Scbrecknissein ulla
Geschichteder Dörfer zwischen Wcimrr und Erfrrt
Preußel am 14. Oktober
Kurz nach<temdasHeer Neoleons die als rmschlagbarangesehenen
Soldatenin alle Ric,htungeo1806gesclüag€nhatte flohen die preußischenrmd sächsischen
Die Franzosenverfolgten sie in Eile und die €tstln efl€ichtenschonam Tag Weimar und die
D<irferin RichtungErfirt und Sömmerda.
In Weimar hab€nfra.zösischeSoldateD,1r"ieschonim RalJtl J€oaan Tage zuvor, geplündert
und Angst v€ rreitet. So draogor sie auchin dasHausGoethesein- Hi€r stellte sich ihlen
christiane Vulpius mutig entgeg€rlEs wa.€ndieseEreigniss€"die Goethedazubewogen,
Christianemitton im Kriegschaosam 19. Oktoberzu hciraten.
Der Pfarrerzu Ulla hat über seineErfalrungen von diesenTageneinel kurzenBericht im
Kirch€nbuchgeg€beoDer hi€rmit 200 Jahrespäterveröffe licht u'ird.
Schrecladssein U||r
Aufzeichnutrger von Pfarrer Rol.trd
Der 14. Oktober l806 war für rmsereGegand,besondersIür denhiosigentu d€ss€n
Einwohnerund mich ein Tag desSchreckenqder Aogst und der pßen Not Schonfrl:lt
hörtenwir dessselbenein heftigesurd star*esCannod€teni! der Gegendbei Jena"
Nacbmittags2 ubr kam ein pretrßischerFeldpredigernu€trs Willfahrt vom Priü
FerdinandischenRegimentezu mir ünd sagte:Herr Kollege, cin unglücklicherTag, die
Preußenverlieren die Battaile.denndie Franzos€nteiben unsitnmer vor sich her' Darauf
künen 2 preußischeFüsiliere (Fußsoldaten)zu mir, fiel€o nur so aufdie Erdeniederrmd
batenmich nrrr um einen Truok Wass€r.Sowol dernFeldpredigerals auch denbeiden
Soldatengab ich Essenund Trinkeo. Da die beidenSoldatenfolt warco, ging ich mit don
Feldpediger vor den Ort run zu seherLwaspassierte.O, welch ein Anblick. Man sahdie
Preußenin völliger Unordnungraerieren (sich zuräckziehen),dio Bataille bei JeDautrd
Aueßtedt war v€rlore& der g6ßte Teil d€r preußischenArmeeging naci dernEtt€rsbergezu,
und d€r aoderenachErfuIt Darauf sagteich zum Feldpt€dig€r:Nun wird's Zeit, dasswir
nachHausegohen.Itrd€mwir uun nachdernOrte zurückgingeghörte ich hint€r mir &ei
Soldateinen
entsetdich mfen: Herr Pastor!Da ich mich umsehgbringt ein chursäcüsischer
jung€n Meßchen ganz abg€inattetan d€r Han4 mit d€trWort€o:Herr Predig€r,ich bitte sie
um GottesWill€rr nebmensie sich diesesarmenKindes aq esist der einzige Sobneines
Mann€sausDresd€o Ich nahmiho sogleichbei der Ha[d mit den
bravenatrgesehenen
Worten: Kommen Sie meio Sobn,solaageich kan4 will ich väterlich trtr Sie sorgen(Er war
12Jabrealt ...).
Sobaldwir in meinerOberstubeangelangtwareo,schnittich ihm sogleichd@z'opf ab,zog
ihm die Uniform ausrmd benalrmihm allesAnseh€neinesSoldatenrmd sagtezu ilEn: Nrm
g6en Sie sic,ll wenn die Fraozosenkornmenrcllteru ftt meinenVettef,od9r sohn ausund da
er ein s€hrlJug€r M€Dschwar, so hat er auchseineRolle sdu meislerhaftgpspielt.Dotrn
kaum, dassdasgeschehonwat, traten2 SanzösisclrcDragoocr(Reiter) mit bloßenSäbelrq
nochvon Blute rauchten,in die Stubehereirqkan€n sogleichaufmich zu und sagten:16
Karolon-Alles meineHen€rl wasich habc' stehtzu Dießtetr, gabich ztrr Atrtwort.
Der eine nahm mir sogleichdie Uhr, der anderevisiette lmd plündielteden Feldpediger und
den Cadett€n-Daraufhieß esnochnicht genug?Ich sagtq Komnen Sic! Nalm sie mit in die
Unt€rstube,zog ein Fachmit (. . . Geld?)ausder Kommode,melEhatteicü nicht, doch sie
wareodamit zufüeden.Kaum warensie fort, kommor welcie hinte4 welchevom
hercingqittlD, ich €rwaltet9nutrmein femeresSchic*sal.Eil bedeüenderOffizi€r trat in die
Stube,ich ging ihm sogleichentgeg€nuod küssteihn, er erwirlertemeinen Kuss,da ich ihm
sagtq ich habekcin Geld mehr,so antworteteer: Nicht Wort Deutscb,lateiniscb,nr|Irrnachle
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ich mic,hversEindlich,so gut icll koüte. Er verlangtezu üb€machten,zu essenrmd zu
trinkeq abereheich mich versalr,war die ganzePfarreivoll FraozoserrIn d€r Unt€rstube
dies€rOffizi€r aebstBedienteo,in der oberen18- 20 offzierc, in der kleioeo l0 - 12
Gerneioe(alles von d€r cavallede) 'nd mscht n die €rstenVorpostennach der Baraille aus,
sodassauchUlla und Nohra dios€Nacht Fratrzosengehabthaben.
Nun sing die V€degerheit an, zumalda ich weiter nieinandum mich als die Magd und ihr
Mädcheovon 13 Jahren"die zum Besuchda war, b€i mir hatte dennich war unverheimtet.
Geschwind,geschwiod,schrieendie erhitzteound müdenKrieger, geschwindWasserfür di€
Pf€rde,Esse4 Trinkerl usw., doch eswurde allesso gut atsmöglich g€trachtuod ich muss
sagor5weder ich noch die Magd sind nicht mit eiaemFinger angerührtword€r! noch soDst
gemisshandeltworden, auchis nur dieseNachtnichts€ntwendetworden,außer5
Tabakspfeifal
Ungefähr7 Uhr wurde ich in die Oberstubegerufen,wo ftr die Offiziere eineMilchsuppe,die
Ich entschuldigte
sie v€rlangthatteq aufgetrag€rwar. Kost Supp,hieß €s,esist Was.s€rsupp.
zu tarnpeln, ab€reio Bedi€nter,den der Offizier in
rric;h,man fing heftig atr mit denFüß€Nr
die UnteGtubemchg€schiclj hab€nmochte,nahr dasWort utrd sagtezu mir, morgenfth 6
Hübner,so soll alles gut sein.Nun fing ich an5alle meineHülner zu scl achten!9uhr f€hlte
esan Licht, aberwoher?In Weimar war keinszu bekomm€o,dctm die Stadtlag nicht nur
soodef,naucheinige Häusergerieteoin Braod,und so sahman nichts als
vollef,Fr"anzoserL
Überall Feue.-oit bremendenStrohwischenließ mar in Ställedund Scheuneo,sodassich
glaubtg eswfude nicht dasgeringsteGtbäudesteh€nbleiben,ab€rGo6 sei Datrk,auchnicht
dasGeringsteist hier in Brandgerat€n Endlich sagteder Bedi€trte:Pastor,w€nn itr d€r
Kirche Lichter sind, so wollen wir sie holer\ d€Dnsie wird dochmch aufgebrochen'Darauf
giog ich mit il|In hioein und nahmdie beiden8roßenWachdichtervom Altare. Krrfz danach
war die Kirche aufgrbrochenrmd geplünderl Da ab€rDichtviel Bedeuterdesdatin war, so
war auchdef,Verlust nicht groß. 10 Uhr fing in der Pfarreiallesan zu schlafenund mir wurde
gesagt,die Türcn zuzumaclrcn.Die Magdboreitetenun in der Küche die Hühner,auf einmal
wurde auß Heftigstean die Haustärgeschlager!ich musstosie öftren- Ein goß€r K€rl trdt
hereirafolgte rnir in die KüchenaclL v€rlangtcBier und Tabak.Da ich aberkein€nTabak
oeh hatte,ließ er sich mit ein€tnTruDkBier begnügen.Er blieb bis 6 uhr füih da, aberin
atler Ordnung 12 Uhr krm wiedereiner,verlangteein Licht. Da ich ihm zur Antwon gab: ich
habekeins mehr, €.rwiderteef,,somüss€nwir dasNost anstc.k€tl damit wir sehenkönoen-Es
ist ab€rnicht geschelrcrl
Feldprediger
Nun kam ein trrchtbarer Aufoitt, besondersmich befreff€od.Ob€ng€trannter
gehört
man
habevon einen
habeq
wollte
an
der
Oberstub€ntür
mir
in
die
Küche
und
kam zu
gefimdenenblutigen Degengesprochenünd meinte,di€s€rmüssedem v€rborg€nenCadett
seir uad so wfude iclt da ich einenFcind versteckt,morgeoftüh erschossenwerden.DaEuf
wollte ich flücht€D-Da aberdie Magd auchmit wollte ütrd ich glaub€nmusste,dassmaD,
wermniernandmehr da wäre, die Pfarreivielleicht anzündenünd d€r geze OIt öbrermen
körmte,so eotschlossich mich, m€in Irben zu lass€tl,ich befthl Gott meine Seole.wie ich
nrm unt€r solchenAussichtendie Nacht zug€*trachthabe"katrnman sich leicht vorstell€uDoch as Morgen kltute sich die ganzeGeschichteanf. Der blutige Degenwar nicht d€tn
Cadett€o,sondqn einem fanzösischenoffiziq gew€s€trund der Feldpr€digorhatte nur
Unecht v€r$tandeNlFrüh 8 Lftr, naimlichden I 5. Oktob€r,speistensärntlich€Offziere nebst
G€nqaladjudantBe.traod in der Unterstube,daon.itt€n sie weit6, d€r GeneraladjudantseEte
sich ab€rnicht eherzu Pferde,bis alle fott waren,dlnn gab€{ mir ooch ein paarZeiletr, worin
er meine Gastfteudschaft lobte und aDdererecommandi€4nahmsehrhöflici Abschiedund
dtt auchfoIt. DieserB€rtr"antwar eio sdlr braverMatrnund ich habeGott oft gedankt dasser
mir ihn unter solchenUmständotzugefihrt hat.
Ungefährnach einerhalben Stundekan ein Bedienterwiederzurüd sagte:Ich sollte die
Zimmer wieds saubef,machenlasser4sie rückenalle wieder ein, ich gab zur Antwort:
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Herrich gemq aberich habekeinenBissenBIot und keinenTropfen Bier mehr, schlachten
sie mein Rind, und Schweinevieb,nein sagteer, wir wollen sie nichts scl achterLlass€asie
nur die Magd nicht we& dasssie dasFeuerunterfiält,esgibt im fte noch Hühnerund Gtus€,
wir wollen schonanbei schaffen,aberkaun war er wiederweg geritten,so kadt er auch schon
wiedef,,und sagte,wir dck€n nicht yeiedetrei4 essind Preußenanfdern Berge,or msinte derr
Etlersberglmd esx,ird hi€r zur Kannotratekornmen.Düaufsagte d€r Kadett zu mir, nun
kommenSie H€fi Pastor,sonstkötrntenwir m Etrdegar oicht ausdm Dorfe kommen.Darauf
sagteich zur Mag4 komm und suchehier deia Leb€nzu rettet! und so flüchteteou,ir, ich, der
Kadett,Mag4 ihr Mädch€.na$ Gabemdorfzq kaum wareowir 20OSchrittevon lJlla, so
fielen mich schonwieder 2 frarzösischeReiteran, Geld, uhr gabenLosung. Da ich ihaen
abersagtg ich hätteGeld rmd Ubr schoavedorenund ihaen die paarZeilchen von Bertt"and
zeigtg so ritten sie weit€r und so ist's mir noci edicheMale gegangen.Ab€r zur Kamooate
kam esnicht, die Prcußenwarcirnur Ausreißergewesen.
Endlich kamenwir nach Gabqndorf, da wussteman noch nichtsvon Plünd€[t, auch diese
Na.üt ging ruhig ab, aberdenanderenMorgen,als den 17.oktober, karnenmeürere
Franzosenvou Weimar heraus,nun war auchin keinemHausemehr sic;her.In der Pfarrei
mussteich einein SoldateneineoStiefel von mir geb€rr'Nun wollten wir wieder oach Ulla,
aberkaum wa.m wir halbor Weges,so karnenmeineZuhörErrmd sagten:GanzUlla wfue
und der Ort würde nochgez rein ausgeplündertwerd€o-Darauf
wiedervoll von Franzose,n
ging's wieder nachGabemdorf-Endlich kam GeorgTretbar8usUlla zu mir rmd sagte:HGrr
Pastor-kommeasie mit mir zu einernBauernnamcnsAdarn Fratrke,da sind sie sicher.Er ha
zwar 3 Franzosenim Quartier,aberessind gutekute und der Erfolg wa. auchso. Die
FnnzosenhattenMideid mit rms,u,ir musste[mit ihnen essenund Franketat an uns, was €r
nur tun konnte rmd so bin ich bei diesernbravenMann 2 Tageund 2 Nächte sich€rgew€seD.
Den 18. Oktoberging ich n"iedernachtJll4 da man abernochimmer glaubenmusste,nicht
sicherzu sein, so ging ich mit d,eraIkdett nachHopfgartenb€i HeIm PastorHoffmnn.
Dieserbrave Marm nabmuns gut aut schenktemir ein neuesHerndeund wir bliei€o 2 Tage
bei ihm. EDdlicL den 20. Oktober,schic;kteich den Kade$nachulla, run zu recognostirerler
karnbafd wi€d€r,und sagte:Wir kötrnennün wiedernachUlla zurückkoomen, seit zwci
Tag€ohätte sich keir Franzosemehr sehenlass€oDa ich nutrwieder in mein€rwoh mg
ankarn,so hat zwar die Magd wied€rreinegenacht,denndie Magdhal sich ein paar Tage
ffiher in Ulla herumgedrückt,kotultemir ab€rnicht ary geDugorzählerLwie esaufgesehen
h:itte,nicltt nur in Stub€n,sondernauchin Karnmemrud Keller4 kurz alleq alles war
müsste
ducbsucht und durchwühlt wordeo,dennmanhattegeglaubqin d€n paar Pfarrei€Nr
verloren
fand
weiter
gorug
Habscligkeiten
und
ich
habe
alle
meine
meiste
celd
ssiD,
das
nicht Dehr, als meinenchorrock mein Bettq aberohneTuch und mein Vieü, außereinem
Schwein,nicht- Das war im Haus€g€schlachtetund zetlegtwordeD-Sooft ich währenddieses
Hin- und Herflüchtonsg€t Gt€nhabe,Gott mögemir nuxmeinewohnung erhalt€tr,ich wollte
g€mmit wasser rmd Brot zutieden seir, so hat mich Gott dochso wieder gesegnetdassiclt
mich habejederzeit auchwiederordendichbabesattss€n kömer\ ja auchm€iDe
Beichtkinderhab€r keine Maogel gelitto4 freilich war nicht mehrdie Wohlhabenheitwie
frr:Ircr,aberdoch auchkeine bittereNot Gott bewal[e besondersmeinenNachfolger,meine
mir lieb gewesenenGemeinde,und alle Menscien, vor eilern so frrchtediche Auftritte in d€f
zükunft. Di€s wünscheich von GrundemeinesH€rzonsI.
Roland,p.t. Pastor
Pfaramt Nohra
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