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Tradition und innovative Ideen – das sind die Bausteine, 
die  MEKRA Lang zum Marktführer bei Rundumsichtsyste-
men für Nutzfahrzeuge gemacht haben. Als Global Player 
sind wir weltweit zu Hause und haben gleichzeitig Verant-
wortung am Standort Deutschland übernommen.

MEKRA Lang liegt viel an der Förderung von Kunst und 
Kultur in der Region. Dies reicht von der unternehmensei-
genen Kulturgruppe MeLangE, in der sich Mitarbeiter mit 
ihren kreativen Talenten als Laienschauspieler, Hobby-
musiker und Unterhaltungskünstler bei Firmenevents ein-
bringen,  bis hin zum Sponsoring der unterschiedlichsten 
kulturellen Veranstaltungen vor Ort.

Theater, wie es hier im Fränkischen 
Freilandmuseum dargeboten wird, ist 
nicht allein Mittel der guten Unterhal-
tung, sondern Teil des kulturellen Ge-
meinschaftslebens. Dies zu fördern ist 
uns ein großes Anliegen und wir wün-
schen dem „Franzosen auf dem Dach“ 
eine erfolgreiche Saison und den Zu-
schauern unterhaltsame Stunden, in de-
nen das Theater sie die Zeit vergessen 
lässt - unter freiem Himmel und vor der 
wunderbaren Kulisse des Fränkischen 
Freilandmuseums.

MEKRA Lang GmbH & Co. KG • Buchheimer Str. 4 • 91465 Ergersheim

Gießerei Heunisch GmbH 
Westheimerstraße 6 
Hofmannstraße 25 
91438 Bad Windsheim

www.heunisch-guss.com 
Telefon: 09841 / 408 0 
Fax: 09841 / 408 238 
info@heunisch-guss.com

Auch den 2. Bad Windsheimer  
Freilandtheater-Sommer 2005  
unterstützt die Gießerei Heunisch  
mit Firmensitz in Bad Windsheim  
als Hauptsponsor.

Wir verstehen uns mit der Förderung  
von Theaterkultur vor Ort als Partner  
der Region, begrüßen diese kulturelle  
Initiative und wünschen dem Produktionsteam 
und dem Fränkischen Freilandmuseum  
viel Erfolg, unseren Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern sowie allen Besuchern  
des Freilandtheaters 2005 viel Vergnügen  
bei dem diesjährigen Theaterstück.
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Constanze erzählt

Zum Inhalt

Der Napoleon hat schon vielen den Kopf verdreht. Und wenn 
Sie mich fragen, ging es den Männern mal wieder weniger um 
die Idee der Französischen Revolution als viel mehr darum, 
Krieg spielen und sich aufführen zu dürfen! „Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit“, hört sich ja gut an, aber außer Leid, Not und 
Tod hat es uns nicht viel gebracht. Oh, doch, ich bin Bayerin 
geworden. Daran muss ich mich allerdings erst noch gewöhnen. 
Immerhin haben unser neuer König und sein Staat diese fran-
zösischen Quittungen wenigstens zur Hälfte zu Geld gemacht. 
Diese Papierfetzen gab es für alles, was von der Großen Armee 
konfisziert wurde und das war ungefähr alles, was nicht niet- 
und nagelfest war. Und von diesen Quittungen hatte ich mehr 
als mir lieb war. Gott sei Dank habe ich sie dann doch nicht 
für unser heimliches Gemach verwendet wie ich es vor lauter 
Wut damals vorgesehen hatte. Mein Mann Heinrich meinte, 
„Frau, bewahre sie auf, man weiß nie was noch kommt“, und 
er sollte Recht behalten.

Heinrich habe ich viel zu verdanken, mit seinem hoffnungs-
frohen Wesen gibt er mir Kraft. Sicher ist er nicht der Mann, 
mit dem man sich als junges Mädchen die großen Abenteuer 
vorstellt, und wer will schon mit einem Nichtsnutz Kinder groß-
ziehen! Leider ist es bei unserem einen Kind geblieben, Antonie, 
gerne hätten wir mehr Kinder gehabt, aber das ist ein anderes 
Kapitel, heute bin ich froh, dass damals alles gut ausgegangen 
ist und Antonie lebt. Unsere tapfere, kleine Tochter mit ihrem 
eigenwilligen „Kopf-durch-die-Wand“-Benehmen. Die Zuversicht 
hat sie von Heinrich und die Leidenschaft von mir.

Es war im Sommer 1806, unser Dorf war schon vor einiger Zeit 
preußisch geworden. Unser Markgraf hatte sich nach England 
davongemacht und seinen Berliner Anverwandten sein ansba-
chisch-bayreuthisches Land verkauft. Offiziell hatten wir mit 
den Franzosen Frieden, aber der große Feldherr hat seine Armee 
zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit durch unser 
Gebiet marschieren lassen, und das war wie Krieg!

Mein Schwager, meine heimliche Liebe, Konrad, also Heinrichs 
Bruder, ja, ich weiß, was Sie jetzt denken, und das schlechte 
Gewissen treibt mich noch heute um, also Konrad war nach 
drei Jahren wieder nach Hause gekommen. Der Halunke stand 
plötzlich vor unserer Tür mit zwei Kameraden, seinem Leut-
nant und dem Soldaten, den sie Schwalbe nannten, der schwer 
verwundet war.

Konrad, der Schwerenöter, hatte mich links liegen lassen, für 
eine andere im Dorf, für die Marie, machte ihr ein Kind, und sich 
davon in die Französische Armee. Er brauchte damals seine Frei-
heit, er wollte nicht, dass sein Vater alles für ihn vorbestimmt. 
Dabei hatte es der Vater doch nur gut gemeint. Heinrich hätte 
die Brauerei und Konrad das Wirtshaus bekommen. Wie gut 
könnten wir jetzt dastehen! Na, ja, Tote und die Vergangenheit 
soll man fahren lassen, sonst wird man so seltsam und verrückt 
wie die Mathilde, meine Schwiegermutter!

Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern als Konrad 
zurückkam. Ein bayerischer Kommissär hatte sich über Nacht 

angemeldet, wollte Zimmer reservieren für sich, seine Solda-
ten und eine hohe, eine sehr hohe Persönlichkeit. Mein Gott, 
was für ein Geheimniskrämer! Wie soll ich denn die Zimmer 
vorbereiten, wenn ich nicht weiß wer und wie viele Personen 
einkehren. Aber mein erster Gedanke war: „Noch mehr franzö-
sische Quittungen, um sich den Hintern damit abzuwischen! Wir 
werden langsam nobel, mit dem vielen französischen Papier! Also 
bloß nicht zuviel Aufwand!“ Ich konnte doch nicht ahnen, dass 

Constanze und ihr Schwager Konrad
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der Kommissär unsere Wirtschaft dafür vorgesehen hatte, eine 
Truhe voller Gold und Geld, dem Soldatensold, an den größten 
Feldherrn und Räuber dieser Zeit zu übergeben!

Ausgerecht am selben Tag hatte schon eine Gruppe mittel-
loser Nonnen um Quartier gebeten. Wir haben sie im Brau-
haus untergebracht. Die armen Frauen sind aus ihrem Kloster 

vertrieben worden, die sich der bayerische Staat unter den 
Nagel gerissen hatte. Da kann man doch nicht „Nein!“ sagen. 
Die waren aber genauso geheimnisvoll. Sie hatten eine Truhe 
dabei, einen großen Schatz, ihren Schatz! Und wissen Sie was 
drin war: Knochen, die Gebeine eines Heiligen. Die Schwestern 
wollten sich ohne Geld nach Österreich durchschlagen. Das 
nötige Gottvertrauen war der einen oder anderen bei all den 
Wirren aber wohl etwas abhanden gekommen!

Heimatlose, klagende und betende Nonnen, in protestanti-
schen Landen, Halunken in französischen Uniformen, zu denen 
auch noch der Bruder des eigenen Mannes gehört, französische 
Soldaten unter dem Kommando eines bayerischen Kommissärs, 
die eine sehr hohe Persönlichkeit erwarten, und die kein Wort 
Französisch sprechen weil sie aus deutschen Landen kommen, 
das sollte an diesem Tag nicht genug sein! Eine französische 
Madame wurde auf dem Weg von Weimar nach Ansbach von 
ihrem Kutscher einfach ausgesetzt und hatte sich mit ihrer 
Zofe, Marianne, zu Fuß auf dem Weg zum nächsten Gasthaus 
gemacht, um eine andere Kutsche zu organisieren. Die Wirt-
schaft voller Gäste und nur eine zahlungskräftige Person. Man 
hat es nicht leicht als Wirtsfamilie.

Unsere Magd Luise, und Bona, unsere Köchin, mussten damals 
unter meiner Anspannung  und Angst ziemlich leiden. Ich 
durfte sie zunächst nicht einweihen, in den verbrecherischen 
Plan von Leutnant de Villers, und was er mit unserer Tochter 
angestellt hatte, und dass wir Gefahr liefen alle an die Wand 
gestellt zu werden.

De Villers, oder „der Rote“ wie Konrad ihn nannte, hatte sich 
in den Kopf gesetzt die Truhe mit dem Sold an sich zu brin-
gen, koste es, was es wolle. Und unser Konrad mittendrin, er 
sei dem Leutnant auf sein Leben verpflichtet und wolle auch 
nicht ohne Geld nach Hause zurückkehren. So ein Quatsch! Er 
war ja schon zu Hause und dabei, ein Verbrechen auf unserem 
Grund und Boden mit anzustiften.

Der Rote betrachtete die ganzen Umstände als glückliche Fü-
gung des Schicksals. Die Eskorte und der Kommissär stiegen 
mit ihrer Truhe in unserem Gasthaus ab, die Nonnen führten 
verschiedene Arznei unter anderem ein Schlafmittel mit sich, das 
sie Schwalbe gegen seine Schmerzen gaben. Und die Truhe der 
Nonnen sah der von den Soldaten zum Verwechseln ähnlich.

Der Leichenzug

Soldat Konrad Eschenbacher

Kommissär Valentin Gramlhauser Konrad kehrt zurück und wird von Constanze begrüßt
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Konrad erzählt

Von Austerlitz nach Franken!

Ich war gefallen. Schwalbe klammerte sich an mein Bein und 
stöhnte vor Schmerzen. Aus seiner Schulter sprudelte Blut und 
begann sich auch in meine Kleidung zu saugen.

Eine russische Kugel hatte ihn niedergeworfen. Ich, in vollem 
Lauf hinter meinem Freund, war gestolpert und hatte mich in 
den Schlamm gegraben.

Dann kamen die Reiter der russischen Kaisergarde angesprengt. 
Unser Sturm befand sich augenblicklich im Rückzug, und mein 
Bataillon, von dem mich mein Sturz unversehens getrennt 
hatte, wälzte sich nun wieder auf mich zu. Ich schrie wie am 
Spieß um Hilfe, versuchte mich mühsam aufzurichten, gleich-
zeitig Schwalbe zu stützen, um mich in die Flucht eingliedern 
zu können, aber die erste Linie überrannte mich in ihrer Panik 
und warf mich erneut zu Boden.

„Konrad, Himmel! Hoch mit dir!“ Mein Leutnant hatte mich 
entdeckt. Er schaute sich um, bemaß mit eiligem Blick die 
Umgebung und versuchte mich zu dem Uferböschung eines 
kleinen Baches zu zerren. Er muss mich fast getragen haben, 
denn ich verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Der alte Schwalbe 
schleppte sich hinterher, und wir purzelten in das kalte Wasser. 
Aber der nun folgenden Reiterei waren wir damit entgangen. 
Fürs erste.

„Die werden sich genauso wie wir zurückziehen, wenn er ihnen 
Marschall Bessières Garde entgegenwirft. Also, wir müssen von 
hier weg.“ Wir schafften es noch einige hundert Meter weiter 
und flüchteten in ein verlassenes Gehöft, welches bereits zur 
Hälfte heruntergebrannt war.

Unser Bataillon vom IV. Infanterieregiment Napoleons war das 
einzige an diesem Tag, das über den Haufen gerannt wurde. 
Andernorts war der Sieg ein vollständiger gewesen. Der Sieg 
eines brillanten Strategen. Der eine Kaiser hat den beiden an-
deren am Jahrestag seiner Krönung gezeigt, wie einfach sie zu 
überlisten waren.

Die rot-goldene Soleil d’Austerlitz hatte für die französische 
Armee geschienen und den gefrorenen Boden zum tödlichen 
Morast der Koalition getaut.

Ruhm und Ehre für die Soldaten im Dienst des Korsen, nur 
wir waren desertiert.

Wir meldeten uns nicht mehr zurück. Mein Leutnant, der Rote, 
hatte sich dieses Ziel schon vor der Schlacht gesetzt. Ich kann-
te ihn. Er hatte Napoleon hassen gelernt. Der kleine Feldherr 
hatte vor einem Jahr offiziell die hehren Ziele der Revolution 
verraten.

Der Kaisertitel stieß vielen übel auf. „Halte mich da an Schiller, 
Konrad, unser Empereur ist ein Tyrann, nichts weiter.“ Tyrann 
hin oder her, mich hatte der Krieg müde gemacht. Müde, aber 
nicht reich. Dabei kann kein Sold aufwiegen, was ein Soldat in 
einem Krieg sich aufbürden muss. Wie gerne wäre ich wieder 
nach Hause gegangen, aber niemals mit leeren Händen. Dann 

wäre ich nur ein Tunichtgut gewesen, der sich für über zwei 
Jahre aus dem Staub gemacht hat. So wollte ich Vater nicht 
unter die Augen treten.

Als Schwalbe wieder bei Kräften war, lange nach dem Abrücken 
der Armee, zogen auch wir Richtung Westen. Weiterhin die 
französische Uniform tragend mochte man es sich vielerorts 
gut gehen lassen. Und so kam es schließlich, dass meine bei-
den Gefährten als Leutnant de Villers und Caporal Gseller 
eines Abends einen Offizier unter den Tisch tranken, der uns 
weinselig die Kunde von einer Kriegskasse gab, welche unweit 
von hier spärlich bewacht durch die Lande zog. Unweit von 
hier? Wir befanden uns in nächster Nähe meines Heimatdor-
fes. Was ich nur als leisen Anflug einer Idee hatte, reifte beim 
Roten zu einem stichfesten Plan heran. Er wollte diese Kasse 
haben, koste es was es wolle.

Wir machten sie wenig Tage später ausfindig und tatsächlich, 
die Truhe wurde nur von drei Soldaten bewacht, ihnen voran 
ein Zivilist.

Aber dann lief alles schief. Die Truhe holten wir uns nicht, aber 
einen Kugelhagel prasselte uns um die Ohren. Ich feuerte blind-
lings in die Nacht und vernahm plötzlich im Lärm der Waffen 
Schwalbes Stöhnen wie ich es schon einmal gehört hatte.
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Die Franzosen kommen nach Ipsheim

Das Ende des Alten Reiches

Die Stürme um die Wende zum 19. Jahrhundert krempelten das 
alte Europa um und brachten auch nach Ipsheim im Fürsten-
tum Bayreuth viel Aufregung, Not und Leid. 

Windsheim unterstellt sich 1�96 dem König von Preußen, um 
die französische Besatzung loszuwerden.

Im Zweiten Koalitionskrieg gegen Frankreich 1�99 – 1802 bleibt 
Preußen von vornherein neutral. Napoleon zieht Bayern auf sei-
ne Seite. Im sogenannten „Reichsdeputations-Hauptschluß“ vom 
25.02.180� werden dem Kurfürstentum Bayern u.a. die Reichs-
städte Rothenburg, Windsheim, Weißenburg und Schweinfurt 
zugesprochen. 1804 tritt Bayern jedoch die Stadt Windsheim 
aufgrund eines Grenzausgleichs-Abkommens an Preußen ab. 
Das „bayerische“ Windsheim lag ja inselartig im preußischen 
Ansbach-Bayreuth. Der Zweite Kammeramtmann von Ips-
heim, von Barth, wird zum Lokalkommissar von Windsheim 
ernannt.

Aber auch Preußen macht Geschäfte mit Napoleon. Im Pari-
ser Vertrag vom 15.2.1806 tritt es das Fürstentum Ansbach ab 
und erhält dafür das von Frankreich besetzte Kurfürstentum 
Hannover. Napoleon gibt Ansbach vereinbarungsgemäß an 
Bayern ab. Die Übergabe erfolgt verspätet.

Es kommt zu Reibereien mit der entsetzten, aus Traditions-
gründen brandenburgisch orientierten Bevölkerung, die bei 
Preußen bleiben wollte.

1806 entschließt sich Preußen, ziemlich überstürzt, zum Kampf 
gegen Napoleon. Die Beziehungen zwischen den beiden Staa-
ten hatten sich in den Monaten August und September rasch 
verschlechtert. Auch im preußischen Fürstentum Bayreuth 
stellte man sich mit Sorge auf Krieg ein.

Wenn man diesen Hintergrund kennt, kann man das Verhalten 
der verunsicherten Ipsheimer in jenen schicksalhaften Okto-
bertagen 1806 besser verstehen.

Der 6. und 7. Oktober 1806

Schon vor Ausbruch der Kämpfe hatte die französische Armee 
Franken, auch den noch neutralen preußischen Teil, unbeküm-
mert als Aufmarsch- und Versorgungsbasis ausgenutzt. Auch 
Ipsheim hatte schon mehrmals Durchzüge und Einquartie-
rungen hinnehmen müssen. Am Montag, dem 6. Oktober, 
rücken gegen 5:00 Uhr abends �5 französische Infanteristen 
unter Führung eines Leutnants an. Vor dem Kastenamt ver-
langt der Offizier vom Kammeramtmann Schmidt acht Pferde. 
Der herbeigeholte Pfarrer Billing versucht als Dolmetscher, 
die Forderung herunterzuhandeln, und weist darauf hin, daß 
vor kurzem schon acht Pferde und vier Wagen abgegeben 
werden mußten. Schließlich gibt sich der Offizier mit sechs 
Pferden zufrieden.

Konrad und sein Leutnant, „der Rote“

Die Soldaten des Kommissärs

Soldat Schwalbe
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Pfarrer Billing rät den Ipsheimern, darauf einzugehen, und 
verläßt den Platz. Aber kein Bauer ist bereit, ein Pferd abzu-
geben.

Weil es inzwischen dunkel geworden ist, entschließt man sich, 
die zunehmend wütender werdenden Franzosen einzuquartie-
ren. Im Wirtshaus Deyer fällt der verhängnisvolle Schuß, viel-
leicht von einem Soldaten in die Decke abgefeuert, um seiner 
Forderung nach Essen Nachdruck zu verleihen. Jedenfalls ruft 
der Wirt um Hilfe. In der folgenden Rauferei mit den herbei-
eilenden Bauern fallen wieder Schüsse. Die Bauern Johann 
Leonhard Rückert, 51 Jahre alt, und Johann Georg Zeller, �5 
Jahre alt, werden tödlich getroffen.

Der Hafnermeister Pollau ist inzwischen in die Kirche gerannt 
und läutet Sturm. Obwohl es zu keiner „Zusammenrottung“ 
kommt – Pfarrer Billing betonte es ausdrücklich – fürchten 
jetzt offenbar die Franzosen einen allgemeinen Angriff der 
aufgebrachten Ipsheimer und flüchten nach Windsheim.

In Ipsheim ist inzwischen Trauer und Ernüchterung eingekehrt. 
Um Schlimmeres abzuwenden, schickt man noch am gleichen 
Abend sechs Pferde nach Windsheim und erfüllt auch noch 
die von den Franzosen jetzt geforderte Buße, weitere 20 Pferde, 
125 Gulden und die Entschädigung für ein verlorengegangenes 
Gewehr zu liefern.

Doch der Leutnant und seine Truppe wollen ihre „Schmach“ 
rächen. Obwohl durchreitende Offiziere den Ipsheimern ver-
sichern, daß die Angelegenheit nach Leistung der geforderten 
Buße erledigt sei, rückt der Leutnant am nächsten Tag mit einer 
verstärkten Truppe an. Die meisten Ipsheimer hatten sich in 
den Wald oder nach Hoheneck geflüchtet. Die Franzosen fallen 
zuerst über das Pfarrhaus her. Sie glauben, Pfarrer Billing habe 
das Sturmläuten veranlaßt. Pfarrer Billing hat gut daran getan, 
seine Familie und sich in Sicherheit zu bringen. Die Soldaten 
lassen ihre Wut an den Möbeln aus. Dann gehen sie auf das 
Deyersche Wirtshaus los. Veit Deyer, 41 Jahre alt, erkennt zu 
spät die Gefahr. Der Flüchtende wird erschossen.

Am 8. Oktober werden Johann Leonhard Rückert und Johann 
Georg Zeller, am 9. Oktober Veit Deyer „in der Stille begraben“, 
vermerkt Pfarrer Billing im Sterberegister. Vielleicht waren die 
drei Ipsheimer die ersten Toten des preußisch-französischen 
Krieges. „So hatte eigentlich in Ipsheim der französischpreußische 
Krieg tätlich begonnen“, schreibt der Windsheimer Chronist 
Christian Wilhelm Schirmer. Eine Woche später, am 14.10.1806, 
wird Preußen bei Jena und Auerstedt von Napoleon vernich-
tend geschlagen. Im Frieden von Tilsit 180� muß Preußen das 
Fürstentum Bayreuth an Frankreich abtreten. Die Vertreter der 
Gemeinden, auch ein Vertreter Ipsheims, leisten am 28.11.1806 
im Schloß von Bayreuth ihren Eid vor dem französischen Mi-
litärintendanten. Die französische Militärregierung ließ die 
Behördenorganisation und ihre personelle Besetzung unange-
tastet. Nur das Attribut „königlich-preußisch“ fiel weg. Drückend 
werden die Requisitionen und ständigen Einquartierungen der 
nächsten Jahre. Sie sollten bis 1815 nicht mehr abreißen.

Christoph Rückert: „Ipsheim, die Chronik eines fränkischen 
Dorfes“, Marktgemeinde Ipsheim, September 1989.

Leutnant Alexander de Villers, „der Rote“

Annette wird von den Soldaten Jean und Fritz bedrängt
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Vor dem Ende der Reichsstadtzeit

1�92 übernahm König Friedrich Wilhelm II. von Preußen von 
Christian Friedrich Carl Alexander das Markgrafentum Ans-
bach-Bayreuth. Damit wurde das Land bis an die Stadtmau-
ern Windsheims preußisch. Die Stadt gratulierte dazu dem in 
Ansbach weilenden Preußenkönig. Gleichzeitig – bedacht auf 
die Handlungshoheit einer Freien Reichsstadt – protestierte sie 
gegen das Anschlagen preußischer Patente (Besitzurkunden) 
an ihre Stadttore.

1�9� wurden durch Kaiser Franz II. zum letzten Mal die Winds-
heimer Privilegien bestätigt, kurz vor dem Ende der Reichsstadt-
Zeit. Diese Geschichte einer altersschwach und müde geworde-
nen kleinen Reichsstadt war zu Ende, bevor dies dort realisiert 
werden konnte, obwohl die Stadt spürte, daß die Grundsäulen 
ihrer ganzen politischen Existenz wankten. Außerdem verlangte 
das Reich hohe Summen von seiner Stadt (die zwischen 1�89 
und 1801 ihre Truppenverpflichtungen meist mit Geld aus-
löste): 1�92 – 1�98 hatte man 88.244 Gulden Kriegsausgaben 
und mußte dazu 50.098 Gulden aufnehmen.

Um 1800 war man mit 29.681 Gulden im Rückstand. Dazu 
kamen weitere Einquartierungen. 1800/01 lagerten 9.000 Fran-
zosen um Windsheim, später weitere �.000. 

Preußen und Franzosen (1795/96)

1�95 begannen die Auseinandersetzungen mit Preußen. Belei-
digende Eingriffe in die reichs- und kreisständische Unmittel-
barkeit störten das Wirtschaftsleben der Stadt. Schließlich wur-
de das liberum commercium, der freie Handel, durch preußische 
Husaren unterbunden und in einer Königlichen Erklärung über 
die Landeshoheitsgrenzen alle Dörfer, die zur Stadt gehört hat-
ten, adoptiert. Die Folgen dieser Abschnürung: Teuerung und 
Ansteigen der Verschuldung. Erst 1�96 wurde auf Drängen des 
Reichshofrats hin die preußische Wirtschaftssperre beseitigt. 
Gleichzeitig bot Preußen der Stadt seinen militärischen Schutz 
an. 1�96 marschierten die Franzosen in Franken ein.

Windsheim, das seit 1�9� einige ihrer Durchzüge erlebt hatte, 
geriet in Schrecken, als das mächtige Nürnberg geplündert 
wurde. Die Bürger verlangten vom Rat, er möge das preußische 
Schutz-Angebot annehmen; der Rat wollte aber dem Kaiser 
ohne auswärtigen Schutz treu bleiben. Dann kamen Franzosen 
in die Stadt und forderten Quartier für ein größeres Kontingent. 
Die Bürger, jetzt in großer Unruhe, drohten mit Umsturz. Um 
eine gänzliche Revolte zu vermeiden, verhandelte der Rat in 
Ansbach mit Minister Hardenberg wegen der Aufnahme in den 
preußischen Neutralitätskordon. Mit Erfolg: Die Preußen befrei-
ten Windsheim von den Franzosen. Friedrich Wilhelm II. von 
Preußen dankte der Stadt in einem Schreiben für das ihm ent-
gegengebrachte Vertrauen; die gleichzeitig angebotene Unter-
werfung – allerdings nur, falls Ihro Kayserliche Majestät damit 
einverstanden gewesen wäre – lehnte er gleichwohl ab. 

Das Ende der Freien Reichsstadt (1802/03)

Im Frieden von Lunéville, 1801, wurde Windsheim dem Kur-
fürsten von Bayern zuerkannt. Der Reichsdeputationshaupt-
schluß, 180�, bestätigte dies. Kurfürst Maximilian IV. ließ des-
halb bereits am 5.9.1802 den Oberauditor Sonntag in die Stadt 
reisen. Ein Besitzergreifungspatent informierte die Bürger, das 
Handgelöbnis auf Maximilian IV. folgte. Windsheim hörte da-
mit auf, Freie Reichsstadt zu sein.
Sie war zur einzigen bayerischen Stadt im preußischen Territori-
um (Brandenburg-Ansbach) geworden. Der Kurfürst hatte we-
nig Interesse an ihr und trat sie an Preußen am 21.1.1804 ab.

Windsheim preußisch (1804)

1804 – 1806 war Windsheim preußisch: Territoire Prussien – Kö-
nigl. Preuß. Territorium unter Friedrich Wilhelm König von 
Preußen, Burggraf zu Nürnberg.

Die Preußen errichteten eine Husaren-Garnison und schufen 
eine genaue Bestandsaufnahme der Stadt. Danach lebten in 
5�5 Privathäusern 2.�06 Seelen, also weniger als im 15. und 16. 
Jahrhundert. Es gab 1� Landwirte, 115 Taglöhner, 18� Meister 
in 51 Berufszweigen und 24 Wirte mit Braugerechtigkeit. Die 
Stadt besaß rund 800 Untertanen auf dem Lande und eine 
etwa 1.000 ha große Nutzfläche in der Stadtmarkung. Für das 
wirtschaftliche Leben waren auch die Märkte wichtig.

Die Bäuerinnen, Almut, Annette und Brigitte

Marianne, die Zofe der Madame Germaine
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Nach der Schlacht von Austerlitz und den Brünner Verträ-
gen, 1805, war Bayern Königreich geworden. Da ihm Ansbach-
Bayreuth einverleibt worden war, lag die preußische Stadt 
Windsheim jetzt, umgekehrt wie im Jahre 1802/0�, ringsum 
von bayerischem Gebiet umgeben. Am 6.10.1806 – noch vor 
Beginn des preußisch-französischen Krieges – wurde sie von 
den Franzosen besetzt und am 10.6.180� im Frieden von Tilsit 
mit Ansbach-Bayreuth als persönlicher Besitz Napoleons an 
Frankreich abgetreten.

1809 wurde die Stadt kurz österreichisch und leistete den Treu-
eid an Kaiser Franz II.; im August 1809 huldigte sie wieder Na-
poleon und wurde erneut französisch.

Windsheim zu Bayern (1810)

Durch den Frieden von Schönbrunn kam Windsheim (mit 
Ansbach-Bayreuth) wieder an Bayern:

1810 huldigte die Stadt dem bayerischen König und blieb fort-
an bayerisch. Bayern teilte sie dem Rezatkreis zu, dem Vorläufer 
des Regierungsbezirkes Mittelfranken.

Alfred Estermann: „Bad Windsheim, Geschichte und Ge-
genwart einer fränkischen Stadt“, Verlagsdruckerei Heinrich 
Delp, Bad Windsheim 1989.
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Ein moderner bayerischer Staat und 
Fränkisches Widerstreben

Augsburg, Oktober 1805, Napoleons Hauptquartier im Gasthof 
„Zu den drei Mohren“. Mitten zwischen fliegenden Estafetten 
und ausgebreiteten Generalstabskarten, voll steifer Würde, 
der reichsstädtische Senat. Begrüßungsansprache in zopfigem 
Französisch. Der Kaiser hört kurz zu, schneidet dann mit einer 
Handbewegung ab: „Meine Herren! Sie haben ein schlechtes 
Pflaster; ich muß Sie einem Fürsten geben!“ Augsburg war aber 
auch damals noch eine Stadt, die sich sehen lassen konnte; 
während im Werk seiner weltberühmten Kupferstecher und 
Schabkünstler das letzte Rokoko verblühte, regte sich bei den 
großen Bankiers und Kaufleuten bereits das moderne Unter-
nehmertum, begannen in den Werkstätten und Kontoren die 
alten Quellen des Reichtums aufs neue zu sprudeln. Wenn 
man wirklich das „schlechte Pflaster“ dieser oberdeutschen 
Reichsstädte sehen wollte, mußte man nach Nürnberg ge-
hen, wo man bis über beide Ohren in Schulden steckte und in 
Kreissachen kaum mehr den bescheidensten Verpflichtungen 
nachkommen konnte.

Die ganze Enge dieser altgotischen Reichsstädterei mochte 
man erst in einem Windsheim oder Weißenburg sehen, wo 
man keinen um- und keinen aufkommen ließ, wo man sich 
anhimmelte und anneidete, und es oberster Regierungsgrund-
satz war, daß alles bleiben müßte, wie‘s schon Anno Tobak 
gewesen war.
Über einem Reichsstadt-Schlendrian, der ebensooft drückend 
wie behaglich war, einem Duodez-Absolutismus, ebensooft 
versumpft wie aufgeklärt, mußte den „Untertanen“ die große 
Flurbereinigung von 180� und 1805/06 vorkommen wie ein 
notwendiges Übel. Das Bayerischwerden brachte hier wirklich 
ein neues Pflaster und frischen Wind.

Lediglich in den größeren Territorien stand es anders. Die Ho-
henzollerschen Fürstentümer Ansbach und Bayreuth etwa, seit 
1�69 in einer Hand vereinigt, seit 1�91 an Preußen gefallen, 
hatten unter dem Freiherrn von Hardenberg einen straffen 
Ausbau ihrer inneren Verwaltung erlebt; dazu war man un-
ter dem Schutz der preußischen Bajonette bis 1805 auch vor 

Der Regisseur und seine Darsteller

Jean Boulanger, ein Soldat Gramlhausers

Schwester Jolantha und Soldat Jean

Kommissär Gramlhauser und  
seine Angebetete, Madame Germaine

Die Wirtschaft der Eschenbachers
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allen Kriegswirren sicher gewesen. Man hatte die veralteten 
Gewerbe- und Besitzbestimmungen aufgehoben, hatte einem 
Alexander von Humboldt die Oberaufsicht über die Bergwerke 
übertragen, hatte versucht, die Grenzen und Rechtsbereiche 
zu erweitern oder zu begradigen. Nur daß die Markgrafschaft 
trotz allem für Berlin kaum mehr sein konnte als eine Art süd-
deutscher Kolonie.

Bedeutender, ausschlaggebender waren so die geistlichen Für-
stentümer, die oft über weites Land hin eine lachende Barock-
kultur versprüht hatten.
Hier im Mainland fiel selbst einem Montgelas auf, wie Adel und 
Geistlichkeit dem altbayerischen Staat gegenüber ein „entschie-
denes Übelwollen“ zur Schau trugen. Diese ganze fränkische 
Reichsritterschaft überhaupt, diente entweder dem Kaiser 
oder saß in den Domkapiteln – „Fürstenknecht“ wollte man 
nicht sein.

Benno Hubenstein: „Bayerische Geschichte, Staat und Volk, 
Kunst und Kultur“, Jubiläums-Sonderausgabe,  
Wittelsbacher Ausgleichsfonds 1980,  
Süddeutscher Verlag, R. Oldenbourg Verlag, München.

Schwester Zäzilia und Schwester Lukrezia

Mathilde Eschenbacher, Mutter von Konrad und Heinrich
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Die bayerische Krönung

Als der bayerische Minister Freiherr Montgelas die Leitung 
der gesamten bayerischen Politik übernahm, stand die zweite 
Koalition gegen Frankreich bereits schlagbereit im Feld, und 
auch für Bayern blieb keine andere Wahl, als voll Widerwil-
len mitzumarschieren. Die Russen im Anrücken, dazu 120.000 
Österreicher im Land: Montgelas hätte den Wahnwitz eines 
Glücksspielers haben müssen, wenn er jetzt noch die Fronten 
gewechselt hätte. Aber schon im Sommer 1800 gaben die Ös-
terreicher ganz Südbayern den Franzosen preis. Am 29. Juni 
rückte der General Moreau in München ein, und am �. De-
zember teilte man mit den Österreichern die Niederlage von 
Hohenlinden. Das neue Jahr brachte den Frieden von Lunéville 
und damit den endgültigen Verlust des linken Rheinufers. Alle 
erblichen Reichsfürsten, die dadurch außer Besitz gesetzt wur-
den, sollten vom Reich entschädigt werden – ein schwieriges 
Geschäft, zu dessen Abwicklung eine eigene „Reichsdeputation“ 
eingesetzt wurde.

Montgelas schloß mit Frankreich einen Vertrag am 24. August 
1801 ab. Die Republik verbürgte dem Kurfürsten den Fortbesitz 
der rechtsrheinischen Gebiete und versprach reichlichen Ersatz 
für die verlorene Pfalz. Tatsächlich stand Frankreich zu seinem 
Wort, und beim Regensburger Reichsdeputationshauptschluß 
von 180� gehörte Bayern zu den am meisten begünstigten Län-
dern: die Fürstbistümer Würzburg und Bamberg, Augsburg und 
Freising; dreizehn Reichsabteien, darunter Ebrach, Kaisheim, 
Kempten, Roggenburg und Ottobeuren; fünfzehn Reichsstäd-
te, darunter Kaufbeuren und Memmingen, Nörd lingen und 
Dinkelsbühl, Rothenburg und Weißenburg, Windsheim und 
Schweinfurt. Es war kein Abrunden des altbayerischen Kern-
landes, sondern ein Hineinwachsen in die schwäbischen und 
fränkischen Gebiete. Lediglich Regensburg und das Fürsten-
tum Aschaffenburg kamen an Karl Theodor von Dalberg, den 
frankreichfreundlichen Kurerzkanzler von Mainz, während aus 
Salzburg, Eichstätt, dem Passauer Ilzland und Berchtesgaden 
für den ehemaligen Großherzog Ferdinand von Toskana ein 
neues Kurfürstentum zusammengezimmert wurde.

Nur die vielen kleinen Herren in Franken und Schwaben konn-
ten, vom Kaiser gehalten, ihre Selbständigkeit noch über ein 
paar Jährlein hinüberretten.

Bayerns halbwegs freie Stellung zwischen Österreich und Frank-
reich wurde aber zur Unmöglichkeit, als sich 1805 die dritte 
Koalition herausbildete – diesmal freilich nicht mehr gegen das 
Frankreich der Revolution, sondern gegen das junge Kaiserreich 
Napoleons. Wollte Österreich dabei die Entscheidung in Italien 
suchen, so ging es Napoleon um Süddeutschland, um Bayern 
vor allem. Nicht nur, daß die �0.000 Mann der neuen bayeri-
schen Armee auch militärisch ins Gewicht fielen: man muß-
te die Österreicher am Inn fassen, ehe die Russen überhaupt 
dasein konnten. Drei Wochen nach Kriegsausbruch würde er 
bereits mit 200.000 Mann in Bayern stehen, ließ Napoleon in 
München sagen.

Aber auch ein Montgelas konnte im Sommer 1805 die Schlag-
kraft Frankreichs nicht einmal annähernd abschätzen; dazu 
marschierten rings um die Österreicher auf und klammerte 
sich der Kurfürst voll Seelenangst immer noch an seine baye-
rische Neutralität. Erst nach einer stürmischen Konferenz in 
Montgelas‘ Gartenhaus zu Bogenhausen stimmte Max Josef 
dem französischen Bündnisentwurf zu. Es war eine der folgen-
schwersten Entscheidungen der ganzen bayerischen Geschich-
te, und selbst Montgelas mußte mit banger Sorge an das Fiasko 
von 1�04 oder 1�42 denken. Nur daß diesmal der Kurfürst von 
vornherein nach Würzburg ging und auch die Armee in die 
fränkischen Provinzen auswich. Als am 2�. September über den 
Mainhöhen die ersten französischen Hornsignale schmetterten, 
war es für den Kurfürsten wie für den Minister die Befreiung 
von einer zentnerschweren Last. Der Feldzug selber ging in 
einem Anlauf von Ulm bis Mähren hinein. „Wir sind wie eine 
Überschwemmung der Donau; wir kommen plötzlich, und wir 
verschwinden plötzlich“, konnte Napoleon scherzen, als er mit 
seinem Sechsspänner in München einfuhr. Am 2. Dezember 
fiel die Entscheidung: während die Bayern ein österreichisches 
Seitenkorps bei Iglau festhielten, gewann Napoleon die Drei-
kaiserschlacht von Austerlitz.

Die Ziviltrauung des Stiefsohnes Napoleons, Eugène de  
Beauharnais´ und der Prinzessin Auguste Amalie von Bayern 
am 13. Januar 1806 von François-Guillaume Ménageot.

Die Kinder (Gruppe 1)
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Die Verträge von Brünn und der Friede von Preßburg brachten 
reichen Landgewinn: im Süden ganz Tirol und Vorarlberg; im 
Westen die österreichisch-schwäbische Markgrafschaft Burgau, 
die Reichsstadt Augsburg und das Gebiet um Lindau; im Frän-
kischen das von Napoleon den Preußen abgetauschte Ansbach; 
dazu noch Eichstätt und das Passauer Ilzland. Leichten Herzens 
konnte man um diesen Preis das rheinische Berg abtreten; nur 
daß man den Kurfürsten Ferdinand von Salzburg-Toskana mit 
Würzburg entschädigen mußte, fiel bitter.

Die Zeit packte die Geister wie ein Wirbelwind. Vor aller Augen 
erwuchs ein völlig neuer, kraftgeladener bayerischer Staat, ver-
straffte sich nach allen Seiten. Bei Napoleons zweitem Aufent-
halt in München gab es eine Welle der Hochstimmung, bekrönt 
von jenem Neujahrsmorgen 1806, da der Reichsherold unter 
Paukenwirbel und stürmischen Hochrufen die Erhebung Bay-
erns zum Königreich verkünden konnte.
Diese Januartage brachten auch die Vermählung der siebzehn-
jährigen Prinzessin Auguste mit Napoleons Stiefsohn Eugene 
Beauharnais, dem Vizekönig von Italien. Es war eine rein po-
litische Heirat, von Napoleon seit Jahr und Tag gewünscht, 
zuletzt einfach gefordert. Max Josef wie die Prinzessin hatten 
sich lange dagegen gesträubt, aber während noch alles Komö-
die spielte, hatte Montgelas bereits den Ehevertrag gemacht. 
Und wider allen Erwartens ist die erzwungene Ehe sogar eine 
glückliche Ehe geworden!

Bedenklicher als diese Verhandlungen erschien dem Minister 
die Frage des Rheinbundes. Gewiß, es war der alte Gedanke ei-
nes Zusammengehens der deutschen Mittel- und Kleinstaaten, 
wie ihn erst 1��8 der weimarische Legationsrat von Goethe 
wieder aufgegriffen hatte – nur daß jetzt der Bund eindeutig 
unter französischem Vorzeichen stand. Gleichzeitig ging es 
für Bayern auch um das Schicksal der kleinen Fürstentümer in 
Franken und Schwaben und um die Illergrenze gegen Württem-
berg. In Paris zähe Verhandlungen, bayerischerseits von Baron 
Cetto mit Ruhe und Umsicht geführt, der dann am 12. Juli 
1806 als erster seinen Namen unter die Rheinbundakte setz-
te. Auch Frankreich könne drei Viertel Europas auf die Dauer 
nicht niederhalten, sondern müsse eher oder später auf seine 
natürlichen Grenzen zurückfallen: dann würde aber der Kö-
nig den Anschluß an einen Bund nicht zu bereuen haben, der 
letztlich nur Werkzeug der Größe und Unabhängigkeit Bayerns 
gewesen sei. So Cettos eigene Rechtfertigung.

Und tatsächlich hatte er weiter gesehen als der König und das 
Ministerium, denn es gelang Montgelas wirklich, jeden Aus-
bau der Bundesverfassung hintanzuhalten, während der neue 
Landzuwachs für immer blieb: die schwäbischen Besitzungen 
der Fugger mit Glött, Kirchheim, Babenhausen und Weißen-
horn; im Ries das große Fürstentum Öttingen; in Franken die 
Fürstentümer Schwarzenberg und Hohenlohe-Schillingsfürst, 
die Grafschaften Castell und Pappenheim und die Reichsstadt 
Nürnberg; dazu eine Reihe kleiner und kleinster Herrschaften. 
Am 1. August ging der Regensburger Reichstag für immer aus-
einander und sechs Tage später legte Franz II. die deutsche 
Krone nieder – das Reich war nicht mehr.
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„Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung 1806“ – unter diesem 
Titel flatterte jetzt von Nürnberg aus eine Flug- und Brand-
schrift ins Land und fiel überall auf günstigen Boden. Napoleon 
mußte ja jeden Tag mit dem Losschlagen Preußens rechnen und 
hatte deshalb den Marschall Berthier mit der ganzen Armee in 
Süddeutschland belassen, so daß die Quartierplackereien nicht 
mehr abzureißen schienen. Mochte auch der Marschall eisern 
auf Disziplin sehen, jetzt griff doch jeder nach einer Schrift, 
die den Haß gegen die Franzosen schürte. Der Verleger – es 
war der Nürnberger Buchhändler Philipp Jakob Palm – wurde 
aber bald aufgegriffen, nach Braunau gebracht, dort auf Befehl 
Napoleons erschossen. Den Namen des Verfassers nahm Palm 
mit ins Grab, und Napoleon hatte nur einen Märtyrer geschaf-
fen. Doch Palms Schicksal blieb Episode. Im Herbst 1806 zogen 
auch die bayerischen Divisionen mit gegen Preußen.

Benno Hubenstein: „Bayerische Geschichte, Staat und Volk, 
Kunst und Kultur“, Jubiläums-Sonderausgabe, Wittelsbacher 
Ausgleichsfonds 1980, Süddeutscher Verlag, R. Oldenbourg 
Verlag, München.

Einzug Napoleons in München am 24. Oktober 1805  
von Nicolas-Antoine Taunay.

Die Kinder (Gruppe 3)

Konrad und Marie

Annette und die Nonnen

Maries Kind
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Feuer unterm Dach

Löschtechnik

An ein Löschen von Feuer war in früher Zeit kaum zu denken. Es 
standen nur Eimer aus Leder, Stroh oder Blech zur Verfügung, 
die mit Hand gefüllt und von Mann zu Mann weitergereicht 
werden mussten. Mit diesen Löschketten konnte man großen 
Feuern nicht Herr werden. Letztlich musste man sich damit 
begnügen, die brennenden Häuser einzureißen und Schneisen 
zu schlagen um ein Vorrücken des Feuers zu verhindern. 

Mit den Spritzen, die es seit etwa 1500 gab, versuchte man die 
nicht betroffenen Gebäude zu befeuchten und zu kühlen, um 
weitere Schäden zu verhindern. Sie hatten den Nachteil, keinen 
dauerhaften Wasserstrahl zu erzeugen und waren deshalb nicht 
sehr wirkungsvoll, zumal sie auch  eimerweise nachgefüllt wer-
den mussten. In vielen Städten waren die Bürger verpflichtet, 
pro Haus mindestens einen Feuerlöscheimer zur Verfügung 
zu stellen. Zudem mussten Haken und Leitern erreichbar und 
Wasserstellen zugänglich sein. 

Eine echte Arbeitserleichterung und Leistungssteigerung für die 
Feuerwehren brachten ab 1888 motorbetriebene Spritzen.

Brandversicherung

Im Mittelalter gab es bereits Gefahrengemeinschaften gegen 
Brand, die sich zu gegenseitiger Unterstützung im Schadenfall 
verpflichteten. In Norddeutschland gründeten sich erste Brand-
gilden bereits im 15. Jahrhundert. Wesentliche Entwicklungen 
in Süddeutschland traten erst im 18. Jahrhundert auf.

Vor der Entstehung von Versicherungen bedeutete ein Brand 
für den Einzelnen einen enormen Verlust. Verlor ein Bauer nicht 
nur sein Haus, sondern auch Ställe, Futter- und Saatvorräte, 
stand er mit seiner Familie mittellos da. Er war auf die Hilfe 
und die Almosen von Nachbarn angewiesen. 

Bei Brandkatastrophen wurde häufig in Nachbarorten zu „Brand-
kollekten“ aufgerufen. Der Staat versuchte, durch Steuerfrei-
heit oder Bereitstellung von Bauholz, dem so genannten Gna-
denholz, zu helfen.

1�99 verkündete Kurfürst Max Joseph eine Feuerversicherungs-
anstalt für das ganze Land, die „Altbayerische Anstalt“. Sie soll-
te vor allem dazu dienen, persönliche Schäden zu mildern, 
Brandkollekten zu vermeiden, Steuerausfälle zu mindern und 
Hypotheken zu sichern. Der Beitritt war freiwillig, gleichzeitig 
wurden aber für Nichtversicherte Sammlungen und freies 
Bauholz untersagt.

Bayern gewann in den folgenden Jahren einige Landesteile 
hinzu, Versicherungen waren dort teils nicht vorhanden oder 
unterschiedlich strukturiert. Somit beschloss König Max Jose-
ph, 1811 eine einzige Anstalt für ganz Bayern zu gründen, die 
„Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt“. 

Wenige Jahre später wurde ihr das Monopol übertragen. 18�5 
wurde diese Anstalt in eine eigene Kammer, die „Brandver-
sicherungskammer“ umstrukturiert, die dem Staatsministerium 
des Inneren unterstand. Sie gilt als der Vorläufer der heutigen 
„Versicherungskammer Bayern“.

Aus der Ausstellung „Feuer unterm Dach – Brand auf dem 
Land“ des Fränkischen Freilandmuseums, 2005, Ausstel-
lungskonzeption und -realisierung: Dorothea Ambrosius, 
Herbert May, Christof Zahalka.

Wirtshaus am Freilandmuseum Dezember 2003
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Besetzung

Regie	 Christian Laubert

Musikalische	Leitung	 Verena Guido

Produktion	 Mechtild Falk

Dramaturgie	 Peter Hägele

Assistenz	und	Co-Regie	 Anna Tinius

Kostüme	 Mechtild Falk

Maske	 Manuel Huprich

Requisiten Anna Tinius,  
 Norman Schärfenberg 

Bühne,	Technik,		 Stefan Ferstl 
Licht	und	Ton

Inspizienz	 Anna Tinius

Abendspielleitung	 Anna Tinius,  
 Christian Laubert,  
 Peter Hägele

Werkstätten	 Bauhof des Fränkischen  
 Freilandmuseums, 
 Leitung: Friedrich Hartlehnert

Bühnendach-Gerüstbau	 Horst Hoffmann, Bedachungen  
 GmbH, Bad Windsheim

Zuschauertribüne	 Gerlach, Gerüstbau und -verleih,  
 Mespelbrunn

Tiere	 Fränkisches Freilandmuseum,  
 Seubersdorfer Hof 
 Leitung: Herbert Weingärtner

Heinrich	Eschenbacher		  Wolfgang Kilian

Constanze,	seine Frau	  Silvia Ferstl

Antonie, seine Tochter	 Gruppe 1 Lisa Aschenneller 
 Gruppe 2 Helena Schneider 
 Gruppe � Franziska Fluhrer 

Luise,	die Magd	  Heike Dums

Marie		  Katja Manz

Ihr	Kind	  Florian Manz

Mathilde,	Mutter 	  Hermine Wittig 
von Konrad und Heinrich

Bona,	die Köchin	  Irene Lischewski

Konrad	Eschenbacher,		  Jörg Zenker 
napoleonischer Soldat und Halunke

Der	Rote,	sein Leutnant	  Johannes Szilvássy

Schwalbe,	ein Soldat	  Ekkehard Cramer  
und Konrads Freund

Valentin	Gramlhauser,		  Peter Huber 
königlich bayerischer Kommissär

Jean	Boulanger,		  Winfried Gropper 
ein Elsässer, Soldat Napoleons

Fritz	Stapf,		  Ulrich Pfänder 
ein Hohenloher, Soldat Napoleons

Gerhard	Tuchert,		  Thomas Spyra 
ein Franke, Soldat Napoleons

Mutter	Sophia	Celestis,		  Angelika Teufel 
Oberin des Klosters Oberenz

Schwester	Maria	Bonifatia,		 Christa Spyra 
eine Nonne

Schwester	Lukrezia,	eine Nonne	 Rita Kudelko

Schwester	Zäzilia, eine Nonne	 Gisela Schmid

Schwester	Maria	Ignatia,		  Christa Ströbel 
eine Nonne

Schwester	Jolantha,	eine Novizin	 Bianca Hartung

Germaine,		  Mechtild Falk 
eine französische Reisende

Marianne, ihre Zofe	  Iris Hartmann

Sparkasse im Landkreis
Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

S
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Unser Dank gilt:

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fränkischen  
Freilandmuseums für die fantastische Zusammenarbeit.

Familie Röder für ihre Unterstützung und dafür, dass wir 
ihre Wirtschaft als Spielstätte okkupieren durften!

Sebastian Alberti für seine Hilfsbereitschaft und Lederarbeiten.

Henning Brand und Bernd Keul für die Leihgabe der Trommeln.

Karin Hornauer, Stefan Döring, Mira Moroz  
für die Kinderbetreuung.

Markus Keller für seinen unbezahlbaren  
Rat und seine guten Ideen.

Renate Köhler für ihre Gastfreundschaft.

Dem Theater Pforzheim für die Überlassung von 
 Requisiten, Kostümen und Maskenteilen.

Der Pestalozzischule in Göppingen für die Überlassung  
von technischem Equipment.

Der Möbelbörse in Neustadt an der Aisch für die  
Überlassung der Möbel und des Hausrates.

Brauhaus Döbler für das leckere 
 Museumsbier zur Premierenfeier

Den Gastronomen Rienecker und Röder des Freiland-
museums für die fantastische Zusammenarbeit und für die 
Ausrichtung der Premierenfeier bzw. der Dernierenfeier.

Den Hauptsponsoren, Sponsoren, Förderern 
und Freunden für ihr Vertrauen, ihr Fachwissen 
und ihre großzügige Unterstützung.

Allen Mitwirkenden und ihren Angehörigen 
auf und hinter der Bühne.
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Napoleon	Bonaparte	  Herbert Weingärtner

Offiziere	Bonapartes	  Winfried Gropper 
  Jürgen Weingärtner

Annette,			  Christel Ulmer 
eine Bäuerin aus dem Dorf

Brigitte,		  Ute Alberti 
eine Bäuerin aus dem Dorf

Rosina,		  Miriam Fick 
eine Bäuerin aus dem Dorf

Almut,			  Gerlinde Büttner 
eine Bäuerin aus dem Nachbardorf

Musikerin	  Verena Guido

Musiker	  Adrian Ils

Kutscher	der	Eskorte	  Herbert und 
  Jürgen Weingärtner

Ein	Schäfer	  Leonhard Arnold

Freunde	von	Antonie:

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe �

Johannes,		
ein Junge

Florian  
Neubauer

Adrian  
Summ

Philipp  
Hahn

Ulrike,		
ein Mädchen

Marie-Luise  
Kreft

Camilla 
Schneider

Elena  
Eichhorn

Nora,		
ein Mädchen

Sevda  
Özdil

Anahita  
Menhaj

Ronja  
Herberich

Luzie,		
ein Mädchen

Linda  
Pöhlmann

Laura  
Walter

Ricarda  
Neubauer

Schneiderei: Heike ten Haaf, Iris Hautzinger 
Vorverkauf: Ulrike Auth, Carola Schmid,  
Catherine Strobel, Irma Wapp 
Abendkasse: Katrin Ströbel 
Einlass: Jutta Deppisch, Marian Umbach

Drei Ziegen und das Huhn „Hinke Liese“  
aus dem Fränkischen Freilandmuseum;  
Reitpferde und Schafe aus Privatbesitz
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Musikabfolge  
„Der Franzose auf dem Dach“

1. Ouverture/ Leichenzug 
Musik: Verena Guido · Text:  anonymer Bänkelsang,  
„Abschiedslied des Johann Ehrenfried Weishaupts“, 1�89

2. Johnny, du warst so jung · Musik: trad. Irisch, („Johnny, I 
hardly knew ye“) · Text: Verena Guido

�. „La Marseillaise“ 
Musik und Text: C.J. Rouget de Lisle, 1�60-18�6

4.  Schaut ihn an (Ah, Ça ira) · Musik: Bécourt, „Le carillon 
national“, Ende 18. Jhdt. · frz. Originaltext: Ladré, Pariser Stra-
ßenmusikant, 1�89 · dt.Text: Verena Guido

5. Das Lied vom kleinen Soldaten (Der Rote mit den Kindern) · 
Musik: trad. Jiddisch („Margarithkelech“) · Text: Verena Guido

6.  Germaine badet · W.A. Mozart, 1�56-1�91: „Andantino“  
aus dem Konzert für Flöte und Harfe, KV 299

�. Schlaflied des Roten für Antonie · Intro: Ludwig van Beet-
hoven, 1��0 –182�, „Für Elise“ · Musik: trad. Jiddisch, s.o. · 
Text: Verena Guido

8. Fanfare aus der Ouverture  · Musik: Verena Guido

Teil 2

1. W.A. Mozart: „Allegro maestoso“, aus der Sonate a-moll, 
KV �10 · „Andante grazioso“, aus der Sonate A-Dur, KV ��1

2. Schlaflied Constanze 
Musik: trad. Jiddisch, s.o. · Text: Verena Guido

�. Operation Schwalbe · Mozart: „Rondo alla turca“,  
aus: Sonate in A-Dur, KV ��1/ Leichenzug vom Beginn

4. Sag ja · Musik und Text: Verena Guido

5. Festmahl · W.A. Mozart: Ouverture aus  
„Die Entführung aus dem Serail“, KV �84

6. Kartoffellied · Musik: Mozart („Entführung“/ Verena  
Guido) · Deutsche Minderdichter / Christian Laubert

�. Lied für Napoleon · „La Carmagnole“ · Musik: vermutlich ein 
traditioneller Tanz aus Norditalien  · frz.Text: anonym, mit der 
Melodie bekannt seit August 1�92 · dt. Text: Verena Guido

8. Schlußfanfare (Verena Guido) · Schaut ihn an,  
Schlußversion · Musik: s.o. · Text: Verena Guido

Musiker: Verena Guido · Gesang, Akkordeon, 
Gitarre, Perkussion, musikalische Leitung
Adrian Ils · Gesang, Mandoline, Akkordeon, 
Perkussion, Geige
Irene Lischewski · Flügelhorn
Ulrich Pfänder · Tuba
Winfried Gropper · Gesang, Perkussion
Johannes Szilvássy · Gesang, Gitarre
Silvia Ferstl · Gesang
Mechtild Falk · Gesang
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Die Urheberschaft der bekanntesten französischen Revoluti-
onslieder wie „Ah, Ça ira“ und „La Carmagnole“ liegt zum Teil 
sehr im Dunkeln. (Selbst die Urheberschaft der Marseillaise 
ist nicht unumstritten!) Die Melodie des „Ah, Ça ira“ soll ein 
gewisser Bécourt, Geiger an der Pariser Oper (nach anderen 
Quellen Schlagzeuger), geschrieben haben. Als Instrumental-
stück war sie schon sehr populär – Marie Antoinette pflegte 
sie auf ihrem Cembalo zu spielen – bevor ein Pariser Straßen-
musikant namens Ladré (nach anderen Quellen Poirier), der 
auf der Pont Neuf lebte, einen revolutionären Text darauf zu-
rechtbog, nicht besonders elegant, so als sollte die höfische 
Melodie verballhornt werden. Dies geschah häufig – bekannte 
Melodien wurden entlehnt, um die revolutionären Gedanken 
zu transportieren. Zu den etablierten Liedern gab es zahlreiche 
Textparodien – dem politischen Tagesgeschehen folgend. Die 
Textautoren publizierten oft anonym in Zeitschriften und sind 
nicht mehr zu ermitteln – obwohl die Lieder ungeheuer popu-
lär waren und auf öffentlichen Plätzen regelrechte Liederduelle 
zwischen Anhängern der verschiedenen Lager stattfanden.

Säkularisation in Bayern

Ein Generalmandat von 1�99 rief die staatliche Brandversi-
cherung ins Leben; mit der Verordnung vom 2�. August 180� 
führte Bayern als erstes Land der Welt die Pockenimpfung ein; 
1812 wurde die Gendarmerie gegründet, 181� Kreittmayrs 
Kriminalkodex durch das humanere Strafrecht von Anselm 
Feuerbach ersetzt. Daß erst Feuerbach die Folter abgeschafft 
habe, ist freilich ein billiges Ammenmärchen: hier ging es – ge-
nau wie bei der Aufhebung der Leibeigenschaft – nur darum, 
einen längst gegenstandslos gewordenen Paragraphen auch 
formell aufzuheben.

Kaum beachtet im Umbruch der Zeit war 1�99 mit der protes-
tantischen Kurfürstin Karoline auch eine neue Konfession in 
München eingefahren, und um den Kabinettsprediger Schmidt 
hatte sich ganz im stillen die erste evangelische Kirchengemein-
de gebildet. Schon am 10. November 1800, mitten im zweiten 
Koalitionskrieg, war dann das denkwürdige Dekret erschienen, 
das auch Nichtkatholiken die Möglichkeit gab, sich in Altbayern 
niederzulassen. Und mochte sich der Münchener Stadtmagis-
trat auch verzweifelt wehren, einen protestantischen Pfälzer 
Weinwirt als Bürger aufzunehmen, als 180� die Reichsstädte 
in Schwaben und Franken bayerisch wurden, mußte auch das 
System der ausschließlichen Katholizität endgültig fallen. Der 
Schlußstrich war das Religionsedikt vom 10. Januar 180�: auch 
in Bayern standen die drei christlichen Bekenntnisse – Katho-
liken, Lutheraner, Reformierte – völlig gleichberechtigt neben-
einander.

Dieses selbe Jahr 180� brachte aber auch den großen Kloster-
sturm der Säkularisation und mit ihm das endgültige Zerbre-
chen der „Bavaria Sancta“.
Gewiß, es gab zu viele Klöster im Land und ihr Reichtum war 
zu herausfordernd, wenn der Staat tagtäglich nach Geld und 
Einkommen schrie und in immer neuen Kriegen ums Dasein 
zu würfeln hatte.

Aber einem Montgelas ging es nicht um die vielleicht berech-
tigte Teilsäkularisation, sondern um das radikale Hinwegfegen 
der Klöster überhaupt.
1802 kamen bereits die Bettelorden und die Oberpfalzklöster 
dran, 180� auf Grund des Reichsdeputationshauptschlusses die 
Hochstifte und Prälatenklöster. Wenn jetzt so geschichtsstolze 
Abteien wie Niederaltaich oder Tegernsee, so blühende Stätten 
der Wissenschaft wie Ottobeuren oder Polling mit einem Schlag 
ausgelöscht wurden, war es eine Barbarei und ein Verbrechen 
an der bayerischen Kultur. Hier war auch Montgelas nicht der 
ruhig abwägende Staatsmann, sondern der alte Illuminat, rach-
süchtig, grollend, unduldsam wie nur je ein Ketzerrichter.
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Während man die Mönche mit schmalen Pensionen in die 
Welt hinausschickte, plünderte man ihre Kirchen und Klöster 
bis aufs Letzte aus und brachte unter den Hammer, was nur 
irgend ging: Liegenschaften und Baulichkeiten, Hausrat und 
Fahrnis, Vorrat und Vieh, Kelche, Meßgewänder, Bischofsstäbe, 
Kirchenglocken, Grabmäler und Reliquienschreine. Das Massen-
angebot drückte alle Preise, und nicht der Staat machte das 
Geschäft, sondern der Grundstücksspekulant, der Handelsjude, 
der schuftige Beamte, der in die eigene Tasche wirtschaftete. 
Der herrliche Besitz von Tegernsee mit dem Wildbad Kreuth 
wurde zertrümmert und verschleudert. Der einzige Gewinn 
des Staates lag in den eingezogenen Klosterwaldungen, die 
mit ihren rund 2�0.000 Tagwerk geradezu den Grundpfeiler 
des „Staatsärars“ bilden konnten.

Für die Klosterbibliotheken wurde unter der Leitung des Frei-
herrn Christoph von Aretin eine eigene „Bibliothekskommissi-
on“ ins Leben gerufen, die wenigstens die wertvollsten Bücher, 
Handschriften und Wiegendrucke sicherstellen sollte. Gewiß, 
Aretin erfaßte auffallend rasch und mit bemerkenswerter Sach-
kenntnis, aber was waren drei, vier Männer gegenüber einer 
Flut von mindestens zwei Millionen Bänden! Man fand nicht 
einmal Zeit, alle Prälatenklöster aufzusuchen, geschweige denn 
die Bestände der Bettelklöster auszumustern. Ganze Biblio-
theken wurden auf offene Leiterwagen geworfen und über 
grundschlechte Bauernstraßen nach München gefahren.
Oder es kam der gestrenge Herr Landrichter, wählte voll aufge-
blasener Gelehrsamkeit zwanzig Bände aus und verkaufte alles 
übrige zentnerweise an die Pappdeckelfabrikanten…

Nach dem Ausplündern kam das Kirchenzusperren und Ge-
bäudeniederreißen. Die Klostergebäude von Kaisheim, Rebdorf, 
Ebrach und Niederschönenfeld wurden Zuchthäuser, die Fran-
ziskanerkirche in Regensburg und die Dominikanerkirche in 
Augsburg Schrannenhallen; ein Hauptwerk fränkischen Barocks 
wie die Abteikirche von Münsterschwarzach wurde kurzerhand 
auf Abbruch verkauft, während der Dom von Freising nur durch 
den Zufall gerettet wurde, daß ein französischer General darin 
eine Kirchenparade begehen wollte.

Es blieb nicht bei der Säkularisation der Stifte und Klöster al-
lein, Montgelas traute sich auch zu, das ganze Land mit einem 
Federstrich von allen „öffentlichen, oft ungeschicklichen religiösen 
Vorstellungen“ zu befreien. Für ihn war Religion nur Moral, die 
Kirche lediglich eine Polizeianstalt im Staate. Was weder Erz-
bischof Colloredo noch die Männer um Kurfürst Max III. Josef 
fertiggebracht hatten, wurde jetzt mit rücksichtsloser Strenge 
durchgedrückt. Man verbot den Palmesel und die Heiligen 
Gräber, verschob die Christmette auf die fünfte Morgenstunde, 
verlegte alle Kirchweihfeste auf einen gemeinsamen Tag, schlug 
die Feldkreuze um und riß die Wegkapellen nieder. Ähnlich 
ging der Kampf um die abgewürdigten Feiertage. Schon am 
Lichtmeßtag 1802 fanden die ersten Wirtshausrazzien statt, 
wo man die Bauern vom Bier weg in den Arrest holte und an-
derntags mit dem Strafzettel nach Hause schickte…

Das Ministerium wollte nicht sehen, wie der Bauer nach seiner 
ganzen Art und Arbeit mitteninne stand in dem jahrtausend-
alten Kreis des Wachs- und Kirchenjahres, wie dem Bauern-
knecht oder Handwerksgesellen die vielen Feiertage das sein 
mußten, was dem Herrn Landrichter sein Urlaub war. Gerade 
durch die Säkularisationen und Kirchenmaßnahmen wurden 
die Tiroler in den Aufstand von 1809 hineingetrieben. In Alt-
bayern, Franken und Schwaben blieben die Bauern zwar ruhig, 
aber die vielen Bittgesuche, die, halb trotzig, halb in Seelennot, 
gerade um die Schonung ihrer Kapelle, um die Beibehaltung ih-
res Passionsspieles flehten, hätten Montgelas sagen müssen, wie 
das Volk an diesen Dingen hing. Nirgends mehr als hier spür-
te man das Harte, Kalte, Rechnerische aller Montgelas‘schen 
Reformen und den Polizeidruck, den sie brauchten, um sich 
durchzusetzen.

Benno Hubenstein: „Bayerische Geschichte, Staat und Volk, 
Kunst und Kultur“, Jubiläums-Sonderausgabe, Wittelsba-
cher Ausgleichsfonds 1980, Süddeutscher Verlag, R. Olden-
bourg Verlag, München.

Die Brüder Eschenbacher, Heinrich und Konrad Schwester Jolantha
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Ein Aufklärer betritt die Bühne

Montgelas, wer war das eigentlich? Es ist merkwürdig: der be-
deutendste Staatsmann Bayerns und eines der wenigen po-
litischen Talente Deutschlands ist eine weithin unbekannte 
Gestalt geblieben. 
Die Wittelsbacher, denen Maximilian Joseph von Montgelas 
am Anfang des 19. Jahrhunderts zu Krone und Reich verholfen 
hatte, dankten es ihm nicht. König Maximilian I. Joseph entließ 
den Minister. König Ludwig I. tadelte, daß der Allianzpartner 
Napoleons I. „bayerisch, nicht teutsch gesinnt“ geblieben sei.
Deutsch-Nationale verurteilten den Weltbürger, Liberale den 
Bürokraten, Konservative den Reformer, Katholiken den Säku-
larisierer und Puritaner aller Arten den Kavalier des 18. Jahrhun-
derts, dessen Lebensstil wie politische Kultur an Metternich und 
Talleyrand erinnert.

Sein Denkmal ist sein Werk, das die Wittelsbacher, das Deut-
sche Reich und zwei Weltkriege überdauert hat: der moderne 
bayerische Staat.
Ein Bayer war Montgelas von Geburt, ein Aufklärer wurde er 
durch seine Erziehung. Was ihm angeboren war, der bayeri-
sche Patriotismus, und was ihm beigebracht worden war, ein 
universaler Rationalismus, wurde Grundmotiv wie Leitmotiv 
seines Reformismus.

Die Familie Montgelas stammte aus Chambéry in Savoyen. Wie 
sein Landsmann Prinz Eugen war Janus Freiherr von Montgelas 
in die österreichische Armee eingetreten, aus der er dann 1�42 
in die bayerische Armee überwechselte. Er brachte es zum Ge-
neral, Kammerherrn und Obermundschenk.
Im Jahre 1�54 vermählte er sich mit Maria Ursula Gräfin Trau-
ner, der Tochter eines fürstbischöflich-freisingischen Geheimen 
Rats. Maximilian III. Joseph vermittelte diese Ehe und wurde 
Taufpate des am 12. September 1�59 geborenen Sohnes, der 
nach ihm benannt wurde.

Ein achtzehnjähriger frischgebackener Jurist trat am 18. August 
1��� als „wirklicher Hofrat“ in den Dienst des Kurfürsten von 
Bayern. Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas begann eine 
Laufbahn, auf der er zu einem bedeutenden Staatsmann und das 
von ihm geführte Bayern zu einem modernen Staat aufstieg.
Die Weltläufe begünstigten ihn. Eine neue Zeit fing an, in der die 
Persönlichkeit zählte und die Person, mehr als zuvor, ihr Einzel-
schicksal und mit ihm das Gesamtschicksal des Gemeinwesens 
in die Hand nahm.
Die europäische Aufklärung wollte den Menschen emanzipieren, 
von geistigen und gesellschaftlichen, kirchlichen und staatlichen 
Banden befreien. Ihre Philosophen und Publizisten sprachen 
dem Menschen eine gottgegebene Würde und natürliche Rech-
te zu – vornehmlich das Recht, kraft seiner Vernunft und dank 
seiner Erfahrung sein Leben zu gestalten.
Ein zweites Gebot kam diesem ersten gleich: Der freie Mensch 
sollte sich mit seinesgleichen zusammentun und die alten Ge-
walten, Monarchie und Aristokratie, in die Schranken weisen, 
wenn nicht gar beseitigen. Und die befreiten Menschen sollten 
eine neue Gesellschaft bilden und einen neuen Staat gründen, 
welche die Selbstverwirklichung jedes einzelnen ermöglichten 
und dem Fortschritt aller dienten.

Franz Herre: „Montgelas, Gründer des bayerischen Staates“, 
Kaleidoskop, Stöppel-Verlag, Weilheim 1988.

Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas 1804
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Das Ende des Fränkischen  
Reichskreises und die Eingliederung 
Frankens in Bayern

Die Einfälle Frankreichs nach Franken

Das ganze nichtpreußische Franken stand seit 1�96 in der Ge-
walt der Franzosen. Der fränkische Kreis, selbstverständlich 
unter Ausnahme der zollerischen Fürstentümer Ansbach und 
Bayreuth, schloß zwar mit dem französischen Generalstabs-
chef einen Waffenstillstand, in dem sich die Stände zu hohen 
Geld- und Sachleistungen bereit fanden, doch Frankreich ver-
weigerte diesem Abkommen die Zustimmung, so daß Franken 
den unbemessenen französischen Requisitionen und Kontri-
butionsforderungen offenlag. Da zudem Raub, Plünderungen 
und brutale Ausschreitungen der zügellosen Soldateska zur 
Tagesordnung gehörten, hatte sich bald die Begeisterung über 
den Einmarsch der „Neufranken in Altfranken“ gelegt.

Die Schäden des ersten Einfalls der „Sansculotten“ waren noch 
nicht einmal überwunden, als es 1�99 zu einem erneuten Krieg 
zwischen den Koalitionsmächten und dem revolutionären 
Frankreich kam, so daß dieses bald bis nach München vordrang 
und Teile seines Heeres das Fürstbistum Eichstätt besetzten, 
nachdem Fürstbischof Joseph nach dem neutralen Ansbach 
geflohen war. Wesentlich größere Schwierigkeiten hatte die 
nördliche Heeresgruppe, die bis zum Waffenstillstand von 
Parsberg (15. Juli 1800) nur sehr mühsam in Franken voran-
gekommen war.

Aufteilung Frankens

In diesem Abkommen von Parsberg, in dem Österreich prak-
tisch ganz Süddeutschland den Franzosen preisgab, wurde der 
Fränkische Kreis in zwei Einflußsphären geteilt, wonach alles 
Land links der Rednitz-Regnitz bis zur Einmündung in den Main 
und links des Mains bis zur Rheineinmündung den Franzosen 

zugesprochen wurde, während alle Gebiete rechts dieser Li-
nie unter österreichischem Einfluß blieben. Da jedoch dieser 
strategisch zu weit vorgeschobene Vorposten im rechtsmaini-
schen Franken unmöglich gehalten werden konnte, zog sich die 
österreichische Armee bald an die Donau zurück. Nach dem 
entscheidenden Sieg bei Hohenlinden am �. Dezember 1800 
konnte Frankreich in dem am 25. Dezember abgeschlossenen 
Waffenstillstand die Bedingungen diktieren und die völlige 
Überlassung Frankens.

Zur genauen Festlegung der Entschädigungen wurde durch 
Reichsabschluß vom 2. Oktober 1801 eine sog. Reichsdepu-
tation eingesetzt, die die Modalitäten eines französisch-rus-
sischen Entschädigungsplanes zu bearbeiten hatte. Die grö-
ßeren Mächte im Reich, Preußen, Bayern, Württemberg und 
schließlich auch Österreich aber sicherten sich durch direkte 
Verhandlungen in Paris, „der ungeheuerlichen Börse geistlicher 
Güter“, ihre Entschädigungen. Die Reichsdeputation nahm am 
8. September 1802 praktisch ohne Änderung den von Frank-
reich und Rußland gemeinsam vorgelegten Verteilungsplan 
an, dessen endgültiges Ergebnis dann am 25. Februar 180� im 
sog. Reichsdeputations-Hauptschluß publiziert wurde. Dieser 
bestimmte in Franken:

Der Kurfürst von Pfalzbayern erhielt das Bistum Würzburg mit 
einigen Ausnahmen, das Bistum Bamberg, die Abtei Ebrach, 
die Reichsstädte Rothenburg Windsheim, Weißenburg und 
Schweinfurt sowie Nördlingen und Bopfingen und die Reichs-
dörfer Sennfeld und Gochsheim und die Teile des Fürstbistums 
Eichstätt, die dem Großherzog von Toscana nicht zugespro-
chen waren. 

Mit den großen territorialen Veränderungen um die Jahrhun-
dertwende war neben Preußen die zweite starke und für die Zu-
kunft entscheidende Macht nach Franken gelangt, Bayern.

Bayern gegen Preußen

Da beide Großmächte (Rußland und Österreich) neben Frank-
reich keineswegs auf eine Stärkung der Stellung Preußens in 
Süddeutschland hinarbeiten wollten, erhielt Bayern im Reichs-
deputationshauptschluß die beiden geistlichen Fürstentümer 
zugesprochen, und Kurfürst Max Joseph konnte sich den Titel 
eines „Herzog in Franken“ zulegen. Mit dem Verlust der preu-
ßischen Vormachtstellung war die Politik der nächsten Jahre 
im fränkischen Kreis bestimmt von der Rivalität und dem An-
tagonismus zwischen den beiden Mächten.

Noch vor der bayerischen Zivilbesitzergreifung der Neuer-
werbungen in Franken schloß Hardenberg, der plötzlich mit 
bayerischen Enklaven im Ansbachischen rechnen mußte, in 
München am 22. November 1802 drei Verträge ab, die die Ge-
bietsvermischungen und -überschneidungen beendeten. Diese 
Separatabschlüsse waren Modifizierungen zu dem generellen 
„Haupt-Landes-Grenz- und Purifikationsvergleich“, der erst nach 
dem Reichsdeputationshauptschluß, spätestens jedoch am 1. 
Juli 180�, in Kraft treten sollte. Dieses Abkommen brachte nach 
jahrhundertelangem Streit endlich feste Grenzlinien und puri-
fizierte moderne Flächenstaaten. Ein geheimer Zusatzartikel 
sah auch gleich die für die Zukunft vorzunehmende Aufteilung 
des Nürnberger Landgebietes vor.Konrad, Schwalbe und „der Rote“
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Den indemnisierten Mächten kam nun nach den Territorialer-
werbungen die Aufgabe zu, die heterogenen Neuerwerbungen 
mit den Stammlanden zu verbinden und eine innere Konso-
lidierung herzustellen. Dies war nur möglich durch die Schaf-
fung klarer Landesgrenzen und durch den Aufbau eines neuen 
gleichförmigen Staatsapparates. Besonders wichtig für die 
Gleichschaltung der älteren mit den neueren Staatsgebieten 
war die uneingeschränkte Ermächtigung zu Säkularisationen, 
die der Reichsdeputationshauptschluß ohne Rücksicht auf 
Verluste links des Rheins oder auf die Konfession allen Reichs-
ständen generell zugestanden hatte.

Die dritte Koalition

Am 9. August 1805 trat Österreich in Überschätzung der ei-
genen finanziellen und militärischen Macht der englisch-rus-
sischen Offensivallianz gegen Napoleon bei und vertrieb den 
bayerischen Kurfürsten, der sich im Vertrag von Bogenhau-
sen erneut Napoleon angeschlossen hatte, mit seinen Trup-
pen in die fränkischen Provinzen. Aus strategischen Gründen 
marschierte Marschall Bernadotte auf ausdrücklichen Befehl 
Napoleons durch das neutrale Ansbach und schloß das öster-
reichische Heer in Ulm ein. Die Verletzung der preußischen 
Neutralität, die keine Provokation darstellte, rief in Berlin einen 
Sturm der Entrüstung hervor, hatte aber weiter keine Konse-
quenzen. Der Sieg bei Austerlitz (2. 12. 1805) brachte Napoleon 
die Hegemonie in Europa. Im Vollgefühl des Sieges versprach 
der französische Kaiser den verbündeten süddeutschen Mittel-
mächten öffentlich die volle Souveränität und gestand ihnen 
bei den anschließenden Friedensverhandlungen in Preßburg 
weitere Arrondierungen zu. 1805 war die Reichsritterschaft 
auf Anordnung Napoleons in den Staatsgebieten der drei Ver-
bündeten Bayern, Württemberg und Baden mit militärischer 
Gewalt endgültig unterworfen worden.

Der Rheinbund

Der auf seiten Frankreichs ausgetragene dritte Koalitionskrieg 
hatte den süddeutschen Mittelstaaten die volle und uneinge-
schränkte Souveränität und weitere territoriale Geschlossenheit 
gebracht. Diese neue Machtstellung entsprach den Plänen 
Napoleons, der ein System föderativ zusammengeschlossener 
Mittelstaaten schaffen wollte, die die neue Ordnung in Europa 
sichern sollten. Allerdings gingen die süddeutschen Verbünde-
ten nur zögernd auf Napoleons Vorstellungen ein, da sie um 
ihre neugewonnene Souveränität fürchteten. Erst als Napoleon 
damit drohte, die noch verbliebenen kleinen Reichsstände und 
die Reichsstädte in die eigene Hand nehmen und damit ganz 
Süddeutschland mit französischen Stützpunkten überziehen 
zu wollen, brach der Widerstand der Mittelstaaten wie Bay-
ern, Württemberg und Baden. So wurden am 12. Juli 1806 in 
Paris die „Confoederationsakte der rheinischen Bundesstaaten“ 
unterzeichnet, womit sich die sechzehn vertragschließenden 
Mächte unter dem Vorwand der „Befestigung der inneren und 
äußeren Ruhe“, noch vor der Niederlegung der Kaiserkrone 
durch Franz II. aus dem Verband des Deutschen Reiches lösten. 
Sie unterstellten sich mit diesem völkerrechtlichen Vertrag 
dem Protektorat Napoleons, mit dem sie eine Offensiv- und 
Defensivallianz schlossen; außerdem vollzogen sie eine Reihe 
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zwischenstaatlicher Territorialverschiebungen und teilten die 
noch verbliebenen Reichsstände unter sich auf.

In Franken fiel die Reichsstadt Nürnberg mit den Resten des 
Landgebietes an das Königreich Bayern. Außerdem erhielt der 
König die Souveränität über die Fürstentümer Öttingen und 
Schwarzenberg, über die Grafschaft Castell, die Herrschaften 
Speckfeld und Wiesentheid und über die Oberämter Schillings-
fürst und Kirchberg der fürstlichen Linien Hohenlohe sowie 
über einige Kommenden des Deutschen Ordens. Der Großteil 
der hohenlohischen Lande kam mit den links der Jagst liegen-
den Teilen des Fürstentums Krautheim an Württemberg, die 
andere Hälfte von Krautheim und das Fürstentum Leiningen, 
das sich kurz zuvor durch einen Schutz- und Erbvertrag mit 
Bayern noch der Mediatisierung hatte entziehen wollen, an 
den Großherzog von Baden. Damit waren in Franken die letz-
ten Reichsstände von den Mittelstaaten aufgesogen worden. 
Für die entmachteten Standesherren, die durch Deklaration 
vom 19. März 180� zu „Patrimonialherren“ in Bayern wurden, 
brachte die Mediatisierung schwere wirtschaftliche Schäden 
mit sich, da ein Großteil ihrer bisherigen Einnahmen und Ge-
fälle wegfiel; zudem hatten sie durch die Säkularisation ihre 
bisherige Stellung in der Kirche verloren.

Mit dem Reichsdeputationshauptschluß und der Rheinbun-
dakte, mit Säkularisation und Mediatisierung, war die Reichs-
verfassung zu Ende gegangen. Am 1. August 1806 schloß der 
Reichstag zu Regensburg seine Sitzungen und am 6. August leg-
te Kaiser Franz die Krone des 900jährigen Heiligen Römischen 

Reiches Deutscher Nationen nieder. Damit fand im Fränkischen 
Kreis eine förmliche Auflösung der Kreisverfassung statt.

Der Krieg Napoleons gegen Preußen

Größere und entscheidendere Gebietsveränderungen brach-
te, unmittelbar nach dem Ende des Alten Reiches, der Krieg 
Napoleons gegen Preußen, das überstürzt den Entschluß zum 
Kampf getroffen hatte. Noch im Herbst 1806 wurde das preu-
ßische Fürstentum Bayreuth okkupiert und unter französische 
Militärverwaltung gestellt. Im Frieden von Tilsit schließlich 
(9. Juli 180�), der den Zusammenbruch Preußens besiegelte, 
mußte Berlin neben anderen hohen Verlusten diese fränkische 
Provinz endgültig abtreten, die sich Napoleon als „pays reserves“ 
selbst vorbehielt. Napoleon betrachtete die pays reserves nur 
als etwas Vorübergehendes, was sich allein schon daran zeigt, 
daß er die bisherige Verwaltungsorganisation unverändert 
beließ. Für ihn waren diese Gebiete lediglich als Objekt für 
künftige Landverschiebungen und militärische Versorgungs- 
und Nachschubbasen von Wert, wozu er sie auch rücksichts-
los ausnützte.

Der Aufstand Österreichs

Im November 1806 traf in Bayreuth der junge Intendant Camille 
de Tournon ein. Tournon konnte, bei all seiner Beliebtheit, nicht 
verhindern, daß beim Aufstand Österreichs im Frühjahr 1809 
die einmarschierenden böhmischen Truppen, die kurzzeitig 
sogar eine österreichische Militärintendantur errichteten, und 
die eiligst zusammengestellte „Fränkische Legion“ in Bayreuth 
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mit ähnlicher Begeisterung empfangen wurden wie in Bamberg 
oder Nürnberg, wo der bayerische Generalkommissar Graf 
Thürheim von der aufgebrachten Bevölkerung fast gelyncht 
worden wäre. Die mehr und mehr sich ausbreitende natio-
nale Bewegung und Ressentiments gegen München wirkten 
hier zusammen.

Auf dem Fürstentag zu Erfurt hatte Napoleon dem König von 
Bayern das Fürstentum Bayreuth für den Preis von 25 Millionen 
Francs angeboten, der schließlich auf 15 Millionen herunterge-
handelt werden konnte. Durch die im Anschluß an den Pariser 
Vertrag im Frühjahr 1810 abgeschlossenen Einzelverträge mit 
dem Königreich Württemberg und dem Großherzogtum Würz-
burg purifizierte das Königreich Bayern seine Westgrenze.

Dabei ging, wiederum erst unter französischem Druck, das 
altansbachische Gebiet um Crailsheim an Württemberg ver-
loren, ebenso ein Teil des Rothenburger Landgebietes und das 
hohenlohische Kirchberg. Das Großherzogtum Würzburg er-
hielt mehrere von Bayern zurückgehaltene Enklaven, vor allem 
einen Landstrich am Main mit der ehemaligen Reichsstadt 
Schweinfurt und die Mainhäfen im Bereich seines Staatsge-
bietes. Mit der Grenzbereinigung zwischen Bayern und dem 
Herzogtum Sachsen-Coburg-Saalfeld im Sommer 1811 fan-
den die Territorialverschiebungen und der „Seelen-Schacher“ 
der Rheinbundzeit in Franken ein Ende. Selbstverständlich 
machten die ständigen Territorialveränderungen auch eine 
Umorganisation der Verwaltung notwendig, die mit der neuen 
Gebietseinteilung des Königreiches Bayern am 2�. September 
1810 auch weitgehend vollzogen wurde.

Max Spindler (Hrsg.): „Handbuch der Bayerischen Ge-
schichte, Franken, Schwaben, Oberpfalz, bis zum Ausgang 
des 18. Jahrhunderts“, Band 3/I, C.H.Beck´sche Verlagsbuch-
handlung, München.
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Napoleon an seine Soldaten zur Schlacht 
von Austerlitz am 2. Dezember 1805

Am �0. November sah Napoleon von der Höhe seines Biwaks 
aus, wie die russische Armee zu seiner unbeschreiblichen Freu-
de sich, auf zwei Kanonenschußweiten von den französischen 
Vorposten, in Bewegung setzte, um seinen rechten Flügel zu 
umgehen. Da sah Napoleon, bis zu welchem Grade Anmaßung 
und Unkenntnis der Kriegskunst die Führer dieser tapferen 
russischen Armee verwirrt hatten.

Sie hatten nur die eine Angst, daß die französische Armee ihm 
entwischte. Auf französischer Seite wurde alles getan, um die 
Russen in diesem Gedanken zu bestärken. Prinz Murat ließ ein 
kleines Kavalleriekorps in die Ebene vorrücken, es aber in Eile 
wieder zurücknehmen, als ob er über die ungeheuren Streit-
kräfte des Feindes erschrocken sei.

Am Abend besuchte der Kaiser zu Fuß alle Biwaks. Er wollte 
unerkannt bleiben, aber kaum hatte er einige Schritte getan, 
als er erkannt wurde. Die Begeisterung zu beschreiben, die 
die Truppen bei seinem Anblick erfaßte, ist unmöglich. Stroh-
brände wurden im Nu auf Tausende von Ruten aufgepflanzt, 
und 80 000 Mann jubelten ihm zu. Die einen riefen ihm zu, sie 
feierten den Jahrestag seiner Krönung, die anderen, sie wür-
den ihrem Kaiser am anderen Morgen den Feststrauß über-
reichen. An demselben Abend verfaßte Napoleon folgende 
Proklamation:

Vor der Schlacht von Austerlitz

An die Armee.

Im Biwak, 1. Dezember 1805.

Soldaten! Ihr habt die russische Armee vor euch, die herbei-
geeilt ist, um die österreichische Armee für die Niederlage von 
Ulm zu rächen.

Es sind dieselben Truppen, die ihr bei Hollabrunn geschlagen 
und bis hierher verfolgt habt.

Die Stellungen, die wir besetzt haben, sind stark. Während der 
Feind meinen rechten Flügel umgeht, bietet er mir seine Flanke 
zum Angriff dar.

Soldaten! Ich werde selbst die Führung eurer Bataillone über-
nehmen. Ich werde dem Feuer fernbleiben, wenn ihr mit ge-
wohnter Tapferkeit Unordnung und Verwirrung in die feindli-
chen Reihen bringt; wenn aber der Sieg nur einen Augenblick 
zweifelhaft wäre, dann würdet ihr euren Kaiser in den ersten 
Reihen fechten sehen, denn der Sieg kann uns nicht ausblei-
ben an einem Tage, wo es sich um die Ehre der französischen 
Infanterie handelt, die so sehr mit der Ehre der ganzen Nation 
verwachsen ist.

Gebt acht, daß sich eure Reihen nicht lichten, auch nicht unter 
dem Vorwande, Verwundete wegzuführen; möge jeder einzel-
ne von dem Gedanken durchdrungen sein, daß diese Söldner 
Englands, die von so großem Haß gegen unser Volk erfüllt sind, 
besiegt werden müssen.

Dieser Sieg wird den Feldzug beendigen, wir können Win-
terquartiere beziehen und neue Heere, die in Frankreich in 
Bildung begriffen sind, heranziehen. Dann werde ich einen 
Frieden schließen, der meines Volkes, eurer und meiner würdig 
sein wird.

 Napoleon.

Nach der Schlacht von Austerlitz

Austerlitz, am 12. Frimaire.

Soldaten!

Ich bin mit euch zufrieden: Ihr habt am Tage von Austerlitz 
alles gerechtfertigt, was ich von eurer Unerschrockenheit er-
wartete. Ihr habt eure Adler mit unsterblichem Ruhme ge-
schmückt. Eine Armee von 100.000 Mann, von den Kaisern 
von Rußland und Österreich geführt, wurde in weniger als vier 
Stunden zerstreut oder vernichtet. Was eurem Eisen entging, 
ertrank in den Seen.

Vierzig Fahnen, die Standarte der kaiserlichen Garde von Ruß-
land, 120 Geschütze, 20 Generale, mehr als 30.000 Gefangene 
sind das Resultat dieses ewig denkwürdigen Tages. Dieses so 
oft gerühmte Fußvolk hat trotz seiner Überlegenheit eurem 
Angriffe nicht widerstehen können, und ihr habt jetzt keine 
Nebenbuhler mehr zu fürchten. So wurde diese Koalition in 
zwei Monaten besiegt und aufgelöst. Der Friede kann nicht 

Napoleon beim Übergang über den Großen St. Bernhard  
von Jacques-Louis David
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mehr fern sein, aber ich werde das Versprechen halten, das ich 
meinem Volke gab, ehe ich über den Rhein ging: ich werde nur 
einen solchen Frieden schließen, der uns Garantien gibt und 
unseren Verbündeten Belohnungen sichert.

Soldaten! Wenn alles geschehen ist, was nötig ist, um das 
Glück und das Gedeihen unseres Vaterlandes zu sichern, so 
werde ich euch nach Frankreich zurückführen, und dort wer-
det ihr der Gegenstand meiner zärtlichsten Sorgfalt sein. Mein 
Volk wird euch mit Freude wiedersehen, und ihr werdet nichts 
weiter zu sagen brauchen als: „Ich war bei der Schlacht von 
Austerlitz“, damit man euch antworte: „Das ist ein Tapferer!“

 Napoleon.

Nie bot ein Schlachtfeld einen schauderhafteren Anblick als 
das von Austerlitz. Entsetzlich waren die Schreie tausend Un-
glücklicher, die in den Seen ertranken und denen man keine 
Rettung bringen konnte. Drei Tage waren nötig, um die Ver-
wundeten nach Brünn weiterzuschaffen. Das Herz blutete 
einem bei diesem traurigen Anblick!

Am 4. Dezember verließ Napoleon Austerlitz. Kurz darauf 
traf auch der österreichische / deutsche Kaiser ein. Die beiden 
Herrscher vereinbarten einen Waffenstillstand und legten die 
hauptsächlichsten Friedensbedingungen fest. Der definitive 
Friede sollte in einigen Tagen geschlossen werden. Der öster-
reichische / deutsche Kaiser verständigte Napoleon davon, daß 
der Zar seinen separaten Frieden schließen wollte.

Als er um Waffenstillstand für den Rest des russischen Heeres 
bat, machte Napoleon ihn darauf aufmerksam, daß das russi-
sche Heer umzingelt sei und kein Mann den Franzosen entwi-
schen könne, „aber“, fügte er hinzu, „um dem Kaiser Alexander 
angenehm zu sein, werde ich die russische Armee durchlassen 
und den Marsch meiner Kolonnen aufhalten, wenn mir eure 
Majestät dafür einsteht, daß das russische Heer Deutschland 
und Österreichisch-Polen sowie Preußisch-Polen räumt und nach 
Rußland zurückkehrt.“

Am �. Dezember erließ der Kaiser aus dem Feldlager von Aus-
terlitz folgende Verfügungen:

Dekret.

Artikel I. 
Die Witwen der Generale, die in der Schlacht bei Austerlitz 
gefallen sind, erhalten eine lebenslängliche Pension von 6000 
Franken; 
die Oberst- und Majorswitwen eine solche von 2400 Franken; 
die Hauptmannswitwen 1200 Franken; 
die Offizierswitwen 800 Franken 
und die Witwen von Soldaten 200 Franken jährlich.

Artikel II. 
Unser Kriegsminister ist mit der Ausführung dieses Dekretes 
beauftragt, das in einem Tagesbefehl zur Kenntnis der Armee 
zu bringen und im Gesetzblatt zu veröffentlichen ist.

 Napoleon.

Dekret.

Artikel I. 
Wir adoptieren alle Kinder von Generalen, Offizieren und Sol-
daten, die in der Schlacht bei Austerlitz gefallen sind.

Artikel II 
Sie werden auf unsere Kosten unterhalten und erzogen, die 
Knaben im kaiserlichen Schloß zu Rambouillet, die Mädchen 
im kaiserlichen Schloß zu Saint-Germain. Den Knaben werden 
wir Stellungen verschaffen, die Mädchen werden wir verheira-
ten.

Artikel III. 
Sie haben das Recht, ihrem Tauf- und Familiennamen den 
Namen Napoleon hinzuzufügen. Unser Justizminister wird alle 
Formalitäten erfüllen, die das Zivilgesetz vorschreibt.

Artikel IV. 
Unser Großmarschall und der Generalintendant der Krone 
sind mit der Ausführung dieses Dekrets beauftragt, das in 
einem Tagesbefehl der Armee zur Kenntnis zu bringen und im 
Gesetzblatt zu veröffentlichen ist.

 Napoleon.

Heinrich Konrad: Napoleon Bonaparte, Ich der Kaiser, 1912, 
Fourier Verlag, Wiesbaden Sonderausgabe 2003.
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Abschieds-Lied des  
Johann Ehrenfried Weishaupts

weicher, nachdem er bey seinen Eltern noch 4. Wochen gelebt, 
und 8. Tage bettlägerig war, endlich den 11. Febr. 1�89.

im Herrn selig verschieden, und den 15. darauf auf den Got-
tesacker zu St. Peter und Paul christlich beerdiget worden ist, 
nachdem er sein Alter auf �1. Jahr, 10. Monath und 12. Tage 
gebracht hat.

Nun hab‘ ich überstanden 
Die schwere Sklaverey, 
Ich bin von Kett und Banden 
Und allen Elend frey; 
Mein Wunsch ist mir gewähret, 
Im Vaterlande doch, 
Wie ich schon längst begehret, 
Selig zu sterben noch.

Ich hatt‘ ein‘ weite Reise 
Heim in mein Vaterland, 
Oft schlechte Kost und Speise, 
Zu Wasser und zu Land. 
Nun wird ein Engel-Wagen 
Von JEsu eingesandt, 
Der meine Seel thut tragen 
Ins himmlisch‘ Vaterland.

Statt finstern Loch und Kerker, 
Der mich des Nachts umfaßt, 
Wird mir der Sternen-Erker 
Und schöne Luft-Pallast 
Des Himmels aufgeschlossen, 
Wo statt den Pflug und Joch, 
Ich breche Freuden-Rosen, 
Und werd erfreuet hoch.

Nun gute Nacht, ihr Lieben! 
Ihr Eltern, gute Nacht! 
Thut euch nicht so betrüben, 
GOtt hats recht wohl gemacht. 
Leb wohl, mein liebster Bruder! 
Laß doch dein Weinen seyn, 
Ich geh zu meiner Mutter 
Nun in den Himmel ein.

Johnny, du warst so jung

Mit Trommel und mit Schießgewehr,  
marchons, marchons 
Mit Trommel und mit Schießgewehr,  
marchons, marchons 
Mit Trommel und mit Schießgewehr, 
den Rattenfängern hinterher 
Fürs Vaterland, für Ruhm und Ehr 
Johnny, du warst so jung…

Wo ist dein blaues Augenpaar 
Wo ist dein blaues Augenpaar 
So trüb dein Aug‘, so grau dein Haar, 
Ich kannte dich grad erst ein Jahr, 
Dann gingst du mit der Soldatenschar 
Johnny, du warst so jung…

Jetzt halt ich wieder deine Hand, 
Jetzt halt ich wieder deine Hand, 
Die Orden hängen an der Wand 
Die Beine gabst du fürs Vaterland 
Das Vaterland ist abgebrannt, 
Johnny, du warst so jung…

Bald ziehn wir in die nächste Schlacht 
Bald ziehn wir in die nächste Schlacht 
Wer Angst hat, der wird ausgelacht, 
Der Feind, der wird jetzt platt gemacht, 
und wieder erklingt das Lied bei Nacht 
Johnny, du warst so jung…
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Schaut ihn an (Ah, Ça ira)

Ah, Ça ira, Ça ira, Ça ira, 
le peuple en ce jour sans cesse repète 
Ah, … 
malgré les mutins tout réussira! 
Nos ennemis confus en restent là 
et nous allons chanter allelujah!

Ah, schaut ihn an, schaut ihn an, schaut ihn an! 
Schaut ihn an , den stolzen, feschen Soldaten! 
Stark wie sein Degen, ein eiserner Mann! 
Groß wie Herr Napoleon, o schaut ihn an!

Abgerissen sind seine Knöpfe 
und verwelkt sein Federbusch

Ah, schaut ihn an, schaut ihn an, schaut ihn an 
alle Völker singen seine Heldentaten 
Sein blaues Auge schlägt jeden in Bann 
Wie ein kleiner Kaiser, o schaut ihn an

Zwar sein Sold, der ist recht schmal, 
zwar sein Kopf, der ist recht kahl 
und so staubig die Stiefel, so stumpf das Schwert 
und nie wird er Feldmarschall!!!

Ah, schaut ihn an, schaut ihn an, schaut ihn an!  
(…)

Selbst sein Pferd hat ihn verlassen 
und seine Braut vergaß ihn längst

Ah, schaut ihn an, 
ah, was hat er nun von seinen Heldentaten? 
schießen und reiten ist das, was er kann… 
und sein kleiner Kaiser ist ein Tyrann

Heim von seiner Odyssee 
tun die Knochen ihm so weh 
von der égalité, der fraternité,  
und von der liberté!

Ah, schaut ihn an, schaut ihn an, schaut ihn an! 
(…)

Der Rote mit den Kindern

Kommt her, meine Kinder, ich will euch mal zeigen 
wo der roteste Klatschmohn blüht 
wo der wildeste Kobold sein Unwesen treibt 
wo das heißeste Feuer glüht

Schaut her, meine Kinder, wollt ihr nicht mal wissen, 
wie man Blei zu Kugeln gießt 
wie ein echter Soldat seine Uniform trägt 
wie ‘ne echte Pistole schießt

Kommt her, meine Kinder, wollt ihr mir nicht folgen 
zu Napoleons Schützenverein? 
Wollt ihr nachts nicht am offenen Feuer liegen 
und Soldaten sein?

Kinder:  Wir woll’n wohl am offenen Feuer liegen 
und echte Soldaten sein!
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Roter und Antonie

Komm her, meine Kleine, ich will dir mal zeigen 
wie der süßeste Honig schmeckt 
wie die Engel im süßesten Traum dir erscheinen 
wie der schönste Prinz dich entdeckt

Komm her, meine Kleine, willst du nicht mal hören 
meinen wilden Soldatengesang… 
Hör, ich sing dir vom Gold und vom Feuer und davon  
wie hell die Fanfare klang!

Komm her meine Kleine, komm in meine Arme 
sei mit Rosen und Nelken besteckt 
Morgen früh, kleiner Engel, wenn ich es so will  
wirst du aus deinen Träumen erweckt…

Constanzes Lied

Wie stumm bist du, Püppchen, du hast keine Seele, 
du siehst nichts und bist auch nicht bang… 
Du weißt nichts vom Krieg und vom Gold nichts  
und hörst nicht des Roten Soldatengesang.

Wie stumm bist du, Püppchen, ach könntest du reden, 
wo ist nur mein schlafendes Kind… 
Sie weiß nichts vom Gift und vom Rausch nichts und davon 
wie rauh die Soldaten sind.

Ach träume, mein Mädchen, von Prinzen und Engeln,  
sei mit Rosen und Nelken besteckt 
und bald, meine Kleine, wenn Gott es so will, 
wirst du in meinen Armen geweckt.

Soldatenlied: Sag ja

Dein Bräutigam, du holde Magd,  
das ist ein wundersamer Mann 
Der jeden tröstet, der verzagt  
und der die Toten wecken kann

Er predigt den Vandalen 
trägt staubige Sandalen 
Er geht in grauem Leinen 
auf seinen dürren Beinen

Sag willst du wirklich warten  
bis hin zu Edens Garten? 
Willst du nicht glücklich werden  
hienieden schon auf Erden?

Sag ja, sag ja 
vor meinem Traualtar! 
Sag ja, sag ja 
Frag nicht den Herrn Vikar!

Sag ja, sag ja 
ich bin dein Janitschar, 
Sag ja, sag ja 
und zeig dein schwarzes Haar!

Wir waren in Paris, jawohl, in Potsdam und in Babylon 
wir kennen Fritz von Preußen gut  
und auch den Herrn Napoleon!

Wir tragen goldne Knöpfe 
ein Helm ziert unsre Köpfe 
Und unsere Gewehre 
die retten deine Ehre

Sag willst du wirklich warten  
bis hin zu Edens Garten? 
Willst du nicht glücklich werden  
hienieden schon auf Erden?

Sag ja, sag ja 
vor meinem Traualtar! 
Sag ja, sag ja 
Frag nicht den Herrn Vikar!

Sag ja, sag ja 
auch ich bin unfehlbar, 
Sag ja, sag ja 
schenk mir ‘ne Kinderschar!
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Kartoffellied

Kindlein, sammelt mit Gesang 
Der Kartoffeln Überschwang! 
Ob wir voll bis oben schütten 
Alle Eimer, Körb und Bütten 
Noch ist immer kein Vergang

Wo man nur die Erde hebt, 
Schaut, wie voll es lebt und webt! 
O die schöngekerbten Knollen 
Weiß und rot und dick geschwollen 
Immer mehr, je mehr man gräbt!

Was ist nun für Sorge noch? 
Klar im irdnen Napf und hoch 
Dampft Kartoffelschmaus für alle! 
Unsre Milchkuh auch im Stalle 
Liebt die Kartoffel dort im Trog.

Ob gedämpft, gekocht, gebraten, 
ob murmelklein, ob groß geraten, 
ob als Püree oder in Bröckchen, 
in Feuersglut gegart am Stöckchen 
ist man mit ihr wohlberaten!

Mein Schatz bewahrt mir hübsch und rein 
Ein Kartoffelknöllchen fein 
Eben dort zwischen den Schenkeln. 
Fein gekerbt mit zarten Sprenkeln 
Will es wohl genossen sein!

Schaut ihn an (Ah, ça ira) Schlußversion

Ah, schaut ihn an, schaut ihn an, schaut ihn an! 
Schaut ihn an den stolzen, feschen Soldaten! 
Weil er das Herz seiner Liebsten gewann 
ist er nun ein Kaiser, o schaut ihn an

Voll sein Herz und seine Taschen 
Was für‘n großes Gaunerstück!

Ah, schaut ihn an, schaut ihn an, schaut ihn an, 
schaut ihn an und singet seine Heldentaten 
Schaut, dort die Schöne, die schlug ihn in Bann! 
Erst die wahre Liebe machte ihn zum Mann!

Heim von seiner Odyssee 
pfeift er die Grande Armee 
pfeift auf Kugeln und Kanonen 
und es lebe die liberté!

Ah, schaut ihn an, schaut ihn an, schaut ihn an! 
Schaut ihn an den stolzen, feschen Soldaten! 
Weil er das Herz seiner Liebsten gewann 
ist er nun ein Kaiser, o schaut ihn an!




