
In memoriam: Gerhard Dienes, Historiker 
und Kurator, geboren 1953, starb am  
2. Februar 2020. Er war Leiter des Grazer 
Stadtmuseums und viele Jahre hindurch 
im Museum Joanneum zuständig für 
Auslandsprojekte. Von den zahlreichen 
Vorträgen über die Geschichte der Stadt 
Graz, habe ich eines ausgewählt, das 
besonders großen Anklang gefunden hat. 

Die Familie 
Bonaparte und 
Graz 
Gerhard Dienes  
(Graz, Österreich) 

Napoleon war fast überall, ob in 
Pirna in Sachsen oder auf der Pass-
höhe des St. Bernhard, ob in Mal-
borgeth oder in Rußland, ob in 
Venedig oder auf Elba. „Vielleicht 
hat es mit der Schönheit der Insel 
zu tun, daß sich Napoleon nicht 
auf Korsika zurückgezogen hat, 
sondern auf Elba, wenngleich er 
bekanntermaßen nur 300 Tage 
hier geblieben ist. Wie ein Der-
wisch soll der „hyperaktive“ 
Kaiser der Franzosen über die Insel 
gefegt sein, und wo er in diesem 
knappen Jahr nicht hingekommen 
ist, dorthin drang wenigstens die 
Legende. So gibt es im Westen 
der Insel ein sesselförmiges Riff, 
auf dem Napoleon sehnsuchtsvoll 
nach Korsika geschaut haben soll. 
Was mehr als fraglich ist. 
Wahrscheinlich klingt da schon die 
Erzählung über die Heilkraft des 
Mineralwassers, das heute noch 
Fonte Napoleone genannt wird 
und vom Kaiser höchstpersönlich 
als vermarkenswertes Gut entdeckt 
worden sein soll.  

Es gibt aber auch Napoleon-Sardi-
nen in Öl, die mit Bestimmtheit 
nicht auf die Initiative des Franzo-
sen zurückgehen. Die Vermarktung 
des Namens Napoleon geht vielen 
zu weit, was einen Wirt zu dem 
PR-Gag veranlaßte ein Schild in 
seinem Lokal aufzustellen, mit 
den Worten: „Hier hat Napoleon 
nie gegessen!“ Die Vorstellung, 
Napoleon habe jenseits der Politik 
etwas mit Elba anzufangen gewußt, 
fällt wirklich schwer. Man kann 
sich diesen Machtmenschen nicht 
vorstellen, wie er in meditativer 
Versenkung über die Insel wandert 
und durch die Schönheit der Flora 
zu heiterer Selbstgenügsamkeit 
findet. So mag man vielleicht  
auch jenem Bauern aus Portoferraio 
recht geben, der auf die Frage nach 
dem Weg zur Villa von Bonaparte 
sagte: „Bonaparte? Non conosco 
io - Napoleon kenne ich nicht!“ 

Napoleons Ankunft in Portoferraio auf 
der Insel Elba (gemalt von Marc Sandelli) 
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Graz, Herrengasse 13 (das Haus in der 
Mitte war der Aufenthaltsort Napoleons)  
Quelle: Graz Museum, © Albin Sussitz, 1914 

Aber in Graz war er. 1797, im 
letzten Jahr des 1. Koalitionskrieges 
drang er als junger General mit der 
Revolutionsarmee siegreich von 
Italien kommend nach Kärnten 
und in die Steiermark vor. In der 
Steiermark machte Napoleon das 
aufgelöste Benediktinerinnenstift 
Göß zu seinem Hauptquartier und 
weilte schließlich vom 11. bis 12. 
und vom 22. bis 26. April in Graz, 
wobei die Landeshauptstadt erst 
nach dem Waffenstillstand mit den 
fremden Truppen konfrontiert 
wurde. In Graz war die Lage da-
mals „äußerst lebhaft“, wie die 
„Grätzer Zeitung“ berichtete. In 
der Stadt gab es zahlreiche Flücht-
linge, von denen sich viele weiter 
in Richtung Ungarn absetzten. Die 
Stadt erwartete die Franzosen nicht 
als Angreifer, sondern als Besatzer. 
Am Zollamt, am Tabak- und Salz-
magazin wurden statt der kaiser-
lichen Wappentafel Anschläge an-
gebracht, auf denen in deutscher 
und französischer Sprache „Bürger-
liches Waagamt“ usf., zu lesen 
stand. Die Betonung des Bürger-
lichen erfolgte wohl absichtlich, um 
die Verständigung mit dem Revolu-
tionsheer zu erleichtern. Am Nach-
mittag des 10. April zogen die 
Franzosen in Graz ein. Die damals 
gegen 40.000 Einwohner zählende 
Stadt hatte in der Folge rund 6000 
Besatzungssoldaten zu verpflegen. 
Um Ein Uhr nachts traf Bonaparte 
ein und bezog Quartier im gräflich  

Stubenbergschen Haus in der 
Herrengasse 13.  
Die „Grätzer Zeitung“ beschrieb 
damals den 28jährigen wie folgt: 
„Er ist von kleiner Statur, braun-
gelber Gesichtsfarbe, hat etwas 
eingefallene, ungefärbte Wangen, 
eine etwas große Nase, tiefliegende 
schwarze Augen, einen scharfen 
Blick, er spricht wenig, abgebro-
chen, aber sehr deutlich und be-
stimmt, sein Umriß verrät einen 
tiefen Denker, sein schlichter An-
zug und seine über die Wangen 
herabhängenden ungekräuselten 
Haare beweisen, daß er sich mit 
seinem Äußerlichen wenig beschäf-
tigt.“ Peter Baldauf schreibt in 
seiner „Geschichte der merkwür-
digsten Begebenheiten in der lan-
desfürstlichen Provinzial-Haupt-
stadt Grätz in Steiermark“, 1843: 
Am 11. April „rückte die Division 
des übel berüchtigten Generals 
Massena in Grätz ein … Diese 
Horden waren am 4. April in Juden-
burg angekommen. Ihr harter und 
stolzer Anführer forderte ungeheure 
Requisitionen und drohte, wenn 
das Geforderte bis Abends nicht 
herbeigeschafft würde, eine Divi-
sion aufmarschieren, den Herrn 
Kreishauptmann Pucher, den Herrn 
Bürgermeister und andere Munici-
palitätsglieder erschießen zu lassen. 
Eine Drohung, deren Erfüllung 
von diesem Manne, dessen Auge 
seit Jahren an Blutvergießen und 
Verheerungen gewohnt war, zu be-

fürchten stand, wenn nicht ununter-
brochene Anstrengungen und große 
Opfer der geängstigten Kreisstadt 
und der dienstgefälligen Nachbar-
schaft diesen wilden Krieger und 
dessen Consorten beschwichtiget 
hätten.“ Am Nachmittag des 11. 
April ritt Napoleon mit seiner 
gesamten Generalität, darunter 
auch sein Divisionsgeneral Berna-
dotte, der spätere schwedische 
König, durch die Stadt. Nicht nur 
während dieses Ausrittes - schreibt 
Erik Flügel - sondern den ganzen 
Tag drängten sich die neugierigen 
Grazer, um den berühmten General 
zu sehen. Am Abend gab Napoleon 
für die Vertreter der Stadtverwal-
tung und des Bürgerkorps in 
seinem Quartier eine Tafel, wo er 
sich - so hieß es - von der freund-
lichsten Seite zeigte. Er erkundigte 
sich über Handel und Wirtschaft, 
aber auch über die Meinungen, 
einen selbständigen Staat Steier-
mark betreffend. 
Ich darf Flügel zitieren: „Es ist 
durchaus möglich, daß Bonaparte 
einen Augenblick wirklich an solch 
ein Projekt dachte, vielleicht, um 
auf diese Weise die Monarchie 
aufzusplittern. Hatte er doch die 
Österreicher in Italien durch die 
Aufstellung der Republiken zurück-
gedrängt und unternahm er doch 
den Versuch, durch Proklamationen 
auch die ungarischen Städte zum 
Abfall zu bewegen.“  
Am nächsten Tag war von Freund-
lichkeit keine Rede mehr. Napoleon 
forderte den Eid des Gehorsams 
gegen alle Befehle der französi-
schen Republik. „Unwillen über 
diese Forderungen malte sich auf 
den Gesichtern aller Anwesenden, 
die der französischen Sprache 
kundig waren. Augenblicklich er-
hob sich dagegen das Mitglied der 
Landes-Commission, Herr Graf 
Adam Joseph v. Arco, Fürstbischof 
von Seckau, wies mit gerechtem 
Widerwillen diese Zumutung 
zurück, und sprach: „Wir haben 
Sr. Majestät, unserm Kaiser, den 
Eid der Treue und des Gehorsams 
geschworen, und werden dieser 
fremden Republik nie einen Eid 
leisten!“ Alle Mitglieder der Landes-
Commission stimmten in die Ver-
weigerung ein. Und als der hoch-
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würdigste Oberpriester den Antrag 
des feindlichen Generals und 
seine abweisende Beantwortung 
den übrigen Gliedern der Versamm-
lung in deutscher Sprache vortrug, 
äußerten alle einmüthig: „Wir 
schwören den Franzosen keinen 
Eid!“ Bonaparte, aufgebracht 
über diese Weigerung, forderte 
noch einmal diese Versammlung 
der Notabilitäten auf, den Eid des 
Gehorsams gegen alle Befehle der 
französischen Republik zu leisten. 
- Kräftiger und lauter ward der 
Widerstand der gethreuen Patrioten. 
Bonaparte, im Zorn über diese 
Unbeugsamkeit, riß den Säbel aus 
der Scheide, schlug mit dessen 
flacher Klinge auf den Tisch, stieß 
einen Schimpfnamen gegen die 
steier’sche Nation aus, entfernte 
sich, und seine Generalität folgte 
ihm nach.“ Napoleon meinte: 
„Das sind unbesonnene, kühne 
Menschen, das sind Toren“. Die 
Landeskommission wurde aufge-
löst, so daß die Steiermark ohne 
Regierung war.“  
Bei den Grazerinnen fand Napoleon 
keinen Anklag. Ein Ball, den er 
plante, scheiterte an ihrem Wider-
stand. „Dem Welterob’rer dem kein 
fester Platz, dem kein gekröntes 
Haupt zu trotzen wagte - ihm trotz-
ten einst die deutschen Frau’n von 
Graz, hieß es vielspäter in einem 
Gedicht. 
Am 11. April 1797 soll Napoleon 
im Gasthof Milchmariandl gespeist 
haben, und in der Waltendorfer 
Hauptstraße gab es das Gasthaus 
Kaiserwirt. Der Name soll, so wird 
berichtet, auf Napoleon zurückge-
hen, was aber als Irrtum erscheint, 
denn der Korse war 1797 noch 
nicht Kaiser, und auch die Anwesen-
heit seines Bruders Louis, von dem 
noch die Rede sein wird, in diesem 
Wirtshaus, ist nicht verbürgt. Am 
12. April erhielt Napoleon die 
Nachricht vom Aufstand in Tirol. 
In diesem Augenblick verlor der 
Eid seine Bedeutung, denn Bona-
parte eilte in die Obersteiermark 
um Frieden zu schließen, was am 
18. April in Leoben geschah. Mit 
den nach Süden ziehenden Franzo-
sen traf Bonaparte am 22. April 
um sechs Uhr abends wieder in 
Graz ein und stieg abermals in der 

Herrengasse ab. Am nächsten Tag 
erschienen die Mitglieder der Lan-
deskommission bei ihm, um ihm 
die Unmöglichkeit einer längeren 
Besetzung klarzumachen. Der 
General empfing sie mit gespielter 
Empfindlichkeit: „Was tun Sie 
meine Herren? Sie verweigern mir 
den überall geleisteten Eid? Ich 
hätte mich Ihrer Magazine bemäch-
tigen können. Ich hätte die ganze 
Landeskommission als Geißeln 
nach Paris senden können - aber 
ich ziehe es vor, aus Übermaß an 
Güte zu fehlen, als die Gesetze 
nach ihrer Strenge zu vollziehen.“ 
Am selben Nachmittag wohnte er 
einem Manöver von 12.000 franzö-
sischen Soldaten im Süden der 
Stadt bei. Am Abend des 23. April 
besuchte er das Grazer Theater, 
verließ es aber bereits nach einer 
Viertelstunde. Während seines 
Graz-Aufenthaltes besichtigte 
Napoleon auch den Grazer Schloß-
berg und die Befestigungswerke 
der Stadt, „dann äußerte er sich 
gegen seine Begleitung, daß sich 
die Oesterreicher wohl 24 Stunden 
hier zu behaupten“ vermocht haben 
würden. Am Abend des 24. April 
gab Napoleon eine große Tafel. 
Wahrscheinlich überreichte der 
Obergeneral bei dieser Gelegenheit 
dem Grazer Bürgermeister Dr. Ste-
fan einen Fayencetopf, der heute 
im Stadtmuseum aufbewahrt wird. 
Um 1 Uhr nachts verließ Napoleon 
mit seiner Leibgarde die Stadt in 
Richtung Triest. 

Louis Bonaparte 
Wesentlich engere Beziehungen 
als Napoleon hatte sein Bruder 
Louis zu Graz. Der romantische 
Eigenbrödler wurde von Napoleon 
wie die anderen Geschwister auch 
in die bonapartistische Familien-
politik einbezogen. Geboren 1778, 
erzog und unterrichtete ihn sein 
Bruder Napoleon. Nach dem erfolg-
reichen Besuch der Militärschule 
hatte Napoleon Louis nach Paris 
kommen lassen und zu seinem 
Adjutanten ernannt. Louis gefiel 
sowohl der Posten bei seinem 
Bruder als auch das Leben in der 
Hauptstadt, er besuchte häufig das 
Theater, die Oper, Abendgesell-

schaften und Bälle. Dieses ange-
nehme, gemächliche Leben war ab- 
rupt beendet worden, als Napoleon 
zum Oberbefehlshaber ernannt 
wurde. Louis sollte ihn nach Italien 
begleiten, in einen Krieg mit unge-
wissem Ausgang, gegen einen 
Feind, der besser ausgerüstet und 
zahlenmäßig überlegen war. 
Louis hatte den Krieg bisher nur 
aus der Ferne miterlebt, jetzt würde 
er hautnah mit ihm konfrontiert 
werden. Er dachte an die Strapa-
zen, die auf ihn zukamen und daß 
er die Hoffnungen, die sein Bruder 
in ihn setzte, erfüllen mußte. Er 
durfte ihn nicht blamieren und das 
bedeutete: Kampf in der vordersten 
Linie, beispielhafte Tapferkeit und 
Disziplin. 
Zu dieser Zeit versuchte Napoleons 
Frau Joséphine durch die Verheira-
tung ihrer Tochter Hortense mit 
Louis ihren Mann wieder fester an 
sich zu binden. Für Louis sprach, 
daß er offensichtlich der Lieblings-
bruder Napoleons war und dies 
käme schließlich auch Hortense zu 
gute. Louis war nicht unbedingt 
von einer solchen Heirat angetan. 
Er wurde den Eindruck nicht los 
ein Objekt einer Kuppelei seiner 
Schwägerin zu sein. „Louis floh 
vor Joséphine, vor Hortense und 
der drohenden Verehelichung, so 
im Jahre 1800 nach Potsdam, Dan-
zig und St. Petersburg. Aber er 
wurde krank und mußte nach Paris 
zurückkehren, wo er das gesell-
schaftliche Leben mied. Im Juli 
1801 mußte er krankheitshalber 
die Armee verlassen und hielt sich 
drei Monate in den Bädern von 
Barèges auf. Jedoch die Kur 
linderte die Schmerzen in seinem 
linken Bein nicht, im Gegenteil, er 
fing an, es leicht nachzuziehen, und 
die Lähmung seiner rechten Hand 
verschlimmerte sich zusehends. 
Auch Napoleon war noch gegen 
eine Ehe. Aber sein Widerstand 
schmolz aufgrund des Drängens 
seiner Frau. Schließlich, im Spät-
sommer des Jahres 1801 willigte 
er in die Heirat ein. Louis hatte 
dem Bruder stets gehorcht, und er 
erfüllte auch diesmal seine 
Wünsche. Am 4. Jänner wurde 
geheiratet. Die Probleme waren 
vorprogrammiert, auch wenn der 
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Ehe ein Sohn entsprang. Napoleon, 
inzwischen Kaiser, wollte ihn 
adoptieren, da Louis als sein Nach-
folger nicht mehr in Frage kam und 
seine Ehe mit Joséphine kinderlos 
war. Louis’ Gesundheitszustand 
verbesserte sich nicht.  
Als Napoleon seinem Lieblings-
bruder den holländischen Thron 
anbot, wollte dieser zunächst nicht 
annehmen und verwies auf das 
Klima des Landes, das seiner 
Gesundheit abträglich sei. „Unsinn“, 
erwiderte Napoleon, „lieber auf 
einem Thron sterben, denn als 
Prinz leben.“ Louis gehorchte also 
mit gewohnter Ergebenheit und 
hielt im Juni 1806 mit seiner Familie 
Einzug in Den Haag als Regent 
des neugegründeten Königreichs 
Holland. Die Holländer verlangten 
nach keinem Herrscher und empfin-
gen den neuen König feindselig. 
Zu den Abgeordneten sagte Louis: 
„Seien Sie überzeugt, daß ich seit 
dem Augenblick, da ich den Fuß 
auf den Boden des Königreichs 
setzte, Holländer bin“, und er hielt 
Wort. Er begann sofort die Sprache 
zu erlernen, umgab sich fast aus-
schließlich mit Leuten des Landes, 
führte ein humanes Strafrecht ein, 
rief eine alljährliche Handelsmesse 
ins Leben, um die Industrie zu 
fördern, reduzierte die jährlichen 
Ausgaben von 78 auf 55 Millionen 
Gulden und erreichte bei dem 
kaiserlichen Bruder, daß die Hol-
länder von der Konskription befreit 
wurden mit der Begründung, daß 
sie ein Volk von Fabrikanten und 
Händlern seien.“ 
Schon bald nannte die Bevölkerung 
ihn den „guten König Louis“. 
Napoleon fand ihn ein wenig zu 
gütig und schrieb ihm: „Ihr ein-
ziges Streben ist es, den Beifall der 
Krämer zu ernten, alles andere ver-
nachlässigen Sie … Vor allem ver-
lange ich von Ihnen, mir nicht mehr 
vorzujammern. Mehr Energie, mehr 
Energie! Sie regieren dieses Volk 
viel zu klösterlich. Die Güte eines 
Königs muß stets majestätisch, 
aber nie mönchisch sein. Die Liebe, 
die Könige einflößen, muß eine 
männliche Liebe sein, gepaart mit 
ehrerbietiger Furcht und hoher 
Achtung. Sagt man von einem 
König, er sei ein guter Mann, so 

ist seine Regierung verfehlt.“ Was 
Napoleon befürchtete trat ein. 
Louis gab den Forderungen immer 
weiter nach und als die Holländer 
einen Adel haben wollten, bewil-
ligte er auch das. Als der Kaiser 
davon erfuhr, zwang er den Bruder, 
die Maßnahme rückgängig zu 
machen mit der Begründung, daß 
ein Handelsland keinen Adel benö-
tigte. 
Ein weiterer Streitpunkt war die 
Kontinentalsperre, die Louis zu-
nächst im Interesse des holländi-
schen Handels nicht durchführte. 
Der Bruder warf ihm vor, daß er 
das oberste Gebot verletze, „nie 
aufzuhören, Franzose zu sein“; er 
sei „ein Holländer, ein Käsehändler“ 
geworden. Louis antwortete, eben 
das müsse ein König von Holland 
auch sein.“ Aber im Jahre 1807 
mußte der „gute König“ schließlich 
doch den kaiserlichen Befehlen 
nachkommen und die Häfen schlie-
ßen. Nach einem heftigen Streit 
mit Louis faßte Napoleon den Be-
schluß, Holland dem französischen 
Staatsgebiet einzugliedern. Bevor 
es jedoch noch zur Durchführung 
dieses Staatsstreiches kam, dankte 
Louis aus Protest zugunsten seines 
minderjährigen Sohnes (des späte-
ren Kaisers Napoleon III.) ab und 
floh, seine Frau war längst in Frank-
reich, in der Nacht zum 3. Juli 1810 
aus Holland. 
Als Napoleon davon erfuhr, erklärte 
er die Abdankung für nichtig, annek-
tierte Holland und ließ Nachfor-
schungen nach Louis anstellen. 
Louis, der nach einem seiner 
französischen Güter den Namen 
eines Grafen von Saint Leu ange-
nommen hatte, flüchtete, zuerst in 
den böhmischen Badeort Teplitz, 
wo er Heilung für seine gelähmten 
Glieder suchte und auch Goethe 
traf. Von hier wandte er sich an 
Kaiser Franz mit der Bitte, ihm in 
Österreich Asyl zu gewähren, was 
auch geschah. Über die Untersteier-
mark kam er schließlich nach Graz. 
Viktor Theiß schreibt: „Während 
das Leben des Verbannten in Graz 
äußerlich scheinbar sehr ruhig ver-
lief, dürfte Louis doch auch schwere 
innere Krisen durchgemacht haben. 
Sein Leiden wurde von dem wegen 
seiner Wunderkuren bekannten 

Grazer Arzt Fortunat Spoeck be-
handelt. Aber nicht nur sein Leiden 
machte ihm Sorgen. Zwei seiner 
Fluchtgefährten kehrten dem 
Drucke Napoleons folgend nach 
Frankreich zurück. Ein neuer, von 
der Mutter gesandter Vertrauter er-
wies sich als Spitzel. Er sollte dem 
Wunsche Napoleons entsprechend 
den abtrünnigen Bruder bewegen, 
nach Frankreich zurückzukehren. 
Dieser Versuch wurde auch durch 
Agenten der französischen Bot-
schaft in Wien unterstützt. Der von 
Natur aus mißtrauische Louis 
wechselte die Wohnsitze (Graben-
straße, Strauchergasse, Wilder 
Mann, Schmiedgasse) und bezog 
schließlich ein Haus in der heuti-
gen Herdergasse 3. Bald sammelte 
sich in seiner Wohnung eine Reihe 
von Literaturfreunden, die mit ver-
teilten Rollen gemeinsam deutsche, 
französische und englische Dich-
tungen lasen. Der Graf war auf 
literarischem Gebiet auch selbst 
schöpferisch tätig. Von der Herder-
gasse führte Ludwigs liebster Spa-
ziergang nach Maria Grün. Dort 
pflanzte er mehrere Bäume und 
dort ließ er sich eine Laube errich-
ten, versehen mit einer Inschrift: 
„In dieser lachenden Gegend, wo 
man das Leid nicht kennt, hat mein 
oft irrender Geist die süßeste Ruhe 
geträumt.“ Kuraufenthalte in den 
untersteirischen Heilbädern ver-
mochten den Gesundheitszustand 
Louis (Ludwig) nicht entscheidend 
zu beeinflussen. In Rohitsch traf 
er mit Erzherzog Johann zusammen, 
„aber die beiden Männer, durch 
eine feindliche Welt getrennt 
waren, kamen sich nicht näher.“ 
Die Stimmung gegen Frankreich 
und Napoleon nahm in Österreich 
und auch in Graz immer mehr 
negative Tendenzen an. Schon am 
Neujahrstag des Jahres 1813 hatte 
Louis Kontakt mit seinem seit dem 
Rußlandfeldzug schwer angeschla-
genen Bruder aufgenommen. Er, 
Louis, sei überzeugt, daß es für 
Frankreich und dem Kaiser keinen 
gefährlicheren Augenblick als den 
jetzigen gäbe. Daher zögere er nicht 
dem Land, wo er geboren wurde 
und dem Kaiser seine Dienste 
anzubieten. „Ich gehöre Holland 
an, setzte er hinzu, dem Sie mich 
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wider meinen Willen gegeben 
haben, ich habe mein Königreich 
erst dann verlassen, als ich meiner 
Lage so sehr widerstanden hatte, 
als es menschlicher Weise möglich 
war für einen geborenen Franzosen, 
für Ihren Bruder. Jetzt haben Hol-
land und die Angelegenheiten des 
Handels eine untergeordnete Wich-
tigkeit, und ich bin bereit, alles 
aufzubieten, was Frankreich und 
Eure Majestät in dem großen 
Kampfe benötigen, der ohne Zwei-
fel lebhafter als je fortdauern wird.“ 
Doch Napoleon lenkte nicht ein 
und antwortete: „Ihre Ansichten 
von meiner Lage sind irrig. Ich 
habe eine Million Menschen auf 
den Beinen und 200 Millionen in 
meinen Kisten, um die Unverletz-
lichkeit des Rheinbundgebietes 
und die Länder meiner Verbündeten 
zu schützen, und das Gelingen des 
Entwurfes zu sichern, den ich zum 
Glück meiner Völker gemacht 
habe.“ Die wachsende kriegerische 
Stimmung gegen Frankreich in 
Österreich beunruhigte Louis 
immer mehr. Am 2. August 1813 
verließ er Graz. Möglicherweise 
erfolgte diese überstürzte Abreise 
auf Grund von Weisungen 
Napoleons, die ihm Joseph Fouché 
überbrachte, der zwei Tage vorher 
auf der Durchreise nach Illyrien 
in Graz war. Louis zog zuerst nach 
Frankreich, wo er bei seiner Mutter 
Letizia zurückgezogen lebte und 
zog später in die neutrale Schweiz. 
Doch bevor er Graz verlassen 
hatte, nahm er in einem Gedicht, 
das auf einer Tafel in Maria Grün 
zu lesen ist Abschied. 

Abschied von Graz 
Lebt wohl, ihr blühenden Gefilde, 
Die oft mir meine Qual gestillt, 
Mit Ruheträumen mir so milde, 
Die wundervolle Brust gestillt! 

Es läßt Natur uns Schätze schauen 
Die oft wohl manches kaum erkennt, 
Ihr schönen dufterfüllten Auen, 
Bald bin ich von euch getrennt. 

Die Stürme hör’ ich in den Lüften, 
Des Kampfes Stimme droht mit Qual 
Fort muß ich nun, ihr üpp’gen Triften 
Lebt wohl, lebt wohl zum letzten Mal! 

Ein anderes Asyl erstreben 
Und suchen soll mein irrer Stern! 
Jetzt, wo die Ruhe meinem Leben 
gelächelt, bleibt der Hafen fern. 

Doch nichts ist hier von fester Dauer 
In dieser wechselvollen Welt, 
Und auf den Frohsinn folget Trauer 
Der Mensch und auch sein Glück 
zerfällt. 

Ihr Bäume, meiner Pfleg’ entnommen 
Möget Kühle spendend ihr besteh’n 
wenn andere Verbannte kommen 
in eurem Schatten sich ergeh’n. 

Vereinzelt, ohne Hoffnungsschimmer 
Verfolg ich blindlings meine Bahn, 
Jedoch verzagen will ich nimmer 
Der Vorsehung gehör’ ich an. 

Durchschiffend wunderbare Räume 
Schwebt stets die Erd’ und ihr 
Geschick - 
Und führt die Menschen wie durch 
Träume 
in ihren Schoß zuletzt zurück. 

Leb’ wohl, du Stadt, die ich ersehnte, 
Wo meinen Schmerz ich überwand, 
Und wo ich nun zu finden wähnte 
Verlor’ne Freunde - Vaterland. 

Nun fort! - Soll Furcht in mir sich regen? 
Der feste Glaube bleibet mir: 
Die Vorsicht wacht auf unseren Wegen - 
Und mit Vertrauen folg ich ihr“ 
(Übertragen von Karl Braun von Braunenthal) 

Jérôme 
Kommen wir zum zweiten Bruder 
Napoleons, der in Graz lebte, zu 
Jérôme. Jérôme war von der Erb-
folge ausgeschlossen, da Napoleon 
seine Ehe nicht anerkannte. 
Jérôme war noch minderjährig. 
Ende 1803 während seines Aufent-
haltes in den Vereinigten Staaten 
Elizabeth Patterson geheiratet, die 
Tochter eines reichen Kaufmannes 
aus Baltimore. Napoleon, der die 
Neuigkeit aus englischen Zeitungen 
erfahren hatte, verweigerte seine 
Zustimmung und verfügte, daß 
Jérôme Amerika sofort zu verlassen 
und nach Frankreich zurückzu-
kehren habe, außerdem war es  
jedem Kapitän eines französischen 
Schiffs untersagt, die junge Frau  
an Bord zu nehmen; sie durfte 
französischen Boden nicht 
betreten. Jérôme ging schließlich 
ohne seine Frau an Land, begab 
sich zu seinem Bruder (1805) und 
erklärte sich zur Scheidung bereit. 
Napoleon verzieh ihm, ernannte 
ihn zum Prinzen, schickte ihn 
aber zunächst wieder zur See und 
ließ ihn 1806 am Feldzug gegen 
Preußen teilnehmen. Da sich 
Jérôme im Kampf leidlich gut be-

währte, avanzierte er zum General. 
Elizabeth Patterson begab sich, 
ohne den Gatten noch einmal ge-
sehen zu haben, nach England, 
wo sie in Camberwell bei London 
am 7. Juli 1805 einen Sohn zur Welt 
brachte. Der kaiserliche Schwager 
setzte ihr eine jährliche Pension 
von 60.000 Francs aus unter der 
Bedingung, daß sie niemals den 
Namen Bonaparte trüge, und die 
junge Frau fügte sich. Ein kaiser-
licher Beschluß hatte die Ehe für 
nichtig und die daraus hervorgehen-
den Kinder für unehelich erklärt. 
Um aber ganz sicher zu gehen, ließ 
Napoleon die Heirat durch den Erz-
kanzler Cambacérès von der kleri-
kalen Behörde in Rom ebenfalls 
für nichtig erklären. Der Pabst in-
des verweigerte die Annulierung, 
mit der Folge, daß Jérôme keine 
katholische Prinzessin heiraten 
konnte, aber zum Glück gab es in 
Deutschland protestantische Für-
sten, so fiel die Wahl des Kaisers 
auf Katharina von Württemberg. 
Von den Bonapartes wurde sie 
freundlich aufgenommen und 
besonders Letizia, die Mutter und 
der Kaiser schätzten sie sehr. 
Katharina verliebte sich auf den 
ersten Blick leidenschaftlich in 
Jérôme. Nach den Hochzeits-
feierlichkeiten in Paris begab sich 
das Paar in sein Königreich. In 
Kassel angekommen, fanden sie 
einen Brief des Kaisers vor. 
„Mein Bruder, beiliegend finden 
Sie die Verfassung Ihres König-
reiches ... Ihr Volk muß sich einer 
Freiheit, einer Gleichheit, eines 
Wohlstandes erfreuen, die den übri-
gen Völkern Deutschlands unbe-
kannt sind ... Seien Sie ein konstitu-
tioneller König! Jérôme versuchte 
die Wünsche seines Bruders so gut 
er konnte zu erfüllen. In Verwaltung 
und Justiz des Landes gab es viele 
deutsche Beamte. Jérôme berief 
den Geschichtsschreiber Johannes 
von Müller zum Leiter des Unter-
richtswesens, als Hofbibliothekar 
beschäftigte er den jungen Jakob 
Grimm. Er beseitigte Lehnswesen 
und Leibeigenschaft, die Fron-
dienste der Bauern und die Privile-
gien des Adels; der Handel wurde 
durch Abschaffung der Binnen-
zölle liberalisiert, die allgemeine 
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Schulpflicht eingeführt, Justiz und 
Verwaltung vereinfacht. 18.000 
Juden wurden von der diskriminie-
renden Sondersteuer befreit, und 
es wurde ihnen erstmals zivile 
Gleichberechtigung gewährt. 
Jérôme suchte den Kontakt zum 
einfachen Volk und förderte die 
schönen Künste weitaus großzügi-
ger als sein kurfürstlicher Vorgänger. 
Jérôme genoß das Leben in vollen 
Zügen und dazu gehörte, daß er 
mit vollen Händen Geld ausgab. 
Seine Gesellschaften auf Schloß 
Wilhelmshöhe, sein Privattheater, 
die Diamantengeschenke an die 
wechselnden Mätressen, die hohen 
Gehälter, die er zahlte, verschlangen 
Unsummen. In seinen Ställen hatte 
er zweihundertneunzig Kutschen 
und über zweihundert Pferde; er 
hielt sich vierzehn Kämmerer und 
wer ihm über den Weg lief, wurde 
mit fünfundzwanzig Jérômes, die 
sein Bild trugen, beschenkt. Eine 
Festlichkeit folgte der anderen und 
bei der Verabschiedung seiner Gäste 
sagte er stets: „Morgen wieder 
lustik“. Das waren die einzigen 
deutschen Worte, die er konnte, und 
bald nannte man ihn im ganzen 
Land „König Lustig“. Napoleon 
war wütend, er schrieb: „Verkaufen 
Sie Ihre Diamanten, Ihr Tafelge-
schirr. Geben Sie sich nicht einer 
so unsinnigen Verschwendungs-
sucht hin, die Sie zum Gespött 
Europas macht und schließlich 
die Entrüstung Ihres Volkes hervor-
rufen wird. ... Gehen Sie zeitig zu 
Bett und leben Sie etwas regel-
mäßiger! ...“ Jérôme gelobte 
Besserung, aber es änderte sich 
nichts. Seine Ehe verlief im großen 
und ganzen harmonisch, was ihn 
nicht hinderte, Katharina ständig zu 
betrügen, aber in allen politisch 
wichtigen Angelegenheiten fragte 
er sie um Rat. Die junge Frau ertrug 
die Mätressen mit Gleichmut und 
verzieh ihrem „Fifi“, das war sein 
Kosename als Kleinkind, immer 
wieder. Jérôme nahm am Rußland-
feldzug teil, wurde aber von 
Napoleon seines Kommandos ent-
hoben, ja der Kaiser beschuldigte 
ihn sogar, daß Nichtgehorchen 
wesentlich mit schuld an der Nieder-
lage habe und schickte ihn nach 
Kassel zurück. Dann schließlich 

ging er wieder nach Frankreich. 
Er feierte rauschende Feste, ver-
schuldete sich und kümmerte sich 
nicht um die zornigen Briefe seines 
Bruders, der schließlich resignierte 
und Jérôme gewähren ließ. Nach 
Napoleons Abdankung ging Jérôme 
zuerst in die Schweiz. Dann lebten 
Girolamo, wie Jérôme ja eigentlich 
hieß und Katharina in Graz, und 
zwar inkognito als Graf und Gräfin 
von Hartz. Ihr gemeinsamer Sohn, 
Charles, wurde hier, in der Herder-
gasse im ehemaligen Besitztum 
von Louis, geboren. Von Graz ging 
Jérôme nach Triest und von dort, als 
Napoleon aus Elba zurückkehrte, 
nach Paris zurück. Nach der Ver-
bannung Napoleons, wurde Jérôme 
im Gegensatz zu Louis als „gefähr-
lich“ eingestuft, obwohl seine Ver-
schwendungssucht und die zahlrei-
chen Liebesaffären, die allgemein 
bekannt waren, nahelegten, daß er 
weniger an der Politik als an seinem 
Privatleben interessiert war. 
Schließlich gelang es ihm sich nach 
Karlsruhe durchzuschlagen, und 
Katharina, zwischendurch in 
Brünn in Haft, blieb ihrem „Fifi“ 
treu. Dann durften sie Württemberg 
wieder verlassen. Der Kaiser von 
Österreich war bereit, sie aufzuneh-
men, unter der Bedingung, daß sie 
als Graf und Gräfin Montfort 
incognito lebten, was sie schließlich 
im niederösterreichischen Schönau 
taten. Da Frau und ‚Kind das Klima 
nicht vertrugen, zogen sie schließ-
lich nach Triest. Zu erwähnen bleibt, 
daß der Sohn Napoleon Bonapar-
tes, der Herzog von Reichstadt, 
auch in Graz war. Es war im Jahre 
1830, als er mit seiner Mutter Marie 
Louise von Parma, seinen Groß-
eltern mütterlicherseits - Kaiser 
Franz I. und dessen Gattin Caro-
line - und seinem Großonkel Erz-
herzog Johann, hier weilten und 
unter anderem den Plabutsch 
bestiegen. Die Inschrift auf dem 
Fürstenstein erinnert noch an 
diesen hohen Besuch. Schließlich 
hat die Mutter Napoleons, die nach 
dem Niedergang der Familie in 
Rom lebte, 1832 Besuch aus Graz 
gehabt. Es war Anton Prokesch, 
Ritter von Osten, der den Herzog 
von Reichstadt anläßlich dessen 
Graz-Aufenthaltes kennengelernt 

und sich mit ihm angefreundet 
hatte. Prokesch hatte unter anderem 
eine Schrift veröffentlicht, in der er 
Napoleons Taktik im Feldzug von 
1815 verteidigte. Prokesch hatte 
an den Feldzügen von 1813/1815 
teilgenommen und war wegen 
seiner militärischen Verdienste in 
der Ritterstand erhoben worden. 
Ab 1824 wirkte der gebürtige 
Grazer (1795) überwiegend im 
Orient, dessen geistige und beruf-
liche Konfrontation zu seinem 
bleibenden Lebenswerk wurde, 
(gest. 1876 in Wien). Die Familie 
Bonaparte, das waren Statisten 
und ein Mann, der Weltgeschichte 
schrieb „Er, Napoleon, meinte 
Friedrich Siegburg, „ist der letzte 
Gott der Schlachten und darum 
glaubt er, daß der Krieg in Zukunft 
ein Anachronismus sein werde. Er 
ist der Gesetzgeber und Verwalter 
und so mag sich sein Wahn erklä-
ren, daß es ihm gelungen sei, dem 
französischen Volke eine stabile 
Lebensform zu geben. Er ist der 
intelligenteste Mensch, den die 
moderne Geschichte kennt, aber 
sein übermächtiger Geist bleibt 
gefühllos gegenüber den Vorzei-
chen neuer Umwälzungen. Weder 
die wachsende Macht der Maschine 
und der Naturwissenschaften 
noch die soziale Bedeutung der 
menschlichen Arbeit sprechen sein 
rastloses Gehirn an. Mit Leiden-
schaft hegt er seine Vision von 
einem geeinten Europa, er sieht es 
deutlich voraus und glaubt, es mit 
Händen greifen zu können. Doch 
dieses Europa kommt nicht, er 
scheitert immer wieder an der Idee 
der Nationalitäten, die kein anderer 
als er selbst auf den Weg gebracht 
hat. Wenn Europa sich je zusam-
menschließt, so wird es dies unter 
der Einwirkung einer Macht tun, 
für die der Kaiser blind geblieben 
ist, nämlich der Technik“. 
Napoleons Zeitgenosse Heinrich 
Heine, der im Pariser Exil an 
Deutschland bei Nacht dachte, be-
urteilte ihn 1840 folgender-
maßen: „Es ist wahr, es ist tausend-
mal wahr, daß Napoleon ein Feind 
der Freiheit war, ein Despot, ge-
krönte Selbstsucht und daß seine 
Verherrlichung ein böses, gefähr-
liches Beispiel ist. Es ist wahr, ihm 
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fehlten die Bürgertugenden … 
und er trat die Gesetze mit Füßen 
und sogar die Gesetzgeber, … 
Aber es ist nicht dieser libertizide 
Napoleon, … nicht der Donner-
gott des Ehrgeizes, dem ihr die 
glänzendsten Leichenspiele und 
Denkmale widmen sollt! Nein, es 
ist der Mann, der das junge Frank-
reich dem alten Europa gegenüber 
repräsentierte, dessen Verherrli-
chung in Frage stellt; in seiner 
Person siegte das französische Volk, 
in seiner Person ward es gedeh-
mütigt, in seiner Person ehrt und 
feiert es sich selber - und das fühlt 
jeder Franzose und deshalb ver-
gißt man alle Schattenseiten des 
Verstorbenen und huldigt ihm …“ 
                                                             ! 
                                                     

Fundstück aus Schottland 

Napoleons 
Zimmerschlüssel 
wird versteigert 
Nach der verlorenen Schlacht 
von Waterloo wird Napoleon 
Bonaparte auf die Insel St. Helena 
verbannt. Dort stirbt der franzö- 
sische Feldherr und Kaiser 1821. 
Exact 200 Jahre später kommt 
der Schlüssel zu Napoleons 
letztem Schlafgemach unter den 
Hammer. Ein Sammler blättert 
dafür einiges hin. 
                                         Foto: Sotheby's 
  

 
Elf Bieter rissen sich um den Schlüssel. 

Es ist ein kleines Stück Zeitge-
schichte: Der Schlüssel zum Schlaf-
gemach des französischen Feld-
herrn Napoleon Bonaparte ist für 
umgerechnet 92.000 Euro ver-
steigert worden. Wie das britische 
Auktionshaus Sotheby's mitteilte, 
handelt es sich dabei um den 
Schlüssel zu Napoleons Zimmer 
auf der Südatlantikinsel St. Helena, 
wo er von den Briten festgehalten 
wurde und im Jahr 1821 starb. 
Elf Bieter rissen sich demnach um 
das rund 13 Zentimeter lange 
Metallobjekt, das schließlich für 
das sechsfache seines geschätzten 
Werts verkauft wurde.  
Der Schlüssel war in einem Haus 
in Schottland gefunden worden, 
wie der Experte für antike Möbel-
stücke bei Sotheby's, David Mac-
Donald, mitteilte. „Die Familie, die 
ihn besaß, wußte, daß er irgendwo 
war, aber es war versteckt worden“, 
fügte MacDonald hinzu. Schließlich 
wurde das wertvolle Stück in einem 
Briefumschlag gefunden, der sich 
in einer alten Truhe befand. Ein 
Soldat namens Charles Richard 
Fox, der sich nach dem Tod des 
französischen Kaisers auf der Insel 
St. Helena aufhielt, brachte den 
Schlüssel angeblich zu seiner Mutter 
nach Schottland, die ein „großer 
Fan“ von Napoléon gewesen sein 
soll. „Wir sehen oft Gegenstände, 
die mit Napoleon in Verbindung 
gebracht werden, wichtige Gemälde 
oder Möbel aus einem seiner un-
glaublichen Häuser“, sagte Mac-
Donald. „Aber dieser Schlüssel 
hat etwas sehr Mächtiges, vor 
allem, weil er von dem Ort stammt, 
an dem er festgehalten wurde, 
und aus dem Zimmer, in dem er 
starb“, fügte der Experte hinzu. 

Quelle: ntv.de, jpe/AFP 

                                                             ! 

“Lost Before It 
Began”.  
Austrian War Aims 
and Military 
Capabilities in 1809 
John H. Gill (USA) 

“The campaign of 1809 was lost 
before it began”, wrote Feldmar-
schall Josef Radetzky as he looked 
back over his long career in 
uniform.   Radetzky, a General-1
Major in 1809, had commanded a 
brigade during the war and the 
comments in his memoir were 
focused on the military aspects of 
Austrian preparation for the con-
flict. In an analytic memorandum 
written at the time, however, he 
also highlighted the connection to 
the political dimension as he saw 
it, specifically, “The discrepancy 
between the means and the ends.”   2
For Austria, the abyss between 
political intentions and military 
capacity set the stage for disaster 
in 1809 with vague political goals 
presenting the military with an 
almost insoluble strategic problem.  
Radetzky’s harsh judgment masks 
the very real opportunity the Habs-
burg forces had to inflict a serious 
defeat on Napoleon in the opening 
phases of the war, but the cards 
were stacked against Austria and 
its own policies and misconceptions 
greatly reduced its chances of 
success. This paper will examine 
some of the key challenges facing 
Vienna’s civilian and military lea-
ders in the approach to war and 
illuminate how the failure to recog-
nize and resolve them led to yet 
another defeat for the Danubian 
Monarchy.The first problem on the 
political side was Vienna’s failure 

 “Erinnerungen aus dem Leben des FM Grafen Radetzky,” Mittheilungen des k. k. Kriegsarchivs, I, 1887, 64.1

 Radetzky to Liechtenstein, 1 December 1809, in “Ein Memoire Radetzky’s, das Heerwesen Oesterreichs beleuchtend, aus dem 2
Jahre 1809,” Mittheilungen des k. k. Kriegsarchivs, VIII, 1884, 362, 369. 
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to develop comprehensive and rea-
listic war aims. Though the general 
outlines of Austria’s war goals in 
1809 are well known, a detailed 
analysis reveals that Vienna’s 
leaders had only an incomplete 
conception of what they hoped to 
achieve in their new confrontation 
with France. This vague picture of 
the strategic endstate proved a poor 
basis for military strategy and left 
the army with a near-impossible 
mission. The Habsburg Monarchy 
found itself in grim circumstances 
in early 1808, still reeling from 
Austerlitz and the devastating 
treaties of Pressburg and Tilsit.   3
With the Holy Roman Empire 
destroyed, Prussia crushed, and 
Russia allied to France, Austria was 
isolated in Europe, nearly bankrupt 
and threatened from every quarter: 
the French in Italy, Germany and 
Silesia, the Russians on the borders 
of Galicia. With its army only begin-
ning to recover from the cataclysm 
of 1805, and no prospects of 
alliance, the old empire was hardly 
able to influence its own destiny. 
Napoleon’s intervention in Iberia 

that spring made the monarchy’s 
situation seem even more precarious 
as it raised the specter of Austrian 
Habsburgs suffering the same disa-
sters as Spanish Bourbons. Foreign 
Minister Johann Philipp Graf 
Stadion was especially anxious.  
Convinced that Napoleon planned 
to destroy Austria and could turn 
his deadly attention toward the 
Danube as early as June, he told 
Kaiser Franz in April 1808: “Spain’s 
present ruin is a warning from Provi-
dence.”   Austria’s initial response to 4
this seemingly dire and imminent 
emergency was therefore a series of 
hasty defensive steps such as form-
ing reserves and creating a national 
militia (Landwehr). Over the summer, 
however, Austrian intentions changed 
as French forces suffered a series of 
humiliating reverses in Iberia and 
it became clear that this conflict 
would be different from Napoleon’s 
previous lightning campaigns. For 
the growing Habsburg “war party,” 
France’s involvement across the 
Pyrenees seemed to offer a fleeting 
opportunity to redress the humilia-
tions of the preceding two decades. 

Stadion was chief among the propo-
nents of a renewed effort against 
France.  Although he did not enjoy 5
unfettered power and had to contend 
with a variety of conflicting interests 
among the advocates of war, he was 
the key motive force behind the 
monarchy’s drive toward confron-
tation and the principal architect of 
Vienna’s aims for the coming conflict.  6
He created an atmosphere of despe-
ration, urgency, and ineluctable 
danger in the Habsburg capital, how-
ever, and, as the French predicament 
in Iberia became apparent, he began 
to promote a putatively “defensive,” 
preemptive war to ward off the pre-
sumed danger from France. By the 
autumn of 1808, he had placed 
Austria, almost irrevocably, on a 
course toward an offensive strike 
against Napoleon the following 
spring.  Partly owing to this gradual 7
shift from a defensive to an offensive 
posture, Austria’s war aims were slow 
to evolve; it was only in January 1809, 
after the decision for war had already 
been made, that the specifics began 
to appear in written form.   In some 8
respects, Stadion’s aims in this offensive 

 “Of all evil results, the worst has come to pass”, lamented Stadion after Tilsit, in Krieg 1809, k. und k. Kriegsarchiv (Wien, 3
1907-10), I, 37-38. Cabinet Minister Franz von Colloredo, came to the same conclusion: “We see well that all which has occurred at 
Tilsit has been done in hatred of England and Austria, and that our demise is decided; but, if we must perish, at least we will fall with 
honor and with our swords in our hands,” in Edouard Driault, Tilsit (Paris, 1917), 221.

 Stadion drew this parallel between the Spanish Bourbons and the Austrian Habsburgs vividly and specifically in a 13 April 1808 4
memorandum for the Kaiser, cited in Hellmuth Rössler, Oesterreichs Kampf um Deutschlands Befreiung (Hamburg, 1940) I, 304.  
Archduke John wrote: “Spain’s experience stood clearly before our eyes;” see Johann, Archduke of Austria, Erzherzog Johanns 
“Feldzugserzählung” 1809, Alois Veltzé, ed., (Wien, 1909), 16.

 As early as July 1807, he wrote: “We must not deceive ourselves, any day we could find ourselves in circumstances where we 5
will have to risk everything, where our very existence, one way or another, could be extinguished,” (in Oskar Criste, Erzherzog Carl von 
Oesterreich (Wien, 1912), II, 418). This notion of an imminent, all-or-nothing struggle for the “very existence” of the monarchy 
continued to inform his judgments throughout the coming two years. For comments on Kaiser Franz’s dire apprehensions, see 
correspondence from the Prussian ambassador, Count Finckenstein, especially letter of 14 May 1808 in Paul Hassel, Geschichte der 
Preussischen Politik 1807 bis 1815 (Leipzig, 1881), 518.

 For a summary of the various elements of the “war faction” in Vienna, see James Allen Vann, “Habsburg Policy and the Austrian 6
War of 1809,” Central European History, VII, 4 (December 1974).

 Manfred Botzenhart, Metternichs Pariser Botschafterzeit, (Münster, 1967), 262, 270-1.7

 War aims for an offensive venture had been discussed in December 1808 when the decision for war was made, and they were in 8
Stadion’s mind as early as September, but it seems that the leap from defensive to offensive war was made without a clear definition of 
the presumed war’s purpose. See Rössler, I, “Das Reformjahr 1808” for details of Stadion’s presentations to the Kaiser in the latter part 
of 1808; see also Archduke Charles, “Vortrag an den Kaiser, ob ein Krieg gegen Frankreich im gegenwärtigen Momente zweckmässig 
wäre” in Ausgewählte Schriften (Wien, 1893), VI, 300ff.
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war were quite clear. In the broadest 
sense, he characterized Austria’s 
cause as a noble crusade to “deliver 
itself and Europe from the despotic 
yoke and invasive politics of Napoleon.” 
He therefore assured potential allies 
and the public at large that the Habs-
burg monarchy was not making 
war on France, rather it was directing 
its efforts against “the power of 
Napoleon.” Moreover, Austria pur-
portedly did “not wish to conduct a 
war of conquest,” it merely wanted to 
“assure its proper existence on stable 
and solid foundations” and would 
thus “limit its desires to that which 
seems necessary to its internal stabi-
lity and the security of its frontiers.”   9
Stadion had a liberal definition of 
“limited,” however, and he aimed 
to attain dramatic results: “The goal 
of the coming war is to set Napoleon’s 
oppressive power in more narrow 
bounds, to destroy his tributary 
system, especially in Germany and 
Italy, and to establish the security 
and stability of our own monarchy 
on a firm basis.”   In his mind, the 10
changes wrought by the French 
Revolution and Napoleon were 
illegitimate, and he saw the war as 

a means to achieve “the restoration 
of the old order of things,” returning 
Europe, above all Germany, to the 
way it had been “before and after the 
Peace of Pressburg, up to the intro-
duction of the Rheinbund act.”  11
Indeed, the Rheinbund was regarded 
as “that act of the French regime 
whose destruction is an especial 
goal of the war.”  French influence 12
in Germany was to be replaced by 
Austrian dominance.  Within these 13
general guidelines, Austria claimed 
to desire a peace under which “every 
legitimate sovereign is reestablished 
in the possessions which appertained 
to him prior to the usurpations of 
Napoleon.” This astonishing prin-
cipal was to be “applicable in Spain; 
in Italy, for King Ferdinand of 
Naples, the Pope, the King of Sar-
dinia; in Germany and in the Duchy 
of Warsaw, for the King of Prussia, 
for the Elector of Hesse, for the 
Duke of Braunschweig, for the 
ruling house of England.” The Tyrol, 
the Vorarlberg, Istria, and Dalmatia 
would return to the Habsburg fold, 
and the monarchy’s borders in Italy 
would be extended to the Po and 
Chiesa. Belgium and Holland 

would also be “liberated” in this 
“war of restitution.”  Napoleonic 14
states such as Westphalia would 
be eradicated, and France’s other 
German allies would suffer drastic 
reductions. These grandiose aims 
were breathtaking in scope. Al-
though couched in terms of restored 
legitimacy and aversion to conquest, 
they represented a complete over-
throw of at least twenty years of 
European history. Indeed, although 
there was no definitive contempo-
rary plan for a resurrection of the 
Holy Roman Empire (Reich), the 
conclusion indeed seems “inesca-
pable” that Stadion planned to re-
construct the old Reich on the ruins 
of the Rheinbund.   Much else 15
was also left unclear. The goals 
were openended, imprecise and 
incomplete, a list of unconstrained 
desires rather than a careful attempt 
to develop realistically achievable 
objectives. In particular, the steps 
between the presumed initial victo-
ries and Stadion’s vague picture 
of the desired political-strategic 
endstate were undefined. Even 
assuming Austrian power sufficed 
to evict Napoleon from Germany 

 Instructions for Leutnant August Wagner in Wladyslaw de Fedorowicz, 1809: Campagne de Pologne (Paris, 1911), 69.  This 9
analysis relies primarily on the following key documents relating to Austrian war aims: 22 January 1809 briefing to the Kaiser (Philipp 
Stadion); 28 January 1809 instructions for Wallmoden and Wagner (Philipp Stadion); “Bemerkungen über den Marsch der Kays. Königl. 
Armeen nach Deutschland” (attributed to Philipp Stadion); “Allgemeine Gesichtspunkte über den bevorstehenden Krieg in Beziehung 
auf Deutschland” (attributed to F. L. Stadion, the foreign minister’s elder brother, and printed in August Fournier, “Oesterreichs 
Kriegsziele im Jahre 1809,” Beiträge zur neueren Geschichte Oesterreichs, IV, December 1908).

 Fournier, “Oesterreichs Kriegsziele,” 223. See also Stadion’s 22 January 1809 briefing to the Kaiser: “As we have not decided 10
on war in order to make conquests, rather to establish our existence and security, we must limit ourselves to acquiring only that which is 
required to attain this goal. An increase in the state’s population and income which is commensurate with our military status and the 
position we should hold in the European political order, [and] a secure, defensible border, these are the only things to which we should 
direct our attention.”  (in Rössler, I, 533).

 Undated and unsigned memorandum attributed to Stadion: “Bemerkungen über den Marsch der Kays. Königl. Armeen nach 11
Deutschland,” quoted in Rössler, I, 503, 505.

 Fournier, ‘Oesterreichs Kriegsziele’, 223.12

 Stadion’s briefing of 22 January 1809 in Rössler, I, 535.13

 “War of restitution” from a 31 March 1809 letter to Stadion recounting an audience with the King Ferdinand of Sicily. The 14
letter’s author was Vienna’s emissary to Palermo. In using this phrase, he was merely parrotting words Stadion had provided in his 3 
March 1809 instructions. Both in G. Gallavresi and V. Sallier de La Tour, Le Maréchal Sallier de La Tour (Torino, 1917), 68-77.

 “Inescapable” from Kraehe, ibid. Charles certainly believed a revived Reich (“the wish for the old order”) to be the goal of some 15
his contemporaries and one that they believed could be attained “with force and without great difficulty;” he specifically named the 
Stadion brothers as harboring these desires. See his “Denkschrift über die militärisch-politischen Verhältnisse Oesterreichs von 
1801-1809” in Ausgewählte Schriften, VI, 319-349 (quote from 326).  Charles’s own musings about the defense of Germany more than 
hint at a return to an Austrian-led Reich (Grünne to Stadion, 1 April 1809, quoted in Rössler, I, 520-22). Similarly, in a 28 March 1809 
communication to the Sicilian court, Count de La Tour wrote “The [Austrian] Army of Germany [sic] is applying itself to save the 
former Holy Roman Empire from the yoke which has erased it....” (Gallavresi, 81).
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and Italy, these sweeping goals 
implied requirements for Vienna 
to protect its presumed conquests 
from the inevitable French counter-
stroke, and for a plan that would 
force France to accept these terri-
torial gains in a lasting political 
settlement. As Napoleon was 
unlikely to acquiesce in Austria’s 
proposed victories, it follows that 
the Habsburg monarchy could 
only attain its aims by carrying 
the war into France to accomplish 
the utter overthrow of his power.   16
There was, however, no discussion 
of attacking across the Rhine into 
France itself. These problematic war 
aims thus left Archduke Charles, 
the army commander, in a nearly 
impossible strategic situation, 
forcing him to prepare a strategy 
for a conflict with uncertain objec-
tives and no clear terminus. At the 
same time, achievement of these 
aims was clearly beyond the capabi-
lity of Austria if she acted alone.   17
Vienna’s goals thus demanded early 
and unstinting support of powerful 
allies in all major theaters of war 
and Stadion initiated diplomatic 
efforts to secure armies from 
Prussia, neutrality from the Tsar, 
and subsidies from Great Britain.  
In addition, he hoped to gain the 
support of populations and princes 
in Germany and Italy, converting 
dissatisfaction with French rule into 
active rebellion against Napoleon.  
Unfortunately for Austria, Stadion’s 
web of diplomacy and covert 
intrigue failed to produce a single 

solid alliance in advance of hostili-
ties. Prussia certainly teemed with 
anti-French, pan-Germanic patriots, 
but the king was terrified of Napo-
leonic power and reluctant to harness 
his monarchy to a dubious Austrian 
cause that would place most of 
Germany under Vienna’s domi-
nance.   He refused to commit 18
himself. Russia listened politely, 
but the tsar thought that war would 
be a calamity for Austria, Europe, 
and his own interests. He offered 
only the vaguest assurances. Britain 
too was deeply skeptical, as Foreign 
Secretary George Canning wrote 
in December 1808 letter to his 
ambassador in Constantinople: “It 
is hardly necessary to apprize you, 
that the amount of the pecuniary 
Demands of Austria as stated in this 
paper, is beyond all possibility of 
Compliance.”   In all three cases, 19
however, Stadion had already inter-
preted and based his planning on 
unsubstantiated assumptions of 
Prussian battalions (80,000 men!), 
Russian neutrality (if not armed 
assistance), and generous British 
subsidies (as well as amphibious 
attacks in northern Europe and 
Italy). His assumptions regarding 
popular uprisings in Germany and 
Italy were equally skewed. In reality, 
the discontented in those regions 
were too weak and disorganized 
to lend significant assistance to the 
Habsburg hosts. The “taint of 
unreality” in Austrian planning is 
also evident in approaches to the 
Mediterranean.   Completely 20

misinformed about the state of 
affairs in the region,Vienna invested 
great hopes in the woeful Sicilian 
and Sardinian armies, while under-
estimating Britain’s significant 
resources.  Moreover, the envoys 21
sent to the Sicilian and Sardinian 
courts did not arrive until a short 
two weeks before the war began 
and contact was not established 
with the Royal Navy’s Mediterra-
nean commander until ten days 
after the opening of hostilities.  
These approaches appear ludicrous, 
almost frivolous, after-thoughts, 
leading one to question just how 
serious the Austrians were or how 
capable of translating grandiloquent 
concepts into gritty reality. 
The diplomatic half of the political-
military equation having thus failed 
to produce satisfactory results, the 
entire burden of Austria’s war 
effort fell upon the shoulders of the 
army. With a few quick victories, 
Stadion believed, Austria’s political 
defeats would be redeemed: Prussia 
would join the cause, Russia would 
remain at least neutral, Britain 
would contribute money and 
soldiers, and all Germany would 
rise as one against its “oppressor.”   22
Allies assured and active, Austrian 
forces would establish themselves 
along the Rhine while Vienna’s 
political hegemony was secured 
in the “liberated” territories.  
Napoleon, unable to mount a cre-
dible counteroffensive until some-
time during the summer (a key 
Austrian assumption), would thus 

 See Krieg 1809 (I, 167) for a discussion of the requirement to carry the war into France.16

 Charles recognized Austria’s inferiority vis-à-vis France and the problems this posed for the coming war (“Vortrag an den Kaiser 17
ob ein Krieg gegen Frankreich im gegenwärtgien Momente zweckmässige ware” in Ausgewählte Schriften (Wien, 1983), VI, 300); 
Stadion occasionally seemed to believe that Austrian military strength was adequate, but was keenly aware of the need for financial 
support (Rössler, I, 377-379).

 See Enno E. Kraehe, Metternich’s German Policy (Princeton, 1963), I, 80. Austrian dominance of post-war Germany was so 18
important to Stadion that he repeatedly rejected offers of assistance from potential rebels who might slip from his control and refused to 
deal with insurrectionary committees that might develop into rival centers of power.  The only uprisings to be countenanced were those 
that would be under direct Habsburg control and in direct support of Austrian military efforts. For Stadion’s refusal to treat with 
disaffected Prussian officers, see Anton Ernstberger, Die deutschen Freikorps 1809 in Böhmen, (Prague, 1942), 353-396.

 Canning to Adair, 2 December 1808, PRO/FO 78/60.19

 “Taint of unreality” is from a work of fiction, Jack Vance, The Green Pearl (New York, 1985).20

 Stadion made a pro forma approach to the fragmented Spanish juntas, but had a more realistic appraisal of the situation in Iberia.21

 Attempting to divine Stadion’s concept for the further execution of the war, we find few concrete pieces of evidence; the extant 22
documentation cited above, however, suggests that he envisaged events unfolding along these lines.
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face a powerful coalition of regular 
troops reinforced by rapidly growing 
numbers of German recruits and 
supporting itself from the resources 
of the newly-liberated lands. If 
Austria began the campaign in early 
April, therefore, it would presumedly 
have at least “the spring and part of 
the summer” to win several initial 
victories, organize its allies and pre-
pare itself for Napoleon’s counter-
attack.   Charles’s assessment of 23
Austria’s prospects was considerably 
less sanguine.  In a key presen-24
tation to the Kaiser, for example, 
he acknowledged that the initial 
phase of a campaign could go well 
“if it begins after the complete 
redeployment of those French corps 
that are still on the road [towards 
Spain], if everything is well pre-
pared and conducted with energy.”  
Under such circumstances, he 
thought, “it is not impossible that 
the French armies will be forced 
to vacate the southern portions of 
Germany and withdraw behind 
the Rhine.” Despite the disadvan-
tages that such a setback would 
have for Napoleon, however, “France 
will not have suffered, it will still 
stand more powerful than Austria, 
unassailable behind the shield of 
the Rhine and a double row of 
fortresses.” Napoleon would thus 
gather his forces and counterattack 
across the Rhine where a “decisive 
victory would take him into the heart 
of Austria” and possibly lead to “the 
dissolution of the Austrian state.”  
“In the best case,” he wrote, “the 
result of a war can thus bring the 
liberation of Germany from the 

French, but will not be so disadvan-
tageous for France that it will 
become weaker than Austria or 
incapable of posing a danger to us; 
in the worst case, on the other hand, 
it will mean the destruction of the 
Austrian monarchy.” He concluded 
his pessimistic but prescient remarks 
by observing rhetorically that the 
present tension with France imposed 
severe political and financial stress 
on Austria, but that throwing 
Napoleon across the Rhine would 
do nothing to decrease either the 
strain or the expense. In the eyes 
of the Austrian generalissimo, 
therefore, a war with France in 1809 
threatened to place the existence 
of the monarchy at risk while 
offering few tangible or enduring 
benefits. Although Charles vacilla-
ted on the war question in a nearly 
“schizophrenic” fashion during the 
months leading up to the conflict, 
the disparity he perceived between 
Austria’s military means and its 
desired political ends remained a 
consistent theme in his thinking.   25
He thus entered into the war with 
more resignation than enthusiasm, 
writing later that, the requirements 
of the Iberian war notwithstanding, 
France was still superior to all other 
continental powers in 1809: “Herein 
lies the key to Austria’s misfor-
tunes.”  Charles based his judg-26
ment on his assessment of Habsburg 
military power in late 1808 and 
early 1809. Under his leadership, 
the army had made significant 
strides in adapting itself to the new 
forms of warfare since the disastrous 
war of 1805. Most of the reforms, 

however, were of a tactical nature, 
making the army a tougher oppo-
nent on the battlefield, but not 
likely to alter the outcome of a war.  
Far more difficult was changing 
the army’s cautious, conservative 
culture, particularly among the 
senior leaders, to infuse it with an 
offensive spirit, with the speed and 
agility it needed to conduct the sort 
of war Stadion expected to pro-
secute. Charles may never have 
declared himself ready, but there 
clearly was not enough time bet-
ween early 1806 and early 1809 
for this sort of deep conversion.  
Nor was the domestic political-
social climate in the Habsburg 
monarchy conducive to such 
thinking.  Instead, “the old ineffi-
ciency of the bureaucracy prolife-
rated further in the paper-bound, 
bureaucratic, headquarters pedantry” 
as the frustrated Radetzky put it.  
The army remained clumsy and 
slow, an awkward offensive instru-
ment for the sort of “rapid decision” 
and “bold enterprises” Charles 
needed to win an initial victory 
over Napoleon.  In the words of 27
one corps commander, the army was 
“so accustomed to closed ranks 
and the word of command that one 
cannot count on independent 
decision-making.”  Trammeled 28
by outdated operational norms and 
uncomfortable with taking the 
initiative, therefore, the archduke 
and his subordinates could not 
exploit the potential benefits inhe-
rent in the corps d’armée system 
he instituted just prior to the war. 
Circumstances did not allow them 

 Quote from Stadion’s 4 December 1808 briefing (in Rössler, I, 398); Stadion thus assumed that several months would pass 23
before “France can oppose us with substantial reinforcements.” Discussing Austria’s ability to create a new army and a new popular 
enthusiasm for war, Stadion wrote that “Successful application of the same methods in Germany should in three or four months produce 
an equally terrible power and an equally admirable spirit in the German lands, and transform Germany, under the protection of the 
Austrian Army, into an unassailable bulwark of the Austrian monarchy” (from “Bemerkungen über den Marsch der Kays. Königl. 
Armeen nach Deutschland” in Rössler, I, 506). In addition to these two documents from Stadion himself, I have incorporated Charles’s 
impracticable concept for the defense of Germany against France (described in a letter from Grünne to Stadion, 1 April 1809, quoted in 
Rössler, I, 520-22) to arrive at this construct.

 Charles, “Vortrag.”24

 H. Hertenberger and F. Wiltschek, Erzherzog Karl, (Graz, 1983), 210; these authors point out that Charles changed his opinion 25
from conference to conference in the months leading up to the war.

 Charles, “Denkschrift” in Ausgewählte Schriften, VI, 326.26

 Charles to Bellegarde, 27 March 1809, Kriegsarchiv, Feldakten 1809/Hauptarmee/Deutschland/3/136.27

 Rosenberg quoted in Christian Binder Freiherr von Kriegelstein, Der Krieg Napoleons gegen Oesterreich 1809 (Berlin, 1906), I, 197.28
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time to adjust. Stadion’s incomplete 
and grandiose war aims thus handed 
the army an unachievable strategic 
task. The requirement for rapid 
movements and dramatic victories 
early in the war illustrates this pro-
blem. Austrian forces along the 
Danube, for example, were presen-
ted with conflicting aims that simul-
taneously demanded dispersion and 
concentration: “Begin in such a way 
as to occupy large regions and 
exploit the resources of these lands; 
but these initial eccentric operations 
must be undertaken with the goal 
of uniting as much as possible all 
forces at some decisive point to 
carry forward a successful offensive 
war.”  An attempt to adhere to the 29
contradictions in this guidance 
would have required the army to 
disperse and concentrate at the same 
time, sending detachments to flood 
the Saxon and Bavarian countryside 
while simultaneously retaining the 
ability to assemble rapidly against 
the French for a full-scale engage-
ment. Meanwhile, the goal of con-
quering Italy diverted at least one 
corps from the principal of theater 
of war in Germany, dispersing 
Vienna’s resources when any hope 
of success lay in a swift strike with 
all forces concentrated.  Poor or 30
nonexistent coordination and perso-
nal animosity between civilian and 
military leaders compounded the 
weakness of Austria’s strategy.  
Stadion did not trust Charles and 
his generals and feared that the 
military hierarchy would lose the 
war through lethargy or incompe-
tence.  Key generals, on the other 31
hand, believed Stadion was leaving 

them ignorant or intentionally 
misleading them with imprecise 
hints. Preparing the army’s opera-
tions plan without any political 
input, for instance, Charles’ chief 
of staff complained that he was 
being forced to work “like a blind 
man discussing colors.”  More-32
over, the foreign minister, utterly 
unfamiliar with military matters, 
was incapable of judging the army’s 
readiness and did not understand 
what he was asking Charles to under-
take. Curiously, Stadion does not 
seem to have paid much attention 
to the planning that would give sub-
stance to his concept for confronta-
tion with France. What is one to 
make, for example, of his remarks 
to Charles Stuart, an unauthorized 
British representative on the evening 
of 6 April, four days before the war 
began? Although he was the chief 
promoter of the war and had several 
close army associates, it seems that 
Stadion had only the vaguest notion 
of the army’s upcoming operations.  
Among other things, he told Stuart 
that there were three Austrian corps 
in Bohemia and that these would 
march in three different directions, 
towards Dresden, Bayreuth, and 
Straubing when the war opened.  
The latter was then to join the main 
army “in the vicinity of Munich.”  
In fact, there were only two corps 
in Bohemia and both would march 
together towards Regensburg, where 
Charles was headed with the main 
army (not Munich). Stadion even 
suggested that Napoleon would 
direct reinforcements from Spain 
to Italy “where Bonaparte means 
to command in person.” This was 

complete nonsense as Stadion 
should have known. It is difficult 
to make sense of this exposition, 
so at odds with reality. These were 
not items of military trivia, but im-
portant aspects of strategy with 
direct relevance to diplomacy 
(Prussia’s stance, the attitudes of 
Rheinbund princes, etc.).The foreign 
minister could be reasonably expec-
ted to have mastered such general 
operational information, especially 
given the life-or-death character he 
personally attributed to the coming 
struggle. Either he was inexcusably 
ignorant of the army’s actual plans 
or he was deliberately misleading 
the presumed agent of a much-
sought ally for no apparent reason.  
Stuart, though innocent of military 
experience, instantly perceived the 
weakness of the strategy Stadion 
had outlined: “I cannot but consider 
that these corps, like so many rays 
diverging from the sun, though at 
first successful, will grow weaker 
as they advance towards the enemy’s 
frontier.”  The mismatch between 33
vague war aims and actual military 
capabilities were by no means the 
only shortcoming in Austria’s app-
roach to conflict in 1809. These 
failures, however, were symptomatic 
of the problems that hampered 
Austrian policy formulation and 
decision making in the wake of 
Tilsit: false assumptions, ad hoc 
solutions, poor military planning, 
and feeble central leadership to 
cite a few examples. Nonetheless, 
the tension between impatient 
desires and physical capacity lay 
at the core of Austria’s defeat in 
1809. Unwilling to accept the ten-

 From one of Stadion’s February 1809 memoranda cited in Rössler, 425.29

 The initial operational plan for the war had only one corps on the Italian frontier (Krieg 1809 and an undated letter from General 30
Mayer von Heldensfeld to Prince de Ligne, in Joseph von Hormayr, Das Heer von Inneröstreich (Leipzig, 1817), 409).

 Stadion wrote Metternich (31 August 1808): “I would characterize [our situation] as good and advantageous if I did not know 31
the indecisiveness and weak commitment of our matadors.” (Rössler, I, 376). The suspicion was mutual, destroying political-military 
cooperation and leading Austrian historian Manfried Rauchensteiner to say “the period preceding the military activities of 1809 is one of 
unparalleled confusion,” Kaiser Franz und Erzherzog Carl (Wien, 1972), 94.

 Journal of General-Major Anton Mayer von Heldensfeld in Rauchensteiner, Franz, 95. Charles himself was partly to blame in 32
this instance.

 Stuart to Canning, 12 April 1809, no. 1 (PRO/FO 342/2). Although this interview occurred on the evening of 6 April, Stuart did 33
not report until the 12th, and was thus able to include the news that the Austrian Army had crossed the frontier.
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sions of the status quo and desperate 
to act, Stadion and other key leaders 
in Vienna chose a dangerous path 
when the French invasion of Spain 
seemed to offer an unique opportu-
nity to do act. In so doing, they 
undertook an all-or-nothing enter-
prise with inadequate means and 
no external support, risking thereby, 
as Charles warned, “the destruction 
of the Austrian monarchy.”   34
Striking against “the God of War 
himself,” in Carl von Clausewitz’s 
words, “total ruin was a possibility
—indeed it stared them in the 
face.”   Radetzky exaggerated 35
when he termed the war “lost 
before it began”—there was a 
chance for at least initial victory
—but he was not far wrong and 
the Habsburg empire was indeed 
fortunate that Napoleon did not 
choose to push his demands yet 
further after his victory of Wagram. 
                                              ! 

The Delegation of 
the Ionian Senate 
before the Emperor 
Thomas Zacharis 
(Greece) 

Five months had passed since the 
preliminary agreement which 
would eventually lead to the 
Treaty of Amiens, and though 
negotiations were still under way, 
the First Consul, having acknow-
ledged the Septinsular policy, 
dispatched the citizen Major 
Reumur as Chargé d’Affaires of 
the French republic to the Septin-
sular Republic. The President of 
the Senate, Emmanouil Theo-
tokis (1777-1837), responed with 
gusto. „The Republic of the 
Seven United islands considers it 
to be a glory that as First Consul 
of the power amongst ancient and 
modern nations you have included 
in your Lofty decisions, which 
decide the fate of the world, the 

Ionian Republic. Please accept, 
excellent gentleman, and pride of 
humanity, our humble thanks and 
everlasting gratitude. Under your 
strong will and rotection, Great 
general and politician, and above 
all Citizen, we may feel secure 
and untroubled. Would that it were 
France could preserve always 
those virtues that you have safe-
guarded for it, that is, success 
and glory and that the memory of 
your achievements and your 
glorious name could live on 
amongst all Nations in perpetuity“. 
This flattering letter was for 
Theotokis not to remain without 
reciprocation. 
Thus, though Theotokis had been 
demoted on 23 January 1809 by 
Commissioner Bessiere because 
various official documents of the 
Ionian Senate did not contain the 
phrase „in the name of His Impe-
rial Highness, our Sovereign“, on 
11 June 1809, from the palace of 
Schönbrunn, Napoleon personally 
ordered that Theotokis be once 
again reinstated as President of 
the Senate, which duly took place 
in a meeting of 27 September of 
the same year. One finds it tedious 
to read Theotokis’s encomiums to 
Napoleon concerning his resump-
tion of duties. Those speeches 
made in meetings of the Ionian 
Senate from this moment are 
with pomposity and expressions 
of devotion towards the person 
of the Emperor. 
A typical example of this was 
Senator Metaxas’s submission 
for vote on 2 December for the 
placing of a bronze bust of 
Napoleon in the conference hall 
of the Senate to mark the anniver-
sary of the Emperor’s enthrone-
ment. Not only did the Senate 
unanimously adopt the proposal 
but it also voted that the expenses 
for its mounting be defrayed by 
the senators themselves. The 
young sculptur Pavlos Prosalentis 
(178-1837) was dispatched to the 
distinguished Canova to under-
take the task ordered by the 

Senate to have engraved on the 
base of the bust the words. „To 
Napoleon, conqueror, peacemaker 
and legislator, from the grateful 
people of the Ionian Islands“. 
The bust itself was fashioned 
under the guidance of the great 
sculptor, though it is not known 
what became of it. 
The Greeks had thus become 
aware of Napoleon’s susceptibility 
to flattery. 
The wedding of Napoleon and 
Marie Louise and the birth of 
„The King of Rome“ provided 
Theotokis with the opportunity to 
propose the dispatching of a dele-
gation to convey congratulations 
to the Emperor in person. This 
proposal was enthusiastically 
embraced by the new imperial 
consul, Matheu de Lesseps. Once 
having sent the congratulatory 
message to the Minister, the Duke 
of Feltre, for accepting the request. 
President Theotokis expressed 
the wish that they would swiftly 
seethat those islands suffering 
under the yoke of the enemy (the 
British) would be united, whose 
people every day prayed for their 
liberation. Encouraged by de 
Lesseps, the Senate had found 
the opportunity to present its 
request to Napoleon. Therefore, 
the Deartment of Justice asked 
that the French Commercial and 
Civil Code be incorporated into 
the islands, the Department for 
the Economy requested that the 
surplus for the yeas 1810-1811 
be used to pay off the loan issued 
in the name of the Governor-
General, and finally the Depart-
ment for the Interior asked that 
measures be taken to encourage 
farming as well as to help in the 
construction of public bureaus. 
Theotokis submitted all these 
requests in lenghty memorandums 
to the Minister of Military Affairs, 
the Duke of Feltre. 
Other members of the delegation 
who were appointed, a part from 
Theotokis, were senator Diony-
sus Romas (1771-1857), Stamos 

 Charles, “Vortrag”.34

 Carl von Clausewitz, On War, Michael Howard and Peter Paret, eds., (Princeton, 1984),. 58335
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Halikiopoulis (1768-1843) as well 
as senator Metaxas and S. Kondos. 
Thus, on 18 August 1811, the 
President of the Senate, Theotokis, 
as head of the delegation, appeared 
before Napoleon at Château de 
Saint-Cloud. By pure coincidence, 
the Greek delegation met with the 
delegation from the Prefecture of 
Lippe, and so plenipotentiarie 
were arriving from the farthest 
outposts to pay their repects to the 
new Charlemagne. The Emperor 
addressed the plenipotentiary 
from Lippe thus: „Providence 
which has helped me to ascend 
the throne of Charlemagne, has 
returned you together with 
Holland and the Hanseatic towns 
once more into the bosom of the 
Empire“. 
The Corfiot consuls declared their 
full allegiance to Napoleon, ending 
with the following statement. „If 
the enemy ever dares to appear 
below our rampars, we shall bene-
fit from such a circumstance in 
that we shall prove to your High-
ness and to all the world that we 
are worthy subjects of Napoleon 
the Great“. Napoleon’s reply was 
the following: „I have executed 
important projects on your is-
lands, gathered many forces and 
munitions of all kinds. I do not 
regret to money taken from my 
treasury for Corfu; it is the gate-
way to the Adriatic“. 
Prior to this on 28 July, Theotokis 
had submitted a glowing 
reference Theotokis cites that 
articles worth 2.000.000 francs 
were produced by the factory 
established by Donzelot. Also, 
in his address to the Senate, 
Theotokis relates: „At noon yester-
day we had the honour to present 
ourselves before His Majesty in 
the throne room at Saint-Cloud 
under His Highness the Prince 
High Chancellor of the Empire. 
The magnanimous governor, 
having honoured us by replying 
to the President’s address, asked 
me questions vis-a-vis the position 
of Corfu and its good neighbour 
Ali Pasha of Ioannina. 
The court was full and majestic. 
We remained until the time when 
the gathered persons departed. 

We could not have anticipated a 
more favourable reception“. 
Due to the celebrations taking 
place in Paris only two members 
of the delegation returned to Corfu 
to speak in a meeting on 6 October 
1812 about their mission, these 
being Senators Panagis Metaxas 
(1752-1820)) and Romas. In 
between the bombastic language, 
they also underlined the following 
significant fact concerning the 
Ionian islands. „He (Napoleon) 
included the Ionian islands in the 
great family of Europe, dragged 
them out of their oblivion, obscu-
rity and lethatgy. These islands 
are utterly indepted to him and 
France for everything“.  
Vice-President Sordinas, standing 
in for the absent Theotokis, re-
plied, „think of the joy that all 
our citizens together with the 
Senate shall feel when the moment 
comes to share their goods with 
our fellow islands which are 
suffering underthe yoke of the 
enemy“. 
This was the end of this mission 
in which for the first time a 
representation of a part of the 
Greek State was received by a 
great Western European govern-
ment. Theotokis was named 
Baron of the Legion of Honour, 
while the French frank officially 
entered into circulation o the 
islands. 

Sources: 
Gerasimos Mavroyiannis, 
History of the Ionian Islands 
1797-1815, Athens 1891 
Emmanuil Rodokanakis, 
Bonaparte and the Ionian Islands, 
Corfu 1937 
Assistant Professor Andreadis, 
The Septinsular public economy 
in the period 1797-1814, Corfu 
1936. 
                                              ! 

Some aspects on 
“cleaning” the 
Aspern Essling 
battlefield in May 
and June 1809  
Michael Wenzel (Austria) 

Battles have always left its 
remains, for as long as battles 
have been fought. Especially the 
belongings of the nobles or 
officers attracted plunderers. 
Even though plundering battle-
fields did not promise as much 
value as in the centuries before 
because of economic issues. The 
remaining weapons and ammu-
nition types were valuable, so 
they needed to be rescued to pre-
vent them from being plundered. 
Primarily in populated areas it 
was a necessity to bury the dead, 
men and horses a like. Many 
sources speak of the importance 
of “proper burial”, because if not 
well organized, the thousands of 
cadavers cause outbreaks of 
diseases. That was already well 
understood at that time. The 
battle of Aspern-Essling was 
fought on May 20th and 21st on 
the opposite side of the modern 
city centre of Vienna. As the 
Austrian army under Archduke 
Charles was able to throw back 
Napoleon´s attempt to break out 
from his bridgehead, the Lobau 
left the Austrians in the posses-
sion of the battlefield. It was not 
that common for the Austrian 
army to stay in possession of the 
battlefield, even less so in their 
own country and so they had to 
organize the “cleaning of the 
battlefield”. Time counted in many 
ways. The first cleaning necessity 
was the aiding of the wounded 
and it seemed that this time a 
separation between friend and 
foe was not done, like the French 
did after Wagram. The organization 
of cleaning a battlefield in the 
vicinity of Vienna would have 
been easy if you were to have the 
capital´s resources in men, 
wagons, and hospitals but that 
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was of course not the case. The 
French army could count on these 
resources the Austrians lacked in 
their own country.  The short essay 
does not give a detailed account 
on what was done but to shed light 
on a rather more unknown “side 
effect” of battles by presenting 
three documents of the war archive 
and district- and county archive 
of Lower Austria: As it was clear 
that this operation would involve 
hundreds of men and wagons, the 
local district authorities, in this 
case the “Hauptmann of the Kreis 
Viertel unter dem Manhardsberg” 
was given orders to organize the 
operation. A translation would be 
“Captain of the district under the 
Manhardsberg”, so the NE part 
of Lower Austria, nowadays 
known as the “Wine-district. On 
May 28th, seven days after the 
battle (!), the Kreisamt issued a 
regulation to all dominions to send 
workers “Handlanger” to help bury 
the dead.  
The numbers that had to be sent 
were in proportion to the size of 
the dominion, a few to a dozen of 
men. 5 weeks later the number of 
men was between 800 and 900 so 
it must have been several hundred 
in any case. Obviously, the army 
was reserved for fighting so the 
dangerous and laborious task of 
burying thousands of human and 
horse corpses was delegated to 
the civil administration to be done 
by the local population. We also 
know from several archeologic 
finds, that a high number of graves 
were dug, as huge mass graves, 
that are commonly found elsewhere 
were not possible as one could not 
dig deep enough because of the 
Danube being too close which even 
had high water at that time as we 
know from reports of the battle. 
The dominions (Herrschaften) 
were responsible that the hundreds 
of men would appear as planned. 
In the district archive there is a 
rather unusual document. The “Herr-
schaft Tresdorf”, not far from Kor-
neuburg had to take responsibility 
and to answer the Kreisamt why 
five of their men, had not appeared 
at Aspern to participate in the 
burial efforts. On the 10th of June 

those five men were “invited” to 
defend themselves before the 
dominion administrator. (NÖLA/
Kreisamt VUMB/Invasions-
akten 1809/143 Nr 878) 
Sebastian Wiedermann said he was 
busy at home but sent his son in-
stead. As no time of departure had 
been given he sadly came too late 
and the other men from Tresdorf 
had already departed. So he went 
towards Aspern on his own and 
was stopped near the battlefield 
to bury some horses. After that 
he again searched for the other 
workers from the village but as 
those could not be found he went 
home.  
Franz Huber said that as he was 
the only smith in the village, he 
was too busy to spare time and 
sent his fellow who went with 
Wiederman’s son, experiencing 

the same. The third man Johann 
Kittenberger explained that he 
went with the other two and re-
peated the same in detail. The Kreis-
amt accepted the three men´s 
statement and made no further 
enquiries, but it went differently 
for the other two men. Johann 
Kitzlitzka showed himself and said 
he had injured his foot as he had 
stepped on a nail. In the morning 
he tried to put on his shoe, but he 
saw that his wound had worsened 
significantly. He said he even tried 
to get into the shoe but his wound 
bursted and then stated that he was 
very disappointed that he could 
not come. 
The 5th, Michael Hötzelhuber was 
too ill to appear. Later he was 
visited and gave to protocol that 
he was 53 years of age and bedrid-
den for one and a half years and 
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has still been too weak for the past 
six months, often with great pain 
so it was out of question if he could 
come. But the Kreisamt would 
not hear the excuses the dominion 
claimed, as illness was not a valid 
reason as ”anyone would excuse 
themselves with illness in similar 
circumstances in future”. The 
dominion had to pay quite a huge 
fine of 20fl “per head” for every 
man that was missing, so 40fl for 
the two “ill men”. But 2 months 
later, it is not known why but the 
Kreisamt accepted the claimed 
illness as true and returned the 40 
fl to the dominion without any 
further comment. At the same time, 
the army, especially its artillery 
department, which was also respon-
sible for all weapons and ammu-
nition, was ordered to supervise 
the rescue of all what could be 
reused in any way. Although the 
battlefield was very small in com-
parison to the Wagram battlefield, 
time and wagons were needed for 
collecting all the resources.  
For example, on June 17th, seven 
big wagons with all sorts of 
collected military equipment 
had been sent to Nikolsburg. 
The artillery department reported 
that it seemed like a great number 
of weapons and other “Battlefield-
Souvenirs” had already been 
carried away by the local people, 
probably as “victory souvenirs” 
so the army headquarter ordered 
the Kreisamt to initiate counter-
measures and issued a decree that 
that “populace” should bring back 
every weapon they had taken “as 
souvenirs” from the Aspern battle-
field. Later the artillery department 
replied that everything the people 
had taken should be given back 
to the authorities. So the Kreisamt 
and its “captain” Czech had to 
issue another decree on June 18th 
that not only weapons but any 
musket and canon ball had to be 
returned. But still this measure 
probably had not the appropriate 
effect as on June 27th 6 fl (“Gul-
den”) were offered for every 
“complete musket” and 4 kr 
(“Kreutzer”) for cannonballs. 
We are not informed, if the 
locals were now willing to give 

back their souvenirs.  
On June 21st, artillery Major Foltin 
sent his report to FML Rouvroy, 
Charle´s artillery commander, 
listing “all the muskets with various 
defects that were collected on the 
Aspern-Essling battlefield” (ÖSTA/-
KA/HKR-K/12, without number, 
Annex to “Rouvroy to “General-
Artillerie-Direction, June 23rd 1809). 
The number of over 10.000 was 
impressive and losses were about 
the same on both sides. 4146 were 
of the “new type” (M 1798/1799), 
which had a similar calibre as the 
French musket and 1.100 of the 
old (M 1784), so 5.246 of Austrian 
fabrication and 5088 French ones. 
The Austrian muskets had to 

different calibres, 18,3 mm for the 
old and 17,6 mm for the “new”, 
that was constructed on the French 
model of 1777. In this document, 
and more usual at that time was 
not the calibre in diameter but the 
“shot weight”. So the Document 
refers to the Löth, or Lot with 1 
Löth (17,5 g) and 32 Loth = 1 
pound (560 g). As the muskets 
that were not damaged were not 
even covered in that report, both 
sides lost quite a huge sum of 
muskets, which reflects the number 
of killed and heavily wounded on 
both sides. Of the Austrian muskets, 
2150 were found beyond repair 
and the other part was sent to 
Olmütz for minor repairs and to be  
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Beginn des Trompetenkonzerts 
(Bild: Schreiber) 

 

 
Gedenkstunde anläßlich des 215. 
Todestages (29. Mai 1809) von 
Joseph Haydn. 

In Planung für  
Sonntag, 30. Juni 2024. 

Ein Trompetensolo von der Orgel 
aus, etwa 1 1/2 Min., vor der  
Kranzniederlegung, die von 
französischen Vertretern in der 
Kirche durchgeführt werden soll. 
Begleitet von 5 bis 6 Musikern. 
Dazu soll von Dirigent Peter 
Schreiber ein neues Stück 
komponiert werden. 

Geplant ist außerdem eine 
Ehrengarde im Mausoleum vom 
österreichischen Bundesheer. 

Der Abschluß wird wieder mit 
einem Trompetensolo sein. 
Gesamtdauer etwa 30 bis 45 
Minuten. 

Als Abschluß des ersten Tages 
soll das Trompetenkonzert in 
voller Länge im Haydnsaal im 
Schloß Esterhazy aufgeführt 
werden und öffentlich sein. 
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stored. The other part was sent 
“back”, probably to the factories, 
for larger repairs. 2.688 of the ones 
manufactured in France were sent 
to be repaired, the rest was beyond 
repair. The proportion of muskets 
that could be repaired was therefore 
about half of the collected muskets 
on both sides. All this was done 
for economic reasons of course. 
The price for a musket in 1808 or 
1809 was mentioned several 
times in different documents to 
be between 30 and 50 fl for one 
musket. So the sum that could be 
saved by repair was very high, 
especially for the highly strained 
Austrian military budget.                                              
                                                  ! 

Unter den Fahnen 
Napoleons 
Reinhard Münch (Deutschland) 

1. Memoiren als 
Geschichtsquellen 
Die 25bändige Reihe "Unter den 
Fahnen Napoleons“ beschreibt 
aus der Sicht von Zeitzeugen aus 
den Reihen der Verbündeten 
Frankreichs die Napoleonische 
Ära. Auszugsweise werden für den 
Krieg 1809 in Österreich Erinne-
rungen von Soldaten aus den Län-
dern Baden, Hessen-Darmstadt, 
den beiden Schwarzburg, den 
vier Reuß, Waldeck, den beiden 
Lippe, den Ernestiner und den 
Albertiner Sachsen, Bayern und 
Württemberg bruchstückartig 
zusammengestellt.  
Inspiriert durch diesen Beitrag 
wird noch 2021 ein Büchlein mit 
dem Titel „1809 – Mit Napoleon 
in Österreich“ herausgegeben, 
das die hier vorgestellten 
Erinnerungen in erweiterter Form 
beinhalten wird. 

2. Großherzogtum Baden 
1809 verlangte Napoleon vom 
Großherzogtum Baden eine neue 
Abstellung mit 6.000 Mann für 
den Krieg gegen Österreich.  
In der Schlacht bei Aspern 
zeichnete sich das badische 

Dragonerregiment besonders aus, 
zwölf Angehörige erhielten das 
Ritterkreuz der Ehrenlegion. Auch 
in der für Napoleon letztlich erfolg-
reichen Schlacht bei Wagram und 
in der zweiten Jahreshälfte 1809 
gegen die aufständischen Tiroler 
wurden die badischen Truppen 
eingesetzt, so dass die letzten von 
ihnen erst 1810 wieder ins Groß-
herzogtum zurückkehren konnten.  
Aus den Erinnerungen des Mark-
grafen Wilhelm von Hochbergs 
und des Badener Truppenarztes 
Wilhelm Meier zeigen Sequenzen 
Bilder dieses Feldzuges aus badi-
scher Sicht. Das erste größere 
Gefecht mit badischer Beteiligung 
war das Gefecht bei Ebelsberg am 
3. Mai 1809. Um drei Uhr am Nach-
mittag erreichten die Badener den 
umkämpften Ort und konnten durch 
ihre Unterstützung die Front stabili-
sieren und den anstürmenden 
Franzosen Rückendeckung geben. 
Meier hielt fest: Das badische 
Militär hatte wenige Verwundete. 
Ich erinnere mich nur eines 
schwerverwundeten Soldaten vom 
2. Infanterieregiment, welchem 
eine Kanonenkugel gleich anfangs 
der Schlacht den Unterschenkel 
zerschmetterte. Viel Blut war 
geflossen und ein kleines Gefecht 
siegreich beendet. Weiter mit eini-
gen Bemerkungen zum 11. Mai 
vom Grafen Hochberg: Um Mittag 

brachen wir von Burkersdorf auf 
und bald erblickten wir von einer 
Anhöhe das prachtvolle, unermeß-
liche Wien. Wir trafen den Kaiser, 
in dessen Gefolge wir um die ganze 
Stadt bis an den Arm der Donau 
ritten, welchen den Prater ein-
schließt. Hier schickte der Kaiser 
einen Officier nach dem andern 
weg, um Truppen zu holen, die 
übergesetzt werden sollten. 
Hochberg war einer der nächsten 
und führte in stockdunkler Nacht 
mühsam die Orientierung haltend 
die Division Saint-Cyr an jenen 
Platz. Den 13. Mai rückten wir 
der abgeschlossenen Kapitulation 
gemäß in Wien ein. Dabei war wie-
derum Wilhelm Meier, der Wien 
drei Jahre zuvor bereits besucht 
hatte und die Annehmlichkeiten 
des Prater erleben durfte. Abends 
wurde das Nachtlager bereitet. 
Meier: Bald loderten 100 Wach-
feuer lustig empor, verscheuchten 
die einbrechenden Dunkel der 
Nacht, und beleuchteten die 
malerischen Gruppen der um die 
Feuer sich lagernden Krieger. 
Reges Leben, kriegerischer Lärm 
rund umher. Poetisch setzte er fort: 
Welch ein Wechsel in den mensch-
lichen Dingen! An dem berühmten 
Belustigungsorte eines lebensfrohen 
Volkes, das an den Frühlingsaben-
den, und in den Sommernächten 
beim Scheine der Lampen, und 
unter rauschender Musik, bei 
Tanz und Ringelspiel sich zu er-
götzen pflegte, hatte der Kriegsgott 
jetzt sein Lager aufgeschlagen, 
brannten die Wachfeuer der Feinde. 
Ermüdet sank ich bald in Schlaf, 
und kein Mensch hat je im herrlich-
sten Prunkbette süßer geruht, als 
ich hier unter dem Laubdach der 
Kastanienbäume der Praterallee. 
Mit dieser Muße war es bald vorbei. 
Die Schlacht bei Aspern stand 
bevor. Hochbergs Erinnerungen: 
Von den badischen Truppen war 
nur mein Regiment, das Dragoner-
regiment und die Fußbatterie bei 
der Schlacht. Gleich zu Beginn 
erhielt ich Befehl unser Dragoner-
regiment auf ein österreichisches 
Infanteriebataillon einhauen zu 
lassen, was mit großer Bravour 
geschah, wobei der Oberstleutnant 
des Regiments, Graf von Sponeck 
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fiel. Später befahl mir der Marschall 
die badische Fußbatterie zu holen 
und rechts von Aspern zu placieren. 
Der Batteriekommandant, Haupt-
mann Holz, entschuldigte sich, daß 
er erst, nachdem die Schlacht schon 
begonnen, von Wien eingetroffen 
sei. Ich erwiderte, er komme noch 
früh genug um sich todt schießen 
zu lassen. Leider wurde mein 
Scherz nur zu schnell zum erschüt-
ternden Ernst. Kaum war die Bat-
terie aufgefahren, riß ihn eine feind-
liche Kanonenkugel vom Pferde, so 
daß er sogleich todt zu Boden 
stürzte. In dieser Zeit befand sich 
der übrige Teil der badische 
Truppen beim Korps Lauristons, 
das Napoleon nach Steiermark zur 
Herstellung der Verbindung mit 
der unter dem Vizekönig über den 
Semmering heranziehenden 
italienischen Armee und zugleich 
zur Bekämpfung der ungarischen 
Insurrektion abkommandiert war. 
Zunächst gingen diese Badener auf 
Streifzug und erfüllten ihre Aufgaben 
recht ordentlich. Meier gab eine 
kurze Zusammenfassung der Zeit 
bis Ende Mai: Dieser kurze Streif-
zug durch die ungemein schöne 
Berggegend war zwar sehr anstren-
gend, jedoch in hohem Grad interes-
sant, und wirklich romantisch. 
Dabei fehlte es nicht an Wein und 
Lebensmitteln, da wir das erste 
feindliche Militär waren, das diese 
Gegend betrat. Eine volle Wein-
flasche auf gut besetzter Tafel ist 
doch von magischem Effect. Zum 
Ueberfluß fielen dem Korps einige 
mit Südfrüchten geladene Wagen 
in die Hände, da gab es Citronen 
und Orangen in Menge. Es blieb 
nicht beim Streifzug, da im Juni 
der Feldzug nach Ungarn anstand. 
Vom 29. Mai bis zum 4. Juni 
standen die Badener neben vielen 
Hin- und Hermärschen zum Teil 
im Feuer und kehrten danach in 
die Hölle des Krieges zurück, als 
am 5. Juli die Schlacht bei Wagram 
begann. Nördlich des Balaton 
wurde zunächst am 12. Juni bei 
Papa gekämpft. Vor der Stadt ver-
suchten die Österreicher den Vor-
marsch zu stoppen. Es gelang ihnen 
nicht. Wieder Tote, verhältnißmäßig 
nicht viele, aber 7 schwer Verwun-
dete, meist durch Kanonenkugeln.  

Bei der Schlacht bei Raab zwei 
Tage später erinnerte sich Meier 
an diese Episode: Hauptmann 
Köchler vom 1.Infanterieregiment 
fand den Tod von einer feindlichen 
Kugel, welche in das Quarrée ein-
schlug. Er muß eine sichere Vor-
ahnung seines Todes gehabt haben, 
denn er gab am Morgen des 
Schlachttages Ringe und andere 
Dinge von Werth einem Freunde 
in Verwahrung. Die Stadt Raab 
kapitulierte nach mehrtägiger Bela-
gerung am 22. Juni. Die folgende 
Schlacht bei Wagram forderte auch 
die Badener. Der Verlust des badi-
schen Militärs bestand in mehr als 
300 Todten und Verwundeten, meist 
durch Kanonenkugeln. Major von 
Freidorf bei der Artillerie verlor 
das Bein, Hauptmann von Beust 
vom ersten Infanterieregiment den 
Unterschenkel. Ja daß Alles mehr 
einer verlorenen als gewonnenen 
Schlacht glich. 
Der Krieg war vorbei, dem Waffen-
stillstand folgte der Friedensschluß 
von Schönbrunn im Oktober 1809. 
Die badischen Truppen verblieben 
an verschiedenen Orten in Öster-
reich, ehe im Dezember der Marsch-
befehl Richtung Heimat gegeben 
wurde.  

3. Großherzogtum Hessen-
Darmstadt 
In der Schlacht bei Aspern waren 
die hessischen Chevaulegers dabei. 

Zimmermann berichtete in der 
Regimentsgeschichte sinngemäß 
dazu: Unterdessen hatte der öster-
reichische Erzherzog Carl, nachdem 
er zur Erhaltung der Hauptstadt 
Wien zu spät gekommen war, Auf-
stellung zum Angriff auf der anderen 
Donauseite genommen. Napoleon 
seinerseits bereitete sich auf diese 
Schlacht vor, indem er Brücken 
über die Donau schlagen ließ. Am 
20. Mai begann das Corps Massena 
den Übergang der Armee und 
besetzte die vorliegenden Dörfer 
Aspern und Eßlingen. Aber noch 
ehe die Hälfte des Heeres den Strom 
passiert hatte, gingen die Österrei-
cher am 21. vom Bisam-Berge her 
vor und griffen die genannten 
Dörfer an. Es entspann sich nun 
die 2tägige Schlacht, die am Abend 
des 22. mit dem Rückzug der 
Franzosen auf die Donauinsel 
Lobau endigte.  
Die hessischen Chevauleger waren 
dabei, wurden aber in den Berich-
ten nur mit dürftigen Notizen 
erwähnt. Nämlich, nachdem das 
Regiment, von seinem Posten in 
Fischament abgelöst, mehrere 
Tage bei Kaiser-Ebersdorf eine 
Meile vor Wien biwakiert hatte, 
ritten die Hessen am Morgen des 
21. Mai über die Donaubrücke 
und begaben sich vor Aspern auf 
Vorposten. Hier hatte es die Ehre, 
die Schlacht zu engagieren, bei 
welcher Gelegenheit Premier-
Lieutenant von Breidenbach, der 
die zunächst angegriffene  Feld-
wacht commandierte, einen Schuss 
in den Schenkel erhielt, an dessen 
Folgen er im März 1810 zu Marburg 
verstarb. Die Hessen attackierten 
nun ihrerseits, wurden aber danach 
mit der gesamten Reiterei zurück-
gezogen. Weitere Angriffe der 
Reiterregimenter waren nicht von 
Erfolg gekrönt, sie scheiterten an 
der Ruhe der österreichischen 
Bataillone, die erst auf kurze 
Distanz schossen und so äußerst 
wirksam agierten. Am Folgetag 
gerieten die hessischen Reiter unter 
mehrstündigen Beschuss und erlitten 
große Verluste an Menschen und 
besonders an Pferden. Dem Major 
von Münchingen, Premierlieutenant 
von Umbgrove und den Seconde-
lieutenants Küchler und von Utten-
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rodt wurden die Pferde unter dem 
Leib erschossen. In Wagram war 
ebenfalls hessische Infanterie dabei. 
Klingelhöffer beschrieb in der Ab-
handlung über das 2. Großherzoglich 
Hessisches Infanterieregiment 
Großherzog diese entscheidenden 
Tage so: Am 4. Juli waren mit 
sonstigen Verstärkungen die beiden 
Bataillone des Regiments ange-
kommen. Am Abend dieses Tages 
begann bei Sturm und Regen der 
Übergang auf den zur Verbindung 
mit dem linken Donau-Ufer geschla-
genen Schiffsbrücken. Um Mitter-
nacht überschritten die Hessen den 
Strom, blieben aber am 5. Juli, dem 
ersten Tag der Schlacht bei Wagram 
in Reserve. Am 6. Juli erhielten sie 
die Aufgabe, den in der Mitte der 
feindlichen Schlachtlinie stehenden 
Feind zu werfen. Die sechs Batail-
lone gingen vor, die Schützen 
voraus. Die feindliche Artillerie 
richtete in dieser Masse große 
Verheerungen an. Trotzdem wurde 
das Dorf Adlerklaa mit großer 
Tapferkeit erstürmt. Abends im 
Biwak sanken die Mannschaften 
sofort vor Müdigkeit um und fielen 
in den Schlaf. Opfer gab es wieder 
zu beklagen, allein bei den Offizie-
ren war jeder Zweite tot oder ver-
wundet. Ende des Jahres kehrten 
alle hessischen Teilnehmer aus 
dem Österreichfeldzug heim und 
rückten in die Garnisonen ein.  

4. Fürstentümer Schwarzburg, 
Reuß und Waldeck 
Begonnen werden soll mit den 
Erinnerungen des reußischen 
Sergeanten Karl August Zetzsche. 
Im Anfang des darauf folgenden 
Jahres 1809, wo Napoleon den 
sieggewohnten Arm nach Oester-
reich ausstreckte und es sich beim 
Beginn dieses Zuges sogar gelobt 
hatte, in Zeit von einem Monat als 
Sieger in Oesterreichs Hauptstadt 
einziehen zu wollen, nahm er die 
Hülfe der Rheinbundfürsten in 
Anspruch, um die noch disponiblen 
Truppen seiner Armee einzuver-
leiben und sie gegen Oesterreich 
zu führen. So beginnen Zetzsches 
Ausführungen. Die Fürstlich Reußi-
schen Compagnien waren in der 
Gegend von Würzburg mit denen 

der beiden Fürstlich Schwarzburgi-
schen Häuser und denen des 
Fürstenthums Waldeck vereint 
worden, zählten zusammen gegen 
2.000 Mann und formierten nun 
das sechste Regiment der Rhein-
bundtruppen. Das Kommando über 
dasselbe hatte der Fürstlich Wald-
ecksche Oberst von Heeringen 
erhalten. Weiter beschreibt er, wie 
die Thüringer nach Regensburg 
marschierten und die dort geschla-
gene Schlacht um ein paar Tage 
verpasst hatten. Die für Napoleon 
erfolgreiche Schlacht hatte den 
Franzosen erneut das Kriegsglück 
gebracht. Die Rheinbundtruppen 
hatten sich mittlerweile bei Passau, 
genau kurz vor der Stadt zum dorti-
gen Maria-Hilfsberg, konzentriert 
und bildeten eine Division unter 
dem Befehl des französischen 
Generals Rouyer. Das Lager wurde 
aufgebaut. Die Reußen und die 
anderen Deutschen hatten nun eine 
Aufgabe, die genau so zum Militär-
dienst gehörte und jeden physisch 
forderte. Zetzsche berichtete: 
Unser Regiment erhielt nunmehr 
den Befehl, den Berg zu verschan-
zen, während die anderen Regimen-
ter in der Ebene arbeiten mußten, 
um die Ufer der beiden sich hier 
vereinenden Flüsse, Inn und Donau, 
zu befestigen. Ebenfalls wurde ein 
an den Berg stoßender Wald gefällt 
und als Verhau benutzt. Jene Ver-
schanzungen, namentlich die des 
Berges, waren mit unsäglicher 
Mühe verknüpft. In der ganzen 
Zeit wurde regelmäßig von 6 Uhr 
Morgens bis Abends 6 Uhr an den 
Verschanzungen gearbeitet und 
dann, nach eingenommenen Abend-
brot, auf dem eine Viertelstunde 
vom Lager entfernten Exerzierplatz, 
noch von 8 bis 10 Uhr exerziert und 
die Nacht durch wurden außerdem 
noch strenge Rekognoszierungen 
nach den Böhmischen Waldungen 
hin unternommen.  
Die Bauvorhaben zogen sich trotz 
der vielen arbeitenden Soldaten 
hin, weil das zu bearbeitende Fels-
gestein mehr als widerspenstig 
war. Als die Arbeiten endlich dem 
Ende entgegen gingen waren die 
Gesichter und Gemüther heiter 
geworden. Man fühlte sich gut auf-
gehoben in der neu entstandenen 

Siedlung. Drei Monate verbrachte 
die Division an diesem Ort. Viele 
meinten, dass dieses Leben wesent-
lich besser erschien als mit dem 
Gewehr und dem Säbel in der 
Hand auf dem Schlachtfeld zu 
kämpfen. Und gerade in jener Zeit 
fanden die großen Schlachten un-
weit von Wien in Aspern im Mai 
und in Wagram im Juli statt, die 
Zehntausende zu den Waffen geru-
fen hatten. Der Sieg Napoleons 
gegen Österreich war besiegelt. 
Die Verhandlungen über einen 
Frieden hatten begonnen, als am 
23. Juli 1809 für das Regiment 
der Thüringer und Waldecker der 
Befehl zum Abmarsch nach Tirol 
erfolgte. Geschlagene Schlachten, 
Waffenruhe und keine Gefahr? 
Das war die Frage, die sich viele 
in der Division Rouyer stellten.  
Wie es in Österreich und speziell 
in Tirol weiterging, erzählt der 
Schwarzburger Günther Schumann, 
der von 1807 bis 1815 sechs Feld-
züge mitgemacht hatte. Statt der 
Armee über Linz zu folgen, erhielt 
die Division Royers den Befehl, 
nach Salzburg zu marschieren, um 
mit Bayern und Franzosen die auf-
gestandenen Tyroler unter Hofer zu 
strafen. Der Marschall Lefebvre 
erhielt den Befehl über das Armee-
korps. Er sagte den Truppen bei 
Salzburg, wo diese Revue vor ihm 
hatten: „In 14 Tagen ist die Sache 
beendet.“ Unser Bataillon erhielt 
den Befehl, die Veste Salzburg zu 
besetzen. Die übrigen Truppen 
zogen den Bergen Tyrols entgegen. 
Nach 21 Tagen erfolgte der Zurück-
marsch der Truppen, die teils sehr 
gelitten hatten. Besonders das vierte 
Regiment, es hatte seinen Obersten, 
2 Majors, mehrere Offiziere und 
einige hundert Soldaten verloren. 
Was war passiert?  
Von mitmarschierten Soldaten des 
6. Regiments sind über die allge-
meine Stimmungslage jener Tage 
solche Beschreibungen erhalten: 
Nachdem wir unseren Marsch 
durch Tyrol fortgesetzt hatten, kamen 
wir vor Rattenberg. Schwere Regen-
fälle hatten alles unter Wasser 
gesetzt. Schon früher hatten sich 
Tyroler durch Schießen von den 
Bergen und anderen Neckereien 
bemerklich gemacht, hier aber in 
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Rattenburg sich festgesetzt, eröffne-
ten nun von dem alten finsteren 
Städtchen aus ein lebhaftes Gewehr-
feuer auf die heranziehenden 
Kolonnen. Sie mochten wohl den 
Plan gehabt haben, sich hier mit 
Vorteil zu halten. Rattenberg ist 
wenig zur Verteidigung geeignet, 
desto mehr aber die daran empor-
ragenden Berge. Zunächst reichten 
ein paar Kanonenschüsse, um die 
Aufständigen zu vertreiben. Zum 
Glück für Schwarzburger, Reußen 
und Waldecker waren sie nicht zu 
jenem Zeitpunkt in den Bergen 
selbst. Dort erlitten Rheinbund-
truppen hohe Verluste. 

5. Die Herzöglichen Sachsen 
„Das Bataillon Weimar an die 
Spitze – es gibt kein Besseres als 
dieses! Dies war eine Ehrerweisung 
und Schicksalsschlag zugleich für 
das 4. Regiment. Marschall Lefe-
bvre hatte dies in Salzburg befoh-
len und war sicher, dass die Kolonne 
Innsbruck sicher erreichen wird. 
Alle wichtigen Vorsichtsmaßnah-
men wurden getroffen, als der 
Marsch weiter Richtung Tirol ging. 
Die größten Bagagewagen wurden 
nach Salzburg zurück beordert. 
Gleiches galt für alle Soldaten, 
die sich nicht kräftig oder gesund 
genug hielten, um die Strapazen 
der kommenden Tage auszuhalten. 
Der Proviant wurde für vier Tage 
Futter und zwei Tage Fleisch ver-
teilt. Die Löhnung gab es bereits 
für einen halben Monat. Dem 
Befehl nach galt es, am 1. August 
in Innsbruck zu sein. Erste Versuche 
der Tiroler, die Armee aufzuhalten, 
scheiterten. Die aufständigen 
Bauern zogen sich zurück. Das 
Wetter war schlecht und regnerisch, 
alle Orte verlassen, die Straßen 
immer wieder blockiert, man 
musste auf der Hut sein. Immer 
wieder gab es Gerüchte, die feind-
lich gesinnten Tiroler stünden mit 
15.000 Mann zum Kampf bereit. 
Marschall Lefebvre teilte sein 
Korps. Die Bayern marschierten 
ins Oberinntal, die Fürstendivision 
über den Brenner Richtung Brixen. 
Dann ging es los. Bei Sterzing 
überfluteten die Tiroler das Biwak 
der Eindringlinge, indem sie die 

Schleusen zur Bewässerung der 
Wiesen öffneten. Gerade noch die 
wichtigsten Ausrüstungen gerettet, 
setzten die Truppen den Marsch 
fort. Eine Kompagnie Ernestiner-
Sachsen des I. Bataillons vom 4. 
Regiment blieb in Sterzing als 
Besatzung zurück. Alle anderen 
marschierten in ihr Unglück. Am 
4. August passierte es. Als Avant-
garde zogen die Truppen der Her-
zöge los durch den Engpass. Kleine 
Feuergefechte zeigten an, dass 
Tiroler unterwegs waren. An der 
engsten Stelle, nur die Breite der 
Straße war passierbar, die Felsen 
gingen senkrecht in die Höhe, wur-
den wieder einmal Hindernisse 
beiseite geräumt. Kurz darauf 
trafen gezielte Schüsse die auf 
Erkundung stehenden Major von 
Germar und seinen Adjutanten. Der 
allgemeine Angriff der Tiroler be-
gann. Aus allen Richtungen flogen 
die Kugeln entgegen. Die Sappeure, 
die bemüht waren den Weg zu 
räumen und beschädigte Übergänge 
zu stabilisieren, waren besonders 
betroffen. Unmittelbar darauf kam 
es zum Inferno. Riesige Felsbrocken 
und Baumstämme wurden in die 
Schlucht geworfen. In den steilen 
Felsen waren gewaltige Lawinen 
vorbereitet worden. Die Halteseile 
wurden durchschlagen und Holz-
stämme und Geröllmassen stürzten 
auf die Soldaten hinab und begruben 
diese unter sich. Keinerlei Gegen-
wehr war möglich, Dutzende ver-

loren ihr Leben. In der später des-
halb so genannten Sachsenklemme 
verbluteten zwei Bataillone. 
Zeitweise kam es um die wenigen 
schützenden Häuser zu furchtbaren 
Nahkämpfen.  
Die Katastrophe war vollkommen. 
Trotzdem musste es weitergehen. 
Endlich entkam man der Hölle 
und setzte sich in den Orten Mitte-
wald und Oberau fest und griff an. 
Alle waren erschöpft, die Tiroler 
zogen sich zurück. Die Nacht war 
mehr als schauerlich, denn ein 
massives Gewitter ging nieder. 
Der Kampf ging am Folgemorgen 
weiter. Der Weimarer von Seebach 
war dabei und hielt fest, wie schwer 
und scheinbar ausweglos die Lage 
am 5. August mitunter war. So hatte 
das Regiment bis ein Uhr nach-
mittags das nun gegen sieben 
Stunden unausgesetzt fortdauernde 
Gefecht unter standhafter Behaup-
tung seiner Positionen unterhalten, 
und vergeblich waren bereits vier 
berittene Ordonnanzen, indem sie 
getötet oder gefangen waren, ohne 
daß irgend eine der versprochenen 
Hilfsleistungen ankam. 
Schließlich konnte der Durchbruch  
aus der Umklammerung geschafft 
werden.  

6. Fürstentümer Lippe 
Auch Soldaten der beiden Fürsten-
tümer Lippe gehörten zu den 
Fürstenregimentern. Diese folgen. 
Lassen wir hier den Offizier Teudt 
zu Wort kommen. Als Adjutant des 
Bataillonskommandeurs Böger 
sprach Teudt von den Ereignissen 
an der Sachsenklemme und den 
Tagen danach von heißen Tagen, 
obwohl es ungemütlich kühl und 
regnerisch war. Die Versprechen der 
bayerischen Soldaten, den Überfall 
zu rächen schlugen fehl. 
Unverrichteter Dinge brachen sie 
das Strafkommando ab. Vergeblich 
sollten wir ein Mouvement machen, 
aber auf besser Deutsch eine völlige 
Retirade. Es sollte noch Monate 
dauern, ehe die Aufständigen end-
gültig geschlagen wurden.  
Die Lipper und mit ihnen Teudt 
marschierten am 21. September in 
Wien ein. Teudt war von der Stadt 
überwältigt und bemerkte, daß man 
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Wien in der Kürze überhaupt nicht 
beschreiben könne. Außerdem 
hätten ihn mehrere Dienstgeschäfte 
daran gehindert, die Stadt in 
Augenschein nehmen zu können. 
Trotzdem hielt er fest, dass es eine 
Augenweide wäre, wie die Alleen 
die Vorstädte mit dem wirklichen 
Wien verbänden. Eine Menge von 
Fiakers stehen an allen Plätzen 
und sind für einen wohlfeilen Preis 
bereit, nach allen Örtern hinzu-
fahren. Der Prater ist einer der 
vorzüglichsten Lustörter. Die 
Gesellschaften sitzen unter schönen 
Lindenbäumen an Tischen, wo-
selbst man Erfrischungen aller Art 
bekommen kann. Dazu gibt’s 
Häuser in Menge, woselbst getanzt 
wird, allerlei nur erdenkliche Spiele, 
auch Huren und Taschendiebe die 
Menge. Die großen Paraden 
erwähnte Teudt nur am Rande. 
Die letztere war in Schönbrunn für 
den Kaiser selbst.  

7. Königreich Sachsen 
Die Sachsen kämpften in Wagram 
und wurden vom Korpskomman-
danten Marschall Bernadotte mit 
dem Tagesbefehl vom 7. Juli 1809 
geehrt. Er rühmte die todesmutige 
Haltung der sächsischen Truppen 
wie folgt: 
„Sachsen! Am Tage der Schlacht 
vom 5. Juli haben 8.000 von Euch 
das Zentrum der feindlichen Armee 
durchbrochen und sind nach 
Deutsch-Wagram vorgedrungen 
trotz des heftigsten und durch 50 
Feuerschlünde unterstützten Wider-
standes von 40.000 Mann. Ihr habt 
bis Mitternacht gefochten und 
mitten unter den österreichischen 
Linien biwakiert. Am 6., mit Tages-
anbruch, habt Ihr das Gefecht mit 
gleicher Beharrlichkeit wieder auf-
genommen. Welche Verheerungen 
auch das feindliche Geschütz unter 
Euch anrichtete, Eure lebendigen 
Heersäulen blieben unerschüttert, 
als wären sie von Erz. Der große 
Napoleon hat Eure Hingebung 
beobachtet. Er zählt Euch unter 
seinen Tapferen. Sachsen! Das 
Glück des Soldaten besteht in der 
Erfüllung seiner Pflicht! Ihr habt 
der Euren wacker genügt.“ Dem 
Sachsenkenner Paul Arras war 

diese martialische Ansprache für 
das Jahr 1809 ein Beweis, wie es 
um die Sachsen stand. Gut. Dies 
teilten aber nicht alle, insbesondere 
wurden die tatsächlichen Leistun-
gen der sächsischen Truppen in 
der Darstellung der Franzosen 
schlechter gemacht. Es gab sogar 
einen Gegenbefehl Napoleons, 
der den Durchbruch negierte und 
das Haltens Wagram nicht den 
Sachsen zuschrieb. Fakt bleibt, daß 
sich die Sachsen mit hohen Verlu-
sten an Toten und Verletzten nicht 
vor dem Kampf in Hitze und bei 
starker Gegenwehr gescheut hatten. 
Womöglich war dies ursächlich 
dem beginnenden Zerwürfnis 
zwischen Napoleon und Berna-
dotte geschuldet. Aus Bernadotte 
wurde bekanntlich bald der schwe-
dische Kronprinz und Feind der 
Grande Armée. Die Sachsen hatten 
sich ihren, durchaus beliebten, 
Korpskommandeur nicht aus-
wählen können. General Joachim 
Friedrich Gotthelf von Zezschwitz 
schrieb dem König von Sachsen: 
die Truppen sind untröstlich, ein 
schwerer Schlag hätte uns nicht 
treffen können. Schon Tage später 
wurde sein Nachfolger vorgestellt: 
General Reynier. Er blieb in Ver-
antwortung für die Sachsen bis 
zum Ende der Völkerschlacht bei 
Leipzig 1813.  
Heinrich Wilhelm von Zeschau ist 
ein klingender Name in der sächsi-
schen Militärgeschichte. Er selbst 
verfasste einen Bericht, der Ein-
gang ins Kriegsarchiv fand. Die 
Sachsen verloren am ersten Tag 
der Schlacht zwei Generale, die es 
galt, so gut wie möglich zu 
ersetzen. Zeschau: So bekam ich 
den Befehl vom Prinzen, die ganze 
Infanterie, in Colonne, nach ihrer 
Ordre de Bataille zu formieren. Das 
Geschäft, das durch den Verlust, 
so wie durch die große Finsterniß 
noch schwieriger wurde, beendigte 
ich endlich um Mitternacht und 
warf mich ganz erschöpft auf eine 
Pferdedecke nieder, die ein franzö-
sischer General sehr dankbar mit 
mir teilte. Ein Glaß Wein, ein Stück 
Brod erquickte uns. Die Offiziere 
seines Regiments hatten immer 
noch nicht gewusst, was aus 
Zeschau geworden war. Man hatte 

mich in der Dämmerung vom 
Pferde stürzen gesehen und hatte 
mich daher todt geglaubt. 

8. Königreich Bayern   
Ein Zeitzeuge, der 1809 in die 
bayerische Armee eintrat und als 
einfacher Soldat seine Erinnerun-
gen Jahre später recht ausführlich 
aufschrieb, war der Infanterist 
Josef Deifl. Aus seinen Erinnerun-
gen, die sehr viel Beschreibungen 
von Land und Leuten, aber auch 
Reflexionen Deifls zu Sinn und 
Zweck der Auseinandersetzungen 
enthalten, soll zum ersten Gefecht 
bei Landshut und zur Tiroler Zeit 
einiges übernommen werden. 
Deifls Stil ist einfach gehalten, teil-
weise langatmig und an mancher 
Stelle schwer verdaulich. Dazu 
kommt seine eigene Schreibweise 
in bayerischen Redewendungen. 
Ein Stück Bayerisch aus der Hand 
Deifls beschreibt das erste Trefen 
bey Landshut, das allerdings am 
16. April stattfand, bis zur Einnahme 
Regensburgs wie folgt. So steht die 
Division bey Landshut über 12.000 
Mann stark, als die K.K. Östreicher 
kommen den 13./14. Abril über 
40.000 Mann. Unser Regiment 
steht an der Pappiermühl, Buttler 
Jäger bey uns, es kracht auf der 
Lendbrücke zum ersten, so wurde 
gegenseitig fort und fort geantwor-
tet, aber nicht gar zu lang.  
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Herr Generall Leutnant Deroy 
(R.M. der berühmte Divisionskom-
mandeur, der 1812 in Russland 
fallen sollte) findet sich zu schwach 
und zieht sich in der allerschönsten 
Ortung zurück, über Altdorf, 
Pfetterach, Pfeffenhausen, 
Siegenburg; Lager.  
Die Österreicher Tirolers schrien 
immer nach, spottweiß: ‚Auhweh, 
auhweh, die Bairische Armee’. 
Der Verlust beiderseits 
unbedeutend, wer zurück blieb 
wurde gefangen. Den 14. und 15. 
auf – gen Ingolstadt, Voburg, da 
kommen die Franzosen auf allen 
Seiten herzu, bey Abendsburg 
trafen die Österreicher auf die 
K.K. Zweyte Division und dieser 
Schlag war mörderisch. Die 
gefangenen Österreicher sagten: 
‚Heint ist es an uns, Morgen ist 
es an euch.’  
Eine versöhnliche Aufbereitung 
der Geschichte und insbesondere 
die des schreibenden Soldaten 
Deifl hat der Bildhauer Joseph 
Michael Neustifter geschafft. Er 
gestaltete eine Skulptur, die an 
Spitzwegs Figuren erinnert. Als 
Deifls Schreibpult dient der 
Schaft seines Gewehrs, der Lauf 
steckt in der Erde. Deifl schreibt 
so gestützt mit der Feder seine 
Erinnerungen auf. Die Inschrift 
des 1983 errichteten Bronzedenk-
mals an der alten Holzbrücke in 
Deifls Geburtsort Essing lautet:  

JOSEF DEIFEL 
1790–1864 

EISEN-ZRINNER 
Soldat in den Feldzügen 

Napoleons. 
Er schrieb ein gerühmtes 

Tagebuch 
gegen den Krieg in Essinger 

Deutsch. 

9. Königreich Württemberg 

Der Württemberger Benedikt Peter 
war 1806 in die Armee eingetreten. 
Ich wurde am 25. November ausge-
hoben, es wurde weder gespielt 
noch Los gezogen. Man übergab 
uns der Infanterie. Nach wenigen 
Tagen kam der General der Kaval-
lerie und zog unser Stücker sechs-
hundert heraus. So an die dreihun-

dert wurden zur Kavallerie gezogen, 
darunter ich. Mein Herzenswunsch 
war erfüllt.  Peter war bis 1809 mit 
seiner Ausbildung, es wurde streng 
exerziert und geritten, und 
Aufgaben betraut, die für 
Friedenszeiten beim Militär 
anfallen. Anfangs April 1809 
wurden die Standquartiere 
verlassen und schon wenige Tage 
später hatte Wachtmeister den 
ersten Feindkontakt, er hatte als 
erster den Feind gesehen und den 
Auftrag zur Aufklärung so ganz 
zur Zufriedenheit ausgeführt. 
Dann wurde es ernst. 
Wir biwakierten unweit Landshut 
nächst einem Ort an der Straße 
gegen Eckmühl zu und brachen 
früh auf, uns mit dem 
Jägerregiment Herzog Louis zu 
vereinigen. Es war der 22. April, 
wo selbigen Tag die Schlacht bei 
Eckmühl geschlagen wurde. Die 
zwei Regimenter kamen früh und 
allein auf dem Schlachtfeld an und 
marschierten den Österreichern 
gegenüber auf. Sie eröffneten ihr 
Kanonenfeuer, und wir waren weit 
über eine Stunde ihre Zielscheibe. 
Ich hatte meine Angst schon Tage 
zuvor zurückgelassen. Das war 
zuvor in Abensberg. Dort hatten 
sich bayerische und 
württembergische Chevaulegers 
zusammen auf einer Hochebene 
aufgestellt. Nun hat die Kanonade 
begonnen und mit mir meine 

schreckliche Angst. Ich gestehe es, 
in dieser Schlacht habe ich für alle 
folgenden meine Angst erstanden, 
und nur mein hohes Ehrgefühl hat 
mich aufrechterhalten, daß ich 
nicht davongeloffen bin, wenn die 
zwölfpfündigen Kugeln über unsern 
Häuptern hingezischt haben oder 
vor der Front aufschlugen und uns 
die Erdschollen ins Gesicht warfen. 
Die Schlacht wurde gewonnen und 
die Österreicher stellten sich nun 
in Eggmühl erneut zum Kampf. 
Die ganze Armee nahm nun Auf-
stellung, eine Masse furchtein-
flößender Kürassierregimenter 
dabei. Die Erde bebte nach der er-
neuten Eröffnung der Kanonade. 
Napoleon dirigierte umsichtig die 
Bewegung seiner Truppen und 
konnte den Tag als vollkommen 
gewonnen abgeschlossen sehen. 
Die Verluste auf beiden Seiten 
waren hoch. Es sollen zwanzig 
Wagen Kürasse vom Schlachtfeld 
weggeführt worden sein.  
Auf dem gewonnen Schlachtfeld 
versammelten sich die Kavallerie-
regimenter, Napoleon in unserer 
Mitte. Wir feierten unter Toten 
und Sterbenden den Sieg. Bis Linz 
hatten wir nun keinen Strauß 
mehr zu bestehen. Peter beschrieb 
sehr anschaulich, wie alles vor 
sich ging, auch wie die Beute 
verteilt wurde und wie sich der 
Alltag im Kriege  darstellte.  
                                              ! 

Die finanzielle 
Situation von  
Graf Metternich 
anlässlich der 
Altenburger 
Friedenskonferenz 
Ferdi Irmfried Wöber 
(Österreich) 

Die Ein- und Ausgaben von Graf 
Metternich während der Friedens-
verhandlungen wurden genau 
protokolliert und in 47 Dokumenten 
festgehalten. So standen ihm 
21.166 Gulden für Ausgaben zur 
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Verfügung, die sich aus der Staats-
kasse des Kaiserhauses Österreich 
und Spenden zusammensetzten. 
Zu den 15.500 Gulden für den 
Monat August kamen noch 1155 
für den Monat September dazu. 
Im Oktober spendete Legationsrat 
von Floret 2000 Gulden, weitere 
2511 Gulden, stammen möglicher-
weise aus der Staatskasse, von 
Graf Floret oder von Metternich 
selbst. Die Ausgaben wurden in 
Untergruppen aufgeteilt, wodurch 
ein ganz genauer Kostenaufwand 
sichtbar wird. Selbst Trinkgelder 
und Almosen werden aufgelistet. 
So wurde unter anderem 100 Gul-
den für eine französische Eskorte 
nach Wien wie auch die seines 
Gepäcks nach Altenburg bezahlt. 
Genaue Aufzeichnungen betreffen 
die Küche und die Konditorei. 
167 Gulden wurden für Löhne 
ausgegeben. Der Hofkonditor 
Leopold Poulicke bekam 50 Gulden. 
500 Gulden für das Küchenpersonal 
und Hausknechte. Das erhöhte 
sich für den Monat September auf 
832 Gulden, wo besonders eine 
Belohnung für Konditor Kajetan 
Majo mit 300 Gulden auffällt. Im 
Monat Oktober reduzierten sich 
dann die Ausgaben auf 474 Gulden, 
die sich fast ausschließlich für das 
Küchenpersonal ergaben, wobei 
die einzelnen Bezieher namentlich 
genannt werden. Wie genau man 
vorgegangen ist, zeigen die Details, 
zum Beispiel für Salz wurden 3,53, 
für Schokolade 32 Gulden bezahlt. 
Dem Küchenmeister Chandelier 
wurden 951,12 Gulden für weitere 
Ausgaben übergeben, dem auch 
noch 87,54 Gulden vergütet wurden. 
800 Gulden bekam der Handels-
mann Joseph Anton Rivo für die 
Konditorei und das Hauswesen. 
Der Bäcker Johann Michael Ganzl 
bekam für Obst, Rahm, Milch und 
Hausbrot 111,17 Gulden. An Elisa-
beth Beck wurden noch 18,31 Gul-
den für Milch und Rahm bezahlt. 
Insgesamt wurden für August 
3185,47 Gulden ausgegeben.  
Für den Monat September ergaben 
sich folgende Zahlungen: Anton 
Grack bekam für Zitronen 37,30, 
Elisabeth Beck 67 Gulden für Obers 
und Bäcker Michael Ganzl 110 
Gulden für Brot. Hafner Joseph 

Ganzl 8 Gulden für Geschirr. Für 
das Dessert wurde 44,20 Gulden 
für Obst bezahlt. Küchenmeister 
Chandelier bekam vom 10. bis 16. 
September 1040,11 Gulden und 
vom 17. bis 23. September 1069,13. 
Für 24. bis 30. September wurden 
888,45 Gulden an ihn bezahlt. 
Das sind insgesamt 2997,69 Gulden.  
Die Gesamtausgaben für die Küche 
und Konditorei betrugen für den 
Monat August 3185,47, für Septem-
ber 6770,59 und Oktober 1240,23 
Gulden.  
Interessant auch die Ausgaben für 
Wein im August. Das Wirtshaus 
Zum schwarzen Adler lieferte 68 
Maß Wein um 68 Gulden, Joseph 
Pfarr lieferte drei Eimer und 11 
1/4 Maß Wein, wofür 98,52 Gul-
den bezahlt wurden. Herr von Beck 
bekam 260 Gulden für 6 2/4 Eimer 
an „Herrschaftlichem“ Tafelwein 
bezahlt. Gering fielen jedoch die 
Kosten für den Transport des 
Weines aus. Im September bekam 
Andreas Polichs für die Fracht von 
Wien nach Altenburg 9 Gulden 
und Joseph Tenzel für die Fracht 
ebenfalls von Wien nach Altenburg 
15 Gulden. Im Oktober erhöhten 
sich die Kosten zusehends. Joseph 
Pfarr lieferte Tafel und sogenannten 
„Offizianten“ Wein um 253,26 
Gulden. An Herrn Samenwald 
wurden 160 Gulden ebenfalls für 
Wein bezahlt. Joseph Pfarr scheint 
in der Liste mit einem weiteren 
Eimer Tafelwein um 29 Gulden 
auf. Am letzten Tag wurden noch 
6 Maß Wein für Offiziere und 
Bedienstete um 6 Gulden geliefert. 
Für 30 Bouteillen Champagner 
Wein de Large wurden 314 Gul-
den bezahlt. Für die Behälter für 
Wein, in zwei verschiedenen 
Größen, wurden 1288,11 verrechnet. 
Das ergab insgesamt eine Summe 
von 2504,59 Gulden für drei 
Monate, wobei auch noch zweimal 
Trinkgelder zu je 1,42 aufscheinen. 
Die Kellerei erhielt für die drei 
Monate insgesamt 1216,08 Gulden. 
Auch für Spielkarten wurde Geld 
ausgegeben, so zum Beispiel für 
Piquet und Taroque 17 Gulden. 
Aufwendig wurden auch die Fest-
räume instand gesetzt. Das Gast-
haus Zum weißen Ochsen lieferte 
Leinen für Tischtücher um 100 

Gulden. Beatrix Seifert bekam 
44,76 Gulden als Nählohn. 
Tapezierer Remele 83 Gulden und 
die Gebrüder Görner 371 Gulden 
für Gläser. Frau Sally Lehleminger 
und Magdalena Wiener für Näh-
arbeiten 71 Gulden. Tischler Jo-
hann Therle bekam 90 Gulden, 
Schlosser Joseph Schreder 55 
Gulden, Glaser Johann Leitery 7 
Gulden, Tischler Joseph Hegelein 
55 Gulden und der Eisenhändler 
Joseph Klarein 23 Gulden. An die 
Wiener Porzellanfabrik wurden 
32 Gulden bezahlt. Das waren 
immerhin schon 4092,13 Gulden. 
2691,40 Gulden teilten sich Eisen-
händler, Maler, Spengler, Schlosser, 
Glaser und Tischler. Ein besonders 
hoher Kostenpunkt, nähmlich 282 
Gulden, wurden an die gräflich 
Harrachsche Niederlassung 
bezahlt. Ein weiterer Betrag von 
1223 Gulden wurde an die Wiener 
Porzellanfabrik bezahlt. 
Die Ausgaben für Möbel waren für 
August 1092,23, für September 
360 und für Oktober 1238,31 
Gulden. Mehrere Wäscherinnen 
wurden mit insgesamt 156,39 
Gulden entlohnt. Hier werden die 
Namen Anna Zitterin und Eleonore 
Weithoferin dreimal aufgelistet. 
Für „schmutzige Hauswäsche“ 
bekam Frau Elisabeth Krollin 
6,37 Gulden. Für Waschen, 
Bleichen und Bügeln wurden für 
August 56,50, für September 
78,46 und für Oktober nur noch 
20,55 Gulden bezahlt. Holz und 
Kohle wurden ebenfalls genau 
aufgelistet. Hier werden Haus-
knecht Joseph Opitz, Franz Strasser, 
Joseph Beck und Franz Auer ge-
nannt, die insgesamt 318,54 Gulden 
bekamen. Für die Beleuchtung 
wurden 674,33 Gulden ausgegeben. 
Eine „Wach-Handlung“ von 
Johann Michael Fasl bekam 47,45 
Gulden, die „Wach-Handlung“ 
Georg Birschl 140 Gulden, Seifen-
sieder Joseph Komurizky 34 Gul-
den. Handelsmann Joseph Anton 
Rivo bekam für Brennöl 47 und 
einmal 12 Gulden und für Baum-
wollgarn 1,12 Gulden. Der größte 
Betrag ging an Georg Gato für 
Wachskerzen mit 337,42. Für 
Installierungen bekam Joseph 
Zamusky 8,24 Gulden. Für die 
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Beleuchtung für August, September 
und Oktober wurden 674,33 Gulden 
bezahlt. 
Ein weiteres Dokument zeigt die 
Ausgaben für die Reise. Die Über-
bringung der Post von Wien nach 
Altenburg durch das Dienstpersonal 
betrug 155,23 Gulden. Für extra 
Ausgaben während der Reise nach 
Altenburg wurden 144,41 Gulden 
berechnet. Nach dem Transport 
von Graf Metternich, die Wagen 
auszuräumen und die Koffer von 
vier Personen in den ersten Stock 
zu tragen wird mit 2,30 Gulden be-
rechnet. Für Botendienste wurden 
7,30 Gulden bezahlt. Ein Husar 
bekam 3 Gulden. Botendienste von 
Friedrich Wegscheider wurden 
mit 2,50 Gulden angegeben. Für 
die Reparatur des Reisewagens 

bekam Schlosser Leopold Gesch-
mod 6,30 Gulden, Sattler Georg 
Wimmer 4,15 Gulden und der 
Schmied Lorenz Auer 21,30 Gulden. 
Im Oktober wurde der Transport 
der Dienerschaft mit deren Gepäck 
von Altenburg nach Wien mit 
291,32 Gulden berechnet, dazu 
kamen noch 60,18 Gulden für die 
Extrabewachung. Der Lohn für das 
Tragen der Koffer von Koch und 
Konditor anläßlich der Rückreise 
nach Wien 2,12 Gulden. Damit 
stiegen die Reisekosten auf insge-
samt 698,11 Gulden für die Monate 
August, September und Oktober. 
Das Briefporto Metternichs betrug 
im August 3,24, im September 
13,54 und im Oktober 8,39 Gulden. 
Folgende Beträge wurden im 
August an Trinkgelder bezahlt:  

2 Gulden einem Bediensteten, 7 
Gulden dem Gärtner und Kutscher 
von Graf Vecsey, für die Beschaf-
fung eines Wagens einem Bedien-
steten des Grafen Vecsey 8 Gulden 
sowie weitere 7 Gulden für den 
Kutscher. 
Besondere Ausgaben wurden für 
den Ball im Komitatshaus am 23. 
August verrechnet. Den Mägden 
4,24 Gulden, 3,12 Gulden für Hilfs-
personal,  einem weiteren Bedien-
steten 2 Gulden sowie einem Be-
diensteten von General Rogé auf 
Befehl Metternichs 10 Gulden. 
Ein Husar von Fürst Esterhazy 
bekam 2 Gulden. Im September 
entfielen für den Gärtner von Graf 
Vecsey 5 Gulden und weitere 5 
Gulden zu einem späteren Zeit-
punkt, einem Bediensteten des  
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französischen Generals Ginot 5 
Gulden. Zwei Kutscher des Fürsten 
Esterhazy 10 Gulden und einem 
Bediensteten von Herzog Albert 2 
Gulden. Den Gärtnern und Haus-
knechten von Graf Vecsey 3 Gul-
den und des Fürsten Esterhazy 6 
Gulden, einem Bediensteten von 
Herrn Vicegespann (Joseph von 
Palocsay) 2 Gulden und später 
nochmals 2 Gulden. Dem Verwalter 
und seiner Gemahlin wurde für die 
Unterkunft für Graf Vecsey 200 
Gulden bezahlt. Trinkgeld für 
zwei Mägde 40 Gulden und 60 
Gulden für die Unterbringung der 
Dienerschaft des Grafen. 
Zusammen ergaben die Ausgaben 
für Trinkgelder im August 38,36 
Gulden, im September 42 Gulden 
und Oktober 305 Gulden. 
Ein Maurerstab für das Reinigen 
der Öfen 7,36 Gulden.  
Die Musikanten für den Ball am 
23. August 55 Gulden. Im Septem-
ber wurden für Buchbinder Mathias 
Sigler für ein Handbuch 3 Gulden 
bezahlt, für Almosen unter anderem 
für einen Kapuziner Pater 2 Gulden, 
drei Frauen zum Aufräumen der 
Zimmer 3 Gulden sowie für Säge-
späne 4,72 Gulden ausgegeben. 
Für die Unterbringung von Freun-
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den beim Adler Wirt wurden 7 Gul-
den bezahlt. Franz Würth für gelie-
henes Silber bekam 300 Gulden.  
Für Schreibwaren wurden 5,50 
Gulden ausgegeben. Für die Zeit 
August bis Oktober wurden 
410,55 Gulden ausgegeben, die 
nicht näher angeführt werden. 
Die Zusammenfassung für den 
Monat August folgende Ausgaben 
angeführt. Auf hoher herrschaft-
licher Anweisung 167,14 Gulden, 
für Lohn 500 Gulden, für Küche 
und Konditorei 3185,17, für Weine 
und dergleichen, für Livree, Stall 
und Pferdefutter insgesamt 426,52 
Gulden. Für Möbel und Geräte 
1092,13 Gulden, Wäsche, Bleichen 
und Bügeln 56,57 Gulden, für Holz 

und Kohle 60 Gulden, für Beleuch-
tung, Wachs, Bereitstellung von Öl 
238,15 Gulden, Reise Auslagen 
307,40 Gulden, Porto 3,24 Gulden, 
für Trinkgelder 38,36 Gulden. Die 
Arzneimittel miteingerechnet ins-
gesamt 6148,25 Gulden. Für Sep-
tember 9085,56 Gulden und für 
Oktober 5816,10 Gulden, die 
jeweils in ähnlicher Form wie für 
August angeführt sind. Das bedeutet 
eine Ausgabe von 21050,31 Gul-
den, die Gesamteinnahmen betru-
gen 21166,11 Gulden, somit blieb 
es bei einem Überschuß von 115,40 
Gulden. 
Eine interessante Perspektive ergibt 
sich, wenn man die Ausgaben 
Metternichs für Arzneimittel 

separat beachtet. Unter Allerlei 
Ausgaben fallen Beträge, die für 
den Apotheker Holbein Doctor 
Chiruricus und Apotheke fallen. 
Im August wird Apotheker 
Holberg einmal mit 13,52 Gulden 
und für Doctor Chiruricus und 
Apotheke mit 42,34 Gulden 
genannt. Bei einer Auflistung für 
alle drei Monate wird der Monat 
August nur mit 42,34 Gulden, der 
Monat September mit 47,06 und 
der Monat Oktober mit 321,15 
angegeben. Eine Gesamtsumme 
also von 410,55 Gulden. 
Auffallend ist der plötzliche Anstieg 
im Oktober, der auf eine akute 
Krankheit Metternichs schließen 
könnte. In den Dokumenten wird 
eine Auflistung der Arzneien 
erwähnt, die jedoch unauffindbar 
ist. Man könnte annehmen, daß 
die Zensur ihn verschwinden ließ. 
Einige der 47 Dokumente aus dem Staatsarchiv Wien 
über die Abrechnungen Metternichs in Altenburg, 1809. 
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