealogie Gustaves Eiffels, verfasst 3 Monate vor seinem Tod zur Verfügung stellte. Aus 

Reims erhielten wir vom dortigen Stadtarchiv wertvolle Informationen zur Künstlerfamilie, 

die dort Monneuze geschrieben wurde im 16. Jahrhundert und von der Betreibergesellschaft 

des Eiffelturms ein Bild der Mutter von Gustave Eiffel, Catherine Melanie Moneuse. 

Laurence Moneuze, Catherine Delingny, Angelique Moineuse Lefevre, sowie Jerome 

Moineuse halfen besonders, diese Zweige der Familie zu verbinden.  

In Deutschland dem Thüringischen Staatsarchiv Greiz und Gotha und seinen Mitarbeitern, 

Frank Hermann in Saalburg für seine Unterstützung, dem dortigen Bürgermeister Herrn 

Ortwig, Dr. Fiedler von der Brüdergemeine Ebersdorf, Hartmut Liebe in Stadtroda, Eberhard 

Hetzer und Martin Hillebrand in Triptis, dem dortigen Schützenverein, Achim Weidhaas in 

Remptendorf, der das Heimatjahrbuch des Saale-Orla-Kreises 2007 mit Details zum 

französischen Soldaten bereicherte, Dr. Karl Stich in Radebeul, der, im Edelhof Oschitz 

aufgewachsen, 2006 2 Schleizer Heimathefte zu 1806 erarbeitete, Rüdiger Peters in Gera, 

Herrn Uwe Herman in Frankfurt/Oder, einem langjährig forschenden Napoleonkenner, der 

ehemals aus Schleiz stammte, dem Pfarrer von Saalburg Herrn Gröger und seiner 

Mitarbeiterin Frau Seuthe, dem MDR, RFI und der OTZ für deren Sendungen und 

Veröffentlichungen, hier besonders dem Medienhaus Dessau, Frau Deleiter und Dr. Böhme-

Mehner, Elke Buscher, sowie in Roßwein den Familien Hanisch und Dettlev. Barbara 

Salomon aus Nürnberg konnte mit dortigen Einquartierungslisten bereits eine Einheit 

ausschließen, in der unser Ahne diente, denn diese Frage ist noch ungelöst. Das 4. 

Husarenregiment von Murat, das gemeinsam mit dem 27. Linienregiment von Bernadotte die 

ersten Einheiten in Saalburg und an dem Gefecht beteiligt waren, wird damit 

wahrscheinlicher.  

Selbstverständlich danken wir auch den lebenden Monneuse in Deutschland, in 

Münchenbernsdorf, Gera, Hamburg, Iserlohn, Potsdam, Berlin, Teltow, Kassel, 

Ludwigsfelde, Solms, Wuppertal und München und weiteren Verwandten in und um Schleiz, 

Oschitz, Zeulenroda, Altenburg, Plauen und weiteren Orten. Für die Unterstützung bei der 

Sprachmittlung danken wir besonders Matthias Mrugalski und seiner Mutter in Valenciennes, 

sowie Erfried Neumann in Berlin. Von wissenschaftlicher Seite bekamen wir Hilfe und 

ausschließlich positive Resonanz von Prof. Dr. Udolph, dem namhaftesten deutschen 

Onomastiker, sowie von geschichtsforschender Seite von Lehrkräften der Universitäten 

Freiburg, Jena, Tübingen, Leipzig, Bamberg und Potsdam, insbesondere dort die Damen und 

Herren Prof. Dr. Kunze, Prof. Dr. Huth, Prof. Dr. Greiling, Prof. Dr. Bergmann, Prof. Dr. 

Kroener, Prof. Dr. Jena und Prof. Dr. Planert, sowie Frau Dr. Böhme-Mehner. Dank auch an 

Dr. Agustí Boadas Llavat in Barcelona, der half einen Irrtum aufzuklären und Dr. Andreas 

Krone in Plauen, über den wir 2008 insgesamt 10 weitere deutsche Namensträger fanden. Dr. 

Moritz in Erfurt veröffentlichte einen Artikel zu unserer Geschichte im Heimatheft „Stadt und 

Geschichte Erfurt“ Nr. 40 im November 2008 im Zusammenhang mit dem 200. Jahrestag des 

Fürstenkongresses und Dr. Krone im Januar 2009 im „Vogtlandhistorikus“ als Nachtrag zu 

den Ereignissen des Jahres 1806 im Vogtland. Das Institut für Personengeschichte in 

Bensheim veröffentlichte auf Anregung von Dr. Lupold von Lehsten unsere 

Familiengeschichte im vierteljährlich erscheinenden Heft „Archiv für 

Familiengeschichtsforschung“ Ausgabe 3/2009 aus Anlass des 61. Genealogentages im 

September 2009 als Leitartikel und Titel mit 15 Seiten. Präsentationen unserer Forschung 

erfolgten bereits zur Jahrestagung des AMF, des Arbeitskreises für mitteldeutsche 

Familienforschung im April 2009 und im Jahr 2010 in Berlin und Kassel vor Ahnenforschern, 
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Genealogen, im Rotary-Club und in einer Vortragsreihe im Ofen- und Keramikmuseum 

Velten. Im Oktober 2011 fand der Vortrag in Schleiz statt und die OTZ berichtete. Hier geben 

wir unsere Erfahrungen über eine noch ungewöhnliche moderne Darstellungsvariante als 

Powerpoint Präsentation mit vielen Multimediaelementen weiter und nehmen ebenso 

Erfahrungen mit, die uns ebenfalls weiterhelfen. 
 

Merkwürdigerweise gibt es eine Reihe offiziell angeblich für die Beziehungen Deutschland-

Frankreich eintretende und forschende Stellen und Medien, die keinerlei Interesse zeigten, so 

besonders in Jena, Genshagen und Berlin. Ebenfalls vereinzelte Medien und 

Forschungsstellen in Frankreich und auch die Resonanz in Schleiz und Triptis ist von 

offizieller Seite, ganz anders als von privaten Regionalforschern oder Freizeitvereinen, nahe 

Null. Es scheint, dass der Wert der Geschichtsforschung hier für die heutige Zeit erheblich 

unterschätzt wird und kommerzielles Interesse die Oberhand hat. Als Schwerpunkte der 

geschichtlichen Zusammenarbeit ergeben sich so die sehr engagierten Freizeitforscher in und 

um Saalburg, Triptis, Erfurt und Plauen und die entsprechenden oben genannten 

Universitäten, onomastisch die Universität Leipzig mit dem entsprechenden Lehrstuhl und 

genealogisch entsprechende Stellen in Frankreich und Deutschland. Darüber hinaus stehen 

wir mit den Betreibern einiger Internetseiten zum Thema Napoleon und seiner Zeit in 

Deutschland, Frankreich, Belgien, USA, Kanada und GB in Verbindung. 

Nicht zuletzt gilt der Dank meiner Frau, Marianne Monneuse, die die Forschung von Anfang 

an unterstützte, gelegentlich auch durch Duldung eines so aufwändigen Hobbys und meinem 

Vater Paul Otto Monneuse, dessen begonnene Arbeit von 1978 ich für ihn fertig stellen wollte 

und inzwischen erkennen muss, dass das unmöglich sein wird. Immer wieder habe ich 

bedauert, dass er diese Forschungserfolge nicht mehr miterleben konnte. Dennoch ist es für 

mich auch eine Form des Gedenkens an ihn und die nachträgliche Erfüllung eines seiner 

sehnlichsten Wünsche, mehr über die erzählten Familiengeschichten zu erfahren und deren 

Wahrheitsgehalt auf den Grund zu gehen. Ebenfalls meiner Mutter, die mit einem 

ausgezeichnete Namens- und Datengedächtnis viele Personenverbindungen aufzuklären half. 

Indirekt führte die gesamte Forschung zu unzähligen überaus interessanten Reisen zu Orten 

der Familiengeschichte, tangierenden geschichtsträchtigen Orten, Feierlichkeiten und 

Dreharbeiten, dazu die französische Sprache zu erlernen und der Begegnung mit vielen 

interessanten Menschen, sowohl aus der erweiterten nationalen, wie auch der internationalen 

Familie, wie darüber hinaus aus Forscherkreisen. Als wir im Jahr 2000 ernsthaft mit der 

Forschung begannen ahnten wir nicht, was daraus wird und welche internationale Dimension 

das in wenigen Jahren annehmen wird. Das wird aber wohl allen Forschern so ergehen und es 

ist wahrscheinlich auch manchmal ganz gut, wenn man nicht sofort das volle Ausmaß sieht, 

es könnte manche Personen auch davon abhalten, zu beginnen, was sehr schade wäre. 

Interessante Resonanzen bestärken die Arbeit, so ein Anruf der Urenkelin von Oberpfarrer 

Haselbacher im Jahr 2007 und damit verbunden ihr Lob, in unseren Veröffentlichungen viel 

über ihren Ahnen erfahren zu haben und hier auch für ihre Ahnenforschung 

Anknüpfungspunkte gefunden zu haben. Ihr konnten wir helfen, Ansprechpartner im Raum 

Saalburg für ihre Recherchen zu finden. Ende 2007 kam dann auch der Kontakt zu ihrer 

Mutter, der Enkelin Haselbachers zustande. So gibt es immer wieder Überraschungen, die 

Ansporn zur weiteren Arbeit sind. Weitere Generationen wachsen in ein Alter in dem sie sich 

stärker für ihre Wurzeln interessieren oder stoßen zufällig über die Stichwortsuche auf unsere 

Homepage. Weltweit scheint das Alter um das 50. Lebensjahr das Interesse an den Ahnen 

besonders zu wecken, aber auch hier gibt es natürlich Ausnahmen, sowohl früheres Interesse, 

als auch keinerlei Interesse. Der Tod eines Elternteils etwa in diesem Lebensalter scheint auch 

mehrfach der Auslöser für solches Interesse zu sein. Mehrmals gab es neue Kontakte gerade 

zu einem Zeitpunkt an dem wir kaum noch wesentliche Neuigkeiten erwarteten. Die 

Homepage ist ein aktuelles Medium zur weltweiten Knüpfung von Kontakten und schnellen 

Veröffentlichung von Informationen. Im Oktober 2008 wurde sie in Vorbereitung der 

Cousinade im September 2010 grundlegend modernisiert und erweitert. Mit der Cousinade 
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wurde die intensive Forschung mit dem vorhandenen Kenntnisstand eingefroren, bis 

möglicherweise ein Vertreter der Folgegeneration diese erneut aufgreift und fortsetzen wird. 

Eine Archivierung und Zusammenfassung bis zu diesem Zeitpunkt wird noch angestrebt. 

Dennoch lehrt uns die Erfahrung inzwischen, dass das Internet oder elektronische 

Speichermedien schriftliche Dokumente nicht ersetzen, sondern nur ergänzen können. So 

entstand diese kleine Broschüre. Damit sind diese ausdruckfähigen Seiten etwas für alle 

Interessenten und Familienangehörigen, die diese Kurzgeschichte mehr inhaltlich als bebildert 

interessiert und die etwas zum Abheften oder Studieren haben möchten oder auch benötigen.  

Nicht dafür gedacht, aber wie die Resonanz zeigt, dafür genutzt, ist es natürlich auch für 

Vorträge und Referate an Schulen oder als Ergänzung für studentische Arbeit oder 

Lehrtätigkeit geeignet. Es erhebt nicht den Anspruch darauf, eine streng wissenschaftliche 

Arbeit zu sein, aber alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und 

entsprechen dem datierten Kenntnisstand. Vermutungen sind ebenso wie belegte Quellen als 

solche ausgeführt und sind zugleich mögliche Ansatzpunkte für weitere Recherchen. Nach 

2006 klang das internationale Interesse allmählich wieder ab und wird sicher durch Jahrestage 

gelegentlich neu belebt. Kaum wird aber wieder jemand so aktuell aussagefähig sein, wie wir 

es in den Jahren der intensivsten Forschung von 2002 bis 2009 waren. 

Fernziel bleibt ein umfangreicheres kurzweiliges Buch mit einer ausführlichen 

Zusammenfassung aller Erkenntnisse. Unklar ist noch, ob eine Romanform, eine biografische 

Form oder die Form als Sachbuch geeigneter sind. Hier sind wir für Anregungen offen. Das 

erreichte Niveau ist auch in diesen Details nur noch für wenige Familienmitglieder von 

Interesse und befindet sich stärker auf wissenschaftlicher Ebene. Es zeigt sich auch stärkeres 

Interesse von wissenschaftlicher Seite aus verschiedenen Disziplinen. 

 
Statistik (2010) 
 

94 Personen (47 Jungen) wurden mit dem Namen in Deutschland und weitere 17 (6 männlich) als Spanier 

(Doppelnamen) und USA-Bürger als Namensnachfolger des französischen Soldaten geboren. Weitere 43 

Personen (4 Männer) trugen oder tragen je den Namen durch Hochzeit, Adoption, Annahme des Namens oder 

Weitergabe nach einer Trennung weltweit im Zusammenhang mit dem deutschen Ursprung. In Deutschland 

lebten bisher nach gesicherten Erkenntnissen 124 Personen, die diesen Namen seit 1806 jemals trugen, davon 

(Stand 9/2010) 29 (15 männliche Personen). Älteste Namensträger 2010 sind Gisela Monneuse (*1933), 

geborene Fröhlich in Gera und ältester geborener Monneuse ist Heinfried Monneuse (*1934) in Potsdam. Beide 

sind Urgroßeltern der 2 ersten Vertreter der 8. deutschen Generation, Maurice (*2007) und Jules (*2008) und es 

leben damit gleichzeitig 4 Generationen in Deutschland parallel.  

Die 6. in Deutschland geborene Generation sprach nach Ortswechseln den Namen erstmals wieder französisch 

aus und die Kinder bekamen seit dieser Zeit, ab etwa den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts und der 7. Generation 

vorwiegend französische Vornamen. Seit dem 20. Jahrhundert gibt es Namensträger die nicht genetisch 

verwandt sind oder den Namen durch Eheschließung erhielten, sondern durch Namensannahme über die 

Hochzeit eines Elternteils und dessen damit verbundener Namensänderung (1) oder die Weitergabe des Namens 

über den ehemaligen Ehenamen von geschiedenen Ehefrauen an Söhne (1) oder Töchter (1) aus späteren 

Beziehungen. 

Mit der Cousinade 2010 sind die in den vergangenen 200 Jahren international sich verbreitenden Linien und 

Zweige in ihren Hauptlinien wieder zusammengeführt und haben vielfach Kontakt zueinander. 2010 entwickelte 

sich Facebook zu einem wichtigen Kontaktnetzwerk, besonders der Generationen der ab dem letzten Viertel des 

19. Jahrhundert geborenen Namensträger, für die die Computernutzung eine Selbstverständlichkeit ist. 

 

Als Ergänzung ist die Recherche zu dem Bild von Saalburg von Benjamin Zix 1806 zu betrachten, die weniger 

familiär oder genealogisch angelegt ist, sondern sich auf das Bild, den Maler und die Ereignisse am 08.10.1806 

konzentriert. Hier werden die Geschichte der Entdeckung des Bildes und die Ereignisse dieses Tages 

umfassender untersucht. Link im Internet dazu. 

(http://www.monneuse.de/P%20Bildbetrachtung%20Saalburg.pdf) 
 

Dieser untenstehende Eheeintrag ist der entscheidende und bedeutendste Fund im Original und die älteste Spur 

in Deutschland, der erste nachweisbare Eintrag nach seiner Ankunft in Saalburg und zugleich der für die Familie 

so wichtige Grundstein für die Existenz von inzwischen 200 Jahren bis ins Jahr 2006 und darüber hinaus. Dieses 

Foto verdanken wir der großzügigen Kooperation des Pfarrers in Saalburg, Herrn Gröger, der auch die 

Dreharbeiten des MDR in der Kirche Saalburg ermöglichte. 

 

http://www.monneuse.de/P%20Bildbetrachtung%20Saalburg.pdf
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Mit freundlichsten Grüßen an alle Personen, die sich irgendwann einmal mit dieser Seite der Geschichte 

Saalburgs beschäftigen. Ingolf Monneuse, Berlin, 14. Dezember 2006 (aktuelle Überarbeitung November 2010) 

Vizepräsident der „Association Monneuse et Moneuse“  

Homepage www.monneuse.de, Mail webmaster@monneuse.de  
 

Nachbemerkungen und Hinweise: 
 

Die Informationen sind im Internet zur nichtkommerziellen Nutzung verfügbar und auch als solche angedacht. 

Wer die Informationen in einem Buch verarbeiten möchte, kann das gegebenenfalls mit uns absprechen, da wir 

das gern auf inzwischen mehrfache Anregung, selbst erledigen würden, uns aber die Zeit dazu auch auf längere 

Sicht fehlt. Auch anderen Formen von Dokumentationen, kommerziellen Veröffentlichungen oder Nutzungen 

stehen wir aufgeschlossen gegenüber, erwarten aber die entsprechende Absprache, Abstimmung und 

Einbeziehung dazu. 

 

Für weitere Anfragen zu den angerissenen Themen oder vorhandenen Dokumenten, treten Sie mit uns in 

Verbindung. So wie es jetzt ausgearbeitet ist, wird es lediglich Bestandteil eines 2. Bandes der 2006 erarbeiteten 

zusammenfassenden familieninternen tagebuchartigen Familienchronik, die die Erkenntnisse in der Reihenfolge 

und der Art und Weise ihrer Erlangung darstellt, sowie Ereignisse und Begegnungen auflistet und 

zusammenfasst. Diese Exemplare liegen in jeder Linie mindestens 1 x in gebundener Form (ca. 250 Seiten A4) 

oder auf Speichermedien, zusammen mit den entsprechenden GEDCOM-Dateien, Stand Anfang 2007 vor. Im 

September 2010 hat ein in Arbeit befindliches Buch mehr als 500 Seiten im Entwurf. 

 

Der Stammbaum in seiner deutschen und französischen Variante ist in Geneanet eingestellt, die aktuellen 

Informationen jedoch aus Datenschutzgründen nur eingeschränkt einsehbar:  
 
Teilweise von Seitenlinien bereinigte deutsche Version                (http://gw.geneanet.org/index.php3?b=monneusedeu) 

Französische Gesamtversion:                                                     (http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=danielmonneuse) 
 

Zum Verfasser und Aktualisierungen: 
 

Ingolf Monneuse wurde 1954 in Hirschberg/Saale im Mühlhölzchenweg 3, wenige Kilometer saaleaufwärts von 

Saalburg geboren und verbrachte seine frühe Kindheit in Oschitz, gegenüber dem Edelhof unter der Adresse 

Stadtweg 76. In Schleiz wohnte er in der Otto-Nuschke-Str. 34, heute Langenwiesenweg, besuchte bis 1971 in 

Schleiz die Schule und erlernte in Suhl den Beruf eines Jagdwaffenmechanikers. In Berlin leistete er seine 

Militärdienstzeit und studierte in Leipzig Politikwissenschaften. Sein Vater, Paul Otto Monneuse, der in Oschitz 

geboren wurde und zur Schule ging, begann 1978/79 zaghaft mit der Erforschung seiner Vorfahren auf der 

Grundlage der in den 40 er Jahren des 19. Jahrhunderts in der Schule erarbeiteten Ahnenblätter zum Nachweis 

der Herkunft. Er schrieb nach dem in der Volkswacht 1978 veröffentlichten Leserbrief zum Rehfelsen das 

Pfarramt Saalburg an, konnte aber aufgrund einer falschen Auskunft diese Spur nicht weiter verfolgen. Er war 

im Jahr 1978 51 Jahre alt und nach seinem Tod 1994 begann sein Sohn kurz nach der Jahrtausendwende, mit 

dem Ziel bis zu seinem 50. Geburtstag die begonnene Forschung im Sinne seines Vaters fortzuführen und einen 

gewissen Abschluss zu erreichen, nicht ahnend wie das letztlich in den letzten 4 Wochen vor diesem Geburtstag 

tatsächlich in hier noch unvorstellbarer Weise gelingen würde. Eine zufällige Parallele war, dass auch Daniel 

Monneuse in Frankreich mit seinen Forschungen nach dem Tod seines Vaters begann. Die ungeklärten Fragen 

waren in Deutschland, ob die in der Familie kursierenden Gerüchte zur Herkunft mit dem Soldaten der 

napoleonischen Armee stimmen und ob alle derzeit in Deutschland lebenden Monneuse miteinander verwandt 

und auf eine Ursprungsperson zurückzuführen sind. Es gab von allen Monneuse in Deutschland großes Interesse 

und unterschiedlichste Unterstützung. Umfangreichste Unterstützung kam von Heinfried und Heidemarie 

http://www.monneuse.de/
mailto:webmaster@monneuse.de
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=monneusedeu
http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=danielmonneuse
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Monneuse in Potsdam und München, Peter in Münchenbernsdorf, sowie den unmittelbaren Verwandten in und 

um Schleiz. Beide Hauptfragen konnten nach 2 Jahren bestätigt werden, womit die Forschungsziele rechtzeitig 

erfüllt und in einigen, aus heutiger Sicht wenigen und rein genealogischen schriftlichen Seiten für alle Monneuse 

zusammengefasst waren. Hier konnte nur der familiäre Zusammenhang aufgeklärt werden, aber nicht der 

Namensursprung in Frankreich und dessen Bedeutung. Grenzüberschreitende Forschung war aufgrund der 

damaligen Sprachbarriere noch nicht möglich und wurde auch nur zaghaft versucht. 2 Jahre später, 2 Wochen 

nach dem Besuch des falschen Ortes Annapes, 4 Wochen vor seinem 50. Geburtstag fand er die eMail-Adresse 

von Daniel Monneuse im Internet, der wiederum erst seit etwa 4 Wochen einen Internetanschluss besaß. Es 

begann noch am gleichen Tag die Korrespondenz und es stellte sich am Folgetag mit Faxen (17 Seiten 

Genealogie mit 3000 Personen) und Telefonaten heraus, dass in Frankreich eine Organisation seit 1997 den 

Namen erforscht, der in Saalburg verbliebene Soldat in seinem Heimatort mit der Geburt und Taufe erfasst war 

und in der dortigen Ahnenforschung als verschollen galt. Die Organisation war bis zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht auf die in Deutschland lebenden Namensträger gestoßen und es begann mit einem Treffen in Frankreich 4 

Tage später die gemeinsame internationale Forschung, die durch die unterschiedlichen Erfahrungen und 

Herangehensweisen gegenseitig bereichert und neu aktiviert wurde. Start war der Besuch des Ortes Hannappes 

und der dortigen Kirche. Daniel hatte einen in Deutschland geborenen Neffen (Matthias Mrugalski) als 

Dolmetscher organisiert. Die Ahnendateien wurden zusammengeführt. So hat Ingolf Monneuse mit seiner 

Studienerfahrung stärker wissenschaftlichen Charakter in die Forschung gebracht und die geschichtliche 

Verbindung verstärkt. Die französische Forschung hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt fast ausschließlich 

genealogisch und onomastisch betätigt, die Ahnenlinien waren hergestellt, die Namensherkunft und -entstehung 

erforscht und die Arbeit der Association, die ihre damaligen Ziele bis um 1998 bereits erreicht hatte, war, wie 

auch in Deutschland, im Glauben das Wesentliche zu wissen, bereits wieder im Abklingen befunden. Die 

Verbindung mit der Geschichte brachte ganz neue Forschungsgebiete und Erkenntnisse. Dabei sind dies 

besonders die Verbindung zu Napoleon und der Zufall, dass gerade in diesen Jahren damit zusammenhängende 

Ereignisse als Jubiläen in Deutschland und Frankreich begangen werden. So gibt es bis um 2013 weitere solche 

200. Jahrestage. Namenforschung erlebte ebenfalls in genau diesen Jahren in Deutschland ein gesteigertes 

Interesse in den Medien. Höhepunkte in Frankreich waren 4 Broschüren, ein Film und ein großes nationales 

Treffen über ein ganzes Wochenende zum 200. Jahrestag der Köpfung des prominentesten Namensträgers auf 

der Guillotine im Juni 1998. Mit der Verbindung der unterschiedlichen Herangehensweisen und der 

Veröffentlichung des Erkenntnisstandes in der Homepage und in Printmedien, sowie Treffen mit anderen 

Forschern wurden wesentliche neue Erkenntnisse und Kontakte hinzugewonnen und es ist 2008 kein Ende der 

Forschung abzusehen. Insbesondere die weitere Internationalisierung führt zu immer neuen Erkenntnissen. Es 

wird  so noch einige Jahre andauern, bis ein endgültigerer Abschluss möglich wird. In Deutschland gibt es 

unregelmäßig Veröffentlichungen in Zeitungen, 2 Fernsehbeiträge beim MDR, eine Rundfunksendung bei RFI, 

aber auch in regionalen Geschichtsbroschüren, so Ende 2008 in Erfurt und Anfang 2009 in Plauen. Die Berufung 

zum Vizepräsidenten der französischen „Association Monneuse et Moneuse“ ist Anerkennung der zunächst in 

Deutschland, aber inzwischen auch international geleisteten Forschungsarbeit. Mit anderen, sowohl 

Wissenschaftlern, wie auch Freizeitforschern werden Unterlagen und Erkenntnisse weiterhin auch international 

zum gegenseitigen Nutzen großzügig ausgetauscht. Allmählich kommen wir in die Situation, dass wir zeitlich 

nicht mehr in der Lage sind, alle Informationen zu verarbeiten, die im Internet verfügbar werden. Die 

Digitalisierung alter Bücher bringt allein eine groß Fülle von Informationen und neuen Spuren zu 

Einzelpersonen und ganzen Linien an bisher unbekannten Orten. So fanden wir auch die Künstlerfamilie in 

Reims über ein digitalisiertes Künstlerlexikon von 1921, was zu zahlreichen weiteren Recherchen und 

Korrespondenzen, wie dem Stadtarchiv Reims führte, um die Angaben zu prüfen. Verlage, die die alten, 

teilweise falschen oder einseitigen Angaben veröffentlichten, informieren wir über die neuen Erkenntnisse, die 

sich aus den weltweiten Recherchen ergeben. In der Künstlerfamilie ist das eine fehlende Generation gewesen, 

Jean oder Jehan der Jüngere, der nur in einem englischen Buch aus dem 19. Jahrhundert mit einer Glassignatur 

in der Kathedrale von Reims erwähnt wird, aber in die logische Generationenfolge und die Bezeichnung seines 

Vaters in einem französischen Lexikon als des Älteren passt. Die Bezeichnung Monneuze ist ebenfalls falsch, 

diesen Namen hat es nie gegeben, aber er wird immer wieder aus fehlerhaften Quellen, die vermutlich auf eine 

schlecht lesbare Signatur zurückgehen, abgeschrieben. Es auch ein typisch französischer Fehler, wo der 

Unterschied von s und z schwer zu hören ist, ganz anders als in Deutschland, wo wie andere in Frankreich 

undenkbare Fehler finden, wie das ß. Es bleibt also immer noch Fragen offen und es entstehen auch neue zu 

lösenden Aufgaben. Die Moneuze können daraus oder über einen Parallel- oder Folgefehler entstanden sein und 

es entstand daraus, wie es sich gegenwärtig darstellt eine weitere Variante unseres Namens. Monoise kam 2011 

dazu und entstand nachweislich 1777/78 in Vulpaix aus Monneuse. 

Im September 2010 fand ein internationales Treffen (Cousinade) in Frankreich mit hunderten 

Familienmitgliedern aus Frankreich, Deutschland, Belgien, Algerien und den USA statt, an dem 1/3 aller 

deutschen Namensträger teilnahm. Es war ein Höhepunkt der Familiengeschichte überhaupt. Die persönliche 

Beziehung seit 2008 zu Michael Moneuse aus den USA brachte neue Erkenntnisse, die auch die deutschen 

Monneuse betreffen und die Forschung weiter bereichern. Umfangreiche Aufklärung lieferte 2010 die 

Ururenkelin des nach Amerika ausgewanderten Bernhard Monneuse, die Cousinse 5. Grades von Ingolf 

Monneuse, Barbara Pentzel-Wild. 


