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Kirchweihscheibe der Königlich privilegierten Haupt-
schützengesellschaft 1250 Weißenburg (HSG) aus dem
Jahr 1821. Das Scheibenbild zeigt preußische Soldaten
beim Eindringen in eine Gaststube, wo sich französi-
sche Soldaten gerade mit Frauen vergnügen. Die
Scheibe mit einem Durchmesser von 61 cm hat der da-
malige Weißenburger Stadtschreiber Johann Franz
Runckel gestiftet. Der Maler ist leider nicht bekannt.
(Foto: HSG Weißenburg)
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Es ist bezeichnend, dass die Gründung der Weißenburger
Bibliothek exakt in das Jahr fällt, in dem Luther seine
Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg nagelte.

Den Grundstein der Weißenburger Stadtbibliothek,
die deshalb meist als „Ratsbibliothek“ bezeichnet wird,
weil der Rat der Stadt als oberste Verwaltungsbehörde
agierte und wohl auch hauptsächlicher Nutzer war,
legte im Jahr 1517 Andreas Wurm, Doktor beider
Rechte, Kanonikus, Dechant des Kollegiatstifts St. Ger-
manus und Mauritius in Speyer und Pfarrer in Gunzen-
hausen. Er vermachte seine überwiegend aus juris -
tischen Werken bestehende Bibliothek seiner Heimat-
stadt. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts ging die Be-
treuung der Bibliothek von den Kirchen- auf die Schul-
diener über. Dies war wohl der zunehmenden Bedeu-
tung der Weißenburger Lateinschule geschuldet. Die
Oberaufsicht über die Bibliothek behielt das mit Rats-
herrn besetzte Pflegamt, das sämtliche Kirchen, Stif-
tungen und Schulen der Stadt gemeinsam verwaltete.

Um die Wende zum 19. Jahrhundert verschleuderte
bzw. verschenkte die Stadt einige Bücher aus der alt-
ehrwürdigen Bibliothek. Der Rest versank über eine
lange Zeit in der Vergessenheit. Die Wiederentdeckung
im 20. Jahrhundert führte immerhin zur Erschließung
des Bestands mit einem alphabetischen Verfasserkata-
log (Dr. Friedrich Blendinger). Auf einen systemati-
schen Katalog meinte man verzichten zu können, weil
man die alte Aufstellung entsprechend den Hauptgrup-
pen Theologie, Medizin, Jura und Philosophie als aus-
reichend erachtet hat. Seit dem Umzug der Ratsbiblio -
thek in den Ellinger Torturm im Jahr 1977 – hier gäbe
es also ein weiteres Jubiläum zu feiern – ist diese Sys-
tematik mit der gesonderten Aufstellung von Hand-
schriften und Inkunabeln durchbrochen. Es ist daher

beabsichtigt, als Ergänzung zu Blendingers Verfasser-
katalog, den Bestand in seinem ursprünglichen Um-
fang, also zum Zeitpunkt der Schließung der Bibliothek
1802, zu erfassen und gleichzeitig die nachträglichen
Ergänzungen als solche kenntlich zu machen. Eine
Übersicht über die theologische Abteilung der Rats -
bibliothek, mit Abbildung der jeweiligen Titelseite, ist
aus aktuellem Anlass ein erster Anfang. Sie finden
diese auf der Homepage (weissenburg.de/rathaus/stadt-
archiv/ratsbibliothek) der Stadt Weißenburg eingestellt.  

Der in diesem Heft abgedruckte Beitrag von Stadt-
archivar Reiner Kammerl über die eskalierenden Aver-
sionen zwischen den Weißenburgern und den auf der
Festung Wülzburg stationierten Soldaten ist kein Aus-
druck einer generellen Fremdenfeindlichkeit der Wei-
ßenburger zur Zeit der Reichsfreiheit gegenüber ihren
Nachbarn. Er ist vielmehr ein Nachtrag zum letzten
Heimatbuch „Weißenburger Biere“ (Weißenburger
Heimatbücher Band 16). Ort der Auseinandersetzungen
waren nämlich bevorzugt die ab der Mitte des 18. Jahr-
hunderts aufblühenden Sommerkeller, aber auch Gast-
wirtschaften in der Stadt; und übermäßiger Alkoholge-
nuss, also zu viel Bierkonsum, war immer mit dabei.
Die aus heutiger Sicht vielleicht nostalgisch amüsant
oder gar belustigend anmutenden Geschichten dürfen
aber nicht verdecken, dass es sich um Straftaten han-
delte, um Auswüchse, die man auch damals schon nicht
sehen wollte.

Ihr Ihr

Jürgen Schröppel Reiner Kammerl
Oberbürgermeister Stadtarchivar
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Als eine Konstante in der langen Geschichte der eins-
tigen Freien Reichsstadt Weißenburg „im Nordgau“
könnte man eine stete Lage im Grenzgebiet fassen.
Schon das römische Weißenburg („Biriciana“) mit sei-
ner Militär- und Zivilsiedlung war unmittelbarer und
darüber hinaus auch zentraler Standort an der römi-
schen Reichsgrenze, dem Raetischen Limes. 

Dem römischen Zentralort folgte eine Besiedelung
durch Alamannen und mit dem späteren fränkischen
Königshof (867 erstmals urkundlich erwähnt) entstand
erneut ein regionaler Verwaltungssitz als exponierter
Stützpunkt des Frankenreiches an der Grenze zum Bai-
ernreich der Agilolfinger. Wie bedeutend unser Raum
damals im strategisch wichtigen Grenzgebiet war, un-
terstreicht auch das ehrgeizige und in Resten noch zu
besichtigende Projekt Karls des Großen, gerade hier
die Flusssysteme von Rhein und Donau zu verbinden. 

Seine besondere Ausbildung erhielt Weißenburg als
Freie Reichsstadt, einer im 13. Jahrhundert beginnen-
den glorreichen Epoche, deren Zeugnisse sich bis heute
im gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtbild ablesen
lassen. Eine weitgehend vollständige Stadtbefestigung
mit Mauern, Türmen und Gräben, die beeindruckenden
städtischen und kirchlichen Großbauten und die zahl-
reichen imposanten Bürgerhäuser zeugen von dieser
vergangenen Blütezeit der Stadt. In einer unvorstellba-
ren Bauwut hetzte der Rat der Stadt seine Bauarbeiter
von einer Baustelle zur anderen, in der Regel noch vor

deren Vollendung, um seine reichsrechtliche Stellung
in der Elite des Reichs auch nach außen sichtbar zu
machen. Der Traum der stolzen Reichsstädter platzte
letztlich in einem unvergleichlichen Bankrott der Stadt-
finanzen im Jahr 1480. 

Die traditionelle Weißenburg-Wülzburgische 
Feindschaft
Nach der Ausbildung der Territorialstaaten blieb Wei-
ßenburg im Grenzbereich zwischen Altbayern, Schwa-
ben und Franken – sich selbst sahen und sehen die
Weißenburger allerdings immer als Franken.1

Gerade in ihrer Blütezeit sah sich die Reichsstadt
zunehmend von den aufstrebenden Markgrafen von
Ansbach bedrängt bzw. weitgehend eingekesselt. Im
Vergleich zu den übrigen Nachbarn, den Marschällen
von Pappenheim, dem Hochstift Eichstätt oder dem
Deutschen Orden in Ellingen, stand den Weißenburgern
damit ein übermächtiger Herrscher gegenüber, der spä-
testens mit dem Bau der Festung Wülzburg (ab 1588)
unmittelbar über der Stadt zu einer permanenten Be-
drohung geworden war. Vorangegangen war eine selbst
verschuldete Entfremdung des vormaligen Bergklosters
Wülzburg im 15. Jahrhundert, womit die Stadt die
schon sicher geglaubte Kontrolle über das Benedik -
tinerkloster verloren hatte. Gnadenlos hatten die
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1 Die Stadt grenzt heute mit ihrem Ortsteil Rothenstein unmittelbar an den
Regierungsbezirk Oberbayern.
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Ansbacher Hohenzollern dies ausgenutzt und sich
selbst des Klosters samt dessen umfangreichen Lände-
reien bemächtigt. Mit der Übernahme des innerhalb der
Stadtmauer gelegenen Verwaltungssitzes für den ehe-
maligen Klosterbesitz2 (Abb. 2) hatten sie auch noch
den Sprung in die Stadt selbst geschafft. Bis zum Ende
des alten Reichs (1802) konnten sich die Weißenburger
mit den Ansbachern auf der Festung und in der Stadt
nicht anfreunden. Die wohl gegenseitige Abneigung
äußerte sich in ständigen Provokationen und trat in
mehr oder weniger heftigen Auseinandersetzungen zu
Tage. Dies änderte sich auch nicht, als im Jahr 1792 die
fränkischen von den preußischen Hohenzollern abge-
löst wurden. Im Gegenteil, waren die Markgrafen
durch das herrschende Kräftegleichgewicht im Fränki-
schen Reichskreis noch vor militärischen Aktionen zu-
rückgeschreckt, so war das Königreich Preußen durch
keine Macht im Reich mehr zu bremsen. Mit dem

Recht des Stärkeren bereinigten sie ihren fränkischen
Streubesitz, besetzten die beanspruchten Territorien
und standen 1796 schließlich unmittelbar an den Stadt-
toren.

Die Eingliederung beider Kontrahenten, sowohl der
Stadt wie auch der Wülzburg, in das junge Königreich
Bayern entspannte das Verhältnis allmählich, und als
die Festung 1867 aufgegeben und in den Folgejahren
schließlich geräumt war, entschloss sich die Stadt 1881
sogar zum Ankauf.3 Vergessen waren die alten Zerwürf-
nisse. Jetzt ging es darum, den „wegen ihres geschicht-
lichen und politischen Zusammenhangs mit der Stadt
erwünschten Fortbestand“ zu sichern.4

2 Dieser befand sich im ehemaligen „Klösterlein“ (Ecke Friedrich-Ebert-/
Bahnhofstraße), heute Teil des Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhausen.

3 Mit Ausnahme des südlichen Schlossflügels kaufte die Stadt am 10. Novem-
ber 1882 die ehemalige Festung.

4 Auszug aus dem Stadtratsprotokoll vom 27. März 1881.
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Abb. 1: Das ehemalige „Klösterlein“, heute Teil des Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhausen. (Foto: Stadtarchiv Weißenburg)



Abb. 2: Gemütliche Einkehr beim Burgwirt, um 1900. 
(Foto: Stadtarchiv Weißenburg)

Mit erheblichen Anstrengungen wird die Wülzburg
heute von der Stadt Weißenburg unterhalten und lau-
fend saniert. Mit der idealen fünfeckigen Grundform
markiert die Festungsanlage den Übergang von der
mittelalterlichen Burg zur neuzeitlichen Artilleriefes-
tung. Technikgeschichtlich bedeutend sind auch die
klassizistischen Regenwasserzisternen, die das König-
reich Bayern im frühen 19. Jahrhundert bauen ließ. In-
teressierte Besucher können die seit 1969 als nationales
Baudenkmal anerkannte Anlage entlang ausgewiesener
Rundwege und begleitet von ausführlichen Informati-
onstafeln selbst erkunden oder bei einer der regelmä-
ßigen Führungen tiefer in die Bastionen einsteigen.
Anschließend lockt ein Besuch beim Burgwirt im Fes-
tungshof (Abb. 2).

Die Sommerkeller – 
ein Traum für jeden Weißenburger
Damit ist eine andere Konstante in der Stadtgeschichte
angesprochen: ein üppiges Brauwesen. Insgesamt las-
sen sich für Weißenburg 35 Brauereien belegen; hinzu

käme noch eine Vielzahl nur kurzfristig ausgeübter
Braurechte.5

Die Vielzahl der örtlichen Brauereien erklärt auch,
dass es an den Hanglagen außerhalb der Stadt insge-
samt 21 Lagerbierkeller gegeben hat. Der erste war der
heutige „Araunerskeller“, der im Jahr 1774 von der
Brauerei des „Goldenen Löwen“ mit sensationellem
Erfolg eröffnet worden war. Der findige Brauer hatte
dort nicht nur sein Bier eingelagert, sondern vor dem
Eingang Tische und Bänke aufgestellt und das Bier
gleich vor Ort für die durstigen Besucher ausgeschenkt.
Natürlich zogen die übrigen Brauer nach.

Abb. 3: Ansichtskarte der „Sommerfrische Michelskeller“, 
um 1900.   (Foto: Stadtarchiv Weißenburg)

Anfangs ging es dort nicht immer gemütlich zu. Das
mag wohl daran liegen, weil der anstrengende Gang
„auf den Keller“ zunächst eigentlich nur von Männern
bewältigt wurde.

5 Vgl. Reiner Kammerl, Weißenburger Biere. Brauereien, Sommerkeller und
Gaststätten im geschichtlichen Überblick (Weißenburger Heimatbücher
Band 16), Weißenburg i. Bay. 2016.
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Abb. 4: Kellerbetrieb im ehemaligen „Stöckerskeller“ 
(„Sigwartskeller“), um 1910. (Foto: Stadtarchiv Weißenburg)

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Blütezeit
der Keller. Die Brauer suchten sich mit weiteren At-
traktionen gegenseitig zu übertreffen. Kegelbahnen und
Saalbauten für große Feste, Theatervorstellungen und
Tanzabende gehörten bald zur Standardausstattung.
Der Kellerbesuch wurde zum Ereignis für die ganze
Familie (Abb. 3, 4). Es ist wohl kein Zufall, dass damit
gleichzeitig auch die Nachrichten über Raufereien zu-
rückgingen.

Alte Wülzburg – Weißenburger „Geschichten“
1595. Einen Gruß der besonderen Art schickte die Be-
satzung der noch im Bau (1588-1610) befindlichen
Festung am 15. Juli 1595 in die Stadt. Bei der Hoch-
zeitsfeier der Tochter des Rats und Stadtbaumeisters
Alexander Döderlein war, wie üblich beim Haus des
Brautvaters, in der Wildbadstraße ein Tanz gehalten
worden. Da plötzlich schlug eine auf der Wülzburg pro-
beweise abgefeuerte Kanonenkugel nahe der Hoch-
zeitsgesellschaft bei den Fischgruben am Wildbad ein
und bereitete dem Fest ein jähes Ende. Die heftig er-
schrockenen Gäste verließen fluchtartig den Platz.6

Abb. 5: Blick vom Alten Rathaus zur früheren „Löwenbrauerei“.
(Foto: Stadtarchiv Weißenburg)

1711. Der Weimersheimer Untertan Hans Caspar Stein-
beck war am Samstag, dem 14. Februar 1711, zusam-
men mit seinem Bruder im „Goldenen Löwen“ (Luit -
poldstraße 3, Abb. 5) eingekehrt und hatte sich dort
„ein Maß Bier einschenken lassen“. Am Nachbartisch 

6 Stadtarchiv Weißenburg (im Folgenden: StadtA Wßbg.) A 1120.
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saßen einige Wülzburger Soldaten, von denen einer mit
einer Kanne Bier in der Hand aufstand und ihn zum
Trinken animieren wollte. Steinbeck verwies auf sein
eigenes Bier und lehnte ab. Da sei noch einer hinzuge-
kommen und habe ihm eine „Maulschellen“ verpasst.
Als er dann bemerkte, dass ihm der Erste die Maß-
kanne auf den Kopf schlagen wollte, habe er schnell
getrunken. Das Ganze schien auf eine Werbung hinaus-
zulaufen, denn sie wollten ihm Geld (Handgeld) zuste-
cken, aber er und sein Bruder hätten sich gewehrt. Die
Soldaten drangen mit Schlägen weiter auf ihn ein und
nötigten ihm zum Weitertrinken, aber er wollte kein
Soldat werden. Zwei Pleinfelder, die an einem Nach-
bartisch saßen, wollten helfend eingreifen, aber die
Wülzburger waren in der Überzahl; angeblich sollen es
23 gewesen sein. Ein in der Gaststube anwesender
Stadtknecht hatte zwischenzeitlich den „Löwen“ ver-
lassen und im nahe gelegenen Alten Rathaus die Stadt-
wache alarmiert. Gerade als sie anrückten, war es
Steinbeck in einem günstigen Moment gelungen, durch
den Hintereingang auf die Straße zu fliehen, verfolgt
von einem der Wülzburger Soldaten. Dieser ließ sofort
von seinem Opfer ab und ging mit dem Degen in der
Hand auf den ersten Weißenburger Dragoner los, der
ihn aber scheinbar mühelos überwältigte. Es kam zu
einem heftigen Handgemenge zwischen den herausei-
lenden Wülzburgern und den Reichsstädtern, in dessen
Verlauf beide Seiten erhebliche Verletzungen davontru-
gen. Die anschließenden Ermittlungen bestätigten er-
wartungsgemäß, dass sich die Weißenburger nur den
Angriffen erwehrt hatten – und mit reichlichem Stolz
ist auch vermerkt, dass man als Sieger vom Platz ge-
gangen war.7

Der Fall Klaußner alias Meyerhofer
In der Nacht vom 10. auf den 11. April 1782 hatten
zwei preußischen Werbeoffiziere namens Brösel und
Wilde8 den Joseph Meyerhofer von Landeck in Tirol
„unter dem angenommenen Namen Klaußner“ gewalt-
sam („im Rausch“) angeworben und „in einer in der
Stille bestellten Chaise sogleich bey hiesiger Stadt vor-
bey und nach Nürnberg zu transportiert“. Seine
Schwester Elisabeth, die ihm helfen wollte, war „dabey
übel tractiret“ worden. 

So stellte sich der Sachverhalt in Weißenburg dar,
wie ihn Klaußners beide „Schwestern“ Anna Maria und
Elisabeth am 16. April zu Protokoll gaben. Sie erschie-
nen allerdings erst am Tag nach der Verschleppung (11.
April) gegen 9 Uhr im Rat, klagten gegen die Entfüh-
rung und beschuldigten die Stadt der unterlassenen Hil-
feleistung.9

Die „Angelegenheit Meyerhofer, genannt Klauß-
ner“ wurde auf höchster politischer Ebene verhandelt
und die Stadt Weißenburg geriet zunehmend in Be-
drängnis. Die Österreicher, die ihrerseits mit ihren For-
derungen an Preußen gescheitert waren, schoben jetzt
der Reichsstadt alle Schuld zu – und die wiederum be-
zichtigte die beiden „Weiber“ der Lüge und bestritt na-
türlich jede Verantwortung ebenso heftig wie erfolglos.
Der österreichische Gesandte am Fränkischen Kreis
forderte von den Weißenburgern ultimativ, den Klauß-
ner wieder herbeizuschaffen.

Doch schließlich löste sich die Sache in Wohlgefal-
len auf. Am 25. August 1784 erhielt die Stadt aus Wien
eine kurze Nachricht, worin, ohne auf die Hintergründe

7 StadtA Wßbg. A 9180.
8 Sergeant Wilde vom Infanterie-Regiment von Braun und Wachtmeister Brö-

sel vom Preußisch-Passadowskyschen Dragonerregiment.
9 StadtA Wßbg. A 280.
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näher einzugehen, mitgeteilt wurde, dass sich der Kai-
ser mit dem preußischen Gesandten geeinigt habe und
die Angelegenheit beigelegt sei.

Im Zuge des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens
waren mehrere Zeugen vernommen, auch die beiden
Werbeoffiziere befragt worden, und nach zwei Jahren
(im Juni 1784) lag sogar eine schriftliche Aussage des
Betroffenen selbst vor. Aus den z. T. widersprüchlichen
Aussagen lässt sich der Ablauf der Zwangswerbung ei-
nigermaßen rekonstruieren, wobei im Hintergrund eine
unglückliche Liebesbeziehung eine wichtige Rolle
spielt. Joseph Klaußner, so hieß er wirklich10, bestätigte
letztlich zwar die Zwangswerbung („theils mit Zure-
den, theils mit Zwang“), aber er habe sich schnell damit
abgefunden und es gefalle ihm gut beim preußischen
Militär. Ausschlaggebend für seinen schnellen Sinnes-
wandel war für ihn gewesen, dass er durch seine Ver-
pflichtung endlich seine „Liebste namens Elisabetha
Fischerin“ heiraten konnte, was sein Vater und seine
Stiefmutter immer verhindert hatten. Die tatsächlichen
Namen und ihre Beziehung zueinander erfuhr der Wei-
ßenburger Rat also erst zwei Jahre nach der Tat durch
die Aussage Klaußners. Geahnt hatte man so etwas,
denn „der gemeinen Sage nach“, so der Rat, sei von
den beiden „Weibspersonen“ nur eine dessen Schwes-
ter und die andere eine mit ihm herumziehende Person
und dazu noch „hochschwanger“ gewesen.

Joseph Klaußner, seine Stiefschwester Anna Maria
Meyerhofer und seine Geliebte, Elisabeth Fischer, hat-
ten in Nürnberg „Gartenfrüchte“ gekauft (allerdings
fand der Rat in dem zurückgelassenen Handkarren nur
etwas Rosmarin, und außerdem hatte sich Klaußner
hier zunächst als Farbhändler ausgegeben) und wollten
diese in Eichstätt verkaufen. Auf dem Weg dorthin
waren sie am 10. April 1782 in die Stadt Weißenburg

gekommen. Die drei blieben nur kurz in der Stadt, tran-
ken in einem Gasthaus „einiges Bier“ und zogen dann
weiter Richtung Eichstätt. Sie kamen aber zunächst nur
bis zur Aumühle11 (Abb. 6), wo sie bei einer Hochzeits-
gesellschaft hängen blieben und sich unter die Gäste
mischten. Hier scheint die Aussage der beiden Werber
durchaus glaubwürdig, denn die beiden waren selbst
dorthin gegangen, um „die Lustbarkeit verschiedener
Hochzeitgäste“ anzusehen. Es könnte natürlich sein,
dass die beiden den Klaußner schon in der Stadt als
mögliches Opfer erspäht und ihnen gefolgt waren.

Gerade, als sie beide das Haus betreten hatten, sei
ihnen der „Klaußner etwas berauscht“ mit einem Krug 

Abb. 6: Auch heute geht es bei den beliebten Feiern in der „Au-
mühle“ hoch her. (Foto: Matthias Beer)
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zweite Ehe mit einer Witwe Meyerhofer eingegangen war.

11 Die am Weg zu den Sommerkellern an der alten Landstraße nach Eichstätt
gelegene Mühle wird seit einigen Jahren wieder für diverse Feste und Fami-
lienfeiern genutzt.



Bier in der Hand entgegengekommen und habe sie auf-
gefordert, mit ihm davon zu trinken. Das hätten sie
getan und dann habe er sie aus Geldmangel noch um
Geld angegangen, das sie dann gemeinsam mit Bier
und Brandwein vertrunken hätten. Es seien auch dessen
„Schwestern“ dabei gewesen, die kräftig mitgehalten
haben, d. h. die beiden Werber füllten alle drei mit Bier
und Schnaps ab. In einem lichten Moment entzog sich
Klaußner mit seiner Liebsten den Werbern, um wie ge-
plant nach Eichstätt zu gehen, kam aber nur einige
Hundert Meter weiter „bis in den braunen Bierkeller“
(Abb. 7),12 wo die beiden gegen 18.00 Uhr eintrafen.
Meyerhofer wollte, wie die Kellerwärterin13 bestätigte,
noch vor Einbruch der Nacht weiter, konnte seine Be-
gleiterin aber nicht mehr dazu bewegen. Diese bestand
darauf, sei es wegen des Alkohols oder ihrer Umstände,
die Nacht auf dem Keller verbringen. Klaußner selbst
verzog sich aus Furcht vor den Werbern in den Wald,
angeblich um dort zu übernachten. Er sei dort aber bald
von den beiden Werbern gefunden worden. Diese
waren ihm natürlich mit seiner Stiefschwester, „die
sich im Rausch mit ihnen eingelassen“, in kurzem Zeit-
abstand gefolgt.

Außer den beiden bekannten preußischen Werbern
waren zu dieser Zeit möglicherweise noch 4-5 weitere
Werbeoffiziere14, sonst aber keine anderen Gäste mehr
anwesend, und natürlich wollten die Preußen den
Klaußner anwerben. Dass dabei reichlich gutes „Kel-
lerbier“ und hochprozentiger Alkohol geflossen ist, be-
darf keiner näheren Erwähnung. Zu vorgerückter
Stunde, gegen 21.00 Uhr, hatten sie den angetrunkenen
Klaußner so weit und sich sogar schon auf die Höhe des
Handgelds mit 100 Gulden geeinigt. Angesichts dessen
hat dann Anna Maria Meyerhofer „über die Preußen
geschimpft und deswegen eine Ohrfeige bekommen“. 15 

Abb. 7: Ansichtskarte des „Araunerskellers“, 
mit Kellerbetrieb, um 1900.   (Foto: Stadtarchiv Weißenburg)

Ihr Stiefbruder schritt ein und ging von hinten auf den
Preußen los. Natürlich war er chancenlos, wurde zu
Boden geworfen, gebunden und unter der Bank liegen
gelassen. Nach Aussage der beiden Preußen habe sich
Klaußner einfach „dergestalten betrunken“, dass er vor
lauter Rausch unter den Tisch gefallen und dort liegen
geblieben wäre. Einer der beiden, Brösel, lief in die
Stadt zu ihrem Herbergswirt im damaligen „Goldenen
Adler“ (Marktplatz 12), damit dieser ihren vermeintli-
chen Rekruten  in die Stadt bringen sollte. Tatsächlich 
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12 Es handelt sich um den 1774 als ersten Weißenburger Sommerkeller an der
alten Straße nach Eichstätt eröffneten heutigen „Araunerskeller“.

13 Der Kellerwirt selbst wohnte in der Stadt und dort blieb nachts nur „eine alte
Kellerwärterin“ (die Witwe Franck).

14 Diese Aussage Klaußners wurde von den übrigen Zeugen nicht erwähnt.
15 Sie selbst stellte es etwas anders dar. Angeblich hätte sie sich gegen das Ver-

halten der beiden Preußen beschwert und deshalb nicht nur Schläge bekom-
men, sondern sie hätten ihr auch noch 10 Gulden abgenommen. Aber die
Kellerwirtin bestätigte, dass die „Rauferei“ von einer der beiden Frauen aus-
gegangen ist.



aber hatte Brösel einfach eine Kutsche nach Schwa-
bach bestellt. Der also unter Vorspiegelung falscher
Tatsachen auf den Keller gelockte Gastwirt musste zu-
sehen, wie die beiden Preußen den sich wehrenden und
laut um Hilfe rufenden Klaußner aus der Gaststube
zerrten, in den Wagen schoben und ihn selbst zur Ab-
fahrt zwangen.16

Etwa um 23.00 Uhr kamen sie wieder zur Stadt. Am
Ellinger Tor (Abb. 8)17 hielten sie aus unbekannten
Gründen für wenige Augenblicke, „kein Vaterunser
lang“, wie die Torwächter später aussagten. Die Wer-
ber wollten noch in die Stadt, um den Abschluss mit 

Wein zu beschließen, aber es sei Klaußner gewesen,
der eine mögliche Begegnung mit seinen Begleiterin-
nen vermeiden wollte, und so fuhr die Kutsche gleich
bis Georgensgmünd weiter. Dies war ebenso gelogen
wie die Behauptung, Klaußner habe auf dem Weg zur
Stadt nochmals gefragt, ob es mit der Verpflichtung auf
vier Jahre und den 100 Gulden Handlohn noch gelte,
und nach der Bestätigung habe er eingeschlagen.

16 Es half dem Gastwirt, Johann Michael Wägemann (1716-1789), später auch
nichts, dass er gezwungen wurde; der Rat brummte ihm eine saftige Geld-
strafe in Höhe von 25 Gulden auf. 

17 Das auf direktem Weg gelegene Obertor wurde nachts nicht geöffnet.
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Abb. 8: Ellinger Tor und St.-Andreaskirche bei Nacht. (Foto: Stadtarchiv Weißenburg)



Aus gutem Grund fürchteten die Preußen, ihr Opfer in
der Stadt wieder zu verlieren. Die beiden Frauen hatten
schon auf dem Keller die Abfahrt verhindern wollen
und die Kellerwärterin hatte sie gedrängt, gleich in der
Stadt Hilfe zu suchen. Dass diese dazu wohl alkohol-
bedingt nicht mehr fähig waren und erst ziemlich spät
am nächsten Vormittag in die Stadt kamen, konnten die
Werber nicht wissen und so befahlen sie dem Kutscher
angesichts des nahenden Torwächters am Ellinger Tor
rasch: „Schwabach zu!“

In der Nähe von Rittersbach kam ihnen der Weißen-
burger Schneidermeister Jakob Hirschmann auf seinem
Heimweg von Schwabach her entgegen. Seine Aussa-
ge, in der Kutsche hätten „2 Preußen einen Tyroler 

transportiert, dieser wäre blutig geschlagen und zer-
rissen gewesen“, unterstreicht die gewaltsame Entfüh-
rung. 

Dann haben die beiden aus unterschiedlichen Regi-
mentern stammenden Preußen um Klaußner gelost
(„um ihn gespielt“). Wilde gewann und brachte Klauß-
ner nach Nürnberg zu seinem gerade dort stationierten
Regiment. Im Quartier des Leutnants von Klöden habe
Klaußner eingesehen, dass es für ihn kein Entrinnen
mehr gab und er sich mit seinem Schicksal abfinden
müsse. Dort habe er auch das Handgeld für vier Jahre
Dienst erhalten (keine 100, sondern nur 40 Gulden) und
sei über Halle nach Berlin zu seinem Regiment ge-
bracht worden. Natürlich bestritt auch Leutnant Klöden
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Abb. 9: Die Südseite der Luitpoldstraße in einer Zeichnung von Carl August Lindner, um 1820. In der Bildmitte steht das wuchtige
Gasthaus des „Goldenen Anker“, rechts daneben (nach der Bräugasse) der „Goldene Stern“ und daneben dann das „Goldene Lamm“.

(Foto: Stadtarchiv Weißenburg)



eine gewaltsame Rekrutierung; seiner Aussage nach
war Klaußner „vergnügt und freiwillig“ zu ihm gekom-
men. 

Die große Kellerschlacht 1792
Den Weißenburgern müssen unheilvoll die Ohren ge-
dröhnt haben, als am 8. Februar 1792 der Regierungs-
antritt des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II. in
den fränkischen Fürstentümern Ansbach und Bayreuth
gefeiert wurde.18 Eine nach Ansbach zum Gratulieren
geschickte Delegation wurde dort von Graf von Har-
denberg freundlich empfangen und mit dem Wunsch
Preußens zu „einem guten nachbarlichen Vernehmen“
wieder nach Hause geschickt. 19

Es sollte nur knappe drei Wochen bis zum ersten
Aufeinandertreffen dauern. Am 25. Februar kam es zu
einer Schlägerei im Gasthaus des „Goldenen Lamm“
(Luitpoldstraße 14, Abb. 9). Ein hier arbeitender Brau-
knecht aus Burgsalach, ein Niederhofener Bauer und
ein Wülzburger Soldat waren sich in die Haare geraten.
Eine Untersuchung war nicht möglich, weil sich alle
Beteiligten rasch dem Zugriff entzogen hatten. Sogar
der Weißenburger Brauknecht war nicht mehr greifbar,
weil er (zufällig) gleich darauf in auswärtigen Dienst
gewechselt war.20

Der Rat schien Schlimmes zu befürchten, denn
Ende April schickte er seine Knechte aus, um in den
umliegenden Mühlen und Sommerkellern nach ver-
steckten Gewehren der Bürger zu suchen. Sie wurden
dort auch wirklich fündig und stellten sieben Flinten
sicher. 21

Die Stimmung war gereizt. Unbekannte bewarfen
das preußische Hoheitszeichen (Abb. 13) vor dem ans-
bachischen Verwaltungssitz innerhalb der Stadt in der
Nacht vom 5. auf den 6. Mai mit „Kot“. Empört for-

derte der dortige Verwalter die Stadt auf, den Täter zu
finden und zu bestrafen, gleichzeitig auch dafür zu sor-
gen, dass „dergleichen Unfug“ künftig nicht mehr ge-
schehen möge. Der Rat versprach es zumindest. Aber
selbst die seitens Ansbach ausgesetzte stattliche Beloh-
nung von 50 Gulden führte zu keinerlei Hinweisen.22

Am Sonntag, dem 20. Mai 1792, entlud sich die
aufgestaute Spannung in der größten Auseinanderset-
zung mit preußisch/wülzburgischen Soldaten auf den
Sommerkellern.23 Um 20.00 Uhr zeigte der Schuhma-
cher Johannes Hausner beim Bürgermeister eine Schlä-
gerei mit Wülzburger Soldaten im Sommerkeller des
Dreikönigswirts Ebert24 an, bei der er mit einem Bajo-
nett verwundet worden sei, d. h. es war mit gezückten
Waffen gekämpft worden. Nach ihm meldeten sich die
beiden städtischen Musketiere Freyer und Meyer, der
Kaminkehrer Benninger und 19 namentlich nicht ge-
nannte Handwerksburschen, die z. T. erhebliche Bles-
suren aufwiesen. Sie alle waren sich darin einig, dass
sie das Benehmen der Wülzburger nicht arg genug be-
schreiben könnten.25 Unser Stadtchronist Staudinger er-
wähnt den Vorfall ohne Angabe weiterer Details, be -
richtet aber als Einziger davon, dass den zahlenmäßig
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18 StadtA Wßbg. Chronik Staudinger.
19 StadtA Wßbg. B 26/84 (Ratsprotokoll 1792), S. 88.
20 StadtA Wßbg. B 26/84 (Ratsprotokoll 1792), S. 106.
21 StadtA Wßbg. B 26/84 (Ratsprotokoll 1792), S. 198.
22 StadtA Wßbg. B 26/84 (Ratsprotokoll 1792), S. 227 und 237.
23 Leider sind die laut Aktenrepertorium einstmals vorhandenen Akten vor Jahr-

zehnten spurlos verschwunden und die Gegenseite (die Verwaltung in Ans-
bach) hat überhaupt keine Akten überliefert. Damit bleiben nur die Einträge
in den Ratsprotokollen als Quelle übrig.

24 Der Sommerkeller der Brauerei „Zu den Drei Königen“ (Frauentorstraße
11), nach seinen Besitzern „Heldkeller“ genannt, wurde im Jahr 1781 wenige
Meter unterhalb des „Araunerskellers“ an der alten Straße nach Eichstätt an-
gelegt (vgl. Abb. 10 und 11). 

25 StadtA Wßbg. B 26/84 (Ratsprotokoll 1792), S. 242.



wohl weit überlegenen Weißenburgern nur zwanzig
Wülzburger Soldaten gegenüberstanden.26

Bürgermeister Freyer ordnete für den nächsten Tag
gleich eine große Untersuchung an. Bald zeigte sich,
dass das Scharmützel mit einem Wortgefecht des Ka-
minkehrers Jakob Benninger und einem Wülzburger
Soldaten begonnen hatte. Und natürlich waren die Wei-
ßenburger an allem ganz unschuldig, so wie der Schuh-
macher Hausner, der „gar nicht genau wisse, was
vorgegangen seyn müsse“. Er sei „ganz unschuldig“
zu seiner „hefftigen“ Verwundung an Kopf und Arm
gekommen und natürlich habe er keinen Wülzburger
auch nur mit einem Wort beleidigt.

Die Wülzburger waren im heutigen „Araunerskel-
ler“ versammelt und die Weißenburger eben im benach-
arten „Dreikönigskeller“ (Abb. 10 und 11). Viel-
leicht war es sogar Absicht, dass ein einzelner Wülz-
burger vorgeschickt wurde, um Streit anzufangen. Er
wählte sich den Kaminkehrer und provozierte ihn mit
Fragen nach dessen Sohn, warum der Jüngling schon
einen Degen trage usw. Unschuldslamm Benninger gab
an, dass er dem Provokateur anfangs ordentlich geant-
wortet (sein Sohn sei ordentlich von der Zunft ausge-
schrieben und jetzt beim Militär und deshalb zum
Tragen eines Degens befugt), schließlich aber diesen
mit einem „das ginge ihn nichts an“ abgewiesen habe.
Der Wülzburger Soldat habe sich noch etwas weiter
aufgeregt, sei dann aber gegangen. 

Der Wahrheit wohl etwas näher kommt die Aussage
des städtischen Musketiers Auernheimer, der zu Proto-
koll gab, man habe den Wülzburger „aus der Stube hi-
nausgeschoben“. Waffengewalt war für die an diesem
Abend sicher schon etwas angetrunkenen Reichsstädter
einem Einzelnen gegenüber nicht nötig. Man kann sich
gut vorstellen, wie willkommen den fröhlich zechen-

den Weißenburgern, angeregt durch den Genuss zahl-
reicher Maß Kellerbier, die Gelegenheit war, es einem
der verhassten Garnisonssoldaten einmal so richtig zu

Abb. 10: Der aufgelassene „Heldkeller“ der Brauerei „Zu den
Drei Königen“ in einem Aquarell von Gustav Müller, 1913.

(Foto: Stadtarchiv Weißenburg)

Abb. 11: Nur wenige Schritte trennen den „Araunerskeller“
(links hinten) vom „Heldkeller“ (vorne rechts).

(Foto: Stadtarchiv Weißenburg)
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26 StadtA Wßbg. Chronik Staudinger.



zeigen – und der Wülzburger wird in hohem Bogen aus
der Schänke geflogen sein. Unverzüglich lief er ein
paar Schritte den Hang hinauf und gleich rückten die
Wülzburger Soldaten in geordneter Formation, mit auf-
gepflanzten Bajonetten und angeführt von den beiden
Korporalen Schauer und Engelhardt, gegen die „feind-
liche“ Kellerstellung vor. Der ihnen auf dem Weg dort-
hin zufällig in die Quere gekommene Hutmachermeis-
ter Johann Georg Haager wurde überrollt und ohne
Vorwarnung mit Bajonett- und Stockhieben dermaßen
verletzt, dass er längere Zeit das Bett nicht verlassen
und seinem Gewerbe nachgehen konnte. Sie stürmten
das Kellerlokal, überrumpelten die verdutzten Weißen-
burger und schlugen alles kurz und klein. Wer sich über
die Fenster aus der Gaststube retten konnte, wurde auf
der Straße schon erwartet. Gegen die bewaffneten und
militärisch ausgebildeten Soldaten hatten die Weißen-
burger Bürger und Handwerksgesellen trotz zahlenmä-
ßiger Überlegenheit keine Chance; ihre Niederlage war
vernichtend und schmerzhaft. Das schnelle Vorrücken
der Preußen verstärkt den Verdacht eines geplanten
Hinterhalts. Wohl hatten die Weißenburger in ihrer Not
nach allem gegriffen, was sie als Waffe gegen die Ein-
dringlinge verwenden konnten, aber die Wülzburger
haben „alles geschlagen und mit ihren Seitengewehren
verwundet“. Der Kellerwirt Ebert beklagte einen „sehr
beträchtlichen Schaden an Krügen, Gläsern, Tischen,
Stühlen und Bänken“.

Gedemütigt protestierte unser Rat in einem „aus-
drücklichen Beschwerungsschreiben“ beim Festungs-
kommandanten und forderte „Satisfaktion“. Außerdem
wollte man sich an die Regierung in Ansbach „oder
wohl gar an des Königs Maiestät“ wenden, um künf-
tige Eskalationen zu vermeiden. Man schickte die Aus-
rufer durch die Stadtviertel und ermahnte die Bürger

und Handwerker zur Ruhe, um weitere Ausschreitun-
gen zu vermeiden. Auch von der Kanzel riefen die
Geistlichen zur Besonnenheit auf.

Eine Woche später, am 25. Mai, erhielt der Rat vom
Wülzburger Major von Eyb eine Protokollabschrift des
dortigen Kriegsgerichts, das leider nicht erhalten ist. Es
wäre aufschlussreich, zu erfahren, wie die Soldaten den
Sachverhalt geschildert haben. In der Stadt kamen die
Ermittlungen nicht voran, weil die Mehrzahl der betei-
ligten Bürger noch immer nicht vernehmungsfähig
war.27 Erst am 15. Juni berichten die Ratsprotokolle von
weiteren Zeugenvernehmungen, die in Abschrift auch
auf die Festung geschickt wurden.28 Dort hatte Major
von Eyb sich der leidigen Sache entledigt, nachdem er
zwischenzeitlich einen Degen und einen Hut in die
Stadt hatte schicken lassen. Die beiden Trophäen waren
von einem seiner Soldaten nach der Schlägerei angeb-
lich „gefunden“ worden.29 Noch vor der Rückkehr des
Festungskommandanten schickte er die Akten zur wei-
teren Erledigung nach Ansbach und verwies die Stadt
an den dortigen Generalleutnant von Dreskont.30 Damit
versiegen die Nachrichten über diesen Zwischenfall,
d. h. nur einmal noch kommt ein Hinweis, der erklären
könnte, warum sich der Wülzburger an dem Degen des
Kaminkehrersohns gestört haben könnte. Wieder war
es Major von Eyb, der am 9. August 1793, also ein
gutes Jahr später, an den Stadtrat schrieb. Er bat darum,
die Bürger mögen doch keine schwarz-weißen Quasten
mehr an ihren Degen tragen, weil dies die preußischen
Feldzeichen (vgl. Abb. 12) wären. Der Rat erwiderte,
das hätten die Bürger schon immer so gemacht und es 
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27 StadtA Wßbg. B 26/84 (Ratsprotokoll 1792), S. 261.
28 StadtA Wßbg. B 26/84 (Ratsprotokoll 1792), S. 296.
29 StadtA Wßbg. B 26/84 (Ratsprotokoll 1792), S. 264.
30 StadtA Wßbg. B 26/84 (Ratsprotokoll 1792), S. 315.



könne nicht verboten werden; es sei auch nicht bös ge-
meint. 31

Freunde sind die beiden Lager nicht mehr gewor-
den. Selbst ihr Geld, obwohl das bekanntlich nicht
stinkt, wollten die Weißenburger nicht haben. Auf eine
Beschwerde des Festungskommandanten vom 27. Au-
gust 1792, dass die Weißenburger das „neue preußi-
sche Geld“ nicht akzeptieren, entgegnete unser Rat:
„Wenn sie erst den Wert kennen, ...“ 32

Weißenburger „Schläger“ 1794
Auch die von der Reichsstadt in den Kriegswirren am
Ende des 18. Jahrhunderts angeworbenen Soldaten
waren nicht besser als die verhassten preußischen. Dies
belegt z. B. ein Vorfall, der sich am 24. Juni 1794 ab-
gespielt hatte. Die Untersuchung musste wegen der
Verletzungen des Klägers, des Zimmerergesellen Jo-
hann Michael Schwäble aus Affalterbach im Württem-
bergischen, zunächst um eine Woche verschoben
werden. 

Auf einem Sommerkeller war Tanz gewesen und
der Weißenburger Soldat Hammerschmidt sei ihm
dabei – ob absichtlich oder nicht bleibt unklar – auf die
Füße getreten. Schwäble habe sich beschwert, aber
man habe sich wieder vertragen. Eine geraume Zeit und
wohl auch einige Maß später trafen die beiden wieder
aufeinander und es kam zum Streit. Der körperlich
wohl überlegene Zimmerer verspottete Hammer-
schmidt und seine Kameraden als schlechte Soldaten,
verpasste ihm eine Ohrfeige und mehrere Schläge auf
Kopf und Rücken und wollte ihm sein Bajonett33 ab-
nehmen. Zu einer größeren Rauferei kam es aber auf
dem Keller nicht. Erst auf dem Heimweg passten der
in seiner Ehre gekränkte Hammerschmidt und vier wei-
tere Kameraden den Schwäble auf der Höhe der Erlen-

weiher ab und verprügelten ihn dermaßen, dass er auch
nach einer Woche noch nicht arbeitsfähig war und
Schadensersatz fordern musste. Allerdings konnten

Abb. 12: Das Hohenzollernwappen der Ansbacher Markgrafen
in der Wülzburg.   (Foto: Stadtarchiv Weißenburg)
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31 StadtA Wßbg. B 26/84 (Ratsprotokoll 1792), S. 401.
32 StadtA Wßbg. B 26/84 (Ratsprotokoll 1792), S. 401
33 Die Quellen sprechen nicht von einem Bajonett, sondern von „Seitenge-

wehr“, was allgemein eine auf den Gewehrlauf aufsteckbare Stichwaffe in
Form eines langen Dorns oder einer Stahlklinge bezeichnet. Das Bajonett
wird normalerweise wie andere Stichwaffen an der Seite getragen, kann aber
auch fest am Gewehrlauf montiert sein. 



Abb. 13: Eine der von den Ansbachern 1796 in der Umgebung
der Stadt gesetzten Grenztafeln. (Foto: ReichsstadtMuseum)

sich die heimtückischen Weißenburger ihres Triumphes
nicht lange freuen. Nur wenige Meter weiter, am Lan-
genwiesenweg, wurden sie von herbeieilenden Hand-
werksburschen, unter ihnen ein Bäckergeselle aus
Regensburg namens Zinner, eingeholt und erhielten
selbst eine deftige Abreibung. Der Rat verurteilte Ham-
merschmidt zur Übernahme von Schwäbles Behand-
lungskosten. Nach seiner Genesung, er war am Fuß
verletzt worden, waren diesem 25 Stockschläge, sei-
nem Mitangeklagten Frank 15 angedroht. Die anderen
Soldaten wurden freigesprochen, weil sie ihre Waffen

nicht gezogen hatten. 
Gleichzeitig, und das war viel schlimmer, verbot der

Rat seinen Soldaten insgesamt den Besuch der Som-
merkeller. Für die einen war es ein großes Vergnügen,
das wegfiel, für die anderen, die Kellerwirte, ein gehö-
riger Umsatzeinbruch.

Am 4. Juli erließ man Hammerschmidt auf sein Bit-
ten hin 10 Stockschläge, weil ihn ja die Handwerksbur-
schen schon genug verdroschen hätten. Als man dann
Mitte Oktober die Behandlungskosten34 einfordern
wollte, stellte sich heraus, dass beide, Hammerschmidt
und Frank, desertiert waren. Beim Fischerwirt in Plein-
feld hatten sie ihre teure Weißenburger Uniform ver-
setzt und sich von kaiserlichen Werbern rekrutieren
lassen. Rückstellungsgesuche des Rats wurden hinhal-
tend beantwortet und schließlich aufgegeben.35

Preußische Besetzung der Sommerkeller 1796 
und „Waffenstillstand“
In der Nacht zum 30. Juli 1796 besetzten die Preußen
das außerhalb der Mauern gelegene Stadtgebiet und
pflanzten unbemerkt ihre Hoheitszeichen (Holzschilder
mit dem preußischen Adler, Abb. 13) vor den Toren und
auf den Sommerkellern auf. Die verdeckt durchge-
führte Aktion war von dem preußischen Boten eigent-
lich schon am 11. Juli ausgeplaudert worden, der sich
aber schnell auf Trunkenheit hinausredete. Die Stadt
verstärkte die Wachen an den Toren und ließ über
Nacht die Zugbrücken hochziehen. Am 5. August
zogen preußische Soldaten auf und besetzten das Ge-
biet.36

34 Der Chirurg Jäger erielt eine Abfindung von 2 Gulden, auf dem Rest blieb
er sitzen.

35 StadtA Wßbg. B 26/86 (Ratsprotokoll 1794), S. 491, 737, 749 und 750.
36 StadtA Wßbg. B 26/87 (Ratsprotokoll 1796), S. 479, 525, 527, 543.

18

Reiner Kammerl – Die „Weißenburger Kellerschlachten“                                                                                          3/2017



Die Stadt wollte die Sache auf diplomatischem Weg
lösen. Es gelang sogar, die aufmüpfige und aufgebrach-
te Bürgerschaft einigermaßen im Zaum zu halten, aber
dann rückte die französische Armee bedrohlich nahe
heran. In ihrer Not beschlossen die Räte am 16. August,
angesichts der drohenden Gefahr solle sich die Stadt
unter den Schutz des preußischen Königs stellen, so
wie der doch diesen Schutz auf das Gebiet außerhalb
der Stadt ausgesprochen hat, und dabei so viel Freiheit
wie möglich retten. Aus der unrechtmäßigen Besetzung
des Stadtgebiets war eine akzeptierte Beschützung ge-
worden und aus der abwartenden, aber dennoch selbst-
bewussten Haltung der Reichsstadt Unterwerfung.
Aber es ging noch mal gut aus. Die Franzosen plünder-
ten zwar die Gegend, richteten aber sonst wenig Scha-
den an, zogen wieder ab und nach ihnen zur Über -
raschung aller auch wieder die preußische Besatzung.
Noch am 1. Oktober hatte der in Ansbach residierende
Minister Hardenberg das Wohlgefallen seines Königs
über die „freiywillige Unterwerfung“ ausgedrückt.37

Die Stadt selbst konnte sich also aus den Klauen des
preußischen Adlers noch einmal retten, die Keller aber
lagen fest in dessen Würgegriff. Die Ansbacher Beam-
ten prüften die Biervorräte und erstellten Listen über
Menge und Inhalt der Fässer. Und jedem Kellerwirt,
der seine daraus errechnete Biersteuer nicht nach Ans-
bach zahlen wollte, wurde empfindliche Strafe ange-
droht – außer er bezog sein Bier aus dem nahe ge-
legenen königlich preußischen Brauhaus in Niederho-
fen. In diesem Fall müsste man keine Steuer zahlen.38

Das tat dem Besuch der Kellerwirtschaften aber
keinen Abbruch. Nach wie vor zog es die Weißenburger
dorthin und gerauft wurde auch noch. Und weil man
sich mit den preußischen Soldaten nicht mehr anlegen
wollte, schlug man sich einfach untereinander.

Abb. 14: Eingang zur Festung Wülzburg. 
(Foto: Stadtarchiv Weißenburg)

Anfang September 1796 ist eine Schlägerei unter Wei-
ßenburger Bürgern im Sommerkeller des „Dreikönigs-
wirts“ Jungmeyer belegt, bei der ein zerbrochenes
Bajonett als einziger Sachschaden gemeldet wurde. Die
drei ausgemachten Hauptschuldigen wurden für zwei
Stunden in das Turmgefängnis der Stadt (im Schrecker)
gesteckt.

Wenig später wurde erneut eine Prügelei, diesmal
im „Araunerskeller“, gemeldet. Auch wenn keine nä-
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37 StadtA Wßbg. B 26/87 (Ratsprotokoll 1796), S. 580, 588, 598, 601, 648,
669, 673, 698, 701, 710, 714.

38 StadtA Wßbg. B 26/88 (Ratsprotokoll 1797), S. 31, 96, 222, 249, 288, 315f.,
429, 435, 527.
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heren Umstände zu ermitteln waren, d. h. die Beteilig-
ten hielten dicht, so wurden doch fünf Schuldige aus-
gemacht und kurzzeitig eingesperrt.39

Nicht an den stillschweigend vereinbarten weißen-
burgisch-preußischen Waffenstillstand gehalten haben
sich die Burschen in dem zur Reichsstadt gehörigen
Dorf Suffersheim. Am Sonntagabend, dem 28. August
1796, vermöbelten einige von ihnen im Wirtshaus im
Laubenthal den preußischen Werbeoffizier Plato und
einen ihn begleitenden Soldaten. Die eingereichte Kla-
ge wurde schnell und bereitwillig fallen gelassen, als
Wirtshauspächter Schnitzlein meldete, dass die beiden
Preußen den Streit angefangen hatten und die Schlä-
gerei „weder heftig noch blutrünstig gewesen wäre“.40

Die andere Seite
Viel habe ich in den vorangegangenen Seiten über die
heftige Abneigung der stolzen Reichsstädter gegen ihre
Nachbarn auf der Wülzburg (Abb. 14) berichtet.
Zwangsläufig, weil es ein Weißenburger Thema sein
sollte und weil dazu nur Weißenburger Quellen zur Ver-
fügung standen. Doch auch auf der anderen Seite steht
ein gehöriger Stolz auf die preußische Würde und Tra-
dition. Treffendes, aber auch trauriges Beispiel dafür
ist der Selbstmord eines Wülzburger Soldaten am  11.
Februar 1807. Die Wülzburg war königlich bayerische
Festung geworden und an diesem Tag hatte der dort sta-
tionierte Amerikaveteran Michael Geret seine neue
Ausrüstung erhalten, mit der er „folgenden Tags auf die
Wache ziehen sollte. Das ist nichts Preußisches! sagte
er, und das mag ihm nicht gefallen haben. Er zog weise
Strümpf, ein weises Hemd und seine gute Preußische
Montur an, verschloß die Tür und legte den Schlüssel
auf den Tisch.“ Am Morgen fand man den 58-Jährigen
erhängt in seinem Quartier.41

Dann berichten die Ratsprotokolle wirklich nichts
mehr. Dies mag nicht zuletzt daran liegen, dass die
Ansbacher Behörden unsere Braunbierwirte und Som-
merkellerbesitzer am 4. Juli 1798 unmissverständlich
anwiesen, künftig alle Schlägereien und andere Geset-
zesverstöße auf den Kellern bei ihnen anzuzeigen.42

Nur einmal noch wurde ein Vorfall aktenkundig.
Beteiligt waren wieder einmal preußische Werber und
diesmal kaiserliche Soldaten, die gerade in Weißenburg
einquartiert waren. Am Abend des 3. Juni 1800 waren
einige von ihnen auf den Kellern gewesen und hatten
dort ihre Entlassung aus französischer Kriegsgefangen-
schaft gefeiert. Auf dem Rückweg in ihr Quartier wur-
den sie unmittelbar vor dem Obertor von den Preußen
in die „Ziegelwirtschaft“ (Eichstätter Straße 3) genö-
tigt. Irgendwie bekamen ihre Kameraden in der Stadt
dies mit, denn in der Nacht brachen sie mit Gewalt
durch das Stadttor, um ihren Freunden beizustehen. Als
der Ziegelwirt Betz, „ganz im Negligee und erschro-
cken“, den Vorfall meldete und um Sicherung seines
zerstörten Hauses bat, schickte der Rat seinen Bauver-
walter Schnitzlein zur Nachsicht. Der fand ein Trüm-
merfeld vor; die Fenster samt Läden waren zerstört,
acht Fensterstöcke ganz herausgeschlagen, Türen,
Tische, Bänke und sogar die Öfen zertrümmert. Ein-
vernehmliches Schweigen gab es über körperliche
Schäden, nicht einmal eine Anzeige lag vor. Nur einer
der Preußen soll am nächsten Tag im Gasthaus der
„Goldenen Rose“ gesehen worden sein, arg ramponiert
und mit einbandagiertem Kopf.

39 StadtA Wßbg. B 26/87 (Ratsprotokoll 1796), S. 618.
40 StadtA Wßbg. B 26/87 (Ratsprotokoll 1796), S. 530.
41 Auszug aus den Sterbematrikeln der Festung Wülzburg (Hinweis von Dr.

Daniel Burger, Staatsarchiv Nürnberg).
42 StadtA Wßbg. B 26/89 (Ratsprotokoll 1798), S. 445.
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Abb. 15: Das Schlachtfeld von 1849: der ehemalige Holzmarkt (Luitpoldstraße)
mit Blick Richtung Osten, zur Wülzburg, in einer Aufnahme um 1870.

(Foto: Stadtarchiv Weißenburg)



Der Sachschaden belief sich auf über 100 Gulden und
musste je zur Hälfte vom Pächter und der Stadt als Be-
sitzer getragen werden.43

Ein bayerisches Nachspiel 1849
Wer geglaubt hatte, mit dem Einzug bayerischer Sol-
daten auf der Wülzburg würde das Verhältnis zu den
hiesigen Handwerksburschen auf Dauer entspannter,
gemütlicher werden, der sah sich spätestens im Jahr
1849 getäuscht.
Am 1. Juli 1849 kam es zu einer heftigen Auseinander-
setzung mit Wülzburger Soldaten in der Stadt (Abb.
15).44 Aus den Berichten der Stadtverwaltung und der
Festungskommandantschaft Wülzburg lässt sich in
etwa folgender Tathergang rekonstruieren.45 Es waren
v. a. Bauernburschen aus der Altmühlgegend, die mit
ihren Mädchen ins „Goldene Lamm“ (Luitpoldstraße
14, vgl. Abb. 9) zum Tanz gegangen waren. Im dortigen
Saal waren auch 25-30 Soldaten von der Wülzburg an-
wesend. Der Streit begann, als die Soldaten den Bau-
ernburschen die Mädchen „zum Tanzen wegnehmen“
wollten. Es kam so weit, dass die Soldaten die Bur-
schen aus dem Gasthaus warfen, „wobei auch schon
im Hause von den Soldaten die Saebel gezogen wur-
den“. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Verwunde-
ten. Der Tanz ging weiter, aber die Böses ahnenden
Unteroffiziere drängten ihre Soldaten zum Heimgehen.
Doch inzwischen hatten die Burschen Verstärkung ge-
holt. Rund 100 Mann warteten, mit Prügeln, Heu- und
Mistgabeln sowie von den Marktbuden abgerissenen
Holzlatten, vor dem Wirtshaus. Einige versuchten den
Saal zu stürmen, konnten aber von zwei Posten zurück-
gedrängt werden. Drohungen wurden laut. Korporal
Peller sammelte gegen 20.00 Uhr seine 15 verbliebenen
Männer, um gemeinsam (und damit geschützt) abzurü-

cken. Kaum waren sie aus dem Wirtshaus auf der
Straße, fielen die Burschen über sie her. Zwei Jäger
gingen gleich zu Boden, Korporal Peller wurde von
einer Heugabel getroffen. Die anderen zogen aus Not-
wehr die Säbel, um sich durch die Stadt zu schlagen.
Dabei schlugen sie „anfangs auf Bauernburschen,
spaeter aber auch auf andere Personen, welchen ihnen
in den Weg kamen, ein“. Das wiederum hat die anwe-
senden Bürger so erzürnt, dass sie mit Prügeln auf die
Soldaten losgingen. Weitere in der Stadt befindliche
Soldaten, wurden ebenfalls angegriffen. Ein Oberjäger
und ein Kamerad, die aus dem „Kronprinzengarten“
(Eichstätter Straße 1) hinzugeeilt waren, wurden eben -
so niedergeschlagen wie ein Korporal, der im „Grünen
Baum“ (Friedrich-Ebert-Straße 4) gewesen war, und
ein Jäger, der vom „Honauersgarten“ (Nürnberger
Straße 28) kam und zum Ellinger Tor hereinwollte.

Angesichts des tobenden Straßenkampfes alar-
mierte unser Bürgermeister die Landwehr. Als diese in
Formation anrückte, zogen sich die Soldaten schnell
auf die Wülzburg zurück. Die Landwehr besetzte die
Stadttore. Patrouillen streiften durch die Stadt und ins-
besondere die Wirtshäuser, um dort nach Soldaten zu
suchen. Nur wenige – darunter drei verwundete Solda-
ten – konnten festgenommen werden. Vor dem Obertor
fielen Schüsse. Achtmal, heißt es in der Version des
Festungskommandanten, sei auf sie geschossen wor-
den, drei- bis viermal gab der Bürgermeister an.

Ruhe und Ordnung waren wiederhergestellt, und
gerade, als sich die Landwehr wieder auflösen wollte,
rückten 60 Mann von der Wülzburg unter Führung von
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43 StadtA Wßbg. B 26/91 (Ratsprotokoll 1800), S. 437.
44 Zu dieser Zeit waren dort zwei Kompanien des 4. Jägerbataillons stationiert;

am 12. Juli wurden sie vom Infanterieregiement Pappenheim abgelöst.
45 StadtA Wßbg. Rep. III 353a.



drei Offizieren auf die Stadt zu. Denn inzwischen
waren auf der Festung wirre Meldungen eingetroffen,
wonach die Kameraden in Weißenburg Hilfe brauchten.
Der Kommandant hielt es daher für seine Pflicht, auch
um weiteren Gewalttätigkeiten vorzubeugen, einen
Trupp in die Stadt zu schicken. Sie sollten Erkundigun-
gen einziehen, Ruhe herstellen46 und natürlich die Ge-
fangenen übernehmen. Waffengebrauch sei nur in
Notwehr angeordnet gewesen.

Vor dem Obertor machten sie halt und verlangten
die Herausgabe ihrer gefangenen Kameraden. Die Auf-
forderung, vor dem Tor zu warten, ignorierten sie schon
nach kurzer Zeit. In Formation und mit geladenen Ge-
wehren rückten sie in die Stadt ein.47 Auf dem Holz-
markt (Luitpoldstraße, Abb. 15) forderten sie erneut die
Freilassung ihrer Kameraden. Sie erklärten auch unter
Berufung auf die bayerische Verfassung die Über-
nahme der Polizeigewalt (womit sie die Landwehr auf-
lösten). Erst als man ihnen notgedrungen die Gefan-
genen übergeben hatte, zogen sie sich wieder zurück.

Bürgermeister und Stadtrat waren ebenso empört
wie hilflos, zunächst über den Gewaltakt der Soldaten
(dass „eine Rotte zügelloser Soldaten den Frieden ihrer
Stadt störten“) und dann über den Einmarsch der Sol-
daten (unter denen wieder viele der zuvor aus der Stadt
geflohenen Übeltäter waren) bzw. das „brutale Auftre-
ten der Pacificirungstruppe“. Gerüchten zufolge sollen
sogar auf der Festung die Kanonen für eine Beschie-
ßung der Stadt geladen worden sein.

Die Verletztenliste aufseiten Weißenburgs umfasst
31 Bürger und Handwerksburschen. Einer von ihnen,
der 57-jährige Büttnermeister Johann Jakob Lang, der
„von einigen Soldaten unschuldiger Weise mißhandelt
und tödtlich verwundet wurde“ 48, erlag am 19. Juli sei-
nen Verletzungen. Auf Wülzburger Seite mussten drei

Unteroffiziere und sechs Jäger im Festungsspital be-
handelt werden.
Der Streit scheint geplant gewesen und ein religiöser
Hintergrund nicht ausgeschlossen gewesen zu sein. Es
meldet sich nämlich ein Zeuge, der am Tag zuvor im
Wülzburger Wirtshaus (Abb. 2) Soldaten reden hörte:
„Wenn wir nur hinunter kommen, wir wollen die Weis-
senburger Bürgerle schon zusammenhauen.“ Sicher ist
auch, dass die Soldaten in der Stadt auch fortwährend
gerufen haben: „Wir wollen es den lutherischen Hun-
den schon zeigen!“ oder: „Ihr verdammten Ketzer!“

Die Untersuchung gegen die Jäger war Sache des
Militärs und außerdem schwierig, da die Truppe inzwi-
schen schon wieder verlegt worden war (von Kempten
nach Lindau). Von einer Bestrafung erfuhr man in Wei-
ßenburg nichts mehr. Hier stellte man einige zivile
Streithähne vor Gericht. Der hiesige Taglöhner August
Rauscher (er war mit einer Heugabel auf die Soldaten
losgegangen) wurde zu zehn Tagen Arrest verurteilt,
ebenso der Dienstknecht Friedrich Gruber von Winds-
feld. Der hiesige Maurer August Kohler und der Tag-
löhner August Freyher erhielten sechs Tage verschärf-
ten Arrest. Nur der Bäckermeister Ludwig Rauscher
wurde freigesprochen; er war zwar mit einer Mistgabel
bewaffnet, aber man konnte ihm lediglich beweisen,
dass er die Gabel den Soldaten nachgeworfen habe,
nicht dass er damit zugestochen hatte.
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46 Der Kommandant warf später der Stadtverwaltung vor, dass „auch die Ci-
vilbehörde ihre Schuldigkeit thut, und namentlich eine bessere Ortspolizei,
als bisher der Fall war, in Weißenburg hält“. Diese macht das auch und ver-
anlasst, dass die Landwehr künftig immer an Sonntagen einen Trupp auf
Wache haben muss (von 15.00 bis 24.00 Uhr).

47 Eine Folge dieses anscheinend ungehinderten Eindringens war, dass die
Stadt die Tore wieder „in verschließbaren Stand“ setzen lässt. 

48 Nachruf im „Wochenblatt der Stadt Weissenburg“ vom 25. Juli 1849.
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