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ERICH SCHNEIDER 

DAS BILD 

D E R F R A N Z Ö S I S C H E N R E V O L U T I O N S A R M E E (1792-1795) 

I N D E R Z E I T G E N Ö S S I S C H E N D E U T S C H E N PUBLIZISTIK 

Der Revolutionskrieg 1792-95, die erste direkte Konfrontation der antirevolutionä
ren Koalitionsarmee mit dem Heer der Neufranken, hat in der deutschen Publizistik 
jener Jahre eine außerordentlich starke Resonanz gefunden. In vielen Journalen, in der 
Reiseliteratur, in Briefen, Kriegsberichten, Memoiren, militärischen Abhandlungen, 
in Gedichten, Romanen, Anekdoten etc. begegnet der Leser den Neufranken als 
einem beliebten, bevorzugten, ja gewissermaßen modischen Thema. Auch das starke 
Echo in den Rezensionsorganen illustriert den hohen Stellenwert des Gegenstandes; 
gerade aus diesen Besprechungen läßt sich auch entnehmen, welche Neugierde, 
einmal Näheres vom Gegner und vom Kriegsschauplatz zu erfahren, welches Infor
mationsbedürfnis damals tatsächlich bestanden. Wie populär derartige Kriegsberichte 
waren, belegt überdies die lebhafte Reaktion beispielsweise der Leser der »Neuen 
Gemeinnützigen Blätter« Halberstadt, in denen laufend Briefe von Angehörigen des 
Regiments >Herzog von Braunschweig< aus dem Feldzug in der Champagne oder in 
den Rheingegenden publiziert wurden. Die Herausgeber des der preußischen Aufklä
rung nahe stehenden Journals konnten kaum alle Leserwünsche erfüllen, so gespannt 
war man auf diese Nachrichten von der Truppe.1 

Zu dem in diesem Beitrag angesprochenen Fragenkomplex selbst gibt es bis jetzt 
keine umfassende wissenschaftliche Untersuchung, obgleich eine bemerkenswerte 
Fülle von Material vorliegt.2 In diesem Quellenbestand kommt den anonymen Texten 
ein zahlenmäßig hoher Anteil zu, was sich wohl zum Teil auch mit daher erklären läßt, 
daß die namentlich nach dem Kriegsbeginn verschärften Zensurbestimmungen man
chen Autor zur Flucht in die Anonymität zwangen, dies gilt besonders für die 
Militärs, die unter den Augenzeugen dominieren. Das Literaturverzeichnis dieser 
vorliegenden Studie gibt einen ersten Überblick über signifikante Titel, über den 
Tenor und das Grundmuster der bevorzugten Fragestellungen, es zeigt überdies, daß 
inzwischen einige bis dato unbekannt gebliebene Verfasser ermittelt werden konnten. 
Wünschenswert wären weitere Untersuchungen namentlich zur Trivialliteratur und 
zur literarischen Gattung der damals recht geschätzten Anekdote. Unsere Autoren, 

1 Erich SCHNEIDER, Karl Friedrich von dem Knesebeck und das Regiment Herzog von Braunschweig 
während der Rheinkampagne 1792-95. Revolutionszeit und Revolutionskrieg am Rhein im Spiegel der 
Neuen Gemeinnützigen Blätter'Halberstadt, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 4 (1978), 
S. 239 ff. 

2 Vgl. dazu auch Erich SCHNEIDER, Revolutionserlebnis und Frankreichbild zur Zeit des ersten 
Koalitionskrieges 1792-95. Ein Kapitel deutsch-französischer Begegnung im Zeitalter der Französischen 
Revolution, in FRANCIA 8 (1981), S. 277ff. 
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unter denen sich natürlich auch bürgerliche Schriftsteller, Beamte und Reisende 
befinden, kommen vorwiegend aus Norddeutschland und Preußen, die österreichi
sche Perspektive fehlt weitgehend, was sich übrigens auch in der zeitgenössischen 
Reiseliteratur registrieren läßt. Neben Offizieren und Feldpredigern kommen auch 
einfache Soldaten zu Wort, so daß auch die Optik des sogenannten >kleinen Mannes< 
durchaus mit vertreten ist. 

Die Zeugnisse selbst stellen einen wichtigen Beitrag dar zur damaligen öffentlichen 
Meinung, sie vermitteln erste, häufig z. T. spontane, unfertige und vorläufige Er
kenntnisse und Eindrücke, sie ergänzen jenes Frankreichbild, das wir von den nicht 
selten enthusiastisch klingenden Paris- und Revolutionsberichten der ersten großen 
Welle der Frankreichreisenden, unter denen sich zahlreiche >Freiheitsapostel< finden, 
besitzen. Dieses Bild erfährt nunmehr durch den Interventionskrieg und seine Begleit
erscheinungen und vor allem durch den Wandel der innenpolitischen Verhältnisse in 
der Zeit der Jakobinerherrschaft neue Akzente und Nuancen. Besonders wertvoll sind 
in diesem Zusammenhang die Aufzeichnungen jener Beobachter, die, etwa als Kriegs
gefangene, die auf dem Kriegsschauplatz gewonnenen Einsichten durch den Einbezug 
der innerfranzösischen Szene 1792-95 erweitern.3 Den Aussagen fast aller Augenzeu
gen ist zu entnehmen, daß dem französischen Revolutionsheer unleugbar ein Zauber 
vorangegangen ist,4 daß es ein Gegenstand der angespanntesten Neugierde, ja Teilnah
me5 war, daß man mit offenkundigem Staunen, mit sichtlich gespannter Erwartung 
diesem neuen Phänomen, genannt Neufrankenheer, entgegenfieberte. Man wollte 
diese >neuen Menschen< endlich in Augenschein nehmen, die sogar der Koalition 
trotzten und die wie noch kein anderes Volk die Erwartungen Lügen gestraft haben,6 

eben jene törichte Illusion, man werde quasi in einem Spaziergang nach Paris 
marschieren. Neben der Intention, schlicht und einfach die Leser und Landsleute 
aufzuklären oder zu unterhalten, gab es selbstredend die, über die Ursachen der 
erstaunlichen Erfolge des Gegners nähere Betrachtungen anzustellen und so den Feind 
richtiger zu würdigen,7 also auch gegen mögliche Fehlurteile und Fehleinschätzungen 
der allgemeinen Lage und des Gegners bewußt zu Felde zu ziehen. So blieb es in der 
Regel nicht bei der bloßen Deskription der kriegerischen Ereignisse, vielmehr ver
suchte man, zu einer philosophischen Beurteilung des Feldzuges vorzudringen,8 den 

3 Vgl. dazu Friedrich Christian LAUKHARDS Leben und Schicksale von ihm selbst beschrieben, 3. und 
4. Teil, welcher dessen Begebenheiten, Erfahrungen und Bemerkungen während des Feldzugs gegen 
Frankreich enthält. Leipzig 1796 und 1797 sowie die anonymen Bemerkungen über Frankreich während der 
Feldzüge 1793-1795, o. O. 1797. 

4 (Karl Friedrich von dem KNESEBECK), Europa in Bezug auf den Frieden. Eine Rede des Abts Sieyes. 
London (d. i. Frankfurt) im Dezember 1794 S. 53. 

5 Über die Pfalz, besonders über die Parteien in diesem Land. Schreiben eines Reisenden, in: Friedens
präliminarien, Berlin 1794 3. Bd. S. 97. 

6 Etwas über den jetzigen Krieg, in: Neueste Geschichte der Staaten und der Menschheit, Gera 1794, 
2. Bd. 3. Stück S. 269. 

7 Ibid. und (Samuel Christoph WAGENER), Über den Feldzug der Preußen gegen die Nordarmee der 
Neufranken im Jahre 1793 - von einem Beobachter, welcher die jetzigen Feldzüge der verbündeten 
deutschen Heere mitmacht, Stendal 1795 S. 280. Vgl. dazu auch die typische Frage Ernst Ludwig POSSELTS: 
»Wer waren diese Menschen, die dies alles vollbrachten?«, in: Europäische Annalen 2. Jg. 1796 2. Bd. 
Tübingen S. 85. 

8 Der Französische Freiheitskrieg an dem Oberrhein, der Saar und der Mosel in den Jahren 1792/93 und 
1794 Frankfurt 1796 Bd. 2 S. 33. 
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Einfluß des Krieges auf Politik, Sitten, Gebräuche, Denkungsart und Religion in den 
Ländern, die vom Kriege betroffen werden, darzulegen,9 das Charakteristische der 
Militärverfassung der Franzosen und der Art, Krieg zuführen,10 zu erläutern oder gar 
den wesentlichen Unterschied zwischen dem deutschen und französischen Soldaten 
anzugeben, um den Leser in den Stand zu setzen, aus Gründen und unbestreitbaren 
Tatsachen des letzteren Vorzüge anzuerkennen." 

Die Einblendung politischer, sozialer und zeitkritischer Räsonnements und Pole
mik ist je nach dem politischen und sozialen Standort des Betrachters und dem 
Zeitpunkt der Niederschrift seiner Gedanken unterschiedlich, doch reflektieren alle 
unsere Berichte die allgemeinen Stimmungen, Verhältnisse und Einstellungen und 
werden so zu Dokumenten der Widerspiegelung des Zeitgeistes und zum Medium 
auch der Zeit- und Gesellschaftskritik. Diese teils offene, teils wegen der Zensur 
verschlüsselte Systemkritik ist besonders ausgeprägt bei den sogenannten aufgeklärten 
und freimütig urteilenden Autoren und den entschieden philanthropisch-pazifisti
schen Schriftstellern. Vereinzelt werden die Kriegsberichte auch zum Instrument 
massiver, direkter politischer Aktion, so etwa auch bei den Wortführern der konterre
volutionären Propaganda, die den Gegner gezielt verteufelt. Ihr steht dann wieder 
jene Stimme gegenüber, die etwa ganz bewußt dem Menschen- und Nationalhaß, der 
sich bisher fürchterlich gegen unseren Nachbarn zu zeigen anfing, zu verringern 
trachtet.12 

Gemeinsam ist den Beobachtern, daß sie immer wieder ihre Augenzeugenschaft, 
ihre Authentizität, ihre Nähe zum Geschehen betonen. Auch was ihre methodische 
Verfahrensweise anbetrifft, so stimmen sie vielfach miteinander überein. Ihre Technik 
der Berichterstattung bevorzugt gern das komparative, kontrastierende Verfahren. So 
vergleicht man etwa miteinander die Revolutionsarmee und das stehende Heer, den 
Revolutionskrieg mit dem Siebenjährigen Krieg oder den Kriegen Ludwigs XIV. 
Auch stellt man den Volontärs die Linientruppen, dem herkömmlichen Offiziers
korps das revolutionäre gegenüber. Beliebt ist es auch, die Neufranken mit den 
Emigranten zu konfrontieren, wobei letztere schlechthin als Inbegriff des Verwerfli
chen, des abgrundtief zu Verabscheuenden gelten. Die Mehrzahl der Autoren, die sich 
übrigens als gut belesen und informiert ausweist, recherchiert zudem aufmerksam. 
Man befragt Augenzeugen des Geschehens, bringt Dialoge mit Zeitgenossen, entwirft 
Kurzporträts, offeriert Zitate, Exzerpte aus aktuellen Dokumenten, Quellen etc. 
Auch schätzt man vielfach das Anekdotische, die Schilderung des lehrreichen, des 
signifikanten Beispiels. Ein Nebenprodukt der Darstellung ist überdies, daß man auch 
untereinander Vergleiche sucht, etwa zwischen Österreichern und Preußen, Sachsen 
und Preußen u. a. Was nun die in den Quellen angesprochenen Inhalte anbelangt, so 

9 Reminiszenzen aus dem Feldzuge am Rhein in den Jahren 1792 bis 1795 von einem Mitgliede der 
damaligen preußischen Rheinarmee, Berlin 1802 S. 5. 

10 Briefe über den Feldzug von 1794 Von einem Offizier der Armee am Rhein an seinen Freund in B. 
Frankfurt und Leipzig 1795 S. 56. 

11 Über das Französische Militär. Von einem Offizier in einem Brief aus Aachen, in: Frankreich im Jahr 
1796, Altona 1796 Bd. 1 S.28. 

12 Feindeslob oder Züge der Vernunft, Menschlichkeit, Vaterlandsliebe und Großmut an dem französi
schen Volke seit der Revolution 1789 bemerkt von einem ehrlichen Manne ohne Brille, Frankfurt und 
Leipzig 1794 1. Bd. Vorwort S. XIX. 
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ergeben sich ganz besondere Standardthemen. Dazu zählen z. B. das äußere Erschei
nungsbild der Revolutionsarmee, das Aussehen der Soldaten, ihre Bewaffnung, 
Kleidung, Kampfesweise, Sprache, Lebensgewohnheiten, Mentalität, Altersstruktur, 
politische Denkungsart, Bildung, die militärische Strafpraxis, die Nahrung, Löh
nung, die Offiziere, die Kommissare und vor allem natürlich ihr Verhalten auf 
deutschem Boden, ganz besonders in der linksrheinischen Pfalz. Bei aller Berücksich
tigung der Vielstimmigkeit der Standpunkte und der zum Teil widersprüchlichen und 
wegen ihrer Unmittelbarkeit einem ständigen Lern- und Modifizierungsprozeß un
terzogenen Sichtweisen lassen sich vor allem auch im Hinblick auf die zutage tretende 
Motivation und Zielsetzung zwei herausragende Gruppen von Autoren unterschei
den, nämlich eine eindeutig konterrevolutionäre und eine mehr gemäßigt oder 
unparteiisch urteilende.13 Die zuletzt genannte, der unser Hauptaugenmerk gelten 
soll, sympathisiert, stark beeinflußt von der Aufklärung, offen mit den Menschen
rechten und der konstitutionellen Anfangsphase der Revolution, distanziert sich dann 
aber scharf von den Jakobinern. Zu ihren Exponenten wären u. a. Karl Friedrich von 
dem Knesebeck und der preußische Aufklärer und Feldprediger Samuel Christoph 
Wagener zu rechnen. Von diesen beiden Gruppierungen abzusetzen wäre ein Autor 
wie der Magister Friedrich Christian Laukhard, der mehr dem demokratischen Lager 
zuneigt, keine Berührungsängste gegenüber den Jakobinern zeigt und auch die 
Republik bejaht. Als Prototyp der aggressiven gegenrevolutionären Position wäre 
Ernst August Anton von Göchhausen zu nennen, der im Februar 1794 die Rheinge
genden bereiste und sich in seinem Erlebnisbericht geradezu haßerfüllt über die 
Revolutionsarmee äußert. Göchhausen sieht jenseits des Rheins eine durch die Revo
lution verursachte allgemeine Zerstörung in physischem und sittlichem Sinne. Die 
Revolutionssoldaten erscheinen ihm gewissermaßen als Bestien, als Auswurf, als 
Mordbrenner und Huronenhaufen; er verhöhnt das Gesindel, peuple souverain 
genannt, mit einer wahren Flut von Invektiven und meint, mit Ausnahme weniger 
einzelner sei dem Ganzen Ordnungshaß, Menschen- und Sittenmord auf die Stirn 
geprägt und dränge sich ungestüm aus jedem Zuge der barbarischen Physiognomie 
hervor.14 Die sprachlichen Stereotypen und Klischees ebenso wie die auf die Menschen 
bezogenen Tiermetaphern sind charakteristisch für den von der Konterrevolution 
bevorzugten Wortschatz. Das von den zeitgenössischen Autoren benutzte Vokabular 
dient im übrigen den Repräsentanten aller politischen Schattierungen ganz bewußt zur 
eigenen Standortbestimmung und zum Medium der politischen Beeinflussung und 
Propaganda. Es überrascht auch nicht, daß Göchhausen seine Sprachregelung weiter
hin einsetzt zur Denunziation ihm verdächtig erscheinender deutscher Schriftsteller, 
etwa der Aufklärer Campe, Forster, Knigge, Nicolai, die ebenfalls mittels einer ganz 
bestimmten politischen Metaphorik denunziert werden. 

Eine weitere, allerdings moderierte Variante der reaktionären Sicht der Revolu
tionstruppen deutet sich etwa in einem höchst aufschlußreichen Beitrag des im 
magdeburgischen Stendal erschienenen preußischen »Feldprediger-Magazins« an. 
Hier wird weniger pauschal und plakativ von Räuberbanden oder von disziplin- und 

13 Neueste Geschichte (Anm. 6) 1. Bd. 1. St. S. 64 Hinweis auf den unparteiischen Geschichtsschreiber. 
14 (E. A. A. von GÖCHHAUSEN), Meine Wanderung durch die Rhein- und Maingegenden und die 

preußischen Kantonierungsquartiere im Februar 1794, Frankfurt und Leipzig 1794, Vorwort und S. 31 f. 
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willenlosen und durch Alkoholexzesse aufgeputschten Horden gesprochen,15 als den 
wahren Ursachen für den angeblichen Niedergang der Moralität im französischen 
Heer und die Überhand nehmenden Ausschweifungen, Grausamkeiten und Plünde
rungen nachgegangen. Der anonyme Verfasser sieht die Gründe für die Verderbnisse 
französischer Kriegsheere 1791-95 in der durch atheistische französische Schriftsteller 
und Politiker geförderten Freigeisterei, Revolutionsverderbnis bzw. zügellosen Reli
gionsfreiheit und Religionsfrechheit. Autoren wie z. B. d'Alembert, Diderot, Marat, 
Robespierre hätten der öffentlich gelehrten Atheisterey und Gottesverachtung, dieser 
höchst fatalen Entwicklung nur zu bereitwillig Vorschub geleistet. Da nun die 
Religionsgründe, dieses innere mächtige moralische Mittel zur Aufrechterhaltung der 
militärischen Disziplin, fortgefallen seien, seien auch die Scharen der unmoralischen 
Offiziere und Soldaten rapide angewachsen. Die Götzenbilder Vernunft oder Vater
land seien nicht geeignet, den Menschen mit den notwendigen moralischen Skrupeln 
oder Zügel auszustatten. Die Verhöhnung der Religion habe zum Nachteil des Heeres 
die wohltätige Wirksamkeit derselben zerstört. Die aktuellen Beispiele bestätigten 
wieder einmal, daß der einzig beste und sicherste Grund wahrer Heldentugenden die 
Hinsicht auf einen höheren Zuschauer und Richter sei.16 

Als wichtiges Ergebnis der Konfrontation mit der französischen Revolutionsarmee 
ergibt sich vor allem bei den um eine differenziertere Beurteilung bemühten liberalen 
Zeitgenossen eine bemerkenswerte Sensibilisierung des politischen Bewußtseins. Der 
geschärfte kritische Blick erleichtert die Erkenntnis der ganzen Tragweite des allge
meinen Umbruchs, den man miterlebt. Man fühlt sich als Zeuge wunderbarer und 
fabelhafter Begebenheiten?7 tiefgreifender Wandlungsprozesse in sozialer, militäri
scher und politischer Hinsicht, man erfaßt das Ausmaß etwa der Levée en masse, der 
Revolutionierung der Kriegsführung, des Wandels im militärpolitischen Denken. 
Knesebeck etwa weist darauf hin, wie sehr dieser Krieg, beispiellos in seiner Veranlas
sung und beispiellos, wie er geführt wird, den Kriegern der österreichischen sowohl als 
der preußischen Armee einen größeren Gesichtskreis der Wissenschaft gewissermaßen 
öffnet. Er spricht von einem Krieg der Meinungen, einem politischen Gegenstück zu 
den Kreuzzügen, zur Reformation, der nicht mit militärischen Mitteln allein zu 
beenden sei.18 Andere Augenzeugen glauben, daß die Geschichte dieses Krieges (...) 
im militärischen System eine Revolution hervorbringen19 oder daß diese Exempelschule 
mächtig auf das Soldatenwesen des übrigen Europa wirken werde,20 daß dieser Krieg 
entscheide, welches System künftig in Europa herrschen werde, ob das Szepter oder die 
Freiheitsmütze regieren sollen. Die zuletzt erwähnte Einsicht führt den Beobachter-

15 Die Frankenrepublik. Briefe über Frankreichs gegenwärtigen Zustand und den Feldzug von 1793 mit 
besonderer Rücksicht auf das Elsaß, von einem Augenzeugen, o. O. 1794 S. 107 und S. 113. 

16 Feldprediger-Magazin, Teil 3 Stendal 1797, Der Einfluß der Religionsverderbnisse auf die Verderbnis
se französischer Kriegsheere in den Jahren 1791-95 S. 128-133. 

17 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 7. 
18 (Karl Friedrich von dem KNESEBECK), Betrachtungen über den jetzigen Krieg und die Ursachen seiner 

falschen Beurteilung. Von einem Schweizer bei der alliierten Armee am Oberrhein o. O. 1794 S. 49 und 
S. 54 und: (Karl Friedrich von dem KNESEBECK), Etwas über den Krieg in der öffentlichen Meinung. Ein 
Wort zur Beherzigung bei den Kreuzzügen des achtzehnten Jahrhunderts, o. O. 1795 S. 23 und S. 36 f. 

19 Julius SODEN, Die Franzosen in Franken im Jahr 1796, Nürnberg 1797 S. 148. 
20 Briefe eines preußischen Augenzeugen über den Feldzug des Herzogs von Braunschweig gegen die 

Neufranken im Jahr 1792, Germanien 1794, 3. Pack S. 77. 
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und er steht damit nicht allein - zu Schlußfolgerungen, die noch zeitlich vor den so 
bahnbrechenden Analysen der progressiven Berenhorst, Gneisenau oder Scharnhorst 
in dringenden Postulaten nach Reformen im eigenen Lager münden. Die unüberhör-
bar geforderten Veränderungen in Staat und Gesellschaft werden dabei als Palliativ 
gegen drohende Empörungen bzw. als stille Reformen unter dem wohltuenden Schutz 
der Gesetze verstanden und interpretiert.21 

Vergleicht man nun die Fülle der Aussagen über die Revolutionsarmee miteinander, 
so fällt auf, wie die meisten Beobachter, und zwar ganz unabhängig voneinander, zu 
einer ganzen Reihe von analogen Erkenntnissen und Wertungen gelangen und mit 
welch verbreiteter Sympathie die Neufranken geschildert werden. Im folgenden 
sollen die in unseren Quellen dominierenden typischen Urteile und ganz spezifischen 
Konstanten dieses zeitgenössischen Bildes der Revolutionsarmee knapp umrissen 
werden. 

Zunächst herrscht einmal große Übereinstimmung bezüglich des äußeren Erschei
nungsbildes dieses Heeres, das eher etwas Buntscheckiges, Zufälliges, Improvisiertes 
an sich hat. Diese Truppe scheint sich sozusagen ohne Zutun eines Menschen, wie ein 
Schneeball, der vom Dache rollte, selbst gebildet zu haben.22 Sie besitzt so gar nichts 
Geputztes, Poliertes," sie ist nicht so nach der Schnur gezogen und geübt wie die 
Preußen, sie marschiert auch nicht so nach und auf der Linie (...) preßt sich nicht in 
ihre Röckchen ein wie diese;24 deshalb wirkt ihr erster Anblick nicht vorteilhaft, wenn 
man an preußische oder österreichische Paraden gewöhnt ist.25 Wollte man die Citoyens 
so nach den Grundsätzen der militärischen Pedanterie beurteilen, so fielen sie alle 
durch!, denn sie seien keine regelmäßig dressierte Truppe.26 Doch sieht man in diesem 
unfertigen, mitunter gar chaotisch anmutenden Aussehen der Neufranken durchweg 
nichts Negatives, vielmehr erkennt man schnell die hohe militärische Effizienz dieses 
Heeres, das eine so sonderbare Abweichung von aller angenommenen Regel27 darstellt. 
Auch weist man detailliert nach, wie bei allem Verzicht auf äußere Exaktheit und 
Übereinstimmung etwa in der Uniform diese Truppen doch in der Regel weit 
funktionsgerechter, praktischer und gesünder gekleidet seien als beispielsweise ihre 
deutschen Gegenspieler,28 überdies tadelt man nicht selten, daß man bei den Alliierten 
viel zu penibel und schikanös auf das Äußere des Soldaten, dafür aber gar nicht auf 
seinen moralischen Charakter sehe.29 Was Bravour, Todesverachtung, Beharrlichkeit, 
Kühnheit u. a. der Revolutionsarmee betrifft, so sind alle Beobachter von großer 
Bewunderung, von spürbarem Respekt für den Gegner erfüllt. Dieser Lobpreis der 
militärischen Tüchtigkeit und des Opfermuts der Neufranken klingt so laut, ja 

21 Reminiszenzen (Anm. 9) S. 384 f. 
22 Politische Annalen, Berlin (Hrsg. Chr. GIRTANNER), Bd. 3 (1793) S. 22. 
23 Über das Französische Militär (Anm. 11) S. 20. 
24 Friedrich Christian LAUKHARD, Volontärs der Revolution, zit. nach Jost HERMAND, Von deutscher 

Republik 1775-1795, Frankfurt 1975 S. 131. 
25 Über das Französische Militär (Anm. 11) S. 20. 
26 FRIEDRICH WILHELM III. Reminiszenzen aus der Kampagne in Frankreich, in: Beitrag zur Geschichte 

der Feldzüge in Frankreich und am Rhein in den Jahren 1792 und 1793, Beiheft zum Militär-Wochenblatt, 
Berlin 1846 S. 170. 

27 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 13. 
28 Über das Französische Militär (Anm. 11) S. 23 ff. 
29 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 34. 
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bisweilen penetrant in unseren Schriften, daß man in den Ausführungen, zumal gerade 
der preußischen Betrachter, fast so etwas wie einen leicht apologetischen Unterton 
vermuten könnte, hat man doch trotz einer Reihe beachtlicher militärischer Einzeler
folge diesen Feind nicht zu bezwingen vermocht und war dadurch verunsichert 
worden. Immerhin läßt sich feststellen, daß diese spezifischen Urteile keineswegs auf 
die preußischen Autoren beschränkt bleiben. 

Wiederholt begegnet uns so die Bemerkung, daß diese Franzosen keine Roßbacher 
Hasen mehr seien,30 auch nicht mehr das weiche, verzärtelte Volk,*1 daß dieser Krieg 
zudem blutiger und beschwerlicher werde als der siebenjährige.32 Zahlreiche Episoden 
aus dem Feldzug belegen dann an Beispielen die auffallende Tapferkeit, ja Inbrunst, 
mit der man auf Seiten der Revolutionäre kämpft und mit der man alle Beschwerlich
keiten des Krieges leichter und froheren Mutes erträgt als der Deutsche.33 Diese 
neufränkischen Krieger, erfüllt von glühendem republikanischen Bürgersinn, gingen 
lachend in die Schlachten und singend in die Gefangenschaft." Sie sind getragen von 
glühendem Patriotismus, von vordem nie geahnter politischer Schwärmerei*5 und 
freier Denkart.*6 Sie kämpfen nicht für ein obsolet gewordenes politisches System, 
sondern für Freiheit und Herd, sie besitzen die gleichen Rechte und tragen die gleichen 
Lasten.*7 Gerade in der Identifikation mit Nation und Republik, in der unbegrenzten 
Anhänglichkeit an die Sache,** im hohen Enthusiasmus*9 erwiesen sich die entscheiden
den Unterschiede zu den Vertretern des Heeres des Ancien Régime. Diese französi
sche Schwärmerei für Gleichheit und Herd hafte gleichgut in den Köpfen der Erwach
senen wie der Kinder und Greise,40 sie bewege dies große Volk zu nie erwarteten Taten 
und erstaune und irritiere die Gegenseite. Der Enthusiasmus gilt dabei sozusagen als 
der zentrale Nenner, der eigentliche Schlüssel zum Verständnis der Franzosen, er sei 
kein Hirngespinst, keine Chimäre,41 er resultiere letztlich aus der existentiellen 
Erfahrung der Freiheit und Unabhängigkeit. Knesebeck vor allem hat viel darüber 
nachgedacht über die Wirkung dieses Phänomens und dabei einmal zum Ausdruck 
gebracht, daß es dem Soldaten der stehenden Heere zwar nicht an Mut fehle, er aber 
deshalb immer unterlegen bleiben müsse, weil seine Seele seinen Körper nicht so 
antreibe wie jenen, den der Enthusiasmus entflamme.42 Knesebeck bringt dabei - wie 
auch eine Anzahl anderer Beobachter - den Enthusiasmus der Franzosen in engen 
Zusammenhang mit dem, was man als den französischen Nationalcharakter zu 

30 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20), 4. Pack Upsala 1795 S. 111. 
31 (Christoph GIRTANNER), Die Franzosen am Rheinstrome 1795, 4. Heft S. 250. 
32 KNESEBECK, Betrachtungen (Anm. 18) S. 47. 
33 Ibid. S. 58. 
34 (Karl Friedrich von dem KNESEBECK), Etwas über den Nationalcharakter des jetzigen französischen 

Volkes, in: Deutsche Monatsschrift, Berlin 1795 Bd. 1 S. 310. 
35 WAGENER, Über den Feldzug der Preußen (Anm. 7) S. 385. 
36 Über das Französische Militär (Anm. 11) S. 27. 
37 KNESEBECK, Europa in Bezug auf den Frieden (Anm. 4) S. 53. 
38 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3) 4. Teil, 1. Abt. S. 66. 
39 Der Krieg der Griechen gegen die Perser in Vergleich mit dem jetzigen der Alliierten gegen Frankreich, 

in: Magazin der neuesten militärischen Kriegsbegebenheiten, Frankfurt Bd. 3 (1795) S. 36. 
40 WAGENER, Über den Feldzug der Preußen (Anm. 7) S. 359 und S. 280. 
41 Anm. 39 S. 36. 
42 KNESEBECK, Betrachtungen (Anm. 18) S. 56 f. 
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verstehen glaubt. Einzelne Züge dieses Nationalcharakters, wie etwa Leidenschaft, 
Ungestüm, Lebhaftigkeit, Begeisterungsfähigkeit, Intelligenz, Witz, Improvisations
gabe, Kontaktfreude, Urbanität, ausgeprägtes Ehrgefühl etc. sieht man gerade im 
Wesen der Soldaten und Offiziere der Revolutionsarmee trefflich verkörpert. Vor 
allem an der Ehre (point d'honneur) seien die Franzosen empfindlich, berühre man 
diesen Punkt, dieses Plätzchen, so erwiesen sie sich allemal als sehr kitzlig.4* Neben 
diesen vor allem positiv zu verstehenden Charaktermerkmalen registriert man einige 
mehr nachteilige, bedenklich stimmende, etwa den Hang der Franzosen zum häufigen 
Wechsel, zu ausschweifenden Deklamationen über Freiheit und Despotismus, ihren 
Leichtsinn, ihre aufbrausende Hitzigkeit, die Empfänglichkeit für Schmeichelei etc. 
Kurios sei auch ihre Verliebtheit in die Freiheit, in welcher sie gewissermaßen den 
Exportartikel sähen; mit dieser Freiheit ginge es vielen wie es einer Gebär erin mit der 
Frucht ihrer Entbindung gehe, sie zeige sie überall vor und wünsche, daß sie geliebt, 
bewundert, geherzt und gekost werde.44 In diesem Kult der Freiheit spiegele sich viel 
unbekümmerte Jugendlichkeit. Auch diese Jugendlichkeit ist eins der häufig wieder
kehrenden Erklärungsmuster, oft personifiziert man den Franzosen mit der Figur des 
Jünglings45 schlechthin und glaubt in seinem Erscheinungsbild die wesentlichen 
Qualitäten des der Revolution verfallenen Nachbarn zu erkennen. Immer wieder 
spürt man dann in den Reportagen und Kriegsberichten derlei für besonders typisch 
erachtete Nationalzüge und Physiognomien auf und teilt sie dem Leser mit. Diese 
Charakterstudien originell französischer Züge im Revolutionsheer, diese impressioni
stischen Bilder von französischen Soldaten gehören mit zu den farbigsten Partien 
dieses Genres von Literatur. Gerade hier, bei der Porträtierung einzelner Gruppen 
und ganz bestimmter französischer Soldaten schwingt häufig unverkennbares Wohl
wollen für den Gegner mit. Aus der Vielzahl der entsprechenden Textstellen ragen vor 
allem die suggestive Schilderung des Ausmarsches der französischen Soldaten aus dem 
gerade von den Preußen zurückeroberten Mainz46 und das Porträt eines französischen 
Chasseurs in den Laufgräben vor Mainz als besonders exemplarisch heraus. Jener 
unbekannte französische Chasseur spielt dabei in einer kriegerischen Atempause 
zwischen den Frontlinien der Neufranken und der Preußen einigen etwas verdutzt 
dreinblickenden preußischen Soldaten das berühmt-berüchtigte >Ça-ira< gestenreich 
und mit großer Hingabe vor, und zwar in sage und schreibe zwölf Variationen! Die 
Preußen kommentieren diese unerwartete künstlerische Darbietung von feindlicher 
Seite typisch: Das ist doch ein echter Franzose! möchte man hier ausrufen (...) So 
originell französisch ist dieser Zug!47 Doch bleiben derartige Genrebilder verständli
cherweise die Ausnahme. Vielmehr widmet man sich weit intensiver den schrecklichen 
Seiten des Krieges, die man ganz ungeschminkt wiedergibt; und hier, in diesen oft mit 
Erbitterung geführten, verlustreichen Kämpfen bewährt sich nach Auskunft unserer 
Augenzeugen der Neufranke nicht minder eindrucksvoll. Das führt dazu, daß die 
Beobachter, wenn auch manchmal etwas spät, sich dazu durchringen, den bisher 

43 (Chr. GIRTANNER), Politische Annalen Bd. 3 (1793) S. 25. 
44 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20) 3. Pack S. 273f. 
45 (Chr. GIRTANNER), Politische Annalen Bd. 3 (1793) S. 208 ff. 
46 Briefe vom Rhein, in: Friedenspräliminarien, 3. Bd. 1794 S. 211 ff. und Briefe eines preußischen 

Augenzeugen, 4. Pack, 2. Abt. S. 451 und S. 482 ff. 
47 Neue Gemeinnützige Blätter, Halberstadt Nr. 25 (1793) S. 393f. 
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wenig geschätzten Feind jetzt richtiger zu würdigen.49 Das geht dann nicht ab ohne 
nachdrückliche Warnung vor Ignoranz und Selbsttäuschung und vor der allzu ver
ständlichen Neigung gerade in der Heimat, Luftschlösser zu bauen und diese Neu
franken sträflich zu unterschätzen. 

Bei der Beschreibung und Beurteilung der neufränkischen Krieger bringt man 
immer wieder Reminiszenzen an die Antike und solche Sprachbilder, die den Gegner 
semantisch aufwerten. Dabei gebraucht man häufig jenes Vokabular, jene mythologi
schen Bilder, mit denen sich auch die antifeudale Publizistik der Zeit ausstattet. In 
diesem nicht selten im Dienst politischer Agitation stehenden Pathos - so nennt 
Knesebeck einmal recht emphatisch den Franzosen als den von Natur westlichen 
Griechen49 - sind antithetische Bildpaare besonders beliebt. Dergestalt heißt es in 
Bezug auf die Neufranken, den in mancherlei Hinsicht neuen Menschentyp, bezeich
nenderweise: A us dem üppigen Corinth ist ein Sparta geworden50 oder: Das wollüstige 
Athen hat sich zu einem neuen Sparta umgewandelt, attische List mit dem Charakter 
des Spartaners gepaarte Man vergleicht die Vaterlandsliebe der neufränkischen 
Soldaten mit der der edlen Verteidiger Griechenlands und setzt das militärische 
Ringen der Neufranken gegen die Interventionsarmee in Analogie zum Freiheits
kampf der Griechen gegen die despotischen Perser.52 Die Vogesenberge oder die 
Argonnen werden in diesem Sprachfeld dann unversehens zu den Thermopylen, und 
die Namen griechischer Helden erscheinen assoziationsreich als Menetekel für die 
deutschen Fürsten. Eine ähnliche Funktion hat in der zeitgenössischen deutschen 
Publizistik auch die Beschwörung oder Zitierung solcher historischer Größen wie 
z. B. Arminius, Hütten oder Sickingen, doch sind diese Gestalten beliebig auswech
selbar und finden sich auch in der konterrevolutionären Literatur. Für eine beträchtli
che Zahl unserer Augenzeugen steht fest, daß die Gerechtigkeit einer besseren 
Nachwelt die militärischen Taten und den Aufopferungssinn des fränkischen Bürger
soldaten gebührend würdigen werde. Einer der Augenzeugen meint in diesem Zusam
menhang pathetisch, man erkenne in jenen Bürgersoldaten philosophisch (...) eben jene 
höhere Kraft, die einstmals die Athener auf die Flotte trieb, die Leonidas und seine 
Spartaner über den Tod erhöhte, die Roms und Deutschlands Helden (...) beseelte und 
die letzten Endes auch dem Amerikaner die Allmacht gab, sich vom mächtigen Szepter 
Großbritanniens kühn loszureißen.5* Da man den Gegner vielfach in einem derartigen 
Lichte sah, verwundert es auch nicht, wenn man nicht nur gehässige Züge sammelte,54 

sondern z. B. auch in Anekdoten die Menschlichkeit der Neufranken schilderte und 
viele edle Handlungen, Beispiele für große und erhabene Züge der Frankreicher 
vorstellte.55 Besonders charakteristisch für derlei Verhaltensweisen ist die edelmütige 

48 WAGENER, Über den Feldzug der Preußen (Anm. 7) S. 280. 
49 KNESEBECK, Etwas über den Nationalcharakter (Anm. 34) S. 302. 
50 Heinrich ZSCHOKKE, Kleine Bemerkungen auf einer Reise durch Bourgogne und Champagne nach 

Paris gesammelt, in: Berlinisches Archiv der Zeit und ihres Geschmacks, Novemberheft 1796 S. 481. 
51 KNESEBECK, Betrachtungen (Anm. 18) S. 79f. 
52 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20), 4. Teil, 1. Abt. S. 71. 
53 Der Französische Freiheitskrieg (Anm. 8) Bd. 2 S. 33 und S. 313. 
54 Neueste Geschichte der Völker und Staaten (Anm. 6) 1794 1. Bd. 1. St. S. 64. 
55 Das Betragen der Franzosen in der Rheinischen Pfalz. Unparteiisch geschildert von einem Augenzeu

gen in Briefen an den Geheimen Hofrat Girtanner, Chemnitz 1795 S. 135. 
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Tat eines französischen Husaren im Zweibrückischen, die der Feldprediger Wagener 
aufzeichnete,56 oder die Handlungsweise jener Sansculotten in der Pfalz, die sich unter 
dem Gesang des >Ça-ira< selbst vor den Pflug spannten, um den vom Krieg heimge
suchten Bauern tatkräftig zu helfen. Offenbar haben derartige Vorfälle auch mit dazu 
beigetragen, daß selbst ein Mann wie Girtanner nicht umhin konnte, zu betonen, daß 
die Neufranken alles in allem gegen friedliche Landesbewohner nie mehr ausge
schweift hätten als andere Soldaten.57 

Freilich darf über diesen Tatsachen nicht vergessen werden, daß die im Gefolge des 
Krieges namentlich über die linksrheinische Pfalz hereingebrochenen Verheerungen 
und Barbareien in unseren Quellen ausführlich geschildert werden. Die Autoren 
verschweigen keineswegs die unerhörten Kontributionen, Brandschatzungen, Plün
derungen, die Zerstörung der Stadt Kusel, die Geiselnahmen, den schlimmen Plünde
rungswinter 1793/94 mit all seinen bösen Folgen. Dieses wichtige Thema, das 
gleichsam wie eine unendliche Variation zu dem bekannten Ausspruch eines französi
schen Freiwilligen: Wir haben den Bewohnern dieses Landes nichts gelassen als ihre 
Augen zum Weinen59 wirkt, nimmt zu Recht bei der Auseinandersetzung mit der 
Revolutionsarmee einen breiten Raum ein. Dennoch werden diese Ausschreitungen, 
wird diese beispiellose Barbarei59 nicht einseitig nur den Revolutionstruppen angela
stet, auch vermeidet man jegliches Kollektivurteil. Manchmal sucht man deshalb nach 
Erklärungen für diese Exzesse, sieht sie dann vor allem in der Armut, der gänzlichen 
Entblößung und dem äußersten Mangel, der vielfach in den Reihen der schnell 
zusammengeworfenen neufränkischen Kader bestand. So weisen Beobachter darauf 
hin, wie wenig diese Truppen auf dem Leib hatten, wie sehr die Not des Fußvolkes alle 
Beschreibung übertraf.60 Auch verweist man auf die Ausschreitungen der Preußen und 
Österreicher, die sich keineswegs besser auf deutschem Boden aufgeführt hätten. 
Interessant sind auch die Überlegungen, die im Verhalten und Vorgehen der Franzo
sen eine verständliche Reaktion, eine Art von Vergeltung für die alliierten Greuel im 
Feldzug von 1792 in Frankreich sehen wollen.61 Vergleiche man schließlich die 
Verbrechen der Franzosen in den Kriegen unter Ludwig XIV. in der Pfalz mit den 
gegenwärtigen Zuständen, so müsse man eingestehen, daß die Republikaner - dem 
Himmel sei Dank dafür - es doch bis jetzt noch nicht so arg getrieben hätten.62 Trotz 
der Drangsalierungen durch die Besatzungstruppen genossen die Franzosen nach
weislich auch noch in den Jahren 1794/95 bei aller eingetretenen Ernüchterung und 
Enttäuschung einen gewissen Fundus an Sympathien in der Pfalz. Mit Abstand am 
meisten wird fraglos das korrupte und rigorose Vorgehen der französischen Armee
kommissare und Kriegslieferanten getadelt. Sie finden keinen Verteidiger unter den 
Autoren und erscheinen, ähnlich wie die Emigranten, durchweg als verhaßte Indivi-

56 Samuel Christoph WAGENER, Der Husar im Zweibrückischen, Moralische Anekdoten, Teil 2, Berlin 
1804 S. 96 ff. 

57 (Chr. GIRTANNER), Die Franzosen am Rheinstrome, 1795 4. Heft S. 223f. und S. 246. 
58 Gustav LANDAUER, Briefe aus der Französischen Revolution Bd. II München 1919 S. 369. 
59 J. SODEN, Die Franzosen in Franken (Anm. 19) S. 97. 
60 Ibid. S. 113. 
61 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20) 2. Pack S. 82 und S. 167 und 3. Pack S. 204, dazu 

auch LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3) 3. Teil S. 220. 
62 Neueste Geschichte der Staaten (Anm. 6) 1794, 1. Bd. 2. St. S. 42. 
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duen, als ein zerstörerisches Übel, als Heuschreckenbrut, die letztlich den Namen der 
Republik schändet und dazu beiträgt, daß viele anfänglich vorhandene profranzösi
sche Einstellungen verfliegen. Auffallend ist bei der Behandlung dieser heiklen Frage 
des Verhaltens der Neufranken auf deutschem Terrain schließlich noch die gelegent
lich anzutreffende Unterscheidung der französischen Armee in Angehörige der alten 
Linientruppen und in die Scharen der Volontärs, der Sansculotten. Bei diesem 
Vergleich schneiden letztere durchweg schlechter ab, dies gilt für die Offiziere ebenso 
wie für die Mannschaften, doch gibt es hier auch Ausnahmen. Unsere Augenzeugen 
zerstören in ihrer überwiegenden Mehrheit überdies die böswillige und von der 
Konterrevolution nur zu gern verbreitete Legende bzw. Lüge, daß die französischen 
Truppen häufig die Raserei des Branntweindunstes oder gar die Empfindungslosigkeit 
der Opiate6* zu ihren kühnen Taten ermuntert habe. Schließlich könne man auch die 
angebliche Furcht der Soldaten vor der Guillotine nicht als schlüssige Erklärung für 
die fast für Odalien angesehenen Erfolge der französischen Waffen64 betrachten. Den 
kritischen Augenzeugen wird vielmehr schnell klar, daß hauptsächlich moralische 
Energien, ein verändertes Bewußtsein und politische Motive die Neufranken zu ihren 
bemerkenswerten Taten anspornten und vorantrieben. 

So kommt ein guter Kenner der Verhältnisse zu der Feststellung, daß der National
franzose patriotisch-enthusiastisch kämpfe, für Gut und Blut streite und daß Freiheit 
oder Tod! für die große Mehrheit die einzige Alternative sei. Von der Hauptidee: Es 
lebe die Freiheit! erhielten die Gesinnungen dieser Krieger sodann das eigentliche 
Leben und Feuer. Dem unterm Stockregiment dienenden deutschen Mietlings- und 
Lohnsklaven hingegen fehle der überzeugende Beweggrund.65 Neben der besseren 
Löhnung, Ernährung, Versorgung der Verwundeten und Invaliden, dem funktions
gerechteren, sinnvolleren Exerzieren, der humaneren Militärjustiz ermuntere dann 
vor allem auch eine permanente und psychologisch geschickte Informationspolitik 
samt gezielter Politisierung die neufränkischen Krieger. Durch gut ausgewählte 
patriotische Dekrete, Gesänge, Journale, Theateraufführungen, zündende Parolen 
und packende Schlagworte erwecke man zusätzlich das politische Interesse, große 
moralische Empfindungen und heroische Tugenden. Man lasse einfach nichts unver
sucht, um das Interesse der Soldaten an ihrem Nationalprozesse nicht erkalten zu 
lassen. Eine wirkungsvolle psychologisch-politische Maschinerie sei mit der Schlüssel zu 
den Riesentaten des Volkes.66 Dieser allgemeine Aufklärungsgeist67 diese Beförderung 
des Ohnehosen-Sinns69 trage überdies bei zu einem fruchtbaren und mächtigen 
Ideenkommerz69 und entfache eine ungehinderte und intensive Mitteilung der Grund
sätze und Gedanken, so daß der Soldat auch nicht mehr bloß reagiere als passives 

63 (Samuel Christoph WAGENER), Über die Pfalz am Rhein und deren Nachbarschaft besonders in 
Hinsicht auf den gegenwärtigen Krieg, auf Naturschönheiten, Kultur und Altertümer. Von einem 
Beobachter, welcher die Feldzüge der verbündeten deutschen Heere gegen die Neufranken mitmacht. 
Brandenburg 1795 Bd. 2 S. 5 f. 

64 Lebensgeschichte des Barons de la MOTTE-FOUQUÉ aufgezeichnet durch ihn selbst, Halle 1840 S. 117. 
65 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20), 4. Pack, 1. Abt. S. 66f. und S. 72. 
66 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3), 4. Teil, 1. Abt. S. 85 und S. 77f. 
67 Briefe über den Feldzug (Anm. 10) S. 5 f. 
68 Neueste Geschichte der Staaten (Anm. 6) 1794 Bd. 1, 2. St. S. 82. 
69 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3) 4. Teil, 1. Abt. S. 58. 
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Geschöpf,™ sondern auch guter Dinge sei und vor allem brüderlich. Das im ganzen 
muntere und mitteilende Wesen des französischen Militärs sei nicht zuletzt auch ein 
Resultat des allgemeinen Aufgebots, der Levée en masse, die sich als wahrer Schmelz-
tigel der Nation erweise. Insgesamt habe man es in Frankreich dahingebracht, den 
Menschen von Seiten des Staates als ein selbständiges Wesen, als Zweck zu behandeln 
und nicht als Niete wie Friedrich IL sich einmal ausdrückte, oder als ein Mittel, das der 
Despot nur so lange achtet, als er es zur Erreichung seiner herrschsüchtigen Zwecke 
brauchbar finde.71 Laukhard, der zu dieser Schlußfolgerung gelangt, spricht in Bezug 
auf die durch die Revolution geschaffene und auch in der Armee zum Durchbruch 
gelangte neue Moral auch einmal vom Civismus, der das Handeln der Neufranken 
jetzt ganz wesentlich mitbestimme. Dieser von Selbstbewußtsein, Unterstützung des 
allgemeinen Besten, Liebe zur Republik und ihren Errungenschaften getragene Ge-
meingeist erscheint ihm als Leitbegriff des republikanischen Bewußtseins.72 Für 
Laukhard hat neben den militärischen Gründen nicht zuletzt diese neue Gesinnung zu 
einer Umwälzung in der Beurteilung des gesamten Kriegswesens und der Auffassung 
vom Kriege selbst beigetragen. Laukhard, für den die stehenden Heere selbstredend 
obsolet geworden sind, kommt u. a. zu folgendem Schluß: Der jetzige Krieg hat von 
Seiten der Franzosen die bisherige militärische Organisation und Maschinerie so 
verrückt, daß man sich schon genötigt sehen wird, andere Grundsätze für beide wie 
überhaupt für jeden Krieg in der Zukunft humaner und menschlicher zu befolgen.7* 
Die beispiellose Revolutionierung von Geist und innerer Verfassung der französi
schen Armee wird selbstverständlich von allen Beobachtern erkannt, wiewohl nicht 
von allen so überschwenglich gepriesen bzw. bejaht wie z. B. von Laukhard. Einige 
Autoren interpretieren die Politisierung der Truppe, das Resultat des von den 
Offizieren empfangenen jakobinisch-sophistischen Unterrichts74 kritischer, zurückhal
tender, sprechen sogar offen von den verderblichen Folgen des Gleichheitssystems und 
des Demokratismus. Daß französische Offiziere und Mannschaften jetzt z. B. häufig 
miteinander auf Du und Du stehen, das könne wie auch manches andere der 
militärischen Disziplin nun doch wohl nicht zum Heile gereichen.75 

Aber selbst die Skeptiker und Verächter der Revolutionsmetaphysik und der 
Erscheinungsformen der neuen politischen Ideologie bleiben von dem Zauber, der 
immer wieder von der Revolutionsarmee ausgeht, nicht unberührt. Sie spüren etwas 
von der Suggestivkraft, der faszinierenden und stimulierenden Ausstrahlung etwa der 
feurigen Appelle des Konvents, der Tagesbefehle, der Zaubermusik des >Ça-ira<, der 
Bluthymne, der theatralischen heroischen Gebärde, des Solidarisierungsmechanis-
mus', des mitreißenden Gesangs der anmarschierenden Kolonnen, des herzerheben
den Rituals und der Revolutionsmystik etwa beim Pflanzen eines Freiheitsbaumes 
und stehen nicht selten selbst im Banne dieser Einflüsse, ganz gleich, aus welchem 
politischen Lager sie kommen. Nicht von ungefähr drucken unsere Augenzeugen 

70 Ibid. S. 89 und S. 93. 
71 Ibid. S. 466. 
72 Ibid. 4. Teil, 2. Abt. S. 121 f. 
73 Ibid. 4. Teil, 1. Abt. S. 89. 
74 (Friedrich Lorenz MEYER), Mainz nach der Wiedereinnahme durch die verbündeten Deutschen im 

Sommer 1793, Hamburg 1793 S.62f. 
75 J. SODEN, Die Franzosen in Franken (Anm. 19) S. 108 f. 
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auch wiederholt signifikante Lieder, Reden und revolutionäre Parolen eigens für die 
Leser ab. Vor allem die Lieder, an denen sich die nachhaltigen emotionalen Wirkun
gen auf die soldatische Existenz besonders gut belegen lassen, finden bevorzugte 
Aufmerksamkeit. Nach Laukhard stimmen diese Feld- und Schlachtgesänge mit dem 
Republikanismus und dem Zweck des Krieges treffend und eingreifend überein, sie 
sind voller Kraft und Feuer und beleben den Mut bis zum Enthusiasmus, darüber 
hinaus sind sie Produkte der besten und eindringlichsten Dichter der französischen 
Nation.76 Ähnlich äußert sich Christian Ulrich Detlef von Eggers: Diese Lieder sind 
ganz im Sinne des republikanischen Systems der Franzosen. Die Ästhetik mag manches 
dagegen einzuwenden haben, auch die strenge Moral stimmt bei weitem nicht mit allen 
Grundsätzen überein. Aber für den Zweck sind sie im ganzen passend. Sie haben 
schöne und wahrhaft erhabene Stellen, bei denen man sich unwillkürlich fortgerissen 
fühlt.77 

Andere Berichterstatter wieder rufen in Erinnerung, daß der gemeine Mann viel 
lese, daß man gerne zuhöre, wenn einer sein republikanisches Blatt aus der Tasche 
ziehe und daraus vorlese, auch wird immer wieder darauf hingewiesen, wie sehr das 
>Ça-ira< oder der Marseiller Marsch die Gemüter exaltiere.79 Die verbreitete Begeiste
rungsfähigkeit durch eine gelungene Rede habe sogar zur Folge, daß der französische 
Soldat, die Suppe, die er ungern entbehre, spontan stehen ließe, wenn er einen guten 
Vortrag höre.79 Gerade bei einem solchen Heere, wo sich ein jeder vom ersten bis zum 
letzten mit Wärme für die Sache interessiert,90 wo der Antrieb zum Kämpfen nicht 
durch den Stock auf die Seele, also von außen nach innen, sondern umgekehrt von 
innen nach außen gehe,81 müsse man sich im besonderen Maße vor Fehleinschätzun
gen hüten und bereit sein, Vorurteile zu korrigieren. Diese Notwendigkeit, umzuden
ken, betrifft natürlich auch den rein militärischen Sektor. So werden unsere Autoren 
nicht müde, die wahre Kampfkraft des Gegners genau zu beschreiben und aus erster 
Hand zu informieren. Dabei erwähnt und rühmt man u. a. die geschickte Taktik des 
Gegners, die kluge Nutzung des Terrains, die dominierende Rolle der leichten 
Truppen und Aktivitäten kleinerer Verbände, die Bedeutung des Tirailleurgefechtes, 
die Folgen der Levée en masse, die überraschend hohe Qualität des revolutionären 
Generalstabs, die materiellen Hilfsquellen der Republik. Immer wieder kommt man 
auch zu sprechen auf die Schnelligkeit und den Erfindungsgeist der quecksilberartigen 
Neufranken,92 auf die Geschicklichkeit jedes Einzelnen, den Einfallsreichtum der 
Infanterie, das listige, verwegene und selbständige Operieren. Der Franzose scheint 
weit mehr bei der Sache zu sein, er ist neugierig, wissensdurstig, aber auch besser 
unterrichtet; so hat beinahe jeder eine richtige Kenntnis von den Bewegungen und 
Märschen, die er machen soll.9* Demnach überrascht das Fazit, der Neufranke werde 

76 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3) 4. Teil, 1. Abt. S. 17. 
77 Christian Ulrich Detlev von EGGERS, Bemerkungen auf einer Reise durch das südliche Deutschland, 

das Elsaß und die Schweiz in den Jahren 1798 und 1799, Kopenhagen 1801 Bd. 2 S. 35. 
78 Neue Gemeinnützige Blätter Halberstadt Nr. 41/1794 S. 225ff. 
79 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 26f. 
80 KNESEBECK, Betrachtungen (Anm. 18) S. 56 f. 
81 Neue Gemeinnützige Blätter Halberstadt Nr. 41/1791 S. 226f. 
82 WAGENER, Über die Pfalz (Anm. 63) 2. Bd. S. 167. 
83 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 24 ff. 
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aus all den Gründen dem Deutschen immer überlegen sein,94 keinesfalls. Für die 
optimale Information der Truppe und die gute Kooperation zwischen Geführten und 
Führern wie auch für die gute Kampfesmoral machen manche Betrachter das Engage
ment und Geschick der Volksrepräsentanten mit verantwortlich. Insgesamt bedauert 
so mancher deutsche Beobachter, daß man im Dienst der Deutschen so wenig 
miteinander spreche, daß man sich wenig oder gar nicht mit dem gemeinen Mann 
unterhalte, weshalb man ihn natürlich auch vom Verstehen entwöhnt habe. Ganz 
anders die Franzosen, die sich auf die Kunst, mit ihren Leuten zu sprechen, weit besser 
verstünden! Das komme aber wohl auch daher, daß es keine Nation weiter in Europa 
gäbe, welche selbst so gern spricht und sprechen hört und welche die Gabe, gut sprechen 
zu können, höher schätze als die französische.85 

Weiterhin vermisse man auf deutscher Seite die antreibende Kraft und den Nimbus 
populärer militärischer Führer. Im Siebenjährigen Krieg habe der Ruf Fritze kommt! 
wie ein elektrisierender Funke gewirkt, dieser Friedrich habe auch den rechten Ton, 
die richtige Ansprache gefunden und die notwendige Überzeugungsgabe besessen. 
Dies alles sowohl für das Genie und den gebildeten Stand wie für den Pöbel.96 In allen 
Betrachtungen, die sich mit den Gründen der Überlegenheit der Neufranken befas
sen, hebt man nicht zu Unrecht auch die ins Auge fallende Anspruchslosigkeit der 
Mehrheit der französischen Offiziere hervor, die nicht nur an der Spitze mitkämpften, 
sondern auch ihr Zelt bei den gemeinen Soldaten aufschlügen, den unmittelbaren 
Kontakt zur Truppe suchten, allem Komfort entsagten, die manchmal recht spartani
sche Kost mit den Kameraden teilten und so die Achtung und Liebe der Untergebenen 
gewönnen.87 Während die Offiziere der Koalition in der Regel eine anspruchsvolle 
Feld-Equipage besitzen und - eingedenk der Devise eines preußischen Generals: Ein 
preußischer Edelmann geht nicht zu Fuß!99 gern dem Luxus huldigten, sei es mit der 
äußeren Würde der Revolutionsoffiziere nicht weit her; da sei so gar nichts Glänzen
des, Schmuckes zu entdecken! Der französische Offizier müsse ebenso zu Fuß gehen 
wie der Gemeine, auch genau so wie er sein Brot und Fleisch tragen und unter freiem 
Himmel liegen. Doch klage er nicht über den Mangel an Bequemlichkeit. Dafür sei er 
befreit von der unglücklichen Pedanterie, wie sie im Dienste der Deutschen anzutref
fen sei, er könne auch die Zeit, die der deutsche Offizier auf den ewigen Wacht-, 
Kirchen- und Löhnungsparaden verträume, zum Studieren nützlicher verwenden.99 

Sein politisches Interesse, sein Bildungseifer und seine sichtbare Lesefreude verhin
derten den evidenten geistig-moralischen Verfall, der sich unverkennbar im Heer der 
Koalitionsmächte ausbreite, sich dort namentlich im Trinken, Schuldenmachen und 
Nichtstun äußere. Diese beklagenswerte Dekadenz zöge auch manchen jungen, 
fleißigen Offizier in ihren Sog, wobei erschwerend hinzukäme, daß durchaus tüchti
ge, strebsame junge Leute in der Armee durch mangelnde Aufstiegschancen oder 
Schikanen der Vorgesetzten allzu früh desillusioniert würden. Neben dem vornehm-

84 KNESEBECK, Betrachtungen (Anm. 18) S. 65. 
85 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 32 und S. 26 f. 
86 Briefe über den Feldzug (Anm. 10) S. 28. Vgl. dazu auch Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) 

S.27. 
87 Briefe über den Feldzug (Anm. 10) S. 30 f. 
88 F. K. F. von MÜFFLING, Aus meinem Leben, Berlin 1855 S. 14. 
89 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 22 und S. 16. 
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sten Anstand vieler französischer Offiziere lobt man natürlich auch die größere 
Mobilität, das zeitgemäße Avancement auf französischer Seite.90 Da viele Offiziere 
dem durch die Revolution eingeführten neuen Beförderungsmodus und damit dem 
Umbruch ihr Glück zu verdanken hätten, seien sie erklärtermaßen auch die eifrigsten 
Anhänger91 des neuen Systems, das nicht mehr nach dem adligen Stammbaum, nach 
Geld oder einflußreichen Verwandten frage. Nur jene Offiziere würden nunmehr 
Karriere machen, die das Zutrauen der Kameraden besäßen92 und sich durch ausge
zeichnete Dienste und Genie qualifizierten.93 Auch dem Unteroffizierskorps, das nach 
Meinung einiger Gewährsleute bei den Alliierten nur wenig Achtung genieße, werde 
beim Gegner die gebührende Anerkennung nicht versagt. Es klingt viel Selbstkriti
sches mit an, wenn von den Autoren etwa darauf hingewiesen wird, daß man im 
absolutistischen Heer häufig recht erbärmliche Kreaturen zu Unteroffizieren ernen
ne, dabei gar den Zollstab zum Maße des Verdienstes mache oder - weit schlimmer -
die zweifelhafte Befähigung, einen guten Stock gegen die Soldaten zu führen!94 Dieses 
fragwürdige Hauptmittel zur Aufrechterhaltung der Disziplin und Ordnung sei 
nunmehr in Frankreich ganz unbekannt, hier gelte es jetzt nach der Revolution 
schlankweg als eins der schwersten Verbrechen, den Stock gegen einen Menschen zu 
gebrauchen.95 In Frankreich achte man vielmehr jetzt die sittliche Würde des Men
schen,96 auch gäbe es dort keine Schändungen der Menschheit mehr durch eine 
inhumane Straf praxis.97 Diese Vorteile der französischen Militär Justiz erhalten einhel
ligen Beifall, ihre ausgiebige Erörterung wird in zahlreichen Quellen zur massiven 
Anklage gegen das stehende Heer und das diese Heeresverfassung tragende politische 
System. 

Die Kritiker verweisen dabei im gleichen Atemzuge darauf, daß das Militärwesen in 
Frankreich auch ohne die barbarischen Strafen funktioniere, nicht zuletzt dank der 
gewandelten inneren Einstellung der Soldaten. Das neue Ehrgefühl ersetze beim 
einzelnen Soldaten ganz offensichtlich Religion, Disziplin, Philosophie und alle jene 
moralischen Kappzäume, welche sonst den Menschen in Zucht hielten.98 Neben der 
besseren Altersstruktur, die mehr Gleichklang, Gemeingeist, innere Übereinstim
mung und damit Eintracht der Soldaten begünstige, und neben der exakten Beschrei
bung der körperlichen bzw. physischen Statur der Neufranken zieht auch der 
sogenannte Sprachjakobinismus, der durch die Revolutionspropaganda geschaffene 
neue Sprachhabitus im französischen Heer, verständlicherweise die Aufmerksamkeit 
der Zeitgenossen auf sich. In der revolutionären Phraseologie, in der plebejisch-
sansculottischen Rhetorik sehen unsere Beobachter ein weiteres wesentliches Kenn
zeichen der Revolutionsarmee. Die Quellen enthalten eine Menge von Beispielen für 
die Sprachveränderungen im Heer, für dieses Vokabular der Gleichheit. Die Beobach-

90 Neue Gemeinnützige Blätter Halberstadt Nr. 25/1792 S. 416. 
91 Briefe über den Feldzug (Anm. 10) S. 5 f. 
92 Ibid. S. 15. 
93 Ibid. S. 71 
94 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 38 und S. 15. 
95 Ibid. S. 15. 
96 Über das Französische Militär (Anm. 11) S. 28. 
97 Ibid. S. 23. 
98 Ibid. S. 25. 
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ter werten es u. a. als Mittel der Nivellierung, Solidarisierung und der Demonstration 
echter ungenierter republikanischer Gesinnung. Die Liquidierung der höfisch-feuda
len Diktion, aller freiheitstötenden Ausdrücke99 dient als Nachweis des wahren 
Patriotismus. Weil die Neufranken Männer geworden seien, müßte jetzt auch ihre 
Sprache eine männliche sein.100 Mit der Vertilgung aller Komplimente und Höflich
keitsbezeugungen beseitige man beispielsweise auch den Sklavensinn und lösche die 
Erinnerung an Vergangenes, an das verhaßte Ancien régime. Zu den jetzt diskrimi
nierten sprachlichen Wendungen zählten u. a. Wörter wie Madame, Monsieur, à votre 
service, avoir la grâce, la bonté. Da die sprachlichen Innovationen, die revolutionäre 
Wortschatzerweiterung häufig durch rohe, blasphemische, pöbelhafte, obszöne, 
unanständige Bilder101 und schockierende Unfläterei102 erfolgt, stehen manche Beob
achter diesem Phänomen etwas distanziert und leicht angewidert gegenüber, nur 
Laukhard würdigt ungeniert diese Würze der republikanischen Sprache und interpre
tiert recht kenntnisreich ihre politische und gesellschaftliche Funktion.103 

Es liegt auf der Hand, daß unsere Autoren bei ihren Betrachtungen über die 
Revolutionsarmee immer wieder auf die Zustände im eigenen Lager blicken und so 
nicht selten zu Ansätzen einer vergleichenden Analyse beider Heere vordringen. Zu 
einem Kernproblem wird dabei die Frage nach der unterschiedlichen Motivation der 
Soldaten. Bei der Reflexion über diesen heiklen Gegenstand artikulieren zahlreiche 
kritische Betrachter auch das offenkundige Dilemma derjenigen Soldaten, die gegen 
einen Feind kämpfen mußten, dem sie im Grunde nicht abgeneigt waren und für 
dessen Grundsätze und republikanische Errungenschaften der gemeine Mann eindeu
tig große Vorliebe hegte. Die Koalitionsarmee erscheint in unseren Texten vielfach als 
negative Folie für die Revolutionsarmee. Ihren Soldaten fehlt häufig das belebende 
Motiv zum Kampf, sie besitzen weder politische, moralische noch religiöse Triebfe
dern.104 Sie äußern Unmut, Verdrossenheit, Defätismus, Zweifel am Sinn des militäri
schen Engagements, an der ganzen Intervention, ja Abneigung gegen den Krieg 
schlechthin. So überrascht es nicht, wenn ein großer Überdruß des Krieges bei der 
Armee diagnostiziert wird105 und man in unseren Quellen so gut wie vergeblich nach 
einer Apologie dieses kriegerischen Unternehmens sucht. Die desillusionierten Solda
ten fühlen sich als Opfer der Herrsch- und Eroberungssucht,106 der Jalousie der Höfe 
und Generale,107 des zweifelhaften Privatinteresses™9 sowie des verlorenen, falschen 
Spiels der Emigranten und der Hierarchie.109 Sie erscheinen als dressierte Maschinen, 
die nicht für das Vaterland kämpfen, sondern einer eisernen Notwendigkeit gehor-

99 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3) S. 520. 
100 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20) 1. Pack S. 180. 
101 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3) 3. Teil S. 520 und S. 518 sowie 4. Teil, 1. Abt. S. 297. 
102 J. SODEN, Die Franzosen in Franken (Anm. 19) S. 138 und S. 140. 
103 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3) 3. Teil S. 518. 
104 Reminiszenzen (Anm. 9) S. 15. 
105 Knesebeck an Gleim vgl. Heinrich PRÖHLE, Abhandlungen über Goethe, Schiller, Bürger mit 

Knesebecks Briefen an Gleim, Potsdam 1889 S. 223. 
106 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20) 4. Pack, 1. Abt. S. 96 und S. 102. 
107 KNESEBECK, Betrachtungen (Anm. 18) S. 106. 
108 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20) 4. Pack, 1. Abt. S. 96. 
109 Zebedeus Kuckuck (d. i. F. G. SCHINTLING), Bagatellen aus dem zweiten Feldzuge am Mittelrhein 

1793, Dresden und Leipzig 1797, in: Gesamtausgabe der Werke Bd. 19, Leipzig 1812 S. 24. 



210 Erich Schneider 

chen.110 So tue der Soldat seine Pflicht aus Gehorsam und aus der Furcht wegen 
Mangels an Diensteifer bestraft zu werden.111 Was ihn antreibe, seien allenfalls der 
Ehrgeiz der Oberen,112 Manneszucht, Mut, Ehre, alter Ruhm der Vorfahren und vor 
allem Furcht, Zwang, Subordination, der Ehrtrieb der Offiziere und nicht zuletzt das 
Stock- und Strafregiment. Selbst die Religion erweise sich nicht mehr als allzu 
wirkungsvolles Motiv oder Disziplinierungsmittel. Nach Meinung einiger Autoren 
sei die Zeit jetzt einfach vorbei, wo man dem Fanatismus der Freiheit den einst so 
mächtigen Fanatismus der Religion entgegensetzen konnte. Der Aberglaube wirke 
nunmehr selbst auf den gemeinsten Haufen nur äußerst selten und schwach. Man 
spreche dem Volke noch so viel von den Banden der Gesellschaft, die durch die der 
französischen Revolution ähnliche Revolutionen zerrissen würden; diese Argumente 
nützten nun nichts mehr, sie seien überdies wohl auch viel zu abstrakt und über die 
Fassungskraft des Volkes.11* 

Was schließlich die Unruhen in Frankreich selbst anginge, so seien sie den meisten 
Soldaten herzlich gleichgültig, auch die Auswanderung des französischen Adels küm
mere sie wenig oder gar nicht: Man konnte also dem Preußen, Böhmen, dem Ungarn 
etc., selbst dem Bewohner des Rheinufers nicht sagen, das Vaterland sei in Gefahr (...) 
Auf die Österreicher schien es anfangs einen ziemlich lebhaften Eindruck zu machen, 
als man sagte, sie müßten die Kinder und Enkel von Maria Theresia zu retten, die 
katholische Religion zu schützen, den Krieg führen. Was aber kümmert dies den 
Preußen, welcher die Hälfte seiner Lebenszeit hindurch eben mit dieser Maria 
Theresia und ihren Kindern Krieg geführt hatte, was den Sachsen! Genau so unwichtig 
war dem größten Teil der kaiserlichen Armee das Abschaffen der katholischen 
Religion, die nur noch einige Feldpatres für die allein seligmachende halten."4 Eine 
hellsichtige Beschreibung dieser etwas stumpfen, vornehmlich durch den militäri
schen Drill zusammengehaltenen Armee gab früh der Schriftsteller und Goethefreund 
Karl Ludwig von Knebel, der in Weimar den Anblick der an den Rhein ziehenden 
preußischen Kolonnen reflektierte. Treffend erkennt er, daß diesen Soldaten die 
Triebfedern mangeln. So sieht er nichts als Maschinen sich bewegen, welche die Not 
oder die militärische Superstition zusammenhalte.115 

Doch nicht nur das beträchtliche Defizit an geistig-moralischen Energien erweist 
sich als gewichtiger Unterschied. Kritischen Köpfen entgeht auch keineswegs, daß auf 
Seiten der Koalition gravierende Spannungen existieren zwischen Armee und Volk. So 
notiert beispielsweise einer der Beobachter, der den Feldzug selbst mitgemacht hat: 
Zwischen den Bewohnern eines Landes und den stehenden Truppen herrscht ferner 
schon Mißhelligkeit. Das Land hält die Armee für seinen Zuchtmeister, der Soldat 
hingegen hat keine größere Freude, als wenn er den Bürger und Bauern quälen oder 
ihm wenigstens unhöflich begegnen konnte. Exzesse bezeichneten von der Garnison an 

no Kurt von RAUMER, Deutschland um 1800, in: Handbuch der Deutschen Geschichte, hrsg. von Leo 
Just, Bd. III, Konstanz 1956 Abschn. 1 S. 51. 
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unseren Marsch, der Ruf davon ging vor uns her.116 Darin mag wohl auch mit ein 
Grund liegen, daß in unseren Quellen nur ganz selten von einem jubelnden Empfang 
der Koalitionsarmee etwa im Linksrheinischen die Rede ist. Natürlich waren auch die 
Soldaten der Koalition nicht immun gegen die von den Neufranken ausgehenden 
politischen Einflüsse, gegen eine Infizierung durch den Revolutionsgeist, auch stellten 
die kritischen Geister unter den Offizieren und Mannschaften selbst Vergleiche an. 
Das Ergebnis der Vergleichung, welche unsere Leute zwischen sich und den Neufran
ken vornahmen,117 beschäftigt ebenfalls unsere Augenzeugen. Für viele von ihnen ist 
die allgemeine Stimmung der Gemüter eine große Warnung,119 greift der Geist der 
Freiheit auch unter den eigenen Landsleuten allmählich weiter um sich.119 Man 
räsoniert und deräsoniertuo auffällig häufig. Dieser Geist der Unruhem mit seinen 
ketzerischen Äußerungen grassiere namentlich in der Nähe und im Angesicht der 
Neufränkischen, bei denen das sogenannte Stockschmalz nebst der zitterndkriechen
den Subordination wegfalle.122 Die Begierde nach Neuerungen, angefacht durch das 
Beispiel einer ganzen Nation,12* durch diese ganze neufränkische Gleichheits-, Frei-
heits- und Zügellosigkeitslehre,124 durch diesen französischen Schwindel, der alles 
närrisch mache, führe zu nachlassender Subordination,125 zu wachsender Desertion. 
Hinzu kämen das Lamento über Schinderei im Dienst, die ewigen Paraden, das 
nutzlose Exerzieren, die unglückliche Pedanterie,126 die zu sehr aufs Äußere blicke, 
Hunger und niedrige Löhnung. Gerade die desolate ökonomische Situation vieler 
Soldaten wirke als ein raffinierterer Propagandist als die Jakobiner.127 Als charakteristi
sche Symptome für den verbreiteten Räsoniergeist gelten unseren Autoren solche 
Äußerungen der Soldaten, wie z. B.: Was kümmert uns der französische Thron?,129 

Was gewinnen wir für uns? Was gehen uns die Händel der Franzosen an? oder Was 
haben wir mit der Unordnung in Frankreich zu tun? Was geht es uns an, ob sie einen 
König oder einen Konvent wollen?129 Dazu gehört aber auch die verzweifelte Frage 
eines sterbenden österreichischen Kriegers: Was hilft*s den Weinenden im Vaterland 
nun, daß ich meinem allergnädigsten Kaiser Französisch-Flandern erobern half?1*0 

Zahllose Soldaten vermochten einfach keinen Sinn darin zu sehen, Leben und 
Gesundheit für eine Sache aufzuopfern, wovon sie den Vorteil in Bezug auf sich selbst 

116 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 34. 
117 Briefe eines preußischen Augenzeugen, 4. Pack, 1. Abt. s. 94 ff. 
118 (Chr. GIRTANNER), Die Franzosen am Rheinstrome 1795, 4. Heft S. 174. 
119 Briefe eines preußischen Augenzeugen (Anm. 20) 4. Pack, 1. Abt. S. 107. 
120 CHASSOT VON FLORENCOURT auf einer Reise durch Hannover 1794, vgl. Deutsches Magazin, Altona, 

Bd. 4/1794 S. 598 f. Der Autor berichtet auch von Meutereien in der Truppe. Die Soldaten eines bekannten 
Hannoveranischen Regiments wollten nicht unniitzerweise zur Schlachtbank geführt werden. 
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128 Bemerkungen über Frankreich (Anm. 3) S. 73 f. 
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nicht einsehen konnten.1*1 Nicht selten verbindet sich diese Verunsicherung angesichts 
des neufränkischen Gegenübers mit lauter Gesellschaftskritik, exemplarisch mag 
dafür die nachfolgende Bemerkung stehen: Es hilft doch nichts, und unsere ganze 
Wirtschaft geht zu Grunde, ruiniert uns und unsere Kinder; die Gutsbesitzer schonen 
die Weiber nicht, und für wen kämpfen wir? Für die französischen Edelleute, damit 
diese wieder zurückkehren und ihre Untertanen tyrannisieren können? Sie mögen 
selbst ihr Leben dransetzen, was kümmert es uns? Wir hätten eher Ursachen, den 
armen Franzosen beizustehen, damit die nicht wieder unter die Herrschaft ihrer 
ehemaligen so harten Gebieter kämen. Der Übermittler dieser Aussage eines sich mit 
den Franzosen solidarisierenden preußischen Soldaten meint abschließend, die preu
ßischen Truppen hätten sich sogar über den eigenen Rückzug gefreut, weil sie nun 
einmal ungern gegen einen Feind Halt gemacht hätten, dem sie im Grunde nicht gram 
sein konnten.132 Zahlreiche Kriegsteilnehmer erkannten damals nicht von ungefähr, 
daß ihnen ein Erfolg über das freie Volk der Franzosen gewissermaßen mehr Nachteile 
bringen würde. So kamen einige Beobachter zu der plausiblen Erkenntnis, es sei 
durchaus eine gefährliche Sache, diesen Krieg mit einem frei gewordenen Volk 
fortzusetzen, und konstatierten, es ließen sich böse Folgen des Regewerdens des 
Ver ähnlich ungs- und Nachahmungstriebes angesichts des neufränkischen Beispiels auf 
die Dauer wohl nicht verhindern.133 Deshalb habe der König von Preußen wohl recht 
gehabt, wenn er den Krieg wegen der sich fortpflanzenden Meinungen für sehr 
gefährlich hielt. 

Das Resümee lautet schließlich: Kämen nicht aus allen Teilen Europas Menschen 
nach Frankreich, so würden die Gespenster Freiheit und Gleichheit nicht in allen 
Köpfen fast überall gespukt haben. Die Krankheit, von welcher man die Franken 
heilen will, ist giftig und ansteckend, die Ärzte haben deshalb wohl Ursache 
gehabt, sich selbst bei der Kur in Acht zu nehmen. Die Fürsten wollten ein ferneres 
Übel steuern und brachten vielleicht selbst das gefährlichste Ungeheuer in die fried
lichsten Staaten zurück.™ 

Angesichts einer derartigen Stimmungslage fehlte es natürlich bei den Verbündeten 
nicht an Versuchen, die moralische Verfassung der eigenen Soldaten zu verbessern 
und beispielsweise durch eigene Lieder zur Stärkung des Preußengeistes oder des 
deutschen Patriotismus™ beizutragen. Man ermunterte sich dabei, doch von den 
Franzosen zu lernen und deren so erfolgreiche Methode zu kopieren. Doch blieben 
derlei Experimente- ähnlich wie auch das Projekt einer allgemeinen Volksbewaffnung 
in den Rheingegenden - ohne große Resonanz und praktisch erfolglos. Trotz der 
Tatsache, daß Lieder in diesem Ton im Heer keinen Anklang fanden,136 nahm man in 
konterrevolutionären Kreisen immer wieder neue Anläufe, die kriegsmüde und 
demoralisierte Truppe durch teutsche Kriegslieder bzw. Schlachtlieder der Teutschen 
aufzuputschen. Das von Friedrich Justin Bertuch herausgegebene »Journal des Luxus 

13t (Chr. GIRTANNER), Die Franzosen am Rheinstrome 1795 3. Heft S. 125. 
132 Reminiszenzen (Anm. 9) S. 186 und S. 222. 
133 LAUKHARD, Leben und Schicksale (Anm. 3), 3. Teil S. 222 und Briefe eines preußischen Augenzeugen 

(Anm. 20) 4. Pack, 1. Abt. S. 110. 
134 Reminiszenzen (Anm. 9) S. 98. 
135 Neue Gemeinnützige Blätter Halberstadt Nr. 27/1792, 35/1792, 14/1793 und 26/1793. 
136 De la MOTTE-FOUQUÉ, Lebensgeschichte (Anm. 64) S. 117. 
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und der Moden« publizierte im März 1794 zwei solcher Kriegsgesänge, von denen 
man glaubte, sie könnten als geeignete Gegenstücke dem immer aufs neue zitierten 
>Ça-ira< oder der Carmagnole der berauschten Franzosen vollkommen entgegenge
setzt werden.137 Diese Liedtexte wurden zusammen mit einem kräftigen und mutvol
len Aufruf an Teutschland kombiniert, der alle ohne Ausnahme zu den Waffen ruft 
und so überzeugend demonstrieren soll, daß Teutschlands Nationalgeist endlich kühn 
wie ein Löwe aus seinem Schlafe gegen die französischen Mordbrennereien und 
Greueltaten erwache. Mit dem flammenden Appell Das teutsche Vaterland ist in 
Gefahr!1*9 wird der ebenso krampfhafte wie verzweifelte Versuch unternommen, 
durch te ut seh-patriotische Beispiele, durch echten Gemeingeist, mit der ganzen Natio
nalkraft und durch einen gemeinschaftlichen kräftigen Stoß der teutschen National
masse die Jakobiner-Republik mit all ihren unerhörten Greueln auf immerzu zernich
ten. Die Franzosen selbst werden in diesem schrill-nationalistischen Pamphlet als ein 
von jeher grausames Volk und als Erbfeind der Teutschen, schlimmer und wütender 
als gar die Türken, denunziert. Die Kriegslieder selbst sollen von den edlen Teutschen 
gesungen werden, denen ihr Vaterland lieb ist und die noch das Blut der Cherusker 
und Chatten in ihren Adern fühlen, welche einst die unüberwindlichen und raubsüch
tigen Römer (...) zuerst schlugen und demütigten.™ Der Inhalt der Lieder belegt den 
Mangel an mitreißenden Motiven auf deutscher Seite und dürfte die Soldaten wenig 
überzeugt haben. So solle der deutsche Krieger Gott, Kaiser und Gesetz ehren, für 
Gott und Herrn, für Weib und Kind, für Haus und Hof oder den eignen Herd wie auch 
für das Vaterland kämpfen. Der treuen Bürger Feldgeschrei sei letztendlich Franz und 
Theresia! Die Kriegslieder erschöpfen sich hauptsächlich in wüsten Haßtiraden auf die 
Franzosen und in einer maßlosen Beschimpfung des Gegners. Aus innerer Verlegen
heit und Schwäche heraus schafft man ein schrecklich verzerrtes Feindbild, das 
blinden Haß erzeugen und etwa vorhandene Ängste steigern soll. So werden die 
Neufranken, ähnlich wie bei Göchhausen, u. a. mit folgenden Metaphern bedacht: die 
Huronen Galliens, diese teuflische Brut, diese tollen Rotten, Barbaren, Frankenskla
ven, Affen der Römer, Buben, Tiger, Kannibalen, Räuberhorden, Frevler mit 
Hyänentücke. Dergestalt suggeriert man dem einfachen Soldaten, daß er als Vertreter 
der biedern und tapfern deutschen Nation ein gutes und Gott wohlgefälliges Werk tue, 
wenn er möglichst viele von diesen Unmenschen, von diesen der Menschheit abscheu
lichsten und gefährlichsten Feinden, diesen Gottesleugnern, Königsmördern und 
Menschenwürgern totschlage. So schließt denn auch einer dieser Gesänge ganz 
konsequent: 

Auf! wer sich Mensch fühlt, auf! 
Mit deutschem Arm und Muth 
Schlagt diese Brut! 
Tränkt Berg und Tal mit der Barbaren Blut!uo 

137 Journal des Luxus und der Moden, Weimar, Märzheft 1794 S. 113-123. Die Titel der Lieder lauten: 
»Kriegslied der teutschen vorländischen Bürger, da sie gegen die Neufranken an den Rhein zogen« und 
»Schlachtlied der Teutschen. Ein Gegenstück zum Schlachtlied der Marseiiles « Der Verf. gibt seiner 
Hoffnung Ausdruck, daß diese beiden Lieder bald teutsche Volkslieder sein werden. 

138 Ibid. S.119ff. 
139 Ibid. S. 114-118. 
140 Ibid. S. 118. 


