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ttung murbe), bus furfürftIid),{önigIid)e ~mt Wiid)f)afen auf, bus
fid) aooifd)en bie beibcn bisherigen 6elbftDerwciltungstörper im lBün'
fletflfd)en unb ~reiburger XeiI bes Banbes einfd)ob. ::Der fönigIid)e
~mtmann im neuen ~mt Wifd)f)afen übernnhrn gIeid)aeitig uud) bie
~unttion bes GJräfen für .Rel)bingen lBiinflethfd)en XeiIs. ::Damit
war bie alte GelbitDerwaItung burdibrodien. Gie beltunb in .Ref)'
bingen ~reibmgfd)en XeiIs norf weiter, aber es i<tf) 'Dod) f0 aus,
als wenn fid) hier bieielbe ~ntwidlung mie in Gübfef)'Dingen DOll,
aief)en fönnte. ::Dod) f)at iid) 'Die Gtellung ~reiburgs als GJerid)tsfit
im [päteren Bauf ber ::Dinge cnbers gewanbeIt, als es in ihrer 'Da,
maIigen Xenbena au liegen id)ien.

::Dem Don Waffersnöten [o fd)wer betroffenem Banb war unter
ber neuen megierung aunäd)ft eine längere /jrie'Denspauie befd)ie'Den.
~ud) ber Giebenjäl)rige .Rrieg (1756-1763), in 'Den t>an n OD~r 3U'
[cmmen mit ~nglanb nermidelt war, füf)rte feinen ~einb in 'Die
ffiegenli. ::Der ~usflebung au .Rriegs, unb /juf)rbienft murbe nur
ungern /jolge geleiftet. Go munther hut fid) ihr aud) entjogen.
merl)eerenb uiirtte eine in einem fran3öfild)en ffiefangenenlager nad)

'.Rriegsid)lui3 ausgebrod)ene, über 'Das Ban'D fid) uerbreitenbe Geud)e.
Gie griff aucI) auf ~reibltrg über, wo 'Denn in ben 3al)ren 1762
unb 1763 'Die GterbIid)teit breimal [o f)od) ift mie [onlt im jäflr,
Iidien ::Durd)fd)nitt.

2. ::Die n u p o I e 0 n i f d) e 3 e it
::Die friegerifd)en ~useinanberfetungen aooifd)en ~nglanb unb

~ranfreicI), 'Die im GJefoIge ber franaöfiid)en meDolutlon einfenten
unb immer weitere .Rreife aogen, gaben bas 6taml1llan'D ber enqli-
fd)en .Rönigeunb mit ibm nud) beionocrs bie Banbe am Unterlauf
'Der ~Ibe unb Wefer su einem beionberen Gtreitobjeft unter ben
GJrohmäd)ten gemad)t.· \prelli3en ging an 'Die Gperrung 'Der ~rbe,
unb Wefermünbung gegen 'Die~nglän'Der, 'Oie bei 'Der ::Dmd)fügrung
ber IBloda'De gegen 'Das ~eitlan'D -- 'D.f). birelt unb inbirett gegen'
~ranfreid) - aud) preui3ifd)e Gd)iffe fd)Iiei3Iid) nid)t unbehelligt ge,
IaHen hctten. Go rüdten uurf hier im Wlai 1801 aum erjten Wlale
preui3ifd)e Xruppen ein. ::Diefer erltcn, fd)neII norüberqehenben lBe,
fetung folgte im weiteren 3ug 'Der ~lIseinanberfenungen eine lBe,
fetung 'DlIl'd) 'Das fran3öfifd)e t>eer unter Wlarfcf)aIl Wlortier. 300ei
3al)re lang hut 'Das Banb unter biejern ::DtlId geftan'Den. ~s murbe
fd)wer ausgelogen. 1805 non ~napoleon an \preueen abgetreten,
geriet es bereits 1806 norf \.l3reueens mie'öerIage mieoer unter [rcn-
aöfiftf)e ~crrfd)aft. :Die lBefeftigung 'Der ~lbllfer gegen einbrinqenbe
.engIifdJe 6cIliffe brad)te niel [remocs 9JliIitär aller T11ögIid)en, ~napo,
Ieon heerpjliditigen mationen unb Waffengattungen in oie GJegenb.
Geit 3anuar 1810 gel)örte aud) .Rel)'Dingen sum ".Rönigreid) 'illeit,
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[clen" unter 91apoleons Ißruber 3erome, boc!) erfolgte nod) im [elbert
3af)r bi~ ~nglieberung an bus fran3öfildle ftailerreic!). Sie [ollte
oer beHeren :Duref)füf)rung ber ftontinentaIipem gegen <Englanb
bienen,

fteI)bingen gef)örte innerhalb bes Sanieatilc!)en :Departement 3um
:Dil1rift Stabe bes Departement ber <Elbmünbung mit ber f)auPlltabt
Sal11bmg, lBoll biejem l~rronbiHel11ent" Stabe bilbete /Jreiburg mit
6 9J1airien mreiburg, Deberquart, Samelroörben, ftrummenbeid),
lBalje, :Droc!)terlen) einen ber 10 ftantons, bie nirht lBerroaItungs" .
[onoem GJetid)tsbe3irfe tncren. :Die fran3öfilef)en GJele!.3büd)er moren
eingefüf)rt. :Die GJeiltlic!)en muhten bem ftaifet ben Xreueib lc!)mören.

DbmoI)1 /Jreiburg bei biejer meuotbnung als 9J1ittelpllnff bes nac!)
ihm benannten ftantons eine gemiHe lBeool'3ugung erfuhr, [unb bie
ftan3öiiid)e f)errfcf)aft hier [o meniq ~nl)iinger mie [on]t im Banbe.
:Die fran3öiifd)e lBerroaItung, nor allem bie 3ollbef)örbe, murbe unter
ber Dberfläd)e betämpj], mo es nur ging. :Die 3Ul11 9J1ilitiirbientt
nusqehobenen jungen Beute ent30gen fiel) I)äufig burd) bie /J1uc!)t
ber GJritelIung ober id)loHen lid) aud) ber burd) GJeneralfelb3eu9'
meiitet non ber Deden gegrünbeten beut,dl,engliic!)en Begion an.
~n [oldiern /JalI f)afteten bann bie <Eltern mit ihrem lBermögen.

mad) ber mieberIage ~apoleons in 9tuBlanb iaI) man crmcrtuncs-
noll oem lEnbe ber fran3öfifc!)en Senfd)oft entgegen. ~1l1 9J1är3 1813
bereits [oll ber erlte rufjiidle DffiJier in /Jreiburg mit [eltlidiem 3ubel
begrübt morben [ein. ~ber eine Sd)roalbe mad)t norf feinen Sommer.
:Die /Jran30fen beienten bns non 9tuHen unb beutldien lBerbänben
mieber aufgegebene f)amburg uno touditen aum hier mieber auf.
Sie er3lUangen grOBe Bieferungen für bie ~rmee, GJeftellung non
GJelpannen, /JUT)rIcIl1en, ~rbeitsfräften 3um Sd)an3enbau, [omie
GJelbfontrioution. ~ud) GJeifeln nehmen [ie mit. .3n einem lBetief)t'
aus bieler 3eit f)eiBt es 3, lB.: lI~m 24. ~uguft fernen 400 9J1ann
Solbaten in /Jreiburg an uno murben bort einquartiert, mobei [ie
bie etinroof)ner tüef)tig prellten. Sie ucrlungten grOBe Eieferungen
non' Rorn unb lBief)." <Es gab norf mcnrherlei äf)nlid)e :DranglaIe,
bis bie /Jran30ien im mouember roirtlid) bns /Jetb räumten. Wieber,
um aber Ht ous .Banb von eiqentlidien Rämpfen uerldiont geblieben.
:Die 9tuHen [ollen fief) mit geringeren Bieferungen begnügt haben.
.3ml11erl)in ging bumuls oie 9tebe: "Bieber ben /Jran301en surn tJeinb
als ben 9tuHen3um /Jreunb."

:Der erjebnte /Jri,ebe tcrn enblic!) 3uiianbe. 9J1it iI)m murbe bie
Wieberfef)r ber alten BanbesI)errid)aft um 7. Sonntag naeI) Xrini,
tatis in einem allgemein beiurhten GJottesbienlt bunlbct gefeiert. ~n
biejen lef)loHen fid) an eine l.l3arabe ber .Banbmeflr unb ein gro13es
5Bolfsfeft mit allem, mus 'Oie Stimmung noc!) I)ebt.
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