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Napoleon Congress Eisenstadt 2024 
June 30 to July 3 

The International Napoleonic Society announces his 
annual Congress in Eisenstadt, Austria, the capitol of 
Burgenland. 
We are proud to be in the Palace of Esterhazy with 
the help of the Esterhazy Privat Foundation and the 
Government of Burgenland. 
Discussions about details are in progress and will be 
published step by step 2022.  
The fnal decision will be made in summer 2023. 

Die Internationale Napoleonische Gesellschaft 
kündigt seinen jährlichen Kongress in Eisenstadt, 
Österreich, der Hauptstadt des Burgenlandes, an.
Wir sind stolz darauf, mit Hilfe der Esterhazy Privat 
Stiftung und der Regierung des Burgenlandes im 
Schloss Eisenstadt zu sein.
Diskussionen über Details sind im Gange und 
werden Schritt für Schritt 2022 veröffentlicht.
Die endgültige Entscheidung wird im Sommer 2023 
getroffen.

La Société napoléonienne internationale annonce 
son congrès annuel à Eisenstadt, en Autriche, la 
capitale du Burgenland.
Nous sommes fiers de nous trouver dans le château 
d'Eisenstadt avec l'aide de la Fondation Esterhazy 
Privat et du gouvernement du Burgenland.
Des discussions sur les détails sont en cours et seront 
publiées étape par étape 2022.
La décision finale sera prise à l'été 2023.

J. David Markham, INS President 



Eisenstadt introduces itself:
Eisenstadt stellt sich vor:
Eisenstadt se présente: 

https://www.eisenstadt-leithaland.at/hotels-
reiseinfos/imagefilm  

HAYDNSTADT EISENSTADT
- See - hear - be amazed and enjoy 

-

Small but nice - this is the best way to describe 
Eisenstadt. Not only as the former residence of the 
Esterházy princes, today's capital of Burgenland 
looks back on a varied history. 

SEE EISENSTADT
Culture &history
Joseph Haydn lived for 30 years as a conductor and 
house officer at the court of the Esterházys and 
composed a large part of his work here. Haydn’s 
former home and Esterházy Palace with the famous 
Haydn Hall still tell vivid stories of Haydn’s years in 
Eisenstadt. Joseph Haydn also found his final resting 
place here, in the Bergkirche, now known as the 
Haydn Church. Also worth seeing are the baroque 
town houses along the main street, the well-
preserved remains of the medieval city wall as well 
as the old churches of the city and the romantic 
castle park.

LISTEN TO EISENSTADT 
Action & adventure 
Of course, Haydn’s most important legacy is also 
looked after in Eisenstadt - his music! Whether at the 
Autumn Gold Festival in September or at a series of 
classical concerts all year round - here you can 
experience Haydn’s music in original locations. And 
the Groove Days Festival at the end of June in the 
Eisenstadt Castle Park are fixed points for jazz and 
blues fans and lovers of the music of the 60s and 
70s. International orchestras, ensembles and soloists 
paired with unmistakable local color - that is 
Eisenstadt’s musical landscape. 

ENJOY EISENSTADT 
Wine & Culinary 
The cafes, bars and restaurants in Eisenstadt`s city 
center invite you to enjoy yourself and a visit to a 
Heuriger brings the day to a perfect end. In addition 
to music, enjoyment is also a top priority in 
Eisenstadt. The variety of wines and their high 
quality, as well as the Burgenland cuisine influenced 
by its proximity to Hungary, have amazed many a 
palate. During the wine and enjoyment days in 
August, winegrowing associations from all over 
Burgenland present their wines, products and 
specialities and invite you to taste and buy. In the 
orangery in the castle park, the Pan O’Gusto 
culinary festival offers wine and culinary delicacies 
from the region and neighboring countries in 
September.  

HAYDNSTADT EISENSTADT  
- Sehen – Hören – Staunen und Genießen 
Klein, aber fein – so lässt sich Eisenstadt am besten 
beschreiben. Nicht nur als ehemalige Residenzstadt 
der Fürsten Esterházy blickt die heutige 
Landeshauptstadt des Burgenlandes auf eine 
abwechslungsreiche Geschichte zurück.  

EISENSTADT SEHEN 
Kultur & Historisches 
Joseph Haydn lebte 30 Jahre lang als Kapellmeister 
und Hausoffizier am Hofe der Esterházys und 
komponierte hier einen Großteil seiner Werke. 
Haydns ehemaliges Wohnhaus und das Schloss 
Esterházy mit dem berühmten Haydnsaal erzählen 
noch heute lebendig Geschichten von Haydns Jahren 
in Eisenstadt. Seine letzte Ruhestätte fand Joseph 
Haydn ebenfalls hier, in der Bergkirche, heute 
Haydnkirche genannt. Sehenswert sind auch die 
barocken Bürgerhäuser entlang der Hauptstraße, die 
gut erhaltenen Reste der mittelalterlichen 
Stadtmauer sowie die alten Kirchen der Stadt und 
der romantische Schlosspark. 

EISENSTADT HÖREN 
Action & Erlebnis 
Natürlich wird in Eisenstadt auch Haydns 
wichtigstes Erbe entsprechend gepflegt - seine 
Musik! Ob beim Herbstgoldfestival im September 
oder bei klassischen Konzertreihen das ganze Jahr 
über - hier erlebt man Haydns Musik an 
Originalschauplätzen. Und das Groove Quake- und 
das Lovely Days-Festival Ende Juni im Schlosspark 
Eisenstadt sind Fixpunkte für Jazz- und Blues-Fans 
und Liebhaber der Musik der 60er- und 70er-Jahre. 
Internationale Orchester, Ensembles und Solisten 
gepaart mit unverwechselbarem Lokalkolorit - das 
ist Eisenstadts Musiklandschaft. 

EISENSTADT GENIESSEN 
Wein & Kulinarik 
Zum Genießen laden die Cafés, Bars und 
Restaurants in der Eisenstädter Innenstadt ein und 
der Besuch eines Heurigen lässt den Urlaubstag 
perfekt ausklingen. Neben Musik wird in Eisenstadt 
auch Genuss großgeschrieben. Die Weinvielfalt und 
deren hohe Qualität, sowie die durch ihre Nähe zu 
Ungarn beeinflusste burgenländische Küche, haben 
schon so manchen Gaumen ins Staunen versetzt. 
Bei den Wein- und Genusstagen im August 
präsentieren Weinbauvereine aus dem ganzen 
Burgenland ihre Weine, Produkte und Spezialitäten 
und laden zum Verkosten und Kaufen ein. 
In der Orangerie im Schlosspark bietet das 
Kulinarikfestival Pan O’Gusto im September Wein 
und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region und 
den angrenzenden Nachbarländern. 
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HAYDNSTADT EISENSTADT 
- Voir - entendre - être surpris et profiter 
Petit mais joli - c'est la meilleure façon de décrire 
Eisenstadt. Non seulement en tant qu'ancienne 
résidence des princes Esterházy, la capitale actuelle 
du Burgenland peut se prévaloir d'une histoire 
variée. 

VOIR EISENSTADT 
Culture et histoire 
Joseph Haydn a vécu pendant 30 ans comme chef 
d'orchestre et officier de maison à la cour des 
Esterházys et y a composé la plupart de ses œuvres. 
L'ancienne maison de Haydn et le palais Esterházy 
avec le célèbre Haydn Hall racontent encore des 
histoires vivantes sur les années de Haydn à 
Eisenstadt. Joseph Haydn a également trouvé son 
dernier lieu de repos ici, dans la Bergkirche, 
maintenant connue sous le nom d'église Haydn. A 
voir également les maisons de ville baroques le long 
de la rue principale, les vestiges bien conservés de 
l'enceinte médiévale de la ville ainsi que les 
anciennes églises de la ville et le parc du château 
romantique. 

ÉCOUTER EISENSTADT 
Action et aventure 
Bien sûr, l'héritage le plus important de Haydn est 
également pris en charge à Eisenstadt - sa musique! 
Que ce soit au Festival de l'or d'automne en 
septembre ou lors d'une série de concerts classiques 
tout au long de l'année, vous pourrez découvrir la 
musique de Haydn dans des lieux originaux. Et le 
Groove Quake et Lovely Days Festival à la fin du 
mois de juin dans le parc du château d'Eisenstadt 
sont des moments incontournables pour les fans de 
jazz et de blues et les amateurs de musique des 
années 60 et 70. Des orchestres, ensembles et 
solistes internationaux associés à une couleur locale 
incomparable - c'est le paysage musical d’Eisenstadt. 

PROFITEZ D'EISENSTADT 
Vin et culinaire 
Les cafés, bars et restaurants du centre-ville 
d'Eisenstadt vous invitent à vous amuser et une 
visite à un Heuriger est le moyen idéal pour terminer 
la journée. En plus de la musique, le plaisir est 
également une priorité absolue à Eisenstadt. La 
variété des vins et leur haute qualité, ainsi que la 
cuisine du Burgenland influencée par sa proximité 
avec la Hongrie, ont émerveillé de nombreux palais. 
Lors des journées œnologiques et de dégustation en 
août, des associations viticoles de tout le Burgenland 
présentent leurs vins, produits et spécialités et vous 
invitent à déguster et acheter.  
Dans l’orangerie du parc du château, le festival 
culinaire Pan O’Gusto propose en septembre des 
vins et des spécialités culinaires de la région et des 
pays voisins. 
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Die politische Rolle des 
ungarischen Adels im 
Zeitalter der 
französischen Kriege. 
Tamás László Vizi 

Am Ende des 18. Jahrhunderts, 
beim Ausbruch der Französischen 
Revolution, erreichte das Habs-
burgerreich das Höchstmaß seiner 
Gebietsausdehnung und seine 
Großmachtstellung schien in 
Europa unbestritten zu sein. Dieses 
Reich umfasste neben den Öster-
reichischen Erbländern die Länder 
der böhmischen Krone, die nord-
italienische Lombardei (1714), 
die spanischen Niederlande (1714),  
Galizien (1772), die Bukowina 
(1775), West-Galizien (1795) , so- 1

wie infolge der Friedensschlüsse 
von Karlowitz (Karlóca) im Jahre  

1699 und von Passarowitz (Pozse-
rovác) im Jahre 1718,  die mit 2

dem Osmanischen Reich 
geschlossen worden waren, das 
gesamte Gebiet des Königreichs 
Ungarn. Dieses Letztere stellte 
zugleich – mit etwa 48% des 
Gesamtgebietes – auch den 
bedeutendsten Teil des Reiches 
dar. Die Anzahl der Bewohner in 
den Ländern der Heiligen 
Stephanskrone erreichte am Ende 
des 18. Jahrhunderts zehn 
Millionen, was dazu führte, dass 
Ungarn nicht nur dem Gebiete, 
sondern auch der Bevölkerung 
nach zum bedeutendsten Teil des 
Habsburgerreiches wurde.  Die 3

Beziehungen Ungarns zum Habs-
burgerreich wurden durch zwei 
grundlegende Gesetze geregelt, 
nämlich durch die Gesetzesartikel 
I-III. des Jahres 1723,  sowie  4

 

durch den Gesetzesartikel X. des 
Jahres 1791 , was in der Praxis 5

eine Personalunion, jedoch ohne 
die Garantie der Unabhängigkeit 
zur Folge hatte. Dies bedeutete für 
das Königreich Ungarn eine selb-
ständige Gesetzgebung,Verwaltung 
und Rechtssprechung. Diese Selb-
ständigkeit hatte jedoch auch zahl-
reiche dämpfende Faktoren. Diese 
versah unter anderem die Königlich 
Ungarische Hofkanzlei in Wien, 
sowie der Königlich Ungarische 
Statthaltereirat, der bis zum Jahre 
1784 in Pressburg (Pozsony) und 
danach in Ofen (Buda) seinen Sitz 
hatte. Erstere beschäftigte sich auf 
der höchsten Ebene mit den allge-
meinen Fragen der Regierung 
Ungarns, die sich sowohl auf die 
Verwaltung, als auch auf das 
Geld- und Kriegswesen erstreckten. 
Ihr Wirkungskreis umfasste das 

 Erich Zöllner: Ausztria története. [Die Geschichte Österreichs.] Osiris Kiadó, 2000. Budapest, 1998. 202., 242-246.1

 E. Zöllner op. zit. 196., 205.2

 19. századi magyar történelem 1790-1918. [Ungarische Geschichte im 19. Jahrhundert.] Red.: András Gergely. Korona Kiadó, 3

Budapest, 1998. (im Weiteren: 19. századi magyar történelem) 17., 57; Kálmán Benda: Népesség és társadalom 18-19. század 
fordulóján. [Bevölkerung und Gesellschaft an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts.] In.: Magyarország története V. 1790-1848. [Die 
Geschichte Ungarns V. 1790-1848.] Chefred..: Gyula Mérei. Red.: Károly Vörös. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 426-427.; Pál 
Fodor– Teréz Oborni– Géza Pálffy: Népesség, etnikumok (1526-1699). [Bevölkerung, Ethnien (1526-1699).] In: Magyar Kódex 3. 
Magyarország művelődéstörténete 1526-1790. [Ungarisches Kodex. Die Kulturgeschichte Ungarns 1526-1790.] Chefred.: József 
Szentpéteri. Kossuth Kiadó, Budapest, 2000. 341.; László Katus: Népesség, etnikumok (1699-1790). [Bevölkerung, Ethnien 
(1699-1790).] In: Magyar Kódex 3. Magyarország művelődéstörténete 1526-1790. [Ungarisches Kodex. Die Kulturgeschichte Ungarns 
1526-1790.] Chefred.: József Szentpéteri. Kossuth Kiadó, Budapest, 2000. 345-362.; László Tamás Vizi: A magyarországi és az erdélyi 
nemesség a XVIII-XIX. században. [Der Adel Ungarns und Siebenbürgens im 18. und 19. Jahrhundert.] In: Magyarság, fehérvári 
polgárság. [Das Ungartum, das Bürgertum von Stuhlweissenburg.] Red.: Károly Szalai. Székesfehérvár, 1996. 13-14.

 Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár 1000-1895. [Gesetze Ungarns 1000-1895.] Red.: Lőrincz Tóth -  Sándor Kolosvári - 4

Kelemen Óvári - Dezső Márkus. 1657-1740. évi törvényczikkek. [Die Gesetzesartikel in den Jahren 1657 bis 1740.] Budapest, Franklin 
Társulat, 1900. (im Weiteren: MTT 1657-1740) Gesetzesartikel I-III des Jahres 1723. 563-569.

 Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár 1000-1895. [Gesetze Ungarns 1000-1895.] Red.: Dezső Márkus. 1740-1835. évi 5

törvényczikkek. [Die Gesetzesartikel in den Jahren 1740 bis 1835.] Budapest, Franklin Társulat, 1901. (im Weiteren MTT 1740-1835) 
Gesetzesartikel X. des Jahres 1790. 159.
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gesamte Königreich und sie diente 
einerseits als politisches Filter für 
die Angelegenheiten, die vor den 
Herrscher gebracht wurden, ande-
rerseits gelangten die Entscheidun-
gen und Verfügungen des Herr-
schers zu den nationalen Regie-
rungsorganen, in erster Linie zum 
Königlich Ungarischen Statthal-
tereirat.  Der Vorsitzende des 6

Statthaltereirates war der Palatin, 
der seit dem Jahre 1790 aus dem 
Reigen der Erzherzöge der Familie 
Habsburg gestellt wurde. Die Würde 
des Palatins hatte zwischen 1790 
und 1795 Erzherzog Alexander 
Leopold und zwischen 1796 und 
1847 Erzherzog Josef inne, damit 
leiteten sie die Arbeit des Statthal-
tereirates, die sich auf alle Gebiete 
der Landesverwaltung erstreckte. 
Die Rechtssprechung und die 
Wirtschafts- sowie Finanzverwal-
tung hatten eigene Zentralorgane, 
die nicht in den Kompetenzbereich 
des Statthaltereirats gehörten. Die 
Rechtssprechung wurde durch die 
vier Gerichtstafeln der Distrikte, 
durch die Königliche Gerichtstafel, 
sowie durch die Septemvirtafel, 
die unter dem Vorsitz des Palatins 
in Pest tätig war und als Gericht 
höchster Instanz fungierte, verse-
hen. Diese Letztere wurde ab dem 
Jahr 1784 durch die Ungarische 
Hofkammer, die ihren Sitz in Ofen 
(Buda) hatte und der Hofkammer 
von Wien unterstellt war, abgelöst. 
Die Kammer wurde während der 
Regierungszeit von Josef II.
(1780-1790) kurzfristig zum 
Opfer der Reformbestrebungen 
des Herrschers und in den Statthal-
tereirat einverleibt. Diese Verände-
rung war jedoch, den meisten 
Reformen von Josef II. ähnlich, 
nicht von Dauer, und nach dem 
Tode des Herrschers wurde die 
frühere Ordnung der Kammerver-
waltung wiederhergestellt, die 
dann bis zum Jahre 1848 bestehen 
blieb. Die Verwaltung und Rechts-
sprechung der unteren Ebenen 

wurden durch ständische Organe, 
vor allem durch die Komitate und 
die königlichen Freistädte 
versehen. Zu ihnen gelangten die 
Zuschriften des Statthaltereirates, 
deren Durchführung dem betroffe-
nen Organ oblag. Dies bedeutete 
aber nicht die mechanische und 
servile Verrichtung derselben, denn 
die Komitate versahen nur jene 
Aufgaben, die auch nach dem 
Gesetz in ihre Befugnis gehörten, 
während sie jene Aufgaben, die 
nicht durch Gesetzeskraft zu erle-
digen hatten, einfach sabotierten 
und ad acta legten. Im Großfür-
stentum Siebenbürgen und in der 
Militärgrenze hatten Regelungen 
Geltung, die von jenen des König-
reich Ungarns zum Teil oder gänz-
lich abwichen.  Die Gesellschafts-7

verhältnisse des zurückeroberten 
Ungarns wurden weiterhin durch 
einen feudalen, ständischen 
Charakter geprägt, der aus dem 
Mittelalter geerbt wurde und der 
das Land grundsätzlich in zwei 
Gruppen teilte, in jene der Privi-
legierten und in jene, die keine 
Privilegien inne hatten. Der privi-
legierte Adel, der etwa 550.000 
Seelen umfasste, konnte in vier 
Stände geteilt werden: den hohen 
Klerus (praelati), den weltlichen 
Hochadel (barones, magnates), 
den Kleinadel (nobiles) und die 
königlichen Freistädte mit adeliger 
Rechtsstellung. Die ersten beiden 
Stände stellten die Gruppe des 
Hochadels dar, während der Klein-
adel und die königlichen Freistädte 
die Kategorie der „einfachen“ Privi-
legierten bildeten. Die Rechte des 
Adels wurden durch Gesetze garan-
tiert und im so genannten Triparti-
tum aufgelistet, das niemals Geset-
zeskraft erlangte, aber seit Jahrhun-
derten als Gewohnheitsrecht fun-
gierte und von István Werbőczy 
noch im 16. Jahrhundert zusammen-
gestellt worden war.  Der ungarische 8

Adel übte seine politischen Privi-
legien grundsätzlich auf drei Ebenen 

aus: einerseits in den obgenannten 
zentralen Regierungsorganen, ande-
rerseits im ständischen Reichstag 
und schließlich im öffentlichen 
Leben der Komitate, das die untere 
Ebene der Lokalverwaltung dar-
stellte. Zur Zeit der französischen 
Kriege, die sich nach 1792 entfal-
tete, erhielten alle drei Ebenen eine 
besondere Rolle. Unter ihnen sind 
auch gesondert die Reichstage der 
Epoche und die dort gefassten 
Beschlüsse hervorzuheben.  

Die Rezeption der Französi-
schen Revolution im Adel 

Bevor wir jedoch die Beschlüsse 
der Reichstage während des Krie-
ges vorstellen würden, müssen 
wir auch darüber sprechen, wie 
der ungarische Adel die Nach-
richt vom Ausbruch der Französi-
schen Revolution aufnahm. Der 
ungarische Adel begrüßte anfangs 
- der liberalen englischen öffent-
lichen Meinung ähnlich - die kon-
stitutionellen Veränderungen in 
Frankreich und wandte sich mit 
Sympathie Paris zu. Die Gründe 
waren jedoch voneinander abwei-
chend. In England interpretierte 
man die Ereignisse der französi-
schen Hauptstadt als Schritte in 
Richtung einer konstitutionellen 
Monarchie, während der ungari-
sche Adel darin seine eigenen 
Schritte für den Schutz der Verfas-
sung und gegen die absolutisti-
schen Bestrebungen von Josef II. 
bestätigt sah. Diese Begeisterung 
ließ jedoch bald nach. England 
erkannte in Frankreich sehr schnell 
einen Gegner, der auf die Vorreiter-
rolle in Europa zustrebte, und auch 
die Adeligen Ungarns wandten 
sich von den französischen Ideen 
ab, die die feudale Wirtschafts- 
und Gesellschaftsstruktur immer 
radikaler aufräumten. So wurde 
der ungarische Adel zum Verbün-
deten und zur Stütze der Politik 
des Habsburgerreiches, der die 

 MTT 1657-1740. Gesetzesartikel XCVII-XCVIII. und CI-CII. des Jahres 1723. 643-645.6

 19. századi magyar történelem, 21-23.7

 István Werbőczy: Nemes Magyarország szokásjogának hármaskönyve. [Das Tripartitum des Gewohnheitsrechtes des adeligen 8

Ungarns.] Übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Sándor Kolosvári und Kelemen Óvári. Budapest, 1894. 
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revolutionären Ideen ablehnte und 
sich den Großmachtbestrebungen 
der Französischen Revolution und 
später Napoleons entgegenstellte 
und somit als entschlossenster 
Gegner Frankreichs galt.  

Die Offerten des ungarischen 
Adels an den Reichstagen zur 
Zeit der Kriege gegen 
Frankreich 

Der Reichstag wurde im Allgemei-
nen alle drei Jahre einberufen. Da 
aber keine genauen Regelungen 
über die Einberufung vorlagen, kam 
es mehrmals vor, dass die Stände 
- gezwungener Weise - eine längere 
Pause im Gesetzgebungsprozess 
hinzunehmen hatten. So war es 
auch während der Regierungszeit 
von Josef II. (1780-1790) und zur 
Zeit der französischen Kriege 
zwischen 1796 und 1802, sowie 
nach 1812 bis 1825. Dies war trotz 
jener Tatsache der Fall, dass zu den 
Befugnissen des Reichstages unter 
anderem derart bedeutende Fragen 
gehörten, wie die Annahme der 
Kriegssteuer (Kontribution) und 
der Armeestärke, sowie das Recht 
zur Einberufung der Adelsinsurrek-
tion. Zur Zeit der französischen 
Kriege wurde der Reichstag der 
Stände sieben Mal vom Herrscher 
einberufen: in den Jahren 1792, 
1796, 1802, 1805, 1807, 1808 und 
1812. Einen Monat nach der franzö-
sischen Kriegserklärung am 20.April 
1792 rief Franz I. für den 20. Mai 
den Reichstag nach Ofen (Buda) 
ein. Der am 6. Juni zum ungarischen 
König gekrönte Franz I. unterrich-
tete die ungarischen Stände auf dem 

Wege seiner Repräsentanten über 
die Kriegserklärung und über die 
begonnenen belgischen Zusam-
menstöße. Der ungarische Reichs-
tag bewilligte auf die Nachricht 
hin die Ausstellung von Fünftausend 
Rekruten, Tausend Pferden und 
eine Kriegshilfe (Subsidium) von 
vier Millionen Forint mit dem Zu-
satz, dass eine Landeskommission 
unter dem Vorsitz des Palatins zur 
Aufgabe erhielt, diese Summe den 
einzelnen Komitaten, Städten und 
Munizipien proportional aufzuer-
legen. Jenen, die eventuell Wider-
stand leisten sollten, wurden ein 
strenges Auftreten und Sanktionen 
in Aussicht gestellt.  9

Der im Frühjahr 1796 wieder ent-
fachte französische Krieg und die 
militärischen Erfolge Napoleons 
nötigten die ungarischen Adeligen 
zu erneuter Opferbereitschaft. Der 
Aufruf des Herrschers zu derselben 
wurde schon am 30. Juli verkündet: 
in diesem wurde zuerst die Kriegs-
situation dargestellt, schließlich 
darum gebeten den Stand der unga-
rischen Regimenter zu erhalten 
und sowohl Geld- als auch Natura-
lienunterstützung zu leisten.  Erz-10

herzog Josef, königlicher Statthalter, 
setzte auch seinen persönlichen 
Einfluss ein, um die Bitte des Herr-
schers zum Erfolg zu verhelfen. 
Diesem war es zu verdanken, dass 
die Rekrutierung und die Sammlung 
der erbetenen Unterstützung schon 
Mitte August begonnen wurde. 
Erzherzog Josef unterrichtete über 
die Entwicklungen seinen Bruder, 
den Herrscher.  Der königliche 11

Statthalter erachtete es jedoch auch 
für notwendig, die leitenden Ver-

treter des ungarischen Adels in die 
Prozesse mit einzubeziehen. So lud 
er am 12. September die führenden 
Magnaten des Landes nach Buda 
und führte mit ihnen in dieser Sache 
Gespräche. Bei der Konferenz ver-
sicherte die Elite des ungarischen 
Adels den Herrscher von ihrer 
Unterstützung, in ihrem Beschluss 
sprachen sie sich für eine Beschleu-
nigung der Anmusterung und der 
Militäraufgebote aus, drängten 
aber auch auf die Einberufung 
eines Reichstages, um die Rechtsmä-
ßigkeit garantieren zu können.  12

Erzherzog Josef unterrichtete über 
die Unterredung den Herrscher mit 
dem Zusatz: „Das Land brennt vom 
Verlangen, dass der Reichstag Eurer 
Majestät beweise, wozu es fähig 
ist.”   13

Die Bitte des ungarischen Adels 
wurde von Franz I. gebilligt, und 
für den 6. November 1796 wurde 
nach Pressburg (Pozsony) der 
ungarische Reichstag einberufen. 
Der Herrscher wurde von den 
ungarischen Ständen auch nicht 
enttäuscht, denn der Adel nahm 
den Gesetzesartikel II. des Jahres 
1796 „über das freiwillige Ange-
bot des Landes“ an. Darin wurde 
erstens über die Offerten für das 
stehende Heer entschieden und 
„als Hilfe für den mit großer Glut 
geführten französischen Krieg zur 
Erhaltung des kaiserlich-königli-
chen Heeres bestehend aus Drei-
hundertvierzig-Tausend Mann eine 
Soldatenrekrutenanzahl von Fünf-
zigtausend Mann bereitgestellt, 
zudem Zwei Millionen Siebzigtau-
send Maß Roggen, zur Erhaltung 
von Achtzigtausend Pferden Drei 

 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=49569

 Sándor Domanovszky: József nádor élete. (Magyarország újabbkori történetének forrásai. József nádor élete és iratai I.) [Das Leben 10

des Palatin Josef. (Quellen zur Geschichte Ungarns in der Neuzeit. Das Leben und die Schriften des Palatin Josef. I.)] I/1. Budapest, 
1944. (imWeiteren: JNÉ I/1.) 206-207.; József nádor iratai (Magyarország újabbkori történetének forrásai. József nádor élete és iratai) I. 
179 2-1804. [Die Schriften des Palatin Josef. (Quellen zur Geschichte Ungarns in der Neuzeit. Das Leben und die Schriften des Palatin 
Josef. I.)] I. 1792-1804. Hrsg.: Sándor Domanovszky. Budapest, 1925. (im Weiteren : JNI I.) 89-90.

 JNI I. 92-96., 111-113., 117.11

 JNÉ I/1. 210-211.12

 Ebda. 211.; JNI. 119-122.13
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Millionen Sechsundsiebzig-Tausend 
Maß Hafer; Zwanzigtausend Och-
sen und Zehntausend Pferde“  14

bewilligt. Hinzugefügt wurde je-
doch, dass unter dem Vorsitz von 
Erzherzog Josef, der erst zwanzig 
Jahre alt am 12. November zum 
Palatin gewählt wurde,  eine Lan-15

deskommission aufgestellt werde, 
die zur Aufgabe erhielt, diese ange-
botene Menge proportional den 
einzelnen Komitaten und königli-
chen Freistädten aufzuerlegen. 
Der Gesetzesartikel fasste danach 
auch in der Frage der adeligen 
Insurrektion einen Beschluss. Die 
versammelten Stände „boten Ihrer 
Heiligen Majestät an, von der allge-
meinen adeligen Insurrektion in 
den vom Gesetz vorgeschriebenen 
Fällen und gemäß der Gesetze in  
Ungarn und seinen angeschlosse-
nen Gebieten“ Gebrauch zu machen 
und anzuordnen.  Diese letzte Mög-16

lichkeit nutzte der Herrscher auch, 
als er am 8. April 1797 zur Zeit der 
französischen Kriege zum ersten - 
aber nicht zum letzten - Mal die 
ungarische adelige Insurrektion 
unter Waffen rief. 
Die ständigen militärischen Miss-
erfolge des Habsburgerreiches - 
die Niederlagen zwischen den 
Jahren 1799 und 1801 - veranlaßten 
Franz I. erneut zur Einberufung 
des ungarischen Reichstages. Die 
Ergänzung der ungarischen Infan-
terie- und Kavallerieregimenter, 
die schwere Verluste erlitten hatten, 
schien nämlich unumgänglich. 
Dazu bedurfte es jedoch der 
Ermächtigung des Reichstages. 
Beim Reichstag, der für den 6. Mai  
1802 einberufen worden war, bat 
der Herrscher den Adel um die 
regelmäßige Heeresergänzung und 
um die Deckung der Heereskosten.   17

Die Frage wurde in einem langen 
Disput erörtert, in dem sich auch 
Erzherzog Karl exponierte.  
Der ungarische Adel verpflichtete 

sich im Gesetzesartikel I. des Jahres 
1802 „über die angebotene Ergän-
zung der ungarischen Regimenter 
für drei Jahre“ dazu, „den gegen-
wärtig  festgelegten Stand der zwölf 
Infanterie- und zehn Kavallerieregi-
menter des ungarischen Heeres 

von insgesamt Vierundsechzig-
Tausend Mann … über die kom-
menden drei Jahre hinaus…in ihrem 
Gesamtbestand aufrecht zu erhal-
ten…, damit dieses Heer aus Vierund-
sechzig-Tausend Mann im Notfall 
in ihrer vollen Stärke dem Feinde 

 MTT 1740-1835. GA. II. des Jahres 1796. 271.14

 MTT 1740-1835. GA. I. des Jahres 1796. 269.15

 Ebda. 271.16

 JNÉ I/1. 349-351.; JNI I. 502-511.17
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entgegentreten könne.”  Zur Ergän-18

zung des Heeres wurden für die 
angezeigten drei Jahre insgesamt 
Zwölftausend Rekruten festgelegt. 
Wenn diese Anzahl sich nicht als 
ausreichend erweisen sollte, so 
müsse der Herrscher einen neuen 
Reichstag einberufen.  19

Die Ende August des Jahres 1805 
wieder entfachten kriegerischen 
Auseinandersetzungen und die 
erneuten Niederlagen im Donau-
Becken nötigten Franz I. wieder 
einmal, sich der Hilfe des ungari-
schen Adels zuzuwenden. Diesmal 
standen jedoch nicht die Fragen und 
Bestimmungen hinsichtlich des 
ständigen Heeres im Mittelpunkt der 
Tagesordnung, sondern die Fragen 
hinsichtlich des bewaffneten Dien-

stes des ungarischen Adels,  also der 
Insurrektion. Der ungarische Adel 
war nämlich durch jahrhundertealte 
Gesetze verpflichtet, im Falle eines 
Angriffes zur bewaffneten Verteidi-
gung derselben beizutragen. Der 
Reichstag, der für den 13. Oktober 
1805 einberufen wurde, schuf in 
genauer Kenntnis dieser Regelungen 
den Gesetzesartikel I. des Jahres 
1805, der aus 32 Punkten bestand 
und die Grundprinzipien der allge-
meinen Insurrektion detailliert 
regelte.   20

Eine erneute Offerte für das ständi-
ge Heer erbrachte der ungarische 
Adel beim Reichstag des Jahres 
1807. In diesem Jahr sagten die 
ungarischen Stände wiederum die 
Aufstellung von Zwölftausend 

Rekruten zu, aber gleichzeitig da-
mit wurde das System der Anwer-
bung, das vor 1802 bestanden 
hatte, wie Aufstellung von Zwölf-
tausend Rekruten zu, aber gleich-
zeitig damit wurde das System 
der Anwerbung, das vor 1802 
bestanden hatte, wiederhergestellt, 
wofür insgesamt Zweihundert-
Tausend Forint bewilligt wurden.  21

Zudem nahm der Reichstag im 
Jahre 1807 mit dem freiwilligen 
Anbieten einer Kriegshilfe (subsi-
dium) ein weiteres finanzielles 
Opfer auf sich, das jedoch auch 
die nicht privilegierten Schichten 
des Landes betraf.  Im Gesetzes-22

artikel II. des Jahres 1807 wurde 
ausgesagt, dass hinsichtlich der 
besonderen militärischen Lage - 

 MTT 1740-1835. GA. I. des Jahres 1802.  281.18

 Ebda. 281.19

 MTT 1740-1835. GA. I. des Jahres  1805. 319-325.20

 MTT 1740-1835. GA. I. des Jahres  1807. 335-337.21

 MTT 1740-1835. GA. II. des Jahres 1807. 337-339.22
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als einmalige Gelegenheit -„jeder 
Adelige und Bürger… einSechstel 
seiner reinen Einkünfte … in das 
königliche Ärar abzutreten habe“.  23

Das Gesetz schrieb neben der Ein-
kommenssteuer auch die Zahlung 
einer einmaligen Vermögenssteuer 
vor. Die zu leistende Summe wurde 
in einem Hundertstelteil des Guts-
wertes der zur Zahlung Verpflichte-
ten festgelegt. Die persönliche 
Rechtskraft des Gesetzes erstreckte 
sich auch auf die privilegierten 
Gemeinden, auf die königlichen 
Freistädte, auf die Kaufmannschaft 
und die Handwerkerschaft.  Als 24

Zahlungsfrist wurde der letzte Tag 
im Juni des Jahres 1809 festgesetzt.  25

Die Tätigkeit des erneuten, für den 
28. August 1808 nach Pressburg 
(Pozsony) zusammengerufenen 
Reichstages drehte sich wiederum 
um die Kriegsvorbereitungen. Die 
ungarischen Stände regelten wäh-
rend der Epoche der französischen 
Kriege bei dieser Versammlung 
die Frage der adeligen Insurrektion 
am detailliertesten. Im Gesetzes-
artikel II. des Jahres 1808 wurde 
zuerst der Kreis jener festgelegt, 
die zur Erhebung verpflichtet 
waren, des Weiteren die Bekleidung, 
die Kommandosprache, die Mög-
lichkeit der Grenzüberschreitung, 
sowie die Art und Weise der Auf-
bringung und Anwendung der not-
wendigen Geldmittel geregelt.   26

Im Gesetzesartikel III. wurden die 
verbindliche Truppenschau und 
die Truppenübungen der Adeligen 
festgelegt.  Schließlich wurden 27

die Disziplinarordnungen für die 
adelige Insurrektion bestimmt.  28

Die Insurrektion wurde für drei 
Jahre angeboten, der Herrscher 
konnte diese über den Palatin auch 
ohne die Mitwirkung des Reichs-
tages einberufen. Der beim Reichs-
tag anwesende Adel hat selbst die 
Aufgaben der Soldatenstellung 
nicht vernachlässigt. Im Gesetzes-
artikel VI. beschloss man die Auf-
stellung von Zwanzigtausend 
Rekruten und man ordnete dieser 
Aufgabe auch die nötigen finanzi-
ellen Konditionen zu.  Zur Zeit 29

der französischen Kriege wurde 
zuletzt für den 25. August 1811 
nach Pressburg (Pozsony) ein 
Reichstag einberufen.  
Hier standen die politische und wirt-
schaftliche Lage des ungarischen 
Adels - besonders die Devalvierung 
des Geldes und die drastische 
Veränderung der Kreditverhältnisse 
- im Mittelpunkt. Zuvor wurde 
jedoch aus Loyalität mit dem Herr-
scher einem Angebot von einer 
Million Pressburger Maß Roggen 
und 1.5 Millionen Pressburger Maß 
Hanf für die Armee zugestimmt.  30

Zusammenfassend können wir  
festhalten, dass die ungarischen  
Reichstage während der 23 Jahre 
  

der französischen Kriege insge- 
samt etwa der Aufstellung von Drei-
hundert-Tausend Soldaten für den 
Schutz des Reiches zugestimmt 
haben.  Dazu muss man noch die 31

viereinberufenen adeligen Insur-
rektionen (1797, 1800/1801, 1805, 
1809) hinzurechnen, während der 
etwa 114 Tausend Insurgenten eine 
militärische Ausbildung erhalten 
haben.    32

Aus dieser Insurgentenzahl kamen 
während der Insurrektion des 
Jahres 1809 etwa 20-21 Tausend 
Mann in kriegerische Berührung 
mit den feindlichen französischen 
Truppen. Hinsichtlich der Kriegs-
verluste verfügen wir über keine 
genauen Angaben.  
Ihre Größe wird aber deutlich 
dadurch vor Augen geführt, dass 
die Berechnungen des Reiches 
von jährlich mehr als Einhundert-
Tausend Mann ausgingen. Wenn 
wir diese Zahl auf das Königreich 
Ungarn und auf das Vierteljahr-
hundert der Kriege projizieren, so 
muss man die Verluste auf etwa 
120-150 Tausend Mann festsetzen. 
Diese Zahl bedeutete etwa 4-6% 
der erwachsenen männlichen 
Bevölkerung Ungarns, aber wir 
können nicht ausschließen, dass 
die Verlustverhältnisse noch 
höher lagen.   33

 Ebda. 339.23

 Ebda. 339.24

 Ebda. 341.25

 MTT 1740-1835. GA. II. des Jahres 1808. 377-383.26

 MTT 1740-1835. GA. III. des Jahres 1808. 383-387.27

 MTT 1740-1835. GA. III. des Jahres 1808. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=507028

 MTT 1740-1835. GA. VI. des Jahres 1808. 389-391.29

 MTT 1740-1835. GA. I. des Jahres 1812. 419.30

 Imre Ódor: Magyarország és francia háborúk (1792-1815). [Ungarn und die französischen Kriege (1792-1815).] In: Nagy képes 31

millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. [Großes Millenniumsbilderbuch der Kriegsgeschichte.] Hrsg.: Árpád Rácz. Rubicon-
Aquila-Könyvek, Budapest, 2000. 255.

 László Tamás Vizi: Napóleon magyar ellenfelei: a nemesi felkelés a francia háborúk időszakában. [Die ungarischen Gegner 32

Napoleons: die adelige Insurrektion zur Zeit der französischen Kriege.] In: Bonaparte Napóleon koronája és üzenete. [Die Krone und die 
Botschaft von Napoleon Bonaparte.] Hrsg.: Lajos Kövér. JATEPress Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2007. 149.

 Ódor: op. zit. 255-256.; 19. századi magyar történelem. 151.33
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Die weiteren politischen 
Stellungnahmen des 
ungarischen Adels für das 
Habsburgerreich 

Neben den Offerten des ungari-
schen Reichstages und neben der 
viermal einberufenen adeligen 
Insurrektion bewies der ungarische 
Adel seine entschiedene Stellung-
nahme für das Habsburgerreich 
auch dadurch, wie er auf die franzö-
sischen Aufrufe und Proklamatio-
nen reagierte: 
Der erste französische Versuch 
wurde im Auftrag Napoleons aus 
Wien am 26. November 1805, kurz 
vor der Schlacht von Austerlitz, 
vom Korpskommandanten Mar-
schall Davout notiert. Dieses Mani-
fest war eine Art Neutralitätsaufruf, 
der die Ungarn dazu anregte, sich 
von jedweder Feindseligkeit, 
Truppenaufstellung oder Insurrek-
tion fernzuhalten. Im Gegenzug 
versprachen die Franzosen die 
Achtung der ständischen Privile-
gien und der adeligen Verfassung.  34

Das verheißungsvolle Angebot 
blieb jedoch ohne Nachklang, und 
mit Ausnahme des Briefwechsels 
von Lipót Pálffy, dem Garnisons-
kommandanten von Pressburg, 
mit Marschall Davout  erhielt das 35

Manifest seitens der Ungarn eine 
indifferente Rezeption. Zum näch-
sten französischen Versuch kam 
es Mitte Mai des Jahres 1809, nach 
der erneuten Besetzung Wiens 
durch die Franzosen. Diesmal 
wandte sich Napoleon selbst in 
einer Proklamation an den unga-

rischen Adel und bot neben der 
Erhaltung der adeligen Privilegien, 
der territorialen Einheit des Landes 
auch die Möglichkeit des selbstän-
digen Nationallebens und der freien 
Königswahl an.  
Die vom 15. Mai 1809 aus Schön-
brunn datierte, in drei Sprachen 
(französisch, deutsch, ungarisch, 
bzw. französisch, lateinisch, unga-
risch) abgefasste Proklamation 
wurde durch József Márton, dem 
Professor für ungarische Sprache 
und Literatur an der Universität 
Wien ins Ungarische übersetzt, 
aber die Redaktion, Ergänzung 
und Fertigstellung des Textes 
wurde vom Dichter János Batsányi 
vollführt. Die Proklamation rief 
den Adel auf das Feld von Rákos, 
wo zur Abhilfe gegen die ständi-
schen Ungerechtigkeiten eine 
„Nationalversammlung“ hätte ab-
gehalten werden sollen; die wich-
tigste Aufgabe derselben wäre die 
Wahl eines selbständigen, nationa-
len Königs gewesen.  Die Prokla-36

mation Napoleons kann taktisch 
in jenen Prozess eingefügt werden, 
den die Franzosen traditionell wäh-
rend ihrer anti-habsburgischen 
Politik im 18. Jahrhundert ange-
wandt haben. Sie hatten versucht, 
die Ungarn von Wien zu lösen und 
sie gegen die Kaiserstadt zu wen-
den, was die Teilung und Zersplit-
terung der Kräfte des gegen Frank-
reich Krieg führenden Reiches 
zur Folge gehabt hätte. Man kann 
aber nicht völlig ausschließen, dass 
Napoleon - wenn auch nur für eine 
kurze Zeit - sich mit dem Gedan-

ken der Auflösung der Habsburger-
monarchie beschäftigt  und als 37

ersten Schritt dieser Politik die 
Unabhängigkeit dem Königreich 
Ungarn angeboten hätte. Welche 
militärischen oder politischen Ziele 
den französischen Kaiser auch 
immer geleitet haben mögen, hat der 
ungarische Adel mit der Beschleu-
nigung der Vorbereitungen der 
allgemeinen Insurrektion beantwor-
tet. Obwohl man versucht hatte, die 
Proklamation landesweit zu verbrei-
ten, kam es zu keinem bedeutenden 
politischen Widerhall und sie 
konnte wegen der allgemeinen 
Ablehnung ihre geplanten Ziele 
nicht erreichen.  

Die mit den französischen Ideen 
sympathisierten 

Es gab jedoch Gruppen und Vertre-
ter der ungarischen Gesellschaft, 
die die Veränderungen in Frank-
reich mit Zuneigung und Sympa-
thie beobachteten und aus diesen 
so viel wie nur möglich auch in die 
ungarischen Verhältnisse umzu-
setzen trachteten. Die bedeutendste 
Rolle mit der größten Wirkung 
spielte wohl die ungarische Jako-
binerbewegung, die sich im Jahre 
1794 entfaltet hatte und deren 
Vertreter viel mehr als Sympathi-
santen der Gironde und der konsti-
tutionellen Monarchie, als Anhän-
ger Robespierres angesehen wer-
den können.  Die von Ignác Mar-38

tinovics ins Leben gerufene Bewe-
gung gruppierte sich um zwei 
geheime Gesellschaften: die Gesell-

 Domokos Kosáry: Napóleon és Magyarország. [Napoleon und Ungarn.] Magvető Kiadó, Budapest, 1977. 41-44.; D. Cs. Veress: 34

Napóleon hadai Magyarországon 1809. [Die Truppen Napoleons in Ungarn im Jahre 1809.] Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1987. 7-8.; 
Ódor: op. zit. 257.; J. Gyalókay: A magyar nemesinsurrectio 1805-ben. [Die ungarische adelige Insurrektion im Jahre 1805.] 
Hadtörténelmi Közlemények [Militärgeschichtliche Mitteilungen], 1925. 281-282.

 Mihály Horváth: Magyarország történelme VIII. [Die Geschichte Ungarns, Bd. VIII.] Budapest, 1873. 280-284.; Kosáry: op. zit. 35

41-46.; Gyalókay: op. zit. 280-282.; Ódor: op. zit. 257.

 Horváth: op. zit. 368-371.; Kosáry: op. zit. 80-90.; 19. századi magyar történelem 151.; Ódor: op. zit. 257. 36

 Horváth: op. zit. 386-392.37

 Kálmán Benda: A magyar jakobinus mozgalom (1792-1795). [Die ungarische Jakobinerbewegung (1792-1795).] In.: Magyarország 38

története V. 1790-1848. [Die Geschichte Ungarns Bd. V. 1790-1848.] Chefrd.: Gyula Mérei. Red.: Károly Vörös. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1980. 184-212.; Kálmán Benda – Judit Elek: Vizsgálat Martinovics Ignác szászvári apát és társai ügyében. [Untersuchungen 
über Ignác Martinovics, den Abt von Szászvár und seine Gefährten.] Magvető Könyvkiadó, Budapest. 1983.; 19. századi magyar 
történelem, 140-143.; János Barta jun.: A tizennyolcadik század története. [Die Geschichte des 18. Jahrhunderts.] Magyar Századok. 
[Ungarische Jahrhunderte.] Hrsg.: Gyula Szvák. Pannonica Kiadó, Budapest, 2000. 221-227.; László Csorba: A tizenkilencedik század 
története. [Die Geschichte des 19. Jahrhunderts.] Magyar Századok. [Ungarische Jahrhunderte.] Hrsg.: Gyula Szvák. Pannonica Kiadó, 
Budapest, 2000. 15.
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schaft der Reformatoren versuchte 
die adelige Opposition zusammen-
zufassen und trat in ihrem Pro-
gramm für eine von den Habsbur-
gern unabhängige Republik, für 
eine Gesetzgebung mit zwei Kam-
mern, für die politische Vertretung 
der Nichtadeligen, sowie für die 
föderative Umgestaltung des Landes 
ein; die zweite Gruppierung, die 
Gesellschaft für Freiheit und Gleich-
heit versuchte die Anhänger der 
radikalen Transformation für sich 
zu gewinnen und drängte auf die 
Aufhebung der Adelsprivilegien, 
sowie auf den schnellen bürgerli-
chen Wandel. Zwar konnte die 
Jakobinerbewegung eine landes-
weite Organisiertheit erreichen, 
aber die Zahl der Mitglieder kann 
auf höchstens einige Hundert ge-
setzt werden. Die schnelle Entlar-
vung der Konspiration, die insge-
heim gegen die Angeklagten geführ-
ten Prozesse und die - im Vergleich 
zu den Teilnehmern relativ hohe - 
Zahl der Hingerichteten deuten 
eindeutig darauf hin, dass sich die 
Regierung dazu entschlossen hatte, 
jene Schichten der ungarischen 
Gesellschaft, die eine Veränderung 
anstrebten, einzuschüchtern und 
wählte dazu die politischen Mittel 
der Abschreckung. Dieses Ziel 
konnte restlos erreicht werden, denn 
bis zu den Reichstagen des Vormärz 
(im Ungarischen „Reformzeit“ 
genannt) fanden sich weder im Adel, 
noch in der bürgerlichen Intelligenz 
Ideen zur politischen Reform. Als 
einzige Ausnahme können wir viel-
leicht Gergely Berzeviczy erwähnen, 
der selbst Teilnehmer der Martino-
vics-Bewegung gewesen war, aber 
sich zu seinem Glück der Rechen-
schaft entziehen konnte. Berzeviczy 
machte schon im Jahre 1797 auf 
sich aufmerksam, als er ein Werk 
über die Industrie und den Handel 
Ungarns in lateinischer Sprache 
verfasste und danach im Jahre 
1800 eine Flugschrift ohne 
Angabe eines Namens herausgab. 

Die Proklamation Napoleons an 
die Ungarn. 

In dieser nahm er die ungarischen 
Jakobiner in Schutz und stellte sie 
als die Beschützer der ungarischen 
Verfassung dar.  Eine wahre Über-39

raschung verursachte er jedoch 
mit seiner im Jahr 1806 verfassten 
Studie über die ernste Lage der 
Hörigen, und danach im Jahre 1809 
mit seinem Verfassungsentwurf 
und seinen Reformvorschlägen 
für Napoleon.  Berzeviczy schlug 40

in seinem Werk dem Kaiser die Be-
freiung der Fronbauern und - nach 
dem Muster des Code Napoléon - 
die Einführung von bürgerlichen 
Gesellschafts- und Politikreformen 
vor. Napoleon nahm jedoch die 
Ratschläge von Berzeviczy nicht 
an und veröffentlichte statt der Be-
freiung der Fronbauern seine Prokla-
mation aus Schönbrunn mit der 
Bekräftigung der adeligenständi-
schen Verfassung. Im zeitgenössi-
schen Ungarn blieben die Initiativen 
von Martinovics und Berzeviczy 
isolierte Erscheinungen. Der Groß-
teil der ungarischen Adeligengesell-
schaft unterstützte nicht sie, sondern 
die Habsburgische Dynastie, die 
dem revolutionären Frankreich 
entgegen stand und gleichzeitig  

sowohl die Alleinherrschafts-
bestrebungen Napoleons, als auch 
die von ihm angebotenen bürger-
lichen Reformen ablehnte. Der 
Adel legte seine politischen und 
wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten 
beiseite, zog sich hinter die Schan-
zen des ständischen Nationalismus 
zurück, wollte nicht mit dem Frank-
reich der bürgerlichen Wertordnung 
zusammenarbeiten und noch weniger 
wollte er die von Frankreich ange-
botenen Veränderungen. Obwohl 
dutzende Ungerechtigkeiten aus 
Wien gegen ihn verübt worden 
waren, blieb der Adel der Habsbur-
gischen Dynastie treu. In ihr er-
blickten nämlich die ungarischen 
Adeligen die Garantien der jahr-
hundertealten Adelsprivilegien 
und der Bewahrung der feudalen 
Gesellschaftsverhältnisse. In diesen 
Gedankengang fügte sich die unga-
rische Insurrektion, die während 
der französischen Kriege mehrmals 
einberufen wurde und die als Sym-
bol der Steuerleistung durch das 
eigene Blut seit Jahrhunderten die 
adeligen Vorrechte und die damit 
verbundene Steuerfreiheit sicherte. 
                                                      ! 

 János Poór: Kényszerpályák nemzedéke 1792-1815. [Eine Generation auf Zwangswegen.] Magyar História, Gondolat Kiadó, 39

Budapest, 1988. 61., 83-93.; Kosáry: op. zit. 95-98.; 19. századi magyar történelem, 148.

 Henrik Marczali: Berzeviczy Gergely magyar alkotmánytervezete Napóleonnak ajánlva. I-II. [Der Verfassungsentwurf von Gergely 40

Berzeviczy an Napoleon gewidmet.] Budapesti Szemle, Bd. 231. 16-40., 182-220. 19. századi magyar történelem, 148.; Poór: op. zit. 
170-172.; Ódor: op. zit. 257.
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1809: Year of Emergence 
for the Rheinbund Armies. 
John H. Gill 

The Franco-Austrian War of 1809 
marked a watershed in the military 
experience of the Confederation 
of the Rhine. Prior to that year, the 
states of the “third Germany” had 
supplied contingents to Napoleon 
in 1805, 1806/07, and 1808, but 
the manifold difficulties in mobili-
zing these troops and their indif-
ferent combat records generated 
more skepticism than confidence 
among their French comrades in 
arms. The 1809 war with Austria, 
however, brought a dramatic change 
in the role and performance of 
Napoleon’s German allies. If the 
shift in role was partly circumstantial 
in that it resulted from a lack of 
French troops in the early stages 
of the war, the year nonetheless 
saw a number of the German con-
tingents, large and small, making 
major, frontline contributions to 
Napoleon’s victory. Qualitatively, 
the Rheinbund armies of 1809 
were distinctly superior to their 
predecessors in skill and energy, 
better integrated into the French 
military system, and more respec-
ted by their French peers and 
commanders. However, important 
frictions were also in evidence, 
pro-blems that would limit the 
success of French-Rheinbund 
cooperation and lay a foundation 
of grievance for the dissolution of 
the alliance in 1813 after the disas-
trous invasion of Russia. The 1809 
war thus finds Napoleon’s German 
allies at the midpoint of their partici-
pation in his campaigns from 1805 
through 1813. An examination of 
this conflict highlights factors that 
contributed to the distinctive success 
that year as well as the incipient 
problems that would assume greater 
prominence in the wars of 1812 
and 1813 as the Napoleonic 
enterprise slipped into eclipse. 

The First Years of Alliance: 
1805-08 
The war of 1805 was the first in 
which substantial numbers of 

Germans fought alongside French 
eagles. As Napoleon’s Grande 
Armée poured over the Rhine to 
counter the Austrian invasion of 
Bavaria, pressures and promises 
from the newly-minted French 
Emperor resulted in the conclusion 
of treaties with three German princes: 
Max Josef of Bavaria, Württem-
berg’s energetic Friedrich and Karl 
Friedrich of Baden. (1)  Bavaria, 
under direct threat from the Habs-
burgs and partly occupied by Austrian 
troops, provided the largest and 
most active contingent.  Attached 
to Marshal Jean Baptiste Berna-
dotte’s 1st Corps, its 26,000 men 
participated in some minor actions 
within Bavaria and were accorded 
the honor of leading the reoccupa-
tion of Munich on 12 October. (2) 
Approximately one-third of the 
Bavarian corps participated in the 
subsequent operations in the Tyrol, 
while the rest marched into Moravia 
in pursuit of the retreating Austro-
Russian army. In preparing for the 
Battle of Austerlitz, however, Napo-
leon only called for Bernadotte’s 
French troops to join the main army.  
The Bavarians were left behind to 
guard his strategic flank and thus 
played no direct role in the battle 
that decided the war. Unlike the 
Bavarians, who were mobilized and 
nearly ready when combat began 
in earnest, the Württemberg and 
Baden contingents were slow to 
assemble. The Württemberg division 
reached full strength three weeks 
later than Napoleon had hoped and 
its involvement in the war was 
limited to minor skirmishing as it 
protected French supply lines near 
Linz. The mobilization of the Baden 
brigade was especially disappoin-
ting; it barely exceeded 50% of its 
projected manpower and was 
assigned to garrisons far in the rear. 
This initial experience of Franco-
German military cooperation under 
Napoleon illustrates several impor-
tant points. First, Napoleon’s strong 
preference for using his German 
allies for line of communications 
security rather than in combat roles 
with the main army reflected his 
confidence in his French soldiers 
and his doubts regarding the quality 
of non-French units, particularly 

smallstate Germans whose previous 
military history as Kreistruppen 
under the Holy Roman Empire did 
not inspire much respect. (3) 
Second, the Germans, either new 
to war or imbued with the less-
demanding traditions of the old 
empire, were astonished by the 
exertions expected of their states 
and their soldiers. (4) As French 
allies, they were learning a new 
style of war, as symbolically demon-
strated by a Bavarian regiment that 
sheared off its queues on the way 
home, leaving the roadside littered 
with emblems of the past. Third, the 
integration of the German troops did 
not prove a major issue in 1805. 
The campaign was short, there were 
only three allied forces to integrate 
into French operations, and, except 
for the Bavarians, these contingents 
were small and posted well away 
from major actions. All of these 
aspects of the Franco-German mili-
tary affiliation would change signi-
ficantly in the coming years. The 
German soldiers had barely re-
turned home when Napoleon again 
called them to war.  Now members 
of the Confederation of the Rhine 
or Rheinbund, the original three 
French allies would march against 
Prussia and Russia in the company 
of twelve other German states to 
fulfill the terms of the treaty they 
had all signed in July 1806.  
As in the previous year, the German 
monarchs had little time to prepare 
their states and troops for combat, 
mobilization proved problematic 
(for many of the states this was 
the first time they had ever dis-
patched a force of this size into the 
field) and most contingents did 
not join the Grande Armée until 
well after the dramatic French vic-
tory at Jena-Auerstädt on 14 Octo-
ber. (5)  As the war dragged on 
into 1807, however, the Germans 
again found themselves employed 
in secondary tasks: securing lines 
of communication, protecting the 
North Sea and Baltic coasts, or 
blockading Prussian fortresses.  
Napoleon fought the major battles 
with forces composed almost exclu-
sively of Frenchmen.  
Nonetheless, the war of 1806-07 
provided the new contingents with 
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some initial experience in the 
Napoleonic style of warfare. The 
war with Prussia and Russia also 
illuminated a number of important 
issues. Some of these, such as 
language of command and common 
tactics were technical in nature, but 
others, particularly French treat-
ment of their German allies and 
the rights of German sovereigns 
with respect to their troops during 
a campaign, touched on the politi-
cal realm. All would have to be 
addressed if the Rheinbund troops 
were to operate effectively and 
efficiently with the Grande Armée.   
As the Rheinbund princes and 
generals were sorting through the 
lessons of 1806-07, some found 
themselves unwillingly entangled 
in Napoleon’s Spanish war. The 
brutal conflict on the Iberian Penin-
sula would cast a dark shadow 
over most German soldiers and 
consume several of the smaller con-
tingents, but for most it remained 
a sideshow, albeit an appallingly 
costly one from which many of the 
30,000 Germans sent across the 
Pyrenees never returned. The Penin-
sula War did, however, see the first 
significant French interference in 
the internal arrangements of the 
German forces. Many of the units 
sent to Spain had already been 
organized according to the French 
pattern, but the French used this 
opportunity to restructure the unique 
Hessian and Nassau contingents 
along more familiar lines. (6)  
Similarly, many of the infantry 
units exchanged their German or 
Austrian muskets for French pieces 
to ease ammunition supply. While 
the French were insisting on these 
technical changes in the select 
Rheinbund units headed for Spain, 
more profound transformations 
were taking place in many of their 
homelands. The larger states were 
gradually beginning to treat their 
inhabitants as citizens rather than 
subjects, imposing new obligations 
on the populace, especially regard-
ing military service, but also estab-
lishing new responsibilities for the 
state in caring for soldiers, veterans 
and their families. National origins 
and merit acquired a new import-
ance in obtaining promotions within 

the various officer corps and in some 
cases, commoners who became 
officers could earn entry into the 
nobility. Most of the princes in the 
major states also introduced con-
scription as a response to the in-
creased demands for soldiers under 
the Confederation, but conscription 
also served internally as an integra-
tive instrument to help draw together 
the disparate elements of their newly 
expanded domains.(7)  Conscription 
was vastly unpopular, but combined 
with other measures it began the 
gradual process of altering the basic 
composition and attitudes of armies, 
turning them, despite many imper-
fections, from scorned dynastic 
forces into relatively respected 
national institutions. 
The impetus for reform sometimes 
came from relentless French 
pressure, but just as often resulted 
from the modernizing and centra-
lizing impulses of German rulers, 
generals, and bureaucrats.  
As “model states,” the armies of 
Westphalia and Berg were organized 
and administered completely along 
French lines, but Napoleon was 
judicious in urging drastic change 
elsewhere. Where he perceived 
serious problems, as in Baden, he 
was uncompromising in demand-
ing reform; Baden’s Army, there-
fore, previously under Prussian 
influence, found itself rebuilt after 
the French model during the course 
of 1808. In other cases, especially 
in dealing with the larger Rhein-
bund armies, he was content with 
the measures states were taking 
on their own initiative and limited 
his requests to technical issues 
such as common drill and similar 
rank insignia to promote battlefield 
efficiency. Bavaria and Württem-
berg, for instance, were largely 
left alone in managing the internal 
affairs of their armies, and compre-
hensive reform of the antiquated 
Saxon military system only came 
after Napoleon’s grave disappoint-
ment with its performance in 1809. 

In the Forefront: 1809 

The German armies that marched 
for Napoleon in 1809 were thus 
considerably changed from those 

that had fought as French allies 
two years earlier.  Modifications 
were still in progress, indeed, some 
countries introduced French tactical 
drill in the month immediately 
before hostilities; some were still 
trying to teach it to their soldiers 
as the campaign was in progress 
and officers embarrassed themselves 
as they stumbled through French 
maneuvers during imperial reviews.  
In general, however, the Rheinbund 
contingents were ready to operate 
effectively within the Grande 
Armée (8) when war came in April, 
better trained, organized and 
administered than in the previous 
campaigns. Moreover, they had 
acquired something of the impet-
uous drive that characterized the 
French Army, the stress on indivi-
dual initiative, the urge to press 
the limits of what was considered 
“possible,” the conviction that 
only the utmost exertions were 
acceptable. Finally, the Germans, 
officers and men alike, were very 
conscious of fighting as part of the 
repeatedly victorious army under 
the greatest soldier of the age and 
reveled in his trust. “As if touched 
by an electrical charge,” wrote a 
Bavarian corporal when Napoleon 
appeared on the battlefield, “the 
entire army was suddenly filled 
with joy and hope.” (9) Another 
commented: “I only know this 
much, that this great man assured 
us that he placed the same trust in 
us as in his Frenchmen and that 
we alone would therefore reap the 
honors of the day.” (10) This con-
sciousness generated a desire to 
emulate the French in success, to 
satisfy Napoleon’s demands and 
thereby demonstrate their professio-
nal competence as armies and 
individuals. Serious problems 
lurked in the corners of this French-
German military relationship, but 
the overall trajectory was decidedly 
favorable to Napoleon’s military 
interest in having reliable, combat-
worthy allies. For the German rulers, 
modernized armies put them at the 
cutting edge of military develop-
ments, thus providing a means to 
enhance their prestige among their 
peers, to maintain their status with-
in the Napoleonic constellation and 
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to ward off French demands by 
demonstrating that reforms were 
already underway. These manifold 
improvements in Rheinbund mili-
tary capacity proved fortunate as 
the German troops were about to 
be thrown into front line combat 
in an unprecedented fashion. (11)  
Napoleon’s position in central 
Europe was vulnerable in early 1809.  
He had stripped his forces in Ger-
many to assemble the army that 
invaded Spain in the autumn of 
1808, leaving only some 92,000 
French veterans across the Rhine.  
On the other hand, he had potenti-
ally at least 88,000 Rheinbund 
troops at his disposal, that is, almost 
half of his available troops not in-
cluding those that had been sent 
across the Pyrenees. Napoleon did 
not hesitate to employ this resource, 
issuing instructions to the German 
princes on 15 January 1809 from 
Valladolid. (12) With this advance 
notice and their prior experience 
of mobilizations, almost all of the 
German states responded quickly 
and efficiently to the imperial sum-
mons, placing their contingents on a 
war footing according to Napoleon’s 
timetable so that they could be in-
corporated into the French command 
structure as the Emperor shifted 
forces to meet the Austrian threat. 
The proportion of Germans dimi-
nished during this process, as the 
French state was able to mobilize 
and redirect substantial numbers 
of men to strengthen the army in 
Germany. Nonetheless Rheinbund 
contingents composed more than 
40 per cent of Napoleon’s mobile 
troops when the Austrian Army 
crossed the Inn River on 10 April. 
(13) Larger contingents, such as the 
Saxons, formed independent corps, 
while the smaller forces were inte-
grated into French divisions to 
compensate for the lack of French 
manpower (approx. 29 per cent of 
Massena’s corps was German). In 
all cases, however, the Emperor 
placed the German contingents 
under the overall command of a 
French marshal or general. 
The Rheinbund troops were imme-
diately embroiled in combat. The 
Bavarian corps (some 25,000 men) 
served as the army’s strategic ad-

vance guard and, together with the 
Württemberg contingent (12,000), 
played a key role in the Battle of 
Abensberg (20 April) as well as 
the other major engagements of the 
opening campaign. The Bavarians 
and Württembergers met every 
French expectation, responding 
enthusiastically to Napoleon’s per-
sonal leadership and performing 
with boldness, endurance and com-
petence that matched the French.  
Bavarian General Wrede, for 
example, led a brilliant night attack 
after fighting all day, and the Würt-
temberg light infantry, leading the 
French advance seized a crucial 
river crossing on 22 April follow-
ing three days of battle and grue-
ling marches that covered more 
than 60 kilometers. Other contin-
gents saw less combat, but partici-
pated in extraordinary forced 
marches: in the space of 48 hours, 
for example, the Baden and Hessian 
brigades pushed as much 100 kilo-
meters through execrable weather 
as part of Napoleon’s effort to out-
flank the Austrians. The Rheinbund 
contingents thus made a significant 
contribution to the French victory 
in the first campaign of the war, 
repulsing the Habsburg invasion 
of Bavaria and launching a counter-
offensive into Austria. 
With few exceptions, the German 
troops with the main French Army 
in the Danube valley maintained 
their record of achievement through-
out the war. Napoleon rewarded 
them well, and many German sol-
diers had their first personal contact 
with the Emperor in 1809 when 
he conducted personal reviews of 
their regiments and distributed 
medals and monetary awards. The 
Rheinbund successes, however, did 
not come without frictions.  
Napoleon’s insistence on placing 
a French general over each of the 
German contingents was especially 
problematic, leading to a brief com-
plaint from Bavaria’s King Max 
Joseph and irate protest from Würt-
temberg’s formidable Friedrich.  
French interference in the internal 
administration of the German troops 
also caused great resentment, the 
Württemberg corps being again 
most prominent owing to disgrunt-

lement with its French commander, 
General Dominique Vandamme.  
These troubles notwithstanding, 
the Württembergers at Linz, the 
Badeners and Hessians at Aspern 
and Wagram or during the expedition 
in Hungary, Wrede’s march from 
Linz to Vienna at Napoleon’s 
specific “invitation,” all attest to 
the enterprise, stamina, courage 
and professional skill of the Rhein-
bund soldiers. The Saxon corps 
proved an exception, acquiring a 
notorious, though much exaggera-
ted, reputation for poor performance 
at Wagram on 5 and 6 July. Yet this 
is the exception that proves the rule. 
The other contingents along the 
Danube had campaigned with the 
French since 1805 or 1806, all had 
introduced significant reforms, and 
all had adapted themselves to the 
Napoleonic style of war. For the 
Saxons, however, 1809 was their 
first major campaign as a French 
ally, the army had hardly changed 
from the era of Frederick the Great, 
and the limited tactical modifica-
tions that were introduced during 
the war were not enough to alter 
the basic weaknesses of force struc-
ture and training. Officers and men, 
though brave enough, were bewil-
dered by the pace of combat and 
overwhelmed by Napoleon’s 
expectations. Problems also 
dogged the Westphalian Army.  
Performing counterinsurgency as 
well as conventional operations 
away from the main army, the West-
phalian contingent resisted the blan-
dishments of various insurgent 
leaders, including a rebellious 
officer of the royal guard, but 
otherwise made a dubious debut.  
Most of the army’s problems, how-
ever, derived from inexperience 
and feckless leadership (including 
Napoleon’s youngest brother, King 
Jerome); the army had never been 
on campaign before and had not 
had time to develop any sense of 
unit cohesion or to shake out weak 
commanders and cumbersome 
practices. Despite its difficulties, 
the men remained loyal to their 
new king and proved adequate to 
stymie the feeble insurrectionary 
attempts that flared in central Ger-
many throughout the war. (14)  
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Much more serious was the rebel-
lion in the Tyrol, where Bavarian 
regular troops and a host of newly 
formed reserve and militia units 
were the principal forces engaged 
against the tenacious inhabitants. 
This bitter counterinsurgency cam-
paign, a secondary priority for 
Napoleon until the main Habsburg 
host could be defeated, led to brutal 
excesses against the population—
putatively fellow countrymen—as 
well as costly and embarrassing 
reverses for the Bavarian Army.  
Mutual recrimination followed as 
the Bavarians and their French 
commander, Marshal François 
Lefebvre, blamed one another for 
defeats, lapses and atrocities. (15)  
With the signing of a peace treaty 
in October, Napoleon turned his 
attention to the rebellion, relieving 
Lefebvre and sending thousands 
of French and Italian troops into 
the southern Tyrol. The region 
was eventually subdued, but the 
military failures and the consequent 
prolongation of the insurgency 
brought Bavarian mismanagement 
of the Tyrol and Tyrolian hatred 
of their new masters directly to 
Napoleon’s attention. Munich, on 
the other hand, resented the 
necessary interjection of non-Bava-
rian military authority as interference 
with its internal sovereignty. (16) 
These frictions and disappointments 
on both sides had significant reper-
cussions for bilateral ties. Most 
important was Napoleon’s decision 
to remove the Italian Tyrol from 
Max Joseph’s realm in the wake 
of the campaign, a move that left 
Munich feeling badly embarrassed 
and inadequately compensated for 
its prodigious exertions during the 
war. Rancor and suspicion thus 
began to seep into the Franco-
Bavarian alliance, undermining 
the foundations of a key political 
relationship and dimming the 
splendor of what Bavarians other-
wise regarded as their most glorious 
campaign. (17) Though none was a 
serious as the tension with Bavaria, 
potential problems also surfaced 
with other German courts during 
the war.  The overall structure of 
the Confederation remained firm, 
but irritations large and small had 

arisen that would blossom when 
Napoleon’s star began to fade. 

Decline and Disaster: 1812-13 

Three years after the successes of 
1809, the German armies played a 
major role in the Russian campaign. 
Most of the Rheinbund troops were 
now equal to the French in tactical 
ability and the armies that the 
German princes sent east were the 
finest they had ever assembled. In 
the words of one Bavarian officer: 
“Well-armed, well-clothed, the 
cavalry well-mounted, the artillery, 
especially the light batteries, provi-
ded with select horses, imbued with 
the best spirits, with confident 
trust in Napoleon’s luck and his 
talents as a commander--in short, 
physically and mentally most per-
fectly equipped--the Bavarian 
Army Corps departed the Father-
land.” (18) Absent the exigencies 
he faced in 1809, however, Napole-
on returned to his preferred method 
of employing the largest Rhein-
bund armies (the Bavarians and 
the thoroughly remodeled Saxons) 
as flanking forces or rear security 
area security troops. Many felt 
slighted by these duties. 
Furthermore, many complained 
that their legitimate logistical 
requirements were neglected by the 
French authorities and that their 
supposed allies treated them with 
haughty disdain as a matter of 
routine. Nonetheless, the Württem-
berg and Westphalian contingents 
were in the center of the fighting 
around Smolensk and at Borodino, 
while Westphalian and Saxon 
horsemen led the attack that finally 
captured the “Great Redoubt” 
during the latter struggle. The flank-
ing forces also found themselves 
engaged in desperate and largely 
successful battles as the Russians 
endeavored to entrap Napoleon’s 
main column. Indeed, soldiers of 
Baden, Bavaria, Berg, Hesse-Darm-
stadt and Westphalia formed much 
of the army’s rear guard during the 
ghastly retreat, sacrificing them-
selves to shield the debris of the 
Grande Armée during the passage 
of the Berezina and other closing 
actions of the war. 

The 1812 catastrophe set the stage 
for disaffection and desertion in 
1813. Having entered Russia as 
part of a stupendous host with the 
best their countries had to offer, 
the men of the Rheinbund had 
done their utmost on Napoleon’s 
behalf and had watched their 
splendid armies vanish in misery 
in a campaign that concluded with 
bitter recrimination and crushing 
defeat.The Bavarians, for instance, 
returned to Poland with no more 
than 50 men under arms from a 
corps of 27,500. They could only 
ask themselves what this dreadful 
sacrifice had bought. There was no 
instant shift from alliance to opposi-
tion, but years of frustrations and 
irritations could no longer be sup-
pressed by present power or appea-
sed by the promise of future glory, 
and it is hardly surprising that Rhein-
bund monarchs began to consider 
drastically different policies. 
What is surprising is that so many 
of the Rheinbund troops continued 
to fight competently on behalf of 
the French up to final cataclysm in 
the autumn of 1813, participating 
in all of the major victories and 
defeats of the last campaigns in 
Germany. Leadership, honor, and 
fidelity to their monarch’s policies 
were crucial considerations for most 
officers and men of these newly 
hammered armies, raised up in haste 
in the aftermath of the Russian 
ordeal.  Few of the Confederation’s 
member states, however, could 
fulfill their treaty commitments 
and uncertainty about Napoleon’s 
political future prompted most to 
extreme caution. While Württem-
berg’s king enjoined strict obedience 
to the French alliance as a demon-
stration of his own authority, other 
rulers resisted, providing only the 
absolute minimum in response to 
Napoleon’s demands. This reticence 
was not lost on the men in the field 
and contributed greatly to poor 
morale and poor performance in 
some contingents. Also prominent 
among the considerations that 
pointed to the imminent dissolu-
tion of the Rheinbund was the 
continued negligence and arro-
gance with which many French 
treated their German comrades-
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in-arms. This was compounded 
by the drastic decline in the quality 
of the French Army itself, leading 
to indiscipline and decreased com-
bat effectiveness. The French thus 
came to be less and less a model 
to follow, the quotidian haughtiness 
seemed less and less warranted.  
The decline in their own forces also 
worked against continued German 
participation in the alliance as their 
resurrected regiments lacked the 
experience of victory under French 
banners and knew only the dread-
ful impact of the Russian catastro-
phe. Indeed, the Russian disaster cast a 
dark pall over the entire military 
landscape in 1813. Soldiers and 
ministers alike feared a repetition 
of its horrific outcome, and its dire 
history left several of the German 
contingents vulnerable to Allied 
inducements. Some units did defect 
to the Allies, most famously (or in-
famously) much of the Saxon corps 
at Leipzig, but several Westphalian 
regiments and a Württemberg bri-
gade also went over en masse. (19 
Despite manifold opportunities to 
desert, however, the majority held 
true to the stipulations of the treaty 
and their own oaths, standing with 
the French until finally released as 
Napoleon’s defeated army made 
its way back to the Rhine. Many 
would soon find themselves in 
action against the French Emperor 
they had so recently served. 

Conclusion 

Each Rheinbund contingent had its 
own history; nuance is thus impor-
tant in evaluating their behavior, 
but several general points also 
emerge as we review the experience 
of 1809 within the context of Ger-
man service under the banners of 
Napoleonic France. In the first place, 
it highlights a crucial stage in the 
military evolution of the “third 
Germany:” France supplanted 
Austria and Prussia as the dominant 
military influence, modernization 
accelerated under the pressure of 
constant campaigning, the compo-
sition of armies began to change, 
and soldiers were infused with a 
dynamic new spirit. Moreover, many 
German monarchs and their reform-

minded bureau-crats turned Napo-
eon’s demands to their own advan-
tage to increase the power of the 
centralized state, bolster the notion 
of national service and alter the 
nature of citizen and subject. On 
the domestic front, these measures 
undermined the old centers of 
power to the benefit of the ruling 
houses, while strong and capable 
armies granted the various princes 
a degree of leverage, however 
limited, in dealing with Paris and 
their neighbors. These evolutionary 
trends first become unmistakably 
clear in 1809. 
Second, the war of 1809, coming 
at the midpoint in the history of 
the Rheinbund armies, illustrates 
that institution’s military potential, 
not simply in providing second-
line troops for line of communica-
tions security missions, but in produ-
cing competent, reliable forces 
capable of undertaking the most 
demanding tasks. Napoleon always 
preferred to rely on French soldiers, 
but he and his generals learned to 
value and employ their German 
allies after witnessing their superb 
behavior that year (with a few not-
able exceptions). This new military 
competence was displayed repeat-
edly during the Russian campaign 
and its echoes can still be traced in 
the continued German contributions 
to the French cause during 1813. 
Third, a better understanding of the 
1809 experience helps us identify 
the factors that undermined Napo-
leon’s relations with his German 
allies. Some were unpredictable 
and largely beyond Napoleon’s 
control: the scale of the Russian 
disaster and the consequent reluc-
tance of German princes to commit 
their armies wholeheartedly in 1813 
as they pondered the French 
Emperor’s longevity. Nascent Ger-
man national sentiment was also 
important for many individuals and 
set the context for decisions by 
Rheinbund officers on campaign, 
but most of those who deserted 
did so principally for particularist 
reasons: avoiding further sacrifice 
in Napoleon’s cause and thereby 
preserving their monarchs’ armies 
for national purposes. The grinding 
war in Spain, on the other hand, 

while a slow poison for a few 
states, was not a major considera-
tion for the larger Rheinbund mem-
bers. More salient for contemporary 
German soldiers and sovereigns 
from 1805 through 1813 were 
French intrusions into national 
sovereignty. Where the adoption 
of French drill and other technical 
changes could be seen as elemental 
for modernization and military 
efficiency in a multinational army, 
French assumptions of superiority, 
neglect of German logistical re-
quirements and meddling with the 
internal affairs of Rheinbund con-
tingents rankled deeply. German 
troops responded very favorably 
to considerate leadership, but com-
mon French attitudes constituted a 
personal and professional affront 
to many officers, an aggravation 
that grew less tolerable over time. 
These factors were within Napo-
leon’s control and greater sensitivity 
in matters such as imposing com-
manders on his Rheinbund contin-
gents would have garnered consi-
derable good will from his allies. 
Set against a political-economic 
backdrop that many Germans 
perceived to be characterized by 
unrelenting French exactions, 
many in the Rheinbund came to 
see these military disagreements, 
be they petty or grave, as another 
aggravating aspect in a pattern of 
ruthless French dominance. Just 
as the strong points of the German 
contingents became evident in the 
1809 conflict, these irritations also 
crept into the relationship that year. 
Manageable in a time of triumph, 
they became increasingly painful 
and prominent as the tide turned 
against Napoleonic France. 
Nonetheless, the Rheinbund proved 
remarkably resilient.  In no small 
degree, the history of battlefield 
victory that reached its pinnacle in 
1809, and the personal experience 
of Napoleon’s leadership that many 
Germans first encountered during 
the course of that war, created this 
resiliency and helped to sustain 
the solid military performance of 
the Rheinbund contingents through 
the horrors of the Russian campaign 
and into the final, desperate 
struggles of 1813. 
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Donnerskirchen in the 
years 1809. From the 
parish chronicle.
Gisela Auer

The chronicle, which is available 
in the Donnerskirchen parish, is a 
half-leather ribbon measuring 
24x38 cm and bears the inscription 
"Parish memorial book beginning 
from 1790" on the cover; on the 
inner title page:“ Donnerskirchen 
parish memorandum of the year 
1790. With an appendix of the 
usual order in worship”. In this 
volume, the pastor recorded the 
events he considered important in 
his parish or outside of it, insofar as 
they had an impact on life in the 
parish. The chronicle was created 
by Johannes Török, who was pastor 
in Donnerskirchen from 1790 to 
1828. Each of his successors fol-
lowed his example. This is followed 
by the entries of Pastor Michael 
Rach from 1820 and 1828 to 1835, 
Pastor Franz Koller from 1835 to 
1838, Florian Rechnitzers from 
1838 to 1877, Paul Ekkers from 
1877 to 1880. The chronicle is com-
pleted by Pastor Josef Ribarits, who 
on the last page of the volume still 
entered his retirement in 1947. A 
brief overview of the records of 
pastor Johann Török, which cover 
the period from 1790 to 1828, 
should be given here. We learn some 
data about himself in the intro-
ductory lines: „Anno Millesimo 
Septingentésimo Nonagésimo, 
postquam A. R. D. Andreas Pauer 
Parochiam hanc, cui per 24 annos 
praefuit, ob fractas jam vires 
resignasset. Eidem Ioannes Török 
Nisiderion ex comitatu Mossoniensi 
oriundus pro hoc Beneficio Parochi-
ali a celsissimo Principe Nie. Eszter-
hazy de Galantha praesentatus, et 
ab Excellentissimo D. Eppo Jaurin. 
Josepho Fengler investitus, ac tán-
dem subseque a Rmo Dno Ioanne 
Horvath Praeposito Kismartoniensi, 
et Districtuali VA Diacono Die 24a 
Augusty, ex parte Incluty Dominii 
Per ill. D. Math. Kröss praesente 
Populo Parochiali praepositus 
Parochus Die 27a Mensis Marty 
successit.“ After the death of the 
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provost of Eisenstadt and vice priest 
Andreas Saitz, Johannes Török was 
appointed as his successor as vice 
priest in 1820. This may also have 
been the reason why the last 9 years 
from 1820 to 1828 were entered by 
his successor from Török's estate. 
Johannes Török died on June 4, 
1828 after having headed the parish 
in Donnerskirchen for 38 years. 
Pastor Török gives no explanation 
for his intention to create a memo-
rial book. He must have been a man 
of many interests, full of activity. 
His notes give an almost exact pic-
ture of the market town of Donners-
kirchen on the threshold of the 19th 
century. The description of the 
churches, the school and parish 
buildings, the economic, wage and 
working conditions, the working 
methods in viticulture, construction, 
local celebrations, epidemics and 
healing methods, all indicate the 
economic, social and cultural life 
in the community. The chronicle 
thus offers material for the local 
historian as well as for the folklorist. 
When Johann Török took office, 
the church, the parish and school 
building were in a poor, partly dila-
pidated condition. The interior of 
the parish church was poor. She had 
a silver monstrance, a larger and 
two smaller silver goblets, one of 
which was already unusable. The 
chasubles were worn out, the 
laundry was made of coarse linen 
and consisted only of "rags and villi". 
Through collection in the commu-
nity, they got 1651 fl. and 11 kr. 
The judge alone donated 140 guil-
ders. From this sum the pastor was 
able to buy candlesticks, vestments 
and other furnishings. We learn 
about the condition of the school 

building: “The classroom in the 
local schoolhouse is in a very bad 
condition. Dabey, gloomy, and quite 
unhealthy, it still largely does not 
grasp the pupils. So far, ideas and 
petitions for a new classroom have 
often been submitted to the manor. 
At last we have asked nothing more 
from the gracious government than 
the necessary building materials. 
The congregation would have gladly 
put up with the cost of daily work 
and the other expenses, but we 
weren't so happy to get one or the 
other. They gave us 25 fl. Now 
there was nothing left but that the 
congregation would use for this 
useful and necessary cause, and 
they, after nothing could be hoped 
from the rulers, to get the classroom 
from their expenses. ”In 1804 a new 
classroom was built, 5 fathoms long 
and 3 fathoms wide, built. The 
schoolmaster’s apartment was also 
made more comfortable. In Török's 
time, Josef Westermayer was a 
schoolmaster. He died in 1816. 
Georg Payr was elected school-
master after him. Most of the parish 
vineyards had to be renewed by 
Török. It was edited by the commu-
nity in the village Roboth. But long 
before Török, this work obligation 
was replaced for one guilder for 
the pound. However, since later 
difficulties arose in the procurement 
of workers, the community proved 
ready to provide workers from the 
villages Hofstättern, Neuhäusler 
and Holden, to whom the pastor 
had to give wages and board. The 
wage for the pound was "as it has 
existed in earlier times", 15 kreuzers 
in fasting, cutting and yodelling, 9 
kreuzers in weeding and tying, 
shearing, scuffing and straightening, 

as much in hammering and pulling 
sticks. “De antiquissima consvetu-
dine” the parish priest still received 
six halves of wine from the parish 
for each of the eight processions 
per year. At the request of Pastor 
Andreas Paur, this custom was 
changed to a one-off payment of 1 
bucket a year. Four times a year, 
at Christmas, Easter, Whitsun and 
on New Year's Day, the church 
donated 6 halves of wine to the 
pastor as a “Vesper drink”. Since 
1763, however, he was given 3 
buckets of sacrificial wine and 3 
buckets of communicant wine in a 
year. The drink had to be included 
in the latter. 
The war with France placed heavy 
burdens on the pastor and the com-
munity. The pastor had to make 
the following contributions to the 
establishment and arming of the 
aristocratic insurrection army: 
1792 38 fl., 1793 42 fl., 1796 62 
fl. 30 kr., 1797 40 fl. In 1809 the 
French requisitioned 2 million 
from Ödenburg County, and the 
priest contributed 428 fl. 12 kr. To 
maintain the French camp in front 
of the walls of Ödenburg, the pastor 
paid 465 fl. 30 kr. In addition there 
were natural products. At the same 
time, especially in 1809, the commu-
nity suffered from frequent billeting 
and heavy requisitions. If the chroni-
cler even praised the behavior of 
the billeted French, the food and 
taxes made high demands on every-
one. As an example, let us mention 
that on July 4th, 1809, a French 
commissioner had 500 buckets of 
wine transported from the manorial 
cellar, with 15 two-horse wagons 
and a riding horse from the commu-
nity. “We had really anxious mo-
ments that night,” writes the chro-
nicler. Only the determined attitude 
of the whole community could dis-
suade the commissioner from his 
demand. The owners saw neither 
wagons nor horses again. On the 
night of July 6th, the same commis-
sioner asked for 30 oxen to be slau-
ghtered, which the community 
would have had to deliver within 
4 hours, otherwise threatened with 
looting. The chronicler sharply cri-
ticizes the attitude of the manorial 
rule, which left their subordinates 
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to their fate without worrying and 
did not give them any instructions 
or support during this time. Wine 
and cherries formed the economic 
basis of the community. Year after 
year, the chronicle mentions not only 
the impact of weather conditions 
on the harvest, but also the price 
structure. According to Török's 
records, the following price table 
can be drawn up: In 1811 1 yard 
of canvas cost 3-7 fL, 1 pair of boots 
34 fl. For the autumn digging in 
the vineyards, those who offered 
to do this work could buy 5-6 fl. to 
earn. For the economic and social 
situation of the peasants who are 
still in bondage, it can also be said 
that numerous priests emerge from 
the community, who through dili-
gence and talent also achieve higher 
dignities. Johann Frankl, head of the 
cathedral of Raab, opened the series 
of donors for the furnishings and 
fittings of the church, as can be 
seen from the records from 1790. 
In 1794 his close relative, Philipp 
Frankl, celebrated his first sacrifice 
in the presence of a large crowd. 
The bishop of Raab, Josef Fengler, 
was unable to attend as a guest be-
cause of his indisposition to partici-
pate. Philipp Frankl died as provost 
of Eisenstadt in 1837.  
In 1812 Martin Frankl celebrated 
his first priesthood, he died as 
provost of Ratot. The son of the 
master baker Georg Reiber, Franz 
Reiber, was a pupil of the Vienna 
alumnate and became chaplain of 
Mannersdorf (1809). Michael 
Reinprecht, pastor of Wallern, left 
the following in his will in 1812. 
The bishop of Raab, Josef Fengler,  

Nevertheless, he donated 500 fl. 
for the poor people of Donners-
kirchen. Michael Payr, pastor of 
Purbach, and Franz Payr, city priest 
in Ödenburg, sons of the parish, 
were present as guests at the golden 
wedding of Martin Wimmer with 
Maria Fuchsin (1810). From this 
wedding it should be mentioned 
that the cheering couple moved into 
the church with the sound of a drum 
and trumpet. The Bishop of Raab, 
Joseph Vilt, often visited the parish. 
In 1808 and 1812 he distributed 
the Sacrament of Confirmation, and 
in 1808 he immediately visited the 
parish. In 1812 he was visiting the 
rectory. The chronicle also reports 
on conflagrations which, favored 
by the low thatched and reed roof, 
often falling down to the cellar 
window, afflicted the community. 
The ruler's syringe was also used 
to extinguish it (1814). In the years 
1798, 1799, 1809, a fever swept 
away many. In 1806 the whole area 
was hit by a major epidemic. The 
prince let his subjects get medicines, 
bed straw, wine and meat at his 
own expense and called the Viennese 
medicus, Joseph v. Eichler, who was 
quartered in the Donnerskirchen 
vicarage to help the parishes of 
Breitenbrunn, Purbach, Schützen 
a. G., Oslip and Margarethen to look 
after. He made the drugs himself 
from materials that were delivered 
to him from Eisenstadt. On the part 
of the emperor, the Protomedicus 
of Hungary, Hofrat v. Screw, in 
command of the area, arrived sick 
at the rectory, and was transferred 
by the prince to Eisenstadt, where 
he succumbed to the disease. The  

chronicle does not tell us the nature 
of the disease. In 1812, the chronicle 
mentions breast and elder tea as 
the most successful remedy for the 
so-called petechiae rash. In 1814, 
a smallpox vaccination was carried 
out on 242 children by the doctor 
of medicine and city physicist of 
Eisenstadt, Anton Altmann, and 
also in 1815. The children were 
vaccinated in the rectory and 
received a vaccination certificate. 
A suicide case in 1794 gives us an 
insight into the world of superstition. 
The deceased was supposed to be 
buried in the old, abandoned ceme-
tery. 6 porters carried him out of 
his house when several villagers 
rushed at them with wild shouts 
and prevented the funeral despite 
the pastor's objection, with the re-
mark that people who had abducted 
themselves had to be buried outside 
the confines of the community 
hotters and carried out by the flayer 
otherwise the hail in the fields and 
vineyards would destroy everything. 
The chronicle brings the statutes 
of his poor foundation. We owe 
our knowledge of a Roman epitaph 
to Johann Török. The stone had a 
foundation sum of 4000 fl. Török 
records the exact inscription that 
Mr. Barb deciphered and explained 
as a Roman dedication to Jupiter. 
Johann Török, who was known 
as a good pastor of his community, 
as a benefactor of the poor, put 
the neglected parish property in 
order, worked tirelessly on deco-
rating the parish church and the 
interior of the Johanneskapelle. 
                                                      
                                                             ! 
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Conférence au Symposium Napoléon 
à Vienne, juin 2009

L’Empire napoléonien 
dans la tourmente.
Thierry Lentz 
Directeur de la Fondation Napoléon 

On pourrait s’étonner -et un Français 
mal informé ne manquerait pas de 
le faire- de constater à quel point 
l’Autriche se souvient, deux cents 
ans plus tard, de l’année 1809  : 
exposition au château de Schalla-
bourg, reconstitutions sur les lieux 
mêmes des principales batailles et 
aujourd’hui symposium international 
au sein même du temple de l’histoire 
militaire de l’Empire des Habsbourg. 
Pour un Français moyennement 
formé à l’histoire de l’Europe et 
même de son pays, 1809 pourrait 
en effet être considérée comme 
l’année du dernier triomphe de 
Napoléon, avec la grande victoire 
de Wagram et la paix de Vienne qui 
allait assurer près de trois ans de 
paix et conforter la prépondérance 
française sur le continent. Le même 
ne comprendrait donc pas pourquoi 
l’Autriche commémore une défaite, 
de même d’ailleurs qu’il n’avait pas 
compris qu’en 2005, la France ait 
préféré célébrer Trafalgar plutôt 
qu’Austerlitz. Cette incompréhension 
ou, si l’on préfère, cette surprise 
pourraient être expliquées par une 
remarque de bon sens, une réalité 
contemporaine et, peut-être, un 
élément historique. La remarque de 
bon sens est que les événements 
dont nous parlons aujourd’hui se 
sont déroulés il y a deux cents ans. 
Quel que puisse être l’attachement 
que l’on porte à son pays et à son 
histoire, le moins qu’on puisse dire 
est que le temps a passé, les choses 
ont changé et les événements dont 
nous allons parler pendant ces deux 
jours sont «  froids  ». Nous devrions 
donc pouvoir en discuter sans nous 
chamailler, sans déterrer la hache de 
guerre (encore que l’expression soit 
peu adaptée à l’histoire napoléonienne) 
et sans passion autre que celle de nos 
tempéraments respectifs. Le temps 
qui a passé, la suite de l’histoire et 
la réalité politique actuelles appellent 
à considérer que l’époque napoléoni-
enne est et doit être aujourd’hui 
considérée comme un moment de 

l’histoire européenne, de l’histoire 
de l’Europe toute entière. Napoléon 
est devenu un personnage qui appar-
tient à tous les Européens, ce que 
nous confirment les dizaines de 
manifestations, conférences et évé-
nements divers organisés dans tous 
les pays. Petit à petit, l’empereur 
rejoint celui qu’il appelait son «  pré-
décesseur  », Charlemagne, dans la 
mémoire continentale. Troisième 
et dernière remarque, historique 
celle-là, l’année 1809 ne fut pas 
aussi «  glorieuse  » qu’on le croit 
généralement. Elle fut même source 
d’inquiétude pour les partisans et 
les alliés de l’Empire français. Un 
des facteurs de danger fut bien la 
guerre franco-autrichienne. Car 
loin d’être parfaitement assis, l’édi-
fice napoléonien traversait une péri-
ode troublée. Elle fut amplifiée et 
ses faiblesses révélées par les événe-
ments du premier semestre 1809. 
Depuis Tilsit, le système napoléon-
ien s’était emballé (concentration 
du pouvoir, affaires romaines, ampli-
fication du Blocus, etc) et déréglé 
(Bayonne, Baylen, Erfurt). Ces 
facteurs cumulés avaient fini par 
avoir des conséquences dont la 
principale était qu’on ne pouvait 
plus croire, sans une bonne dose 
de foi, à l’infaillibilité de l’empereur. 
La «  conspiration  » 
Talleyrand-Fouché 
A la fin de l’été 1808, Napoléon 
avait été contraint par les événe-
ments à prendre en personne la 
route de l’Espagne pour reprendre 
la situation en main. Pensant pou-
voir s’appuyer sur la morosité de 
l’opinion, les oppositions avaient 
relevé la tête. Et d’abord quelques 
“parlementaires” qui crurent le 
moment venu de sortir du bois et 
de profiter des embarras espagnols. 
Au Sénat, après l’opposition de 
l’abbé Grégoire à la création des 
titres nobiliaires, Lanjuinais s’était 
élevé contre la conscription. A la 
même époque, on constata une 
augmentation des votes négatifs sur 
les projets de loi du gouvernement 
au Corps législatif, comme lors de 
la discussion du Code d’instruction 
criminelle. La première loi le com-
posant fut adoptée par 178 voix 
contre 85. Près de cent votes  

négatifs s’opposèrent à la seconde 
et la troisième, cent-cinq pour la 
huitième, l’archichancelier se 
réjouissant presque que ce nombre 
soit tombé à 72 pour la quatrième. 
Et encore, selon l’aveu même de 
Cambacérès, les tractations de 
couloirs avaient-elles empêché le 
rejet de certains de ces textes. Cette 
petite fronde, symbolique de l’ambi-
ance de l’automne 1808, contraignit 
le gouvernement à retirer une loi 
sur certains impôts indirects (13 
novembre) ou à négocier d’arrache-
pied avec les législateurs des 
régions vinicoles pour qu’ils se 
prononcent en faveur d’une hausse 
des taxes sur les vins (26 novem-
bre). Cette pénible session législa-
tive s’acheva le 31 décembre 1808. 
C’est alors qu’éclata l’affaire 
Talleyrand-Fouché. Le vice-
grand électeur Talleyrand et le 

THE 1809 INTERNATIONAL RESEARCH SOCIETY NEWSLETTER   PAGE 20

Charles-Maurice de Talleyrand-
Périgord

Joseph Fouché



ministre de la Police Fouché étaient 
les deux plus importants hommes 
politiques de l’Empire, Napoléon 
mis à part. Ce dernier les utilisait 
tour à tour et s’en allait tranquille : 
tout opposait les deux 
personnages. Leur détestation réci-
proque était une sécurité. Ils se 
gênaient mutuellement. Le premier 
était en désaccord avec l’empereur 
sur la politique étrangère. Le second 
craignait que la disparition possible 
de Napoléon n’amène un rappel des 
Bourbons ou un retour des jacobins: 
mieux valait se préoccuper soimême 
de la succession que de laisser faire 
les événements. Il parvint à s’abou-
cher sur ce sujet avec son vieil 
adversaire. La fusion des projets de 
Talleyrand et de Fouché se réalisa 
par l’entremise d’Hauterive, le nu-
méro deux du ministère des Rela-
tions extérieures. Plusieurs rencon-
tres eurent lieu, chez lui, chez Mme 
de Rémusat et chez la princesse de 
Vaudémont. Allèrent-ils jusqu’à 
échafauder un plan visant à écarter 
les successeurs légitimes de l’empe-
reur, Joseph et Louis Bonaparte ? 
Rien ne permet de l’affirmer tant 
manquent les documents sur cette 
affaire. Ce qui paraît plus grave, au 
moins pour ce qui concerne Talley-
rand, c’est qu’il est possible que 
l’intrigue (qui exista bien, mais on 
ne sait pour quel but) se soit doublée 
d’une collaboration active avec 
l’Autriche qui, à ce moment, com-
mençait à réarmer. Vers le 20 décem-
bre 1808, le rabibochage devint 
public : Fouché participa à une ré-
ception chez Talleyrand au cours 
de laquelle les deux comploteurs 
eurent une longue conversation, 
devant tout le monde. Les milieux 
du pouvoir considérèrent ce simple 
contact appuyé comme un événe-
ment. Dans les jours qui suivirent, 
le ministre de la Police parut une 
seconde fois chez le vice-grand 
électeur. Une nouvelle conversation 
particulière défraya la chronique. 
Napoléon en fut informé. Il réserva 
à ces hommes des étrennes à sa façon. 
La réconciliation de Talleyrand et 
Fouché fut rapidement connue au 
quartier général de l’empereur. 
L’information fut accompagnée de 
rapports tendant à montrer que les 
deux hommes avaient choisi Murat 

comme successeur de Napoléon, s’il 
lui arrivait malheur. Le nouveau roi 
de Naples avait commis l’impru-
dence d’écrire trop et le cabinet noir 
avait, dit-on, saisi une de ses lettres 

(on n’en a pas la preuve). Le 9 jan-
vier 1809, Napoléon écrivit à José-
phine : “Je serai à Paris aussitôt que 
je le croirai utile. Je te conseille de 
prendre garde aux revenants; un 
beau jour, à deux heures du matin..”. 
Le 23, à huit heures, il était aux Tui-
leries. La nouvelle fit l’effet d’une 
bombe. Chacun s’attendait au pire 
pour le vice-grand électeur et le mi-
nistre de la Police. Il fallut attendre 
cinq jours avant que l’orage éclate, 
pendant un conseil (voir encadré). 
Il fut violent, certes, mais n’eut au-
cune conséquence immédiate. Talley-
rand fut mis à l’écart. Fouché reçut 
un sévère avertisse-ment. L’année 
1809 commençait donc sous de 
pâles auspices à l’inté-rieur. Elle 
allait se poursuivre sur le même mode 
à l’extérieur : la guerre avec l’Autriche 
était désormais certaine.  

Les difficiles débuts de la 
campagne contre l’Autriche 
Vienne réarmait massivement. Le 
gouvernement autrichien se sentait 
encouragé par les difficultés de 
Napoléon en Espagne. L’empereur 
François et son ministre Stadion 
recherchaient des soutiens un peu 
partout en Europe pour prendre leur 
revanche de 1805. Ils furent déçus 
du côté prussien et des princes alle-
mands arrimés à la Confédération 
du Rhin. La Russie réaffirma son 
alliance française. Seul le gouver-

nement anglais se montra ouvert 
aux avances viennoises. Un traité 
de subsides allait être signé que le 
24 avril 1809.  
Cette guerre, Napoléon n’en voulait 
probablement pas, en tout cas pas 
tout de suite. Son système connais-
sait déjà les difficultés de la pénin-
sule Ibérique, un coup de froid sur 
l’opinion intérieure et devait con-
sentir de gros efforts pour rendre 
efficace le Blocus continental. Par 
ailleurs, depuis Erfurt, l’empereur 
savait qu’il ne pourrait compter 
sur un franc soutien militaire de la 
Russie. Finalement, ses alliés les 
plus immédiats restaient les princes 
de la Confédération du Rhin que 
menaçaient les appétits autrichiens 
(voir encadré). Dans la nuit du 9 au 
10 avril 1809, l’archiduc Charles, 
le meilleur chef de guerre autrichien, 
fit franchir l’Inn à ses troupes. Les 
Français s’attendaient plutôt à une 
offensive en Bohême. Un “appel 
à la nation allemande” fut diffusé 
pour accompagner l’entrée de ces 
125 000 hommes sur le territoire 
bavarois. Le soulèvement populaire 
du Tyrol donna quelque crédibilité, 
au moins à Vienne, à cette profession 
de foi (voir l’article de Robert 
Ouvrard). Ailleurs, les populations 
ne bougèrent pas. Le 17 avril, 
Napoléon arriva sur le théâtre d’opé-
ration et prit la tête de l’armée, avec 
Vienne pour objectif. Ce que les 
historiens appellent la “manoeuvre 
de Landshut” commença sans 
tarder : invitation à l’archiduc 
Charles à avancer imprudemment 
en pensant tomber sur Davout, con-
tournement des Autrichiens par 
Masséna au sud, victoires de 
Tengen (19 avril), Abensberg (20 
avril), Lanshut (21 avril), Eckmühl 
(22 avril), Neumarkt et Ratisbonne 
(23 avril). Lors d’un assaut sur cette 
dernière ville, Napoléon fut légère-
ment blessé au talon par une balle... 
de quoi inquiéter ceux qui s’inter-
rogeaient sur ce qui se passerait si 
le maître disparaissait sans laisser 
d’héritier. Après une dizaine de 
jours de campagne, une constatation 
s’imposait : les combats étaient 
meurtriers (2 500 Français et 6000 
Autrichiens tués ou blessés à Eck-
mühl) et l’archiduc Charles était 
plus coriace que ne l’avait été 
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Mack quatre ans plus tôt. Malgré 
cinq batailles perdues en cinq jours, 
il avait sauvé son armée et pu se 
replier. Il ordonna qu’on défende 
Vienne. Le 3 mai 1809, une sang-
lante bataille eut lieu au sud de Linz, 
à Ebersberg, opposant Masséna à 
Hiller. On s’entretua pendant huit 
heures dans un petit périmètre, pour 
conserver le contrôle d’un pont en-
core intact. La route de la capitale 
autrichienne était ouverte. Con-
trairement à ce qui s’était passé en 
1805, il avait fallu bombarder les 
faubourgs pour se faire ouvrir les 
portes et plus de 200 000 Viennois 
avaient quitté la ville. L’armée 
d’Allemagne y entra le 12 mai. Cette 
seconde occupation allait être plus 
dure que celle de 1805. Pendant 
que les Français s’installaient dans 
la capitale, l’archiduc Charles avait 
pu mettre le Danube entre lui et 
l’armée napoléonienne. La guerre 
était loin d’être finie. Malgré son 
talent et son sens de la manœuvre, 
Napoléon avait pu constater que sa 
machine militaire s’était grippée à 
plusieurs reprises. Le demi-succès 
obtenu était le premier d’une série 
d’avertissements lancés au maître 
de l’Europe. 

Le bourbier espagnol 

Le 22 janvier 1809, Joseph 1er Bona-
parte était entré pour la seconde 
fois à Madrid. En proie à de graves 
difficultés financières, il faisait de 
son mieux, tentant d’appliquer à 
Madrid des méthodes qui n’avaient 
pas si mal réussi à Naples, mais 
dans un tout autre contexte. Cela 
ne lui valait pas la reconnaissance 
de son frère, plus préoccupé par la 
situation militaire et le rétablisse-
ment de l’ordre que par l’enracine-
ment à court terme de la dynastie 
des Bonaparte. Napoléon continua 
d’exiger à distance une politique 
“musclée” en Espagne. Depuis son 
départ précipité, Joseph comman-
dait nominalement l’armée et devait 
conduire les opérations contre les 
troupes régulières espagnoles et le 
corps expéditionnaire anglais dans 
trois directions : à l’Ouest vers le 
Portugal, au Sud vers Séville et à 
l’Est en Catalogne et en direction 
de Valence. Le roi et son chef d’état-

major, Jourdan, étaient bien inca-
pables de diriger des hommes de 
la trempe de ceux qui servaient en 
Espagne. Les Français remportaient 
pourtant des succès, souvent meurt-
riers (voir l’encadré sur le siège de 
Saragosse) et rendus encore plus 
amers par l’emballement du cercle 
vicieux guerrilla-répression.  
A l’ouest, Soult ne parvint pas à 
parachever les succès obtenus par 
l’empereur lors de son bref passage 
en Espagne : l’Anglais Moore, fu-
yant devant l’avancée française, 
parvint à rembarquer la plus grande 
partie de ses forces. A titre de con-
solation, les Français pouvaient se 
dire que ce nouveau succès de la 
marine anglaise privait les insurgés 
espagnols de leur principal soutien. 
Mais le gouvernement britannique 
était décidé à tenter à nouveau sa 
chance : comme l’ensemble de 
l’Europe, il avait saisi l’importance 
que cet abcès. La Royal Navy débar-
qua donc des troupes fraîches au 
Portugal, dont Arthur Wellesley, 
futur duc de Wellington, allait 
prendre le commandement (avril 
1809). C’était désormais vers Lis-
bonne que devait marcher Soult. 
Après de durs combats, il s’installa 
à Porto. C’est là qu’il se prit à rêver 
que Napoléon lui offrirait un jour 
le trône du Portugal. Le rêve prit 
fin avec la contre-offensive britan-
nique de mai 1809 qui força les 
Français à une humiliante retraite. 
Rien n’était donc plus instable que 
l’équilibre de l’Espagne, d’autant 
que les chefs Français avaient com-
mencé à se chamailler.  

Les difficultés du front italien 
L’invasion de la Bavière par les 
Autrichiens avait été doublée d’une 
offensive en direction du royaume 
d’Italie. Le 10 avril 1809, l’archi-
duc Jean fit avancer 46 000 hommes 
de troupes régulières par une voie 
peu surveillée. Eugène de Beauhar-
nais, qui commandait l’armée 
franco-italienne, n’était pas prêt. Il 
préféra reculer. Les Autrichiens 
prirent Udine le 13 avril. Le 16, à 
Sacile, impatient de se battre avant 
l’arrivée de Macdonald, dépêché 
par Napoléon pour le seconder, 
Eugène engagea une imprudente 

bataille. La cavalerie autrichienne 
balaya l’infanterie française qui per-
dit le tiers de ses effectifs. Mac-
donald arriva enfin. La première 
décision prise par le nouveau tan-
dem de commandement fut de pour-
suivre un mouvement rétrograde 
permettant de se regrouper avant 
de contre-attaquer. L’occasion en 
fut bientôt offerte : inquiet des mau-
vaises nouvelles venues d’Autriche, 
l’archiduc Jean ne tenta pas de 
poursuivre les battus de Salice et 
se rapprocha du théâtre principal. 
Il fut bientôt rappelé pour couvrir 
Vienne. En d’autres termes, l’armée 
autrichienne battit à son tour en re-
traite. La “poursuite” des vain-
queurs par les vaincus s’engagea 
aux premiers jours de mai. Le 8, 
les Autrichiens furent bousculés 
au combat de la Piave. Le 11, 
Udine fut libérée et le 17, au fort 
de Malborghetto, Eugène prit sa 
revanche en bousculant les troupes 
de l’archiduc Jean. Le lendemain,  
Macdonald libéra Trévise, avant 
d’atteindre Laybach (Ljubljana). 
Le royaume d’Italie était entière-
ment libéré. C’était la bonne nou-
velle du printemps  : les plans 
autrichiens au Sud étaient en échec. 
Le 27 mai, l’armée d’Italie effectua 
sa jonction avec celle d’Allemagne. 

Incertitudes prussiennes 
Après avoir longuement hésité, le 
roi de Prusse Frédéric-Guillaume 
III avait renoncé à se joindre à la 
coalition anglo-autrichienne. Son 
pays  ne s’était pas encore relevé 
de son effondrement de 1806. Dans 
l’armée subsistait cependant un 
parti favorable à une revanche 
rapide, soutenu par quelques poli-
tiques de premier plan et un courant 
intellectuel prônant l’émergence 
d’une nation allemande. Malgré la 
résolution du roi de se tenir à l’écart 
du conflit, matérialisé par le renvoi 
du ministre belliqueux Stein, l’aga-
cement du gouvernement de Berlin 
était tout de même monté d’un cran 
lorsque les troupes françaises avai-
ent traversé des territoires prussiens 
pour marcher sur la Bavière, ne 
respectant ni les autorités en place, 
ni les populations. Le roi avait 
donné des instructions pour qu’on  
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ne réplique pas. Il fut largement 
entendu, sauf par le major Schill, 
commandant d’un détachement de 
cavalerie de la garnison de Berlin. 
Puisque la guerre qui commençait 
était une guerre de la “nation alle-
mande”, cet officier voulut y pren-
dre sa part. Il fomenta donc une 
conspiration destinée à provoquer 
un soulèvement “à l’espagnole” afin 
de forcer la main à son gouverne-
ment. Impatient, il partit, le 28 avril 
1809, ... envahir la Westphalie, à la 
tête de 2 000 hommes, ses cavaliers 
bientôt rejoints par de l’infanterie 
et des paysans armés. Même si la 
tentative était vouée à l’échec, il 
fallut combattre : l’armée westpha-
lienne barra la route à Schill à 
Todendorff. Les Prussiens prirent 
la direction de la Baltique et entrè-
rent en Poméranie suédoise où ils 
apprirent que le gouvernement 
britannique les prenait sous sa pro-
tection. L’équipée s’acheva le 31 
mai : lors d’une petite bataille, à 
Stralsund, la bande de Schill fut mise 
en déroute et son chef tué. Au même 
moment, deux petites tentatives 
similaires, menées, contre la West-
phalie, par le lieutenant prussien 
Friedrich-Wilhelm von Katt et le 
baron “westphalien” Doernberg 
(en attendant celle d’un des fils du 
duc de Brunswick, comme nous le 
verrons), échouèrent tout aussi 
lamentablement. Mais, pendant un 
mois, l’inquiétude de voir le gouver-
nement prussien se joindre à 
l’Angleterre et à l’Autriche avait 
été vive. 

Incertitudes russes 

Dès l’ouverture de la campagne 
de 1809, l’archiduc Ferdinand 
avait marché sur Varsovie à la tête 
d’environ 40 000 hommes. Le gros 
des forces françaises, sous Davout, 
ayant fait mouvement pour se rap-
procher de l’armée d’Allemagne, 
une armée “polonaise” deux fois 
moins nombreuse avait été consti-
tuée et placée sous les ordres de 
Joseph Poniatowski. Napoléon 
avait dégarni ce front car il pensait 
que, faute d’entrer franchement 
dans la guerre, ses alliés russes 
masseraient au moins des troupes 
Ferdinand d’aller plus loinl  
En réalité, le tsar n’avait aucune 
intention d’intervenir. Un corps 
russe de 60 000 soldats se constitua 
lentement le long de la frontière du 
duché de Varsovie  : pas de quoi 
impressionner les Autrichiens. Le 
19 avril 1809, Poniatowski accepta 
la bataille, à un contre trois, à 
Raszyn, presque sous les murs de 
Varsovie. Après d’âpres combats 
et de vifs débats avec son entourage, 
il livra la capitale du duché et se 
replia. Pendant un mois, il allait  
due plus aisée, comme sur les autres 
fronts, par les succès de Napoléon 
dans les territoires héréditaires des 
Habsbourg. A la mi-mai, l’armée 
polonaise allait reconquérir le ter-
rain perdu, reprenant Varsovie (2 
juin) et entrant en Galicie (territoire 
de la Pologne “autrichienne”), 
enrôlant au passage des milliers de 
volontaires. C’est le moment qu’al-
laient choisir les Russes pour avan-

cer et empêcher Poniatowski de 
“libérer” la Galicie autrichienne, 
sans jamais prêter main forte au 
prince polonais contre les Autri-
chiens. Quant à l’archiduc Ferdi-
nand, s’il avait connu le même sort 
que ses collègues des autres fronts, 
son offensive surprise avait tout de 
même pris les armées napoléon-
iennes (au sens large) au dépourvu 
et tracassé l’empereur.  

Déception à Essling 

Une fois encore, l’avenir du 
système continental allait reposer 
sur les épaules du Napoléon 
militaire là où il se trouvait en 
personne. Avec des forces presque  
intactes, l’archiduc Charles avait 
placé le Danube entre l’armée 
française et la sienne. Son 
franchissement par des dizaines 
de milliers d’hommes et leur 
matériel n’était pas une mince 
affaire. Napoléon choisit de 
procéder en deux temps : ses 
forces s’installèrent d’abord sur 
l’île fluviale de Lobau, avant de 
franchir l’autre bras de fleuve, 
large d’environ cent mètres. Dans 
les jours qui suivirent l’entrée à 
Vienne, la première phase se 
déroula sans encombre. La 
seconde permit, le 21 mai au 
matin, à 25 à 30 000 Français de 
prendre position sur l’autre rive, 
près des villages d’Aspern et 
Essling. Ils avaient face à eux près 
de 90 000 Autrichiens. Ils surent 
bientôt que les renforts n’arrive-
raient pas  : le pont principal qui 
permettait d’accéder de la rive  
droite à l’île de Lobau avait cédé. 
Réparé une première fois, l’ouvrage 
lâcha à nouveau sous les coups de 
sbateaux chargés de pierres que 
les Autrichiens avaient mis à l’eau 
en amont. L’armée napoléonienne 
était coupée en trois : rive droite 
du Danube, île de Lobau, rive 
gauche. L’archiduc Charles se rua 
sur les Français. A la nuit tombée, 
au prix de lourdes pertes, ceux-ci 
avaient cependant réussi à résister. 
Des renforts acheminés tant bien 
que mal lui permirent d’aligner 60 
000 hommes au deuxième jour de 
la bataille. Cette fois, les Français 
voulurent reprendre l’initiative. 
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Napoléon se jeta sur le centre des 
Autrichien pour le percer avant de 
se rabattre sur leurs arrières. Une 
fois de plus, ce fut des ponts que 
vint le problème : ils étaient cette 
fois en feu et, comme la veille, les 
renforts ne pouvaient plus traverser 
le fleuve. Bientôt, l’avancée fran-
çaise se ralentit, avant que les 
Autrichiens ne lancent une contre-
offensive générale. Après de nouvel-
les mêlées sanglantes, l’empereur 
ordonna le repli de ses forces sur 
l’île de Lobau, sous la protection 
de la garde impériale montée au 
feu pour protéger la retraite. 
L’archiduc Charles considéra avoir 
remporté la bataille d’Essling (que 
les Autrichiens appellent Aspern).  
Combat équestre près d'Essling 
Même revendication de Napoléon. 
Les deux propagandes disaient vrai. 
Charles s’était en effet retiré le 
premier sur ses positions de départ, 
mais l’empereur n’avait pas conser-
vé longtemps la maîtrise du champ 
de bataille puisqu’il avait ordonné 
le repli sur l’île de Lobau. 15 000 
Français et 20 000 Autrichiens 
avaient été tués ou blessés. Les deux 
armées étaient saignées. La bataille 
décisive n’avait pas eu lieu. 

Un printemps d’hésitations 

Au-delà du sang versé pour un piè-
tre résultat, la déception d’Essling 
signifiait la prolongation de la 
guerre. Pendant que la position de 
Lobau était renforcée, l’état-major 
français prépara la prochaine 
bataille qui devait être (enfin!) déci-
sive. Mais si, en dépit des pertes 
subies, les conséquences militaires 
de l’échec du franchissement du 
Danube n’étaient pas irréversibles, 
son incidence politique inquiéta 
l’empereur et son entourage. Si à 
Baylen, c’était un simple général 
qui avait été battu, si au Tyrol 
c’étaient les troupes bavaroises qui 
avaient reculé, si en Italie, le vice-
roi Eugène n’avait pas une grande 
expérience du commandement, 
près de Vienne, c’était Napoléon 
en personne qui avait été contenu. 
En Prusse, l’annonce de l’issue 
incertaine de la bataille relança le 
débat sur une intervention. Fidèle 
à sa proverbiale indécision, le roi 

s’y refusa, demandant aux vaten-
guerre de patienter jusqu’à la pro-
chaine “défaite” de Napoléon. 
Déjà gêné par les menées de Schill, 
Katt et Doernberg, le roi allait l’être 
encore davantage par celles du duc 
de Brunswick-Oels, quatrième fils 
du duc de Brunswick, qui n’avait 
jamais accepté la perte de ses droits 
familiaux, lorsque son duché était 
devenu un département westphalien. 
Contacté par des agents autrichiens, 
il avait accepté de prendre l’armée 
d’Allemagne à revers avec 2 000 
mercenaires, appelés la Légion 
noire. Il se mit en marche le 10 juin 
1809 et dès le lendemain, renforcé 
par 5 000 Autrichiens, parut devant 
Dresde. La tentative était plus que 
sérieuse. Le roi de Saxe dut quitter 
sa capitale. Au même moment, un 
corps autrichien s’empara de 
Nuremberg et fomenta une révolte 
populaire à Mergentheim, propri-
été du roi de Wurtemberg. De con-
cert avec Jérôme Bonaparte, ce 
dernier lança ses forces vers ces 
deux villes, reprit en main la 
seconde et provoqua l’évacuation 
de Nuremberg. Les Westphaliens 
forcèrent de leur côté la Légion 
noire à renoncer au terrain qu’elle 
avait gagné. Heureusement pour 
les Franco-allemands, l’armée 
prussienne resta l’arme au pied et 
assista avec une passivité forcée à 
la liquidation de la tentative de 
Brunswick qui parvint à s’embar-
quer sur des vaisseaux anglais. 
Ces petites mutineries et tentatives 
isolées d’officiers prussiens révé-
laient l’état d’esprit de l’armée de 
Frédéric-Guillaume, très défavorable 
à la France. Pour calmer “l’aile 
dure” de son entourage, Frédéric-
Guillaume décida cependant, d’une 
part, de suspendre le versement 
des indemnités dues en application 
du traité de Tilsit et, d’autre part, 
de dépêcher un représentant à 
Vienne pour s’entretenir avec 
Napoléon. Les discussions abouti-
rent à ce que recherchait le roi  : 
la Prusse resta neutre. Napoléon 
pouvait souffler de ce côté. Il n’en 
allait pas de même du côté russe. 
C’est avec déception et impatience 
que Napoléon constatait l’absence 
de soutien actif du tsar. Ses troupes 
entrèrent bien en Galicie, le 3 juin 

1809 (soit plus de cinquante jours 
après le début de la guerre), mais 
ce fut plus, nous l’avons vu, pour 
contenir l’avancée de Poniatowski 
que pour porter des coups aux 
Autrichiens. L’alliance de Tilsit 
était fragilisée. Dernière affaire 
décevante pour Napoléon, alors 
qu’il préparait l’affrontement 
décisif, la Hongrie ne bougeait 
pas. Décidé à renvoyer à la face 
des Autrichiens l’idée nationale et 
malgré toutes les informations con-
firmant la passivité des Hongrois, 
il avait tenté de profiter de leur 
froideur à l’égard de leur suzerain 
Habsbourg. Le 15 mai, il les avait 
ouvertement appelés au soulève-
ment dans une proclamation datée 
de Schoenbrunn. Son offre connut 
peu d’écho dans le pays et le dos-
sier ainsi ouvert se mua en simple 
menace pour l’avenir, à l’égard de 
la monarchie autrichienne. Le prin-
temps de 1809 s’achevait donc sur 
de nombreux points d’interroga-
tion sur la solidité du système 
napoléonien. Il avait été ébranlé 
par six mois de demi-succès ou de 
demi-échecs, ce qui revient au 
même. Alors qu’il préparait la 
bataille de Wagram, Napoléon sa-
vait que tout allait se jouer, une 
fois de plus, sur une bataille qu’il 
voulait cette fois décisive. 
                                                             ! 

Empereur Franz
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„…..nicht ohne ein 
glänzendes Vorbild zu 
geben“ 
Kärnten 1809. 
Manfried Rauchensteiner 

Dieser Artikel wird erstmals 
veröffentlicht. Siehe Ausgabe 
September 2020. 

Zweiter Teil 

Ende März fuhr Erzherzog Johann 
noch einmal nach Wien, um seinen 
Operationsplan durchzusprechen 
und letzte Instruktionen zu holen. 
Und Karl gab ihm diese denn 
auch, schriftlich und in aller Ausführ-
lichkeit. Alles lief darauf hinaus, 
daß Johann Tirol feindfrei halten 
und darauf achten sollte, daß die 
Hauptarmee in Bayern bzw. im 
Donautal nicht von Tirol aus gefähr-
det wurde. „Operiert das 8. und 9. 
Korps in Italien ohne Rücksicht 
auf Tirol, so läuft die Monarchie 
[nicht die Armee!] größte Gefahr…
Alle diese Betrachtungen bestim-
men zu dem Entschlusse, das 8. 
Corps d’armée durch Bataillone 
Landwehr verstärkt, zu einer 
Operation in das Pustertal zu wid-
men, währenddem das 9., vereinigt 
mit den Landwehren und Insurrek-
tion, so bald als möglich in eine 
Offensive übergehen und wenig-
stens den Tagliamento zu gewinnen 
suchen muß.“ - Was der Verweis 
auf die Insurrektion sollte, die da 
plötzlich zum 9. Armeekorps dazu-
gezählt wurde, wußte wohl  
niemand, denn von der adeligen 
Insurrektion gab es im April 1809 
erst das Aufstellungspatent. 
Ebenso wie man das bei der Haupt-
armee im Donautal getan hat, 
wurde vorausgesetzt, daß die 
Franzosen, im Fall der Armee von 
Innerösterreich also die Truppen 
des Vizekönigs von Italien, Eugène 
Beauharnais, noch nicht kriegs-
bereit waren. Doch sie versammelten 
sich und wurden aufgefüllt. 
Schließlich bestand diese Armee 
zu mehr als der Hälfte aus Italienern 
und Dalmatinern, doch der Groß-
teil der Generalität war nicht nur 
kriegserfahren, sondern erprobt. 

Die Gesamtstärke der französischen 
Italienarmee wurde dann mit rund 
70.000 Mann Infanterie und 6.500 
Reitern angegeben. Doch letztlich 
war die Armee des Vizekönigs 
genauso wie jene des Erzherzogs 
Johann als eine Art Funktion der 
jeweiligen Hauptarmeen zu sehen: 
Bei den Hauptarmeen im Donautal 
wurde entschieden, welchen Ver-
lauf der Krieg nahm. Dort und beim 
Aufeinandertreffen von Erzherzog 
Carl und Napoleon würde die Ent-
scheidung fallen. Das hatte freilich 
nicht zu sagen, daß man nicht auch 
mit Überraschungen auf den Neben-
kriegsschauplätzen zu rechnen hatte. 
Am 8. April wurde die Kriegserklä-
rung abgegeben. Wahrscheinlich 
wurde den irgendwo angetretenen 
Soldaten auch der Tagesbefehl des 
Generalissimus vorgelesen, wo es 
mit weitem Vorgriff auf die Zu-
kunft hieß: „So führe ich Euch dann 
einst, begleitet von der Achtung der 
Feinde und von dem Dankgefühl 
fremder Nationen nach erkämpf-
tem rühmlichen Frieden in das 
Vaterland zurück, wo Euch die Zu-
friedenheit unseres Monarchen, der 
Beyfall der Welt, die Belohnung 
der Tapferkeit, die Segenswünsche 
Eurer Mitbürger und das Selbst-
gefühl verdienter Ruhe erwartet“.  
Johann verlegte das Hauptquartier 
der Armee von Innerösterreich 
von Klagenfurt nach Villach. Dort, 
im Gasthof zur Post, traf sich der 
Erzherzog noch einmal mit dem 
spiritus rector der Tiroler Erhebung, 
Freiherrn von Hormayr, dem Kom-
mandanten des 8. Armeekorps, 
FML Chasteler, sowie dem General 
Buol. Dann ging es gleich weiter 
nach Tarvis. Tags darauf begannen 
das Korps Chasteler und das Korps 
Gyulai ihren Vormarsch. Im Friula-
nischen und in der Venetianischen 
wurden einige Geplänkel mit Solda-
ten des Vizekönigs ausgetragen, 
im übrigen aber ein wenig Papier-
krieg geführt, denn mit der Datie-
rung Udine, 13. April 1809, hatten 
die k.k. Truppen einen Aufruf 
Erzherzog Johanns an die Völker 
Italiens zu affichieren, der recht 
schwungvoll endete: „Ihr Völker 
von Mailand, Toskana, Venedig 
und Piemont, ihr alle, ihr Völker 
Italiens! erinnert Euch der schönen 

Vergangenheit! - Jene Tage des 
Glückes und Friedens können wie-
derkehren – vielleicht schöner als 
jemals – doch ihr müßt mitwirken, 
ihr müßt sie verdienen….“. 
Johann führte seine Korps zunächst 
bis Caldiero, wo die Armee von 
Innerösterreich am 19. April die 
Truppen des Vizekönigs von Italien 
besiegte. Dann ließ der Erzherzog 
seine Armee – und eigentlich war 
es mittlerweile nur mehr das 9. 
Armeekorps, da das 8. die Deckung 
Tirols aufgetragen bekommen hatte 
– bis an die Etsch vormarschieren. 
Plötzlich aber hieß es von einem 
Tag auf den anderen kehrtmachen: 
Die österreichische Hauptarmee 
war bei Regensburg geschlagen 
worden und zog sich donauab-
wärts zurück. Und die Armee von 
Innerösterreich – oder wie sie sich 
mittlerweile zu bezeichnen begon-
nen hatte: Die Italienarmee - die 
ja eigentlich nichts anderes als eine 
Deckungstruppe war, kehrte am 
30. April stante pede um. Verfolgt 
von den nur kurzzeitig defensiv 
gewesenen französisch-italienischen 
Divisionen des Vizekönigs strebte 
alles Kärnten und Krain zu. 
Eugène Beauharnais begann seine 
Divisionen anzutreiben, denn es war 
nicht nur die Scharte von Caldiero, 
die er auszuwetzen suchte; mehr 
noch war es der Umstand, daß ihn 
Napoleon abgekanzelt hatte und 
Eugène mit Vorwürfen überschüt-
tete. Und der Kaiser der Franzosen 
war in seiner Ausdrucksweise denk-
bar rüde. Eugène wußte wohl auch, 
daß der seinem Stab angehörige 
General Caffarelli an Napoleons 
Adjutanten und Vertrauten, General 
Duroc, unabhängig von den obliga-
ten Meldungen Berichte über den 
Zustand der Armee und vor allem 
auch über das Betragen des Prinzen 
schickte. Und da wollte sich Eugène 
keine weitere Blöße geben. 
Am 1. Mai hatte sich das Bild ge-
wandelt: Die k.k. Truppen zogen 
sich zurück und die Franzosen 
rückten vor. Die Österreicher hatten 
bis Sacile 21 Tage gebraucht; zurück 
brauchten sie eine Woche weniger. 
Jetzt lautete die Direktive: Die 
Armee von Innerösterreich hat die 
Aufgabe, Innerösterreich zu ver-
teidigen, die  französischen. Trup-
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pen aufzuhalten und ihre Vereini-
gung mit Napoleon zu verhindern. 
Die Truppenkontingente beider 
Armeen marschierten auf so gut 
wie allen Wegen, die nach Kärnten 
und Krain führten. Jede Passage 
wurde benützt, wobei die Haupt-
route über das Kanaltal nach Villach 
ging. Schließlich waren es nur mehr 
drei Positionen, mit deren Hilfe 
Johann die Franzosen aufhalten 
konnte: Die Blockhäuser am Predil 
und bei Malborghet sowie die ver-
schanzte Stellung bei Tarvis. Alles 
war noch unfertig und eiligst in 
Stand gesetzt worden. Malborgeht 
und Predil wurden sich selbst über-
lassen. Die Stellungen bei Tarvis 
waren schon 1797 geschaffen wor-
den und seither verfallen. Jetzt 
wurde natürlich auch hier getrach-
tet, Schanzen zu errichten und die 
Enge zu sperren. Gleichzeitig 
wollte Johann aber offenbar keine 
Verzögerung seiner Rückzugs-
bewegung riskieren. Also bekam 
Albert Gyulai (nicht zu verwechseln 
mit seinem Bruder und Banus von 
Kroatien, Ignaz) den Befehl, die 
Passagen über den Predil und durch 
das Kanaltal zu verteidigen und da-
mit der sich zurückziehenden Haupt-
kraft etwas Luft zu verschaffen. 
Gleichzeitig bemühte sich Albert 
Gyulai, den Übergang über den 
Plöckenpass nach Mauthen zu 
sichern. So stand also der eine 
Gyulai bei Tarvis und hoffte, die 
Franzosen zehn Tage aufhalten zu 
können, während der andere süd-
lich der Julischen Alpen und Kara-
wanken seine eigenen Bewegungen 
durchführte. Doch schon am 16. 
Mai, also noch vor dem Fall von 
Malborghet und Predil, stürmte die 
Avantgarde der Division Baraguey 
d’ Hilliers Tarvis, und die Brigade 
Dessaix beherrschte kurz darauf 
große Teile des Orts. 
Albert Gyulai war überfordert. Und 
was er von Erzhzerog Johann mit-
geteilt bekam, tat ein Übriges, um 
ihn ratlos werden zu lassen. Johann 
richtete am 15. von Villach aus ein 
scharfes Schreiben an Gyulai, in 
dem es hieß: Die Enge bei Tarvis 
wäre ohne weiteres mit 400 Mann 
zu sperren gewesen, und nicht – wie 
das Gyulai tat –  mit 4.500 Mann. 
Die Aufstellung bei Malborghet 

sei zwecklos, und die Zerstücke-
lung der Truppen könne üble Folgen 
haben. Und dann unverblümt: 
„Dringt der Feind über das Gailtal 
ein, so habe ich nichts, ihm entge-
gen zu stellen, alle Truppen liegen 
in dem Thal nach Tarvis gehäuft, 
ohne Not und Nutzen, und die Fol-
gen können unüberschaubar sein…. 
Rückt der Feind in das Gail Thal, 
so muß ich ohne nichts zurückge-
hen, die Verbindung mit Tirol mit 
FML Jellachich wird verloren, da-
durch fällt Kärnten, Salzburg. Tirol 
wird Preis gegeben, Steiermark 
wird geöffnet, und was entsteht, 
mag jeder beurtheilen. So ist es, 
wenn man sich nicht an dem hält, 
was der Commandierende befiehlt.“ 
Nur: Was hatte er befohlen?  
Johann war in Villach viel zu weit 
weg, um die Situation bei Tarvis 
zu überblicken, und seine Befehls-
gebung wurde immer konfuser, 
denn als Albert Gyulai, den der Erz-
herzog in der Enge von Tarvis ohne-
dies zu stark meinte, Verstärkungen 
anforderte, setzte sie Johann sofort 
in Marsch. Immer in der durch 
nichts zu begründenden Annahme, 
die Division Gyulai würde bei Tar-
vis 10 Tage halten können, schickte 
der Erzherzog die Brigade Frimont 
vor, die allfällige Umgehungsver-
suche der Franzosen verhindern 
sollte. Gleichzeitig glaube Johann, 
daß nun eine gute Gelegenheit ge-
kommen wäre, um möglichst viele 
seiner weit verstreuten Truppen 
heranzuziehen, vornehmlich auch 
das 9. Armeekorps, das über  den 
Loiblpass nach Klagenfurt kommen 
sollte. Und auch die in das Salzbur-
gische als intermediäre Truppe 
geschickte und ursprünglich zur 
Hauptarmee zählende Division des 
FML Jellačić sollte sich auf den 
Abmarsch durch das Murtal vorbe-
reiten, allerdings die Übergänge 
und vornehmlich die Tauernpässe 
besetzt halten. 
Albert Gyulai hielt den  16. Mai 
über bei Tarvis Stand. Johann infor-
mierte ihn, daß Verstärkungen im 
Anrücken seien. Doch bis zum 17. 
Mittag war von Verstärkungen 
nichts zu sehen, vor allem war die 
Division Frimont ausgeblieben. 
Deren Kommandant, FML Frimont, 
dessen Truppen zunächst bis Feder-

aun zurückbeordert und dann wieder 
vorgeschickt worden waren, mel-
dete um 11 Uhr Vormittag dem 
Armeekommando aus Maglern, 
daß  er zunächst abkochen lassen 
müsse, da seine Soldaten hungrig 
und müde seien. Und genau in 
dieser Mittagesstunde fiel die Ent-
scheidung. Die Franzosen hatten 
die österreichischen Stellungen bei 
Tarivs auf Saumpfaden umgangen, 
Frimont wollte nichts mehr riskie-
ren, Gyulai gab die Sache verloren, 
und Erzherzog Johann, der an die-
sem 17. Mai von der Einnahme 
Wiens durch die Franzosen erfah-
ren haben dürfte, beschloss, so rasch 
wie möglich abzuziehen. Gyulai 
mußte Tarvis aufgeben, verlor 
über 200 Mann an Toten und Ver-
wundeten und 1273 Mann an Kriegs-
gefangenen. Die Laibacher Land-
wehr, die zur Sicherung des Über-
gangs in das Flitscher Becken am 
Vrsič-Sattel eingesetzt werden 
sollte, wurde von ihrem Komman-
danten mit dem trefflichen Argu-
ment zurückgehalten: Die Leute 
würden sofort desertieren. 
Kurzum: Die Armee von Inner-
österreich geriet nicht nur in Be-
drängnis; sie verdiente auch ihren 
Namen nicht mehr. 
Was  Erzherzog Johann Mitte Mai 
zur Verfügung stand, war nur mehr 
ein Trümmerhaufen, und die Be-
schreibung, die Johanns Gegner, 
Eugène gab, drückte eigentlich 
schon alles aus: Die Italofranzosen 
machten immer mehr Gefangene 
und fanden sie „hungrig und nieder-
geschlagen“, „in voller Auflösung. 
Truppen, Pferde, Geschütze, Tross 
aller Art hatten sich durcheinander 
gedrängt, und die Offiziere waren 
diesem Wirrwarr gegenüber macht-
los gewesen“ Eugène seinerseits 
glaubte Caldiero vergessen gemacht 
zu haben. „Ich hoffe, daß der Kaiser 
zufrieden sein wird“, schrieb er an 
seine Frau Auguste. „Ich bin es“.  
Die kaiserlich-österreichischen 
Divisionen, die nach und nach in 
Kärnten ankamen, zählten weniger 
als 20.000 Mann, hatten also etwa 
die Hälfte ihres Standes eingebüßt. 
Und die Kärntner Landwehr war 
größtenteils in Tirol und wurde 
am 12. Mai bei Wörgl aufgerieben 
und in die Flucht geschlagen – oder 
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aber sie lief einfach davon. Was 
noch da war, wurde „zum Abmarsch 
nach Innerösterreich bestimmt“. 
Wo sie noch einzusetzen getrachtet 
wurde, riskierte man, „daß alles 
nach Hause geht“, wie der Kom-
mandant des Abschnitts Tilliach 
im Lesachtal am 19. Mai an sein 
Brigadekommando schrieb. 
Johann rechnete damit, in Kärnten 
Reservemannschaften von 10.000 
Mann vorzufinden und einreihen 
zu können. Er sah sich „von allen 
Seiten umzingelt“ und wollte sei-
nen „braven Truppen einige Tage 
Ruhe gönnen“, um die Bespannun-
gen zu ergänzen, Geschütze auszu-
bessern, Schuhe zu fassen u.a.m. 
„Wohin es gehen wird, weiß ich 
noch nicht“, schrieb er an Chasteler, 
„doch gewiß entweder nach Lai-
bach oder Gratz zu, denn dies sind 
jetzt die beiden bedrohten Punkte“. 
Nun also wurden Reservetruppen 
in unbestimmter Stärke eingereiht, 
vor allem aber getrachtet, die durch 
alle Täler und über alle Pässe zie-
henden Kontingente der Truppen 
des Erzherzogs zu vereinen und 
die Verbindungen nicht abreißen 
zu lassen. Zur Tristesse des Rück-
zugs gesellte sich das Wetter: Es 
regnete unentwegt. Am 17. Mai, 
dem Tag von Malborghet und 
Tarvis, ließ Erzherzog Johann den 
FML Chasteler in Tirol wissen, 
dass er von nun an sich selbst 
überlassen bleibe. Kein sehr 
ermunterndes Schreiben, das da 
von Villach aus hinausging: „Ver-
stärkung kann ich Ihnen keine zu-
senden, da ich selbst wenig habe, 
bald wird unsere Verbindung 
unterbrochen sein, Tirol müssen 
Sie als eine selbständige Festung 
so lange als möglich verteidigen, 
im schlimmsten Fall Ihre Streit-
kräfte zusammennehmen und sich 
irgendwo Luft zu machen suchen. 
Nichts kann ich Ihnen vorschrei-
ben, ich muss alles Ihrer Beur-
theilung überlassen; so wie ich 
Ihnen vollkommene Vollmacht 
über alle zu geschehen habenden 
Veranlassungen übertrage“. Dem 
FML Jellačić aber wurde befoh-
len, aus dem oberen Murtal und 
vom Radstädter Tauern abzu-
rücken. Zwei Tage später schrieb 
der Erzherzog an Jellačić, die 

Franzosen seien bereits in Klagen-
furt. Damit wollte er offenbar ver-
hindern, daß diese detachierte 
Division über die Turrach nach 
Süden zog. - Murabwärts war die 
Parole. Johann selbst hatte sein 
zeitweiliges Hauptquartier in 
Villach am 17. geräumt. Vor seiner 
Abreise aus Villach erteilte der Erz-
herzog noch dem Villacher Bürger-
meister den Auftrag, sobald alle 
österreichischen Einheiten die Stadt 
verlassen hätten, die Draubrücke 
abtragen zu lassen. Das dürfte wohl 
unterblieben sein. Der Erzherzog 
aber zog mit dem Kern seiner Trup-
pen am 18. Mai nach Klagenfurt. 
Dort erreichte Johann ein Befehl 
seines Bruders und Generalissi-
mus der österreichischen Armee, 
Carl, über Spital a.d. Drau nach 
Salzburg abzurücken, sich mit 
FML Jellačić zu vereinigen und 
dann zusammen mit den Truppen 
des 2. Armeekorps (Kolowrat) 
hinter dem Rücken des Feindes zu 
operieren. Der Befehl war natürlich 
von den Ereignissen schon längst 
überholt. Denn zwischen dem 
Hauptkontingent Johanns und 
Spittal standen die Franzosen. Die 
Sicherung Kärntens  - nicht aber 
vor den Franzosen, sondern wohl 
primär vor den hungrigen Verspreng-
ten der eigenen Armee - wurde 
dem Landsturm unter dem Kreis-
hauptmann Franz von Fradeneck 
überlassen: Jeder Werbbezirk hatte 
zu diesem Zweck einige Männer 
aufzubieten. 
Eugène Beauharnais zog hinterher. 
Zwischen 18. und 20.  Mai mar-
schierten zumindest drei Divisionen 
durch Villach. Die Truppen konn-
ten sich nur kurzfristig erholen und 
wurden von der Stadt zwangsver-
sorgt. Dann zogen sie weiter. Am 
19. erreichten das Korps Baraguėy 
d’Hilliers mit der Division Fonta-
nelli und einigen Eskadronen Drago-
nern Klagenfurt.  Schon am 18. war 
in der Stadt Kanonendonner zu 
hören gewesen. Die k.k. Truppen, 
die durch die Stadt zogen, trugen 
zur gedrückten Stimmung bei. 
„Alle klar sehenden Leute hoffen 
nichts mehr von der Fortsetzung 
des Feldzuges“, schrieb die Gräfin 
Lulu Thürheim. „Die Stadt glich 
einem Kampfplatz. Man sah nur 

Waffen, Pferde und Soldaten; die 
meisten, die vorbeikamen, einzeln, 
ohne Ordnung, ohne Offiziere, 
niedergebrochen vor Mattigkeit, 
bedekt mit Staub und Lumpen 
und beinahe alle verwundet oder 
krank“. Tags darauf wurden die 
Getreidemagazine geöffnet, damit 
sich die eigene Bevölkerung und 
nicht (nur) die Franzosen bedienen 
konnten. Die Haustüren wurden 
versperrt, die Stadttore geöffnet. 
Am Abend kamen die Franzosen. 
Fürstbischof Salm begrüßte sie. In 
den beiden Folgetagen richteten 
sich die Franzosen in der Stadt ein 
und mochten sich vielleicht der 
Hoffnung hingegeben haben, von 
nun an langsamer marschieren zu 
können. Divisionsgeneral Emanuel 
Grouchy führte einige Tage das 
Kommando. Erste Verfügungen 
betrafen die Abgabe sämtlicher 
Waffen und aller Versorgungsgüter, 
welche die Armee von Inneröste-
rreich zurückgelassen hatte. Von 
General Salmon, der als Kommis-
sair-Ordinateur fungierte, wurde 
eine Kontribution von 2,5 Mill. 
Francs vorgeschrieben, die inner-
halb von 30 Tagen gezahlt werden 
sollte. Schon nach 24 Stunden  
begann sich das gesellschaftliche 
Leben einzuspielen und man pro-
bierte das Zusammensein mit den 
Franzosen. Doch um den 25. Mai 
kam die Ordre, die wieder alles 
anders werden ließ: Napoleon hatte 
in der Pfingstschlacht bei Aspern 
und Wagram eine Niederlage erlit-
ten, hielt das aber nicht für die 
Entscheidung. Also befahl er allen 
Truppen den beschleunigten Marsch 
Richtung Wien. Er wollte buchstäb-
lich jeden Soldaten seiner Armee 
für die Entscheidungsschlacht an 
sich ziehen. Das war zwar riskant, 
doch der Kaiser der Franzosen 
wollte offenbar lieber auf die Sicher-
heit entlang seiner Verbindungs-
linien verzichten und auch Aufstände 
riskieren als die Entscheidungs-
schlacht verlieren. Das Korps 
Baraguėy d’Hilliers zog weiter 
und ließ nur Divisonsgeneral Rusca 
mit einigen italienischen und fran-
zösischen Bataillonen in Klagenfurt 
zurück. Auch der Kommandant 
der Armee von Innerösterreich, 
Erzherzog Johann, mahnte ein ums 
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andere Mal zur Eile. Das geschah 
aber nicht, weil er ebenso jeden 
verfügbaren k.k. Soldaten und Land-
wehrmann seinem Bruder Carl 
östlich von Wien zuführen wollte, 
sondern weit mehr aus der Erkennt-
nis, daß seine Truppen schon zu 
schwach waren, um noch irgendein 
nennenswertes Gefecht zu bestehen. 
Dabei setzte er vor allem auf die 
Division Jellačić, die der Erzherzog 
annähernd so stark annahm wie 
seine eigenen Kontingente. Was 
Johann zu wenig berücksichtigte 
und Jellačić nicht wußte, war, daß 
sich die Franzosen mit ihrem Gros 
auf dem Marsch nach Wien befan-
den. Jellačićs Aufklärung war wohl 
mangelhaft, und so griff der FML 
die überlegenen Franzosen in der 
Nähe von Leoben, bei St. Michael, 
an und erlitt eine schwere Nieder-
lage. Er büßte fast die Hälfte seiner 
Division ein, 1600 Mann an Toten 
und Verwundeten sowie 5000 Mann, 
die von den Franzosen gefangen 
wurden. Johann sparte nicht mit 
Tadel, denn nun war die Hoffnung 
auf Verstärkung dahin und er zog 
weiter nach Graz und ließ das Korps 
seines linken Flügels in die Unter-
steiermark nachziehen. Weit im 
Osten wartete der Bruder Josef mit 
der ungarischen Insurrektion, von 
der dann Johann in seinem Bericht 
aus St. Gotthard a.d.Raab an den 
Kaiser schrieb: „Von der Insurrek-
tion waren kaum 1000 Mann bei-
sammen; die Gewalt war notwendig, 
um sie zu formieren, und der Banus 
[FML Ignaz Graf Gyulai] mußte 
sogar reguläre Truppen gegen die 
Widerspenstigen ausrücken lassen.“ 
Der Banus hatte überhaupt seine 
Probleme: Bis zu diesem Krieg 
waren die Soldaten aus der sieben-
bürgischen und kroatischen Militär-
grenze immer unter den Besten und 
Zuverlässigsten zu finden gewesen. 
Die Grenzerregimenter waren denn 
auch in diesem Krieg immer wieder 
an Brennpunkten eingesetzt gewe-
sen und hatten nicht nur bei Sacile, 
sondern selbstverständlich auch bei 
der Verteidigung der Blockhäuser 
am Predil und bei Malborghet so-
wie bei Tarvis die Hauptlast getra-
gen. Doch auch sie waren offenbar 
durch die häufigen Krieg, die ihnen 
die Möglichkeit nahmen, ihr Land 

zu bewirtschaften und ihre eigenen 
Dinge in Ordnung zu halten, unwil-
lig und renitent geworden. Schon 
vor dem Krieg hatte es warnende 
Stimmen gegeben: Die Militär-
grenzer wären nicht mehr wie bis-
her Kaiser und Reich bedingungs-
los ergeben. Man hatte vor allem 
die aus der französischen Kriegs-
gefangenschaft heimkehrenden 
Grenzer dafür verantwortlich ge-
macht, dass merkliche Sympathien 
für das Frankreich Napoleons ge-
äußert wurden. Und offenbar hatte 
auch das neue Statut der Militär-
grenze, das der Kaiser über Betrei-
ben  Erzherzog Carls im August 
1807 erlassen hatte, keine Wirkung 
gezeigt. Die eigentlichen Probleme 
der Grenze waren damit ja nicht 
gelöst worden. Die Generalate der 
Militärgrenze gehörten zu den 
ärmsten Gebieten der Monarchie, 
und der uneingeschränkte Kriegs-
dienst, zu dem die Grenzer letztlich 
verpflichtet waren, hatte eine regel-
rechte Entvölkerung zur Folge. 
Erstmals tendierten die Karlstädter, 
Warasdiner, Banal, Slavonier und 
Banater Grenzer zur Desertion. Das 
war zwar mit der Gefahr verbun-
den, dass sie ihres gesamten 
Besitzes verlustig gingen. Doch 
sie riskierten es offenbar. Der Banus 
gab daher am 30. Mai eine Prokla-
mation hinaus, wonach jene Mili-
tärgrenzer, wohl vornehmlich die 
der beiden Armeekorps der Armee 
von Innerösterreich, die ihre Truppe 
verlassen hatten, sich bis 12. Juni 
bei ihren Regimentern zurückmel-
den sollten; dann würden sie pardon-
niert werden. Falls nicht, würde das 
gesamte Vermögen der Deserteure 
eingezogen, deren Häuser angezün-
det und Verwandte, die Deserteure 
versteckten oder mit ihrem Wissen 
zurückhielten, aufs schärfste be-
straft werden. Der Krieg ging weiter. 
Für die Franzosen, die mit einem 
Minimum an Kräften Inneröster-
reich und vor allem Kärnten zu 
besetzen hatten, war kein Grund 
vorhanden, sich nur mehr regel-
rechten Besatzungsaufgaben zu 
widmen, denn die Truppen des k.k. 
8. Armeekorps, also die Divisi-
onen FML Chastelers, die nach Süd- 
und Osttirol geschickt worden 
waren und nach wie vor das obere 

Drau-, das Gail- und das Mölltal 
besetzt hielten, waren zwar auf sich 
allein gestellt, wollten aber doch 
noch den Versuch wagen, sich mit 
den Truppen Erzherzog Johanns – 
wo auch immer – zu vereinigen. 
Der nächste Durchzug begann. 
Chastelers Truppen waren aus der 
Gegend südlich des Brenner durch 
das Pustertal nach Sillian und Lienz 
marschiert. GM Josef Frh. von 
Schmidt fühlte bis Sachsenburg vor, 
das plötzlich zentrale Bedeutung 
erhielt. Denn es waren nicht nur die 
Österreicher, die nach Sachsenburg 
strebten. Aus Villach und Spittal 
hatte sich auch die zu Sicherungs-
aufgaben in Kärnten verbliebene 
französische Division des aus dem 
Aostatal stammenden Generals 
Francesco Domenico Rusca in Be-
wegung gesetzt. In Sachsenburg 
hatte man die vorhandenen Burg-
mauern zu nutzen gewußt und 
schon 1808 mit der Verstärkung 
der Anlage begonnen. 1809 war 
auch  Landwehr eingesetzt worden, 
um die Verschanzungen auszubes-
sern. Schließlich wurde eine regel-
rechte Besatzung in Form von zwei 
Kompanien der Regimenter 
Johann Jellačić und Franz Karl 
sowie einige Grenzerkompanien 
hineingelegt. Kommandant wurde 
der Genieoffizier Major Albert 
Krapf. Doch die Befestigungen 
waren nach Westen ausgerichtet 
gewesen; jetzt aber rückten die 
Franzosen von Osten an. General 
Rusca kam am 22. Mai mit 2500 
Mann und 11 Geschützen an. Am 
24. gab es erste Gefechte. Am 25. 
setzte Rusca seine Sturmversuche 
fort. Die Grenzerinfanterie Chaste-
lers zog sich nach Obervellach und 
Greifenburg zurück. Doch dann 
rückte Generalmajor Schmidt mit 
zwei Kolonnen durch das Drau- 
und das Mölltal gegen Sachsenburg 
vor. Die Franzosen scheiterten 
abermals mit ihren Sturmversuchen. 
Sachsenburg wurde entsetzt. 
Chasteler bemühte sich weiterhin, 
alles an sich zu ziehen, was es noch 
an Versprengten und Splitten gab 
– und das sollte nicht so wenig sein. 
Er kontrollierte schließlich das 
obere Drau- und Gailtal sowie den 
Plöckenpass. Dort kam es zu einem 
Geplänkel, wobei auf der einen 
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Seite Kärntner Landsturm stand, 
der sich auf die erste Tartarenmel-
dung hin sofort zurückzog. Der 
Kommandant auf dem Plöcken, 
Hibler, meldete denn auch unver-
blümt, daß der gesamte Kärntner-
ische Landsturm von ihm nach 
Hause entlassen worden sei. Er hatte 
nur mehr eine Lienzer Schützen-
kompanie und fragte an, ob er den 
Plöckenpass besetzt halten sollte. 
Er sollte! Auf der andern Seite 
waren Dalmatiner, die aber auch 
keinen Ehrgeiz besaßen, für die 
französische Sache das Leben zu 
riskieren. Doch sie kamen schließ-
lich bis Mauthen. Chasteler befahl 
Mauthen wiederzuerobern. Das 
gelang am 28. Mai, und die Fran-
zosen rückten rechts der Gail fluß-
abwärts ab. Die Truppen des Gene-
ral Schmidt aber marschierten am 
linken Ufer hinunter. Rusca zog 
sich  am 2. Juni von Sachsenburg 
nach Spital zurück. Nun sah die 
Sache für die Truppen Chastelers 
schon besser aus. 
Das französische Detachement, das 
drauabwärts gezogen war, vereini-
gte sich bei Villach mit den Truppen 
General Ruscas. Wiederum etwas 
hintennach zog schließlich auch 
Chasteler mit den Seinen,  da der 
Feldmarschalleutnant erst die Gewiß-
heit haben wollte, daß er Sachsen-
burg ungehindert passieren konnte. 
Nachdem seine Kundschafter davon 
berichteten, daß General Rusca aus 
Villach abziehen würde, entschloß 
sich Chasteler zum Angriff. Er 
schickte GM Fenner über Treffen 
Richtung Feldkirchen. Rusca 
räumte nach einem kurzen Geplän-
kel Villach, das am 4. Juni wieder 
österreichisch wurde. Zum Glück 
für die k.k. Truppen war die Drau-
brücke abermals nicht abgebrannt 
worden; es waren nur einige Teile 
abgetragen worden. Nach Wieder-
herstellung der Fahrbahn rückte 
die Avantgarde von Major Lachov-
ski mit zwei Kompanien Grenzer-
infanterie und einigen Reitern den 
Franzosen nach. Diese erreichten 
am selben Tag Klagenfurt. Beide 
Parteien trennte also rund ein Tages-
marsch. Das Problem Chastelers 
aber war, daß er nur vage darüber 
informiert war, welche Franzosen 
er noch gegen sich hatte, und vor 

allem wo er noch österreichische 
Truppen finden würde. Dass Erz-
herzog Johann mit dem, was einmal 
Armee von Innerösterreich gewe-
sen war, bei Körmend stand, also  
rund 150 km östlich, wurde ihm 
erst eine Woche später klar. Aber 
er wollte sich in jedem Fall durch-
kämpfen. Chasteler schloss Ruscas 
Truppen in Klagenfurt ein. 
Rusca hatte die Einschließung ris-
kiert, weil er hoffte, von dem aus 
Dalmatien kommenden und weit 
abgeschlagenen, nun aber eben-
falls zur französischen Hauptarmee 
strebenden General Marmont ent-
setzt zu werden. Am 5. Juni begann 
die Beschießung Klagenfurts durch 
die Truppen Chastelers, bis die 
Dunkelheit hereinbrach. Tags darauf 
setzte das Artilleriefeuer noch vor 
Morgengrauen wieder ein. Schließ-
lich dauerte das Gefecht bis zum 
Abend. Alles sprach dafür, dass die 
Stadt bald genommen werden 
konnte. Die Österreicher waren er-
heblich überlegen. Die Franzosen 
versuchten zuerst nach Süden auszu-
brechen und machten dann mit zwei 
französischen und fünf italienischen 
Bataillonen einen Ausfall gegen 
den Kalvarienberg. Die Italiener 
liefen davon. Doch eben als man 
meinen konnte, die Österreich würde 
vor Klagenfurt einen grandiosen 
Sieg erringen, zog Generalmajor 
Josef Freiherr von Schmidt mit 
seinen Grenzern und  Resten des 
Regiments Franz Karl ab. Auf und 
davon, und keiner weiß eigentlich, 
was ihn dazu bewogen hat, mit 
seinen ursprünglich 600, mittler-
weile aber weniger gewordenen 
Soldaten einen einsamen Marsch 
„zurück“ zu beginnen. General 
Rusca stellte es nachträglich so 
dar, als ob er kurz vor dem Sieg in 
dem Gefecht gestanden wäre, als 
Schmidt mit dreitausend Mann „sein 
Heil nur einer übereilten Flucht“ zu 
verdanken gehabt hätte, eine Dar-
stellung, der jeglicher Wahrheits-
gehalt abging. Jedenfalls verließ 
Schmidt den Einschließungsring 
und rückten nach Velden ab. 
Damit nicht genug, marschierte der 
General wieder den Weg zurück, 
den er gekommen war, über Villach 
und Sachsenburg nach Tirol. Schon 
Tage später kämpfte er wieder im 

oberen Drautal und um Sachsen-
burg. Nach dem Krieg wurde gegen 
ihn ein kriegsgerichtliches Verfah-
ren geführt, dessen Ausgang sich 
der General durch Selbstmord ent-
zog. Klagenfurt aber blieb in der 
Hand Ruscas, denn die Truppen 
Chastelers, die einen Offizier und 
48 Gemeine an Toten, ein Mehr-
faches an Verwundeten und oben-
drein rund 700 Offiziere und Sol-
daten durch Gefangennahme ver-
loren hatten, zogen über Völker-
markt nach Bleiburg ab. 
Franzosen und Österreicher rekla-
mierten merkwürdigerweise je-
weils für sich, das Gefecht bei 
Klagenfurt siegreich bestanden zu 
haben. Da General Rusca seine 
Position behaupten konnte, war 
sein Erfolg aber wohl augenfälliger. 
Dabei hatte Chasteler noch einiges 
Glück, denn ein weiteres franzö-
sisches Korps, jenes des General 
Marmont, war während des Ge-
fechts um Klagenfurt tatsächlich 
schon bis zum Loibl gekommen. 
Marmont war sich aber über die 
Lage nicht im Klaren und zog sich 
gegen Laibach zurück. Er wurde 
in der Folge von Napoleon tage-
lang abgekanzelt. Doch Marmonts 
Rückzug gab den Österreichern 
die Möglichkeit, ihren Marsch ohne 
weitere Gefechte fortzusetzen.  
Wieder wurde Kärnten zum Durch-
zugsland. Denn kaum hatten die 
Truppen Chastelers Kärnten ver-
lassen, stieß Marmont mit seinem 
Korps doch noch nach Inneröster-
reich vor und zog über das 
Lavanttal und die Pack ins Murtal. 
Sein Durchzug hatte – fast möchte 
man sagen: selbstverständlich – zur 
Folge, dass sich die Bevölkerung 
massiven Requisitionsforderungen 
gegenüber sah und zu leiden hatte.  
Die Durchzüge der Franzosen 
endeten freilich noch immer nicht, 
denn von Laibach aus schickte 
General MacDonald einen Teil 
seines Korps unter dem General 
Grouchy durch Kärnten Richtung 
Graz. Schließlich eilte auch 
General Rusca von Klagenfurt aus 
mit seiner Division Richtung Wien. 
Allerdings wurde sehr wohl ge-
trachtet, die Verbindungen und 
auch die Städte Villach und Klagen-
furt besetzt zu halten. In Villach 

THE 1809 INTERNATIONAL RESEARCH SOCIETY NEWSLETTER   PAGE 29



hatte General Bertoletti die Kom-
munikation mit Italien sicherzu-
stellen. Und Klagenfurt hatte 
Napoleon zum Hauptdepot für die 
Armee von Italien bestimmt und 
General Francçois Chasseloup 
übertragen. 
Letztlich hatten bei diesem Katz- 
und Mausspiel Österreicher wie 
Franzosen ein Ziel: Beide wollten 
möglichst viele Truppen für die 
zweite Schlacht im Weichbild 
Wiens zusammenziehen. Lediglich 
einige Sicherungen sollten verhin-
dern, dass die Lage außer Kontrolle 
geriet. Napoleon konnte sich frei-
lich sagen, daß keine nennens-
werten österreichischen Truppen 
mehr in Innrösterreich, Tirol und 
Salzburg zurückgeblieben waren. 
Und um den Aufstand der Tiroler, 
sollten sich die Bayern kümmern, 
bzw. würde man sich später damit 
befassen. Die Entscheidung fiel 
vor Wien.  
Erzherzog Johann konnte dem 
Bruder Generalissimus am 9. Juni 
melden, daß es ihm gelungen war, 
die Truppen des 8. und des 9. 
Armeekorps in Weitenstein (Vitan-
je) zu vereinigen. Chastelers Batail-
lone führten in den darauffolgen-
den Wochen allerdings nur mehr 
Deckungsaufgaben durch und fehl-
ten denn auch – so wie die übrigen 
Truppen des Erzherzogs Johann – 
bei der Schlacht von Deutsch 
Wagram.  
Der Abzug der Franzosen aus 
Kärnten weckte noch einmal Hoff-
nungen. Vor allem um Sachsen-
burg gab es eine Art k.k. Enklave, 
denn jener Generalmajor Josef Frei-
herr von Schmidt, der sich ohne 
Grund von Klagenfurt nach Velden 
und schließlich ins Drautal zurück-
gezogen und damit den Anschluss 
an die Truppen Chastelers verloren 
hatte, sorgte noch für eine gewisse 
kaiserlich-österreichische Präsenz. 
Aber er war keinesfalls allein: In 
Oberkärnten und Osttirol stand 
noch ein angeblich fast 9000 Mann 
starke Kontingent des Generals 
Buol, also auch reguläre Truppen. 
Tatsächlich war die Brigade Buol 
nicht einmal ein Drittel so stark. 
Doch auch sie verbrachten die Zeit 
eigentlich nur mit Abwarten. Rund 
drei Wochen war man in einer Art 

Niemandsland, ehe dann die 
Schlacht bei Wagram am 5. und 6. 
Juli sowie der Waffenstillstand von 
Znaim am 12. Juli Klarheit schufen. 
Österreich war in seinem vaterlän-
dischen Krieg unterlegen. 
Gemäß den Vereinbarungen von 
Znaim konnten die österreichischen 
Kontingente – immerhin noch an 
die 10.000 Mann, die allesamt in 
der Entscheidungsschlacht bei 
Wagram auf österreichischer Seite 
abgegangen waren - unbehelligt 
aus Kärnten abziehen und schließ-
lich bei Csakaturn die Reste der 
einstmaligen Armee von Inner-
österreich erreichen. Daß sie eben-
so wie die Franzosen aus dem Land 
lebten und den französischen 
Requisitionen österreichische fol-
gen ließen, war fast unvermeidlich 
und dürfte wenig zu ihrer Beliebt-
heit beigetragen haben. 
Am 14. August traf der Divisions-
general, Kommandant der Ehren-
legion, Reichs-Baron und Gouver-
neur Francesco Domenico Rusca 
wieder in Klagenfurt ein. Tage 
später setzte er seine Division Rich-
tung Lienz in Bewegung, um den 
anhaltenden Tiroler Volksaufstand 
zu bekämpfen. 
Am Ende des Krieges standen ge-
genseitige Vorwürfe: Der Kaiser 
enthob Erzherzog Carl seiner Stelle 
als Generalissimus und übertrug 
ihm nie mehr ein militärisches 
Kommando; Carl verurteilte die 
Untätigkeit Johanns und tadelte 
ihn öffentlich wegen des Ausblei-
bens der innerösterreichischen 
Truppen bei der entscheidenden 
zweiten Marchfeldschlacht; 
Johann seinerseits fand in seiner 
„Feldzugserzählung“ kaum ein 
gutes Wort über seinen Bruder, 
den Generalissimus; in ihrer Kritik 
am Palatin Josef waren sich Carl 
und Johann freilich einig: Die unga-
rische Insurrektion war bestenfalls 
eine Schimäre gewesen; Erzherzog 
Ludwig hatte sich vor allem bei der 
Verteidigung Wiens alles andere 
denn mit Ruhm bekleckert, zahl-
reiche Generäle hatten schwere 
Fehler gemacht, inferior geführt 
und laufend Insubordinationen 
begangen, und das von allem 
Anfang an. Nachträglich musste 
man sich fragen, wieso der Krieg 

überhaupt begonnen worden war, 
denn letztlich hatte offenbar kaum 
jemand an der militärischen Spitze 
an den Sieg geglaubt. Erzherzog 
Carl genausowenig wie Erzherzog 
Johann, und erst recht nicht der im 
März entlassene Chef des General-
quartiermeisterstabes, Mayer von 
Heldensfeld, denn als Begründung 
für seine Ablöse im März war von 
Erzherzog Carl gesagt worden,  
Mayer von Heldensfeld wäre klein-
mütig gewesen. Er wurde mit der 
Begründung entlassen, daß „er laut 
die in der Monarchie getroffenen 
Anstalten tadelt und über die künfti-
gen Ereignisse bange unglückliche 
Ahnungen in dem Publikum ver-
breitet“. War es ein Krieg der Poli-
tiker gewesen, ein Aufstand der 
„Patriotenpartei“ oder doch mehr? 
– War es der österreichische Unab-
hängigkeits- und Einigungskrieg 
gewesen, auch wenn er mit dem 
Verlust der Großmachtstellung 
verbunden war? – Vielleicht von 
allem etwas. 
Was zunächst blieb, war aber die 
wenig erfreuliche Bilanz: Das ge-
samte Kriegsjahr hatte Österreich 
nicht nur gewaltige Summen 
gekostet, es seiner letzten Häfen 
und Küsten an der Adria verlustig 
gehen lassen, Tirol abermals an 
Bayern und das Kärntner Oberland 
an das französische Kaiserreich, 
Galizien an Russland fallen lassen 
– es waren auch die Verluste an 
Menschen: Alles in allem vielleicht 
30.000 oder auch 40.000 Gefallene, 
Hunderttausend Verwundete, von 
denen ein Teil an seinen Verletzun-
gen starb – die genauen Zahlen 
werden sich trotz der akribischen 
Zählweise des k.u.k. Kriegsarchivs 
wohl nie feststellen lassen. Zählt 
man zusammen, welche militär-
ischen Verluste die Truppen Erz-
herzog Johanns in Kärnten – Tarvis 
und die Verteidigung der Block-
häuser einmal ausgenommen – 
gehabt haben, kommt man freilich 
auf nur bedingt schockierende 
Zahlen: Die Gefechte bei Villach, 
vor allem aber Klagenfurt schlu-
gen mit einigen Dutzend Toten 
auf Seiten der Österreicher wie der 
Franzosen zu Buch. Sachsenburg 
kann ebenfalls mit einigen Dutzend 
Toten gerechnet werden. Dazu 
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kamen die kleineren Gefechte im 
Drau- und Mölltal, diverse Geplän-
kel doch keine Schlachten. Und 
auch wenn man die letzte Phase 
der militärischen Ereignisse dazu-
zählt, nämlich die Monate zwischen 
dem Waffenstillstand von Znaim 
und der Auflösung des Osttitoler 
Landsturms und der Kärntner Frei-
willigen, die bis zum Schluss auf 
Tiroler Seite gestanden waren, 
dürfte der Krieg 1809 in Kärnten 
auf beiden Seiten vielleicht 500 
Tote und doppelt so viele Verwun-
dete gekostet haben. Die Landwehr 
ist dabei nicht mitgezählt, doch 
sie entzieht sich insofern jeglicher 
Statistik, weil zu keinem Zeitpunkt 
wirklich feststellbar war, wie viele 
Landwehrmänner überhaupt in 
Kärnten gekämpft und wie viele 
irgendwo außerhalb des Landes 
gefallen oder gestorben sind. 
Über die zivilen Opfer wissen wir 
nicht ausreichend Bescheid. Man 
wird sie aber kaum kleiner anzu-
nehmen haben als die militärischen. 
Gewissermaßen die Coda zu den 
Kriegsereignissen bildeten dann 
die Tiroler Versuche, die dortige 
Volkserhebung auf Kärnten auszu-
weiten, einen Aufstand zu ent-
fachen und den Krieg zu prolon-
gieren. Im August träumte man von 
der Einnahme Klagenfurts. 
Andreas Hofer erließ wiederholt 
Aufrufe an die Kärntner, die jedoch 
kaum Reaktionen hervorriefen. 
Der gebürtige Tiroler Johann Bap-
tist Türk, „Kommandant der 
Landes-Insurrektion von Kärnten“ 
kam ins Mölltal. Er verlangte die 
Bereitstellung von Kämpfern, 
wollte, dass auf das erste Glocken-
zeichen ausgerückt würde, ver-
sprach Löhnung und Beförderun-
gen und wollte, dass nach dem 
Grundsatz christlicher Nächsten-
liebe verfahren würde. Andreas 
Hofer hatte ihn mit einem Aufruf 
and die „Kärntner, Österreichs’s 
Unterthanen“ angekündigt und 
geschrieben „Ich schicke Euch 
Tiroler Schützen unter muthigen 
Anführern zu Hülfe“. Doch auch 
dieser Aufruf blieb ohne nennens-
werte Resonanz. Türks Land-
stürmer rückten schließlich am 7. 
und 8. Oktober von Obervellach 

 
Kärntner Landwehr (aus Napoleon 
Online) 

aus gegen Sachsenburg, das am 1. 
August in Entsprechung der Be-
stimmungen des Waffenstillstands 
von Znaim von Franzosen besetzt 
worden war. Der Vorstoß der Land-
stürmer war dadurch möglich 
geworden, daß sich eine Freischar 
unter der Führung eines Mannes, 
der sich Oberst Baron Luxheim 
nannte, aber ein schlichter Aben-
teurer war, an dem Vorstoß betei-
ligte. Luxheim hatte einige Studen-
ten aus Freiburg im Breisgau, 
Büchsenmacher, Schuster, Schnei-
der und etliche Freiwillige gesam-
melt, und sich, da er kein Geld 
bekam, mit Requisitionen am 
Leben erhalten. Für Türk kam er 
gerade rechtzeitig. Am 19. Oktober 
griffen die Landstürmer das von 
französischen Truppen des nach 
Kärnten zurückgekehrten General 
Rusca verteidigte Sachsenburg an 
– und scheiterten. Doch mittler-
weile war eigentlich schon fünf 
Tage Frieden, nicht nur Waffenstill-
stand. Johann Baptist Türk war 
entsetzt: Gerade „da Sachsenburg 
zu Fall gebracht werden sollte, 
kommt zu meinem Todesschrecken 
die Nachricht vom Frieden. Gott, 
was soll aus uns getreuen Unter-
tanen werden?“ Das fragte man 
sich auch in Villach, das mitsamt 
dem ganzen Villacher Kreis von 
Kärnten abgetrennt und dem 
Gubernium in Laibach bzw. dem 
General-Gouvernement und nach-
maligen Königreich Illyrien unter-
stellt wurde. Im Frieden von Schön-
brunn mußte Kaiser Franz der 
Abtretung der Stadt und des 
Villacher Oberlands mit 176.700 
Einwohnern zustimmen. Kärnten 
zahlte Kontributionen und hatte 
für den Unterhalt der Besatzungs-
truppen bis zu deren Abzug aufzu-

kommen. Am 14. August wurde 
von Napoleon eine Zahlung von 
18,210.000 Francs vorgeschrieben.  
Für die weitere Entwicklung ver-
sprach das alles nichts Gutes. 
Kärnten war schon vorher von 
Peripherisierung bedroht gewesen; 
jetzt glitt es vollends in eine Rand-
lage ab. Teile des Landes wurden 
von Laibach aus verwaltet. Besten-
falls hatte Kärnten noch eine Tran-
sitfunktion. Doch Grenzen tendie-
ren generell nicht zur Durchlässig-
keit und zum freien Verkehr von 
Personen und Waren. So gesehen 
hatte der Krieg 1809 für Kärnten 
nicht nur keine Verbesserung, 
sondern eine Verschlechterung 
gebracht. 
Wahrscheinlich herrschte gegen 
Ende des Jahres aber ein einziges 
Gefühl: Gott sei Dank, daß es 
vorbei war. Erst nachher, und nach-
dem die Befreiungskriege die 
Gewißheit gebracht hatten, daß 
die Franzosenzeit zu Ende war, 
wurden dann die Abläufe zu erfor-
schen begonnen, fing man an, Epi-
soden aus einem größeren Gesche-
hen herauszuschälen, und gefiel 
sich nicht zuletzt in Übersteige-
rungen. Doch selbstverständlich 
und auch schon 1809 war von 
Tapferkeit die Rede. Im Abstand 
von Jahren und Jahrzehnten lasen 
sich die Ereignisse freilich anders 
als noch im Herbst 1809.  
Die Landwehr wurde zum Mythos; 
Malborghet, Predil und Sachsen-
burg wurden als leuchtende  
Beispiele genannt, Klagenfurt 
mannhaft verschwiegen, und bald 
war man sich einig, dass 1809 
ein Heldenjahr gewesen war, und 
daß vor allem jene, die gefallen 
waren, nicht umsonst gestorben 
sind, zumindest aber „nicht ohne 
ein glänzendes Vorbild zu geben“, 
wie es dann in der kriegsgeschicht-
lichen Abteilung des k. u. k. 
Generalstabs heißen sollte. 
                                                             ! 
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The Sabre of Napoleon. 
Liudmila Sakharova 

The State Historical Museum is a 
major depository of documents 
and relics of the time of Napoleon. 
In this collection there are many 
weapons, uniforms, medals, oil 
paintings, water-colours, historical 
documents. Some of the relics were 
kept in the families of war heroes, 
others came from two large private 
collections – that of Shchukin, a 
Russian merchant, and of Baron 
de Bay from France. Among them 
is the sabre of Napoleon, which is 
exhibited at the Museum of 1812. 
It has an interesting history. 

Exposition of the Museum 1812. 

This officer’ sabre and the sheath 
was created in 1799 by the famous 
french master Nicolas Noёl Boutet 
(1761-1833). He lived and worked 
in the period of the Empire. 

The saber of Napoleon (fragment). 

The Empire style was the style of 
military glory of France. Boutet, 
himself a talented artist, found his 
own way to embody new trends 
in decorating weapon. He became 
an outstanding master of this style 
in the art of arms making in France. 

The subjects of his drawings and 
artistic compositions became 
images of classical art discovered 
during excavations of Herculaneum 
and Pompeii. In the period of the 
First Empire, the language of 
allegories and symbols, was filled 
with a new meanings. For example, 
the eagle became one of the most 
popular symbol of Napoleon and 
his Empire. Napoleon decided to 
adorn the banners of the Guard 
with representations of this noble 
bird. Napoleon Bonaparte's cere-
monial sabre is one of the finest 
masterpieces of the weaponsmith 
Boutet. This type of sabre came to 
be known as the sabre “a' la Maren-
go“. Napoleon used it in the battle 
of Marengo in june 1800. It’s blade 
has the inscription: “N. Bonaparte 
Premier Consul de la Republique 
Française“ (Napoleon Bonaparte 
First Consul of the French Repu-
blic). The spine of the blade, “Ma-
nufacture de Klingenthal Caulaux 
Frères“ (Manufactory of the 
Brothers Caulaux of Klingenthal) 
and the scabbard Mfre a'Versailles 
Entrep Boutet“ (Manufactory at 
Versailles, Boutet's Enterprise). 
The hilt, scabbard and sabre assem-
bly were produced at Boutet's Ver-
sailles manufactory and the blade  
at the manufactory of the Brothers 
Caulaux of Klingenthal.  
The grip is made of mother-of-
pearl. The guard on the crossbar is 
decorated with Heracles' head 
covered with the Nemean lion's 
hide, a laurel wreath and the all-
seeing eye. Each detail of this com-
position has a symbolic meaning: 
Heracles is an embodiment of 
strength, courage and valor; the 
laurel wreath is a symbol of the 
divine origin of supreme power 
and the all-seeing eye is the symbol 
of the superhuman of the divine. 
Everything in this allegorical com-
bination is aimed at glorifying the 
grandeur of the Emperor and impe-
rial power. Nicolas Noёl Boutet 
became a popular weaponsmith at 
the time of Napoleon. He received 
many orders from nobles, generals 
and marshals of France.This sabre 
was presented to Napoleon Bona-
parte by the French Republic, when 
he returned from the Egyptian cam-

paign in 1799. Napoleon loved this 
sabre and took it into military 
campains. This sabre was with him 
up to dramatic events of 1814. 
But how did the Emperor’s favorite 
sabre appeared in Russia? The fact 
is that Napoleon presented it to 
Count Pavel Shuvalov, who accom-
panied the abdicated Emperor to 
his exile to Elba Island. But why?  
Who is Shuvalov? 

Pavel Shuvalov 
Painter George Dawe (1819-1825), 
Canvas, oil. 

Pavel Shuvalov (1776-1823) was 
a participant in the wars with 
Napoleon. He became a general at 
the age of 25. He took part at Kulm, 
under Leipzig, in the capture of 
Paris. He was the adjutant of the 
Emperor Alexander I.  
In March 31, 1814, Paris capitula-
ted. The Marshals of the Empire 
demanded that Napoleon abdicate. 
The act of abdication was signed 
by Napoleon at Fontainebleau on 
April 11, 1814. A touching fare-
well ceremony was held at 
Fontainebleau on April 20, 1814. 
Bonaparte was saying good-bye 
to his companions-in-arms: 
“Soldiers! You are my old 
comrades-in-arms. It was with 
you that I’ve travelled a road of 
honour! I wish I could embrace 
you all, but let me kiss this 
banner, for it embodies all of 
you”. The soldiers were crying. 
Shuvalov was appointed commis-
sar of the Russian army, who accom-
panied the defeated Emperor  
Napoleon to the place of his exile. 
And he had to guard Napoleon. 
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Capitulation of Paris. March 31, 1814. 
Unknown painter of the XIX century. 
Paper, etching painted with water-colour. 

This task was difficult. During the 
transfer of excort in different areas 
of France the relation towards 
Napoleon was different. Someone 
greeted “Long live the Emperor!” 
and someone aggressively threat-
ened him. At a difficult moment, 
Shuvalov suggested that Napoleon  
exchanged clothes with him. Such 
camouflage was a precaution 
against hostile people. Of course, 
Shuvalov risked his life. Later, 
Napoleon appreciated the noble 
action of the Count. He thanked 
him and gave him his sabre as a 
memory of these days. For a long 
time the sabre of Napoleon was in 
the estate of the Shuvalov's family, 
which preserved it as a relic of 
Napoleon. In 1912, the centenary 
of 1812 was celebrated in Russia. 
There was a separate hall devoted 
solely to Napoleon. The sabre of 
Napoleon was presented at an 
exhibition dedicated to these events. 
After the exhibition, it was returned 
to the owners. 
In 1917, a revolution took place in 
Russia, and then a civil war began. 
The noble estates were burned. The 
Shuvalov estate was ruined and the 
saber disappeared.  

Napoleon leaving Fontainebleau. April 
1814. Cain G. after the original by  
Ross H. Lithograph XIX century. 

But it was not lost. Later it became 
known that in 1918 a soldier of 
the Red Army took this sabre and 
used it as a combat weapon in 
battles. Therefore, the part of the 
guard was lost. 
In 1926 a museum of Red Army 
was established in Moscow. The 
sabre of Napoleon as a sword of a 
Red Army soldier was transferred 
to this museum. Later, the museum 
staff read the inscription on a 
sabre that it belong to Napoleon 
and handed it to the Historical 
Museum. Today, every visitor can 
see the sabre of the Emperor 
Napoleon at the Museum of 1812 
in Moscow.                                 ! 

The saber of Napoleon (fragment). 

Napoleon landing in Portoferraio.  
May 1814. 
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