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Vor zehn Jahren ging Stubbe 
da Luz nach Frankreich in den 
Auslandsschuldienst, wo er drei 
Jahre mit seiner aus Portugal 
stammenden Frau und seinen drei 
Kindern in Versailles zubrachte 
– an entscheidenden historischen 
Quellen. „In Pariser Archiven“, 
so der Ohlstedter, „liegen Berge 
der wichtigsten Materialien zur 
Geschichte der französischen 
Okkupation Norddeutschlands 
und Hamburgs.“ Ein 1.800 Sei-
ten starkes Manuskript entstand, 
das demnächst in drei Bänden 
erscheint. Bereits zu erwerben 
ist eine gut lesbare Kurzfassung, 
die sich auch an eine nichtwissen-
schaftliche Leserschaft richtet.
„Mich hat fasziniert, heraus-
zuarbeiten, wie noch der letzte 

Als das Alstertal französisch war

Viele wissen gar nichts mehr von der so genannten „Franzosenzeit“ 
in Norddeutschland Anfang des 19. Jahrhunderts, die unter anderem 
einen kurzzeitigen Modernisierungsschub für die zu Hamburg 
gehörigen Dörfer des Alstertals bedeutete. Der Ohlstedter Historiker 
und Philosophielehrer Helmut Stubbe da Luz hingegen weiß fast alles: 
Er hat zu dem Thema eine Habilitationsschrift angefertigt, die in 
deutlich gekürzter Form und reich illustriert als Buch vorliegt.

Vallée de 
l’Alster

Flecken in Hamburg politisch 
und verwaltungsrechtlich mit 
der Hauptstadt des Empire, mit 
Paris, verbunden war“, bekennt 
Stubbe da Luz. Doch was hat die 
Verwaltungsreform für die dama-
lige Landbevölkerung gebracht? 
Positiv war die Aufhebung der 
Leibeigenschaft, ein Mehr an 
Freizügigkeit (jeder durfte sich 
in der Stadt niederlassen, einem 
Gewerbe nachgehen und – hei-
raten, wen er wollte) sowie die 
Einführung des allgemeinen 
Wahlrechts. Dem gegenüber 
standen negative Auswirkungen 
(schließlich bereitete Napoleon 
1811/1812 seinen Russland-
feldzug vor): eine erhöhte Abga-
benlast durch zentral geschätzte 
Steuern, die Einquartierung von 
(im Unterelbegebiet) insgesamt 
80.000 Soldaten überwiegend 
in Privathaushalten, eine ag-
gressive Rekrutierung durch die 
französische Armee, der sich nur 
durch Flucht oder die Zahlung 
beträchtlicher Ablösesummen 
entzogen werden konnte, sowie die 
Verteuerung zahlreicher Waren im 
Zuge der Kontinentalsperre gegen 
Importe von der britischen Insel. 
Mitten durch das Alstertal verlief 
die Grenze zwischen Frankreich 
(mit allen zu Hamburg gehören-
den Dörfern wie Langenhorn, 
Fuhlsbüttel, Volksdorf, Wohldorf 
und Ohlstedt) und dem Napoleon 
verbündeten Dänemark (mit den 
holsteinischen Dörfern Bergstedt, 
Duvenstedt, Hummelsbüttel, Lem-
sahl-Mellingstedt, Sasel und Wel-
lingsbüttel). Die dänischen Gebiete 
waren ein beliebter Fluchtraum für 
Kriegsdienstunwillige oder wegen 
Schmuggels Verfolgte; zudem 

Der Ohlstedter Helmut Stubbe 
da Luz weiß fast alles über die 
„Franzosenzeit“.



31 DUVENSTEDT

Wragekamp 2
22397 Hamburg Duvenstedt
Tel.: 040/ 608 40 21
Fax: 040/ 608 43 77 Farbe... und mehr

Meisterbetrieb
für Maler- u. Lackierarbeiten

konnten dort verbotene Waren 
aus England eingelagert werden 
(viele Hamburger Kaufl eute 
hatten Verwandte und Freunde 
in Holstein).
Die revolutionäre Idee der Ega-
lité führte auch im französischen 
Alstertal (Vallée de l’Alster) 
zur juristischen Gleichstellung 
von ländlichen und städtischen 
Kommunen. Die auf dem Lande 
neu eingesetzten „Maires“ (Bür-
germeister) verkehrten formal auf 
Augenhöhe mit dem Hamburger 
Maire Amandus Augustus Abend-
roth. Die Maires (nicht länger die 
Kirchengemeinden) führten stan-
desamtlich Buch über Geburten, 
Heiraten und Todesfälle.
Zuvor war die Landbevölkerung 
von Landherren (Mitgliedern des 
Hamburger Senats) und Vögten 
beherrscht worden – in einem qua-
si „kolonialen“ Abhängigkeitsver-
hältnis. „Die Franzosen haben mit 
unzähligen Formblättern zwischen 
1810 und 1814 viel Bürokratismus 
in dem neu geschaffenen ‚General-
gouvernement der Hanseatischen 
Departements’ eingeführt“, weiß 
Helmut Stubbe da Luz, „aber 
damals bedeutete Bürokratie oft 
noch einen Fortschritt.“
Napoleons Ziviladministratoren 
führten kein Schreckensregime. 
Bei allen Reibereien mit den 
Eingeborenen wurden vielver-

sprechende Neuerungen auf 
den Weg gebracht, die nach der 
„Befreiung“ (1813/14) zwar meist 
postwendend zurückgenommen 
wurden, im Laufe der kommenden 
Jahrzehnte dann aber doch nicht 
aufzuhalten waren. 
Das neueste Projekt des bücher-
schreibenden Privatdozenten heißt 
„praktische Philosophie“. Diese 
Form der Lebenshilfe fi ndet er 
„gegenüber der langweiligen 
Schulphilosophie“ so spannend, 
dass er sie ohne Gewinninteresse 
anbietet und sich in der Internatio-
nalen Gesellschaft für praktische 
Philosophie engagiert. 
Am 27. September um 18:30 Uhr 
hält Helmut Stubbe da Luz im Zi-
viljustizgebäude (Sievekingplatz 
1) auf Einladung des Hamburgi-
schen Richtervereins einen Vortrag 
über sein Buch „Franzosenzeit in 
Norddeutschland (1803-1814)“. 
Weitere Informationen zum 
Thema „Franzosenzeit in Nord-
deutschland“ unter www.alster-
net.de/empire.   Stephan Tiedemann

Wir verlosen fünf Exemplare von Helmut 
Stubbe da Luz‘ Buch „Franzosenzeit in 
Norddeutschland (1803-1814)“. Senden 
Sie eine Postkarte an das Alstertal-
Magazin, Stichwort: „Napoleon“, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg. 
Einsendeschluss ist der 1. Oktober. 


