
Die Schlacht von 
Neumarkt an der Rott  
Franz-Joseph Gruber 

Der vorliegende Artikel stellt die 
gekürzte Fassung des Buches von 
Franz-Joseph Gruber dar. Das Buch 
enthält eine umfassend recherchierte 
und sehr detailgenaue Schilderung 
der Ereignisse vom 24. April 1809 
bei Neumarkt. 

2. Teil 

11. Hillers Entschluß: Rückzug 
aus Neumarkt  

Schon sehr bald mußte Hiller ver-
wundert feststellen, daß bayerische 
Soldaten südlich der Rott den 
Kampf wieder aufnahmen und zu-
dem weitere französische Truppen 
jenseits der Rott aufmarschierten.              
Der österreichische Feldherr  

mußte den Eindruck gewinnen, 
daß er auf eine im Vormarsch 
befindliche überlegene Kolonne 
des Feindes gestoßen war. In 
seinem Hauptquartier im Kloster 
zu Sankt Veit erhielt er auch ein 
um Mitternacht des 24. April ein-
getroffenes Handschreiben von 
Kaiser Franz I mit der Nachricht 
von der Niederlage zu Eggmühl 
und dem Auftrag, daß er – Hiller – 
sich nach Süden zurückziehen solle. 

         Jänner 2023

Die Bayern geben gegen 12 Uhr wegen drohender Einkreisung ihre starke Stellung bei Straß auf.



Der österreichische Heerführer 
gab umgehend dem Kaiser seinen 
Entschluß bekannt, den Rückzug 
hinter den Inn sofort anzutreten 
und sein Hauptquartier nach 
Altheim östlich von Braunau zu 
verlegen mit folgenden Bericht:  

„Euer Majestät! Das höchste 
Befehlschreiben ddo., abgegeben 
zu Schärding am 24. April, hatte 
ich die Gnade, diese Nacht zu 
erhalten. Mein gestern gelungener 
Angriff und daß der Feind eine 
starke Niederlage erlitten, setzet 
mich doch in Stand, den anbefoh-
lenen Rückzug und die Aufstellung 
hinter dem Inn ordentlich bewirken 
zu können. Die Disposition wegen 
Verteidigung Euerer Majestät 
Staaten werde ich nicht säumen, 
allerhöchst deroselben zu Füßen 
zu legen. Vom FML Jellacic erhielt 
ich diese Nacht den Bericht, daß 
er sich gezwungen fände, München 
zu verlassen und über Wasserburg 
hinter den Inn zurückzuziehen. 
Derselbe war gestern mit seinem 
Gros schon in Ebersberg und wird 
also heute, 25. April, den Inn 
passieren. Ich werde mit meinem 
Hauptquartier nach Altheim gehen, 
da dieser Ort das Zentrum der Ver-
teidigungslinie von Österreich ist.“  

Das Schriftstück trägt den Vermerk: 
„St.Veit, 25. April, 1 Uhr früh, 
Reinschrift 5 Uhr früh“.  

12. Die österreichische Armee 
rückt aus Neumarkt ab  

In österreichischen Berichten hatte 
Hiller immer betont, daß er im 
Falle des Rückzuges den Weg nach 
Osten über Eggenfelden nehmen 
wolle. Zweifellos hätte dies die 
Armeegruppe auf der kürzesten 
Linie in die Aufstellung am Inn 
gebracht. Hiller mußte aber anneh-
men, daß zwischen Donau und Vils 
bereits bedeutende Streitkräfte des 
Feindes standen und er fürchtete, 
beim Marsch über Eggenfelden in 
der Flanke angefallen oder vielleicht 
vom Inn abgedrängt zu werden. 
Er war deshalb nur darauf bedacht, 
seine Truppen vollständig und 
schnell hinter den Inn zu bringen, 
um von dort in die beabsichtigte 
Verteidigungsstellung abzurücken. 
Die nächste Innbrücke war Neuöt-
ting. Der Umweg über die Salzach 
bei Burghausen nach Braunau und 
Schärding würde deshalb auch 
deutlich mehr Zeit kosten. 
Dementsprechend gab er den 
Befehl, um 3 Uhr früh am 25. April 
den Rückmarsch von Stetten anzu-
treten und bei Neuötting, südlich 
des Inn Aufnahmestellung zu be-
ziehen. Eine Vorausabteilung der 
Kavallerie sollte die Räumung 
der Straße von Fuhrwerken durch-
zuführen. Nach Ankunft bei Neu-
ötting war je eine Abteilung Infan- 
terie und Kavallerie nach Burg-
hausen und an die Brücke bei  

Die Einnahme von Neumarkt am 24. April 
1809 und die Vernichtung eines französi-
schen Chasseur-Regiments in den Straßen 
des Ortes durch das k.k. Infanterie-Regi-
ment Baron Duka Nr. 39 unter Führung 
des Obersten Bakonyi, der für diese 
Waffentat mit dem Maria-Theresien Orden 
belohnt wurde. 

Marktl zu beordern. Die Infanterie 
sollte alle Trains (Nachschubein-
heiten) auf das rechte Salzachufer 
weisen.  
Der Rückmarsch von Neumarkt 
wurde in der gleichen Zusammen- 
setzung der Kolonnen wie beim 
Vormarsch eingeleitet. FML Reuß 
mußte seine Truppen bis 3 Uhr 30 
Minuten früh sammeln und sofort 
in Bewegung setzen. Ihm sollte 
um 4 Uhr früh die Kolonne des 
FML Kottulinsky folgen. Dieser 
wurde angewiesen, auf den Höhen 
bei Erharting 2 Bataillone Infante-
rie zur Aufnahme der Nachhut 
zurückzulassen. Sie sollten nach 
deren Ankunft nochmals bei Win-
höring Aufstellung nehmen, um 
das Anrücken der Nachhut und der 
Brigade Nordmann zu erwarten.  

13. Rückzug der Armeegruppe 
Hiller hinter die Salzach  
Der Marsch der bei Neumarkt 
versammelten Truppen vollzog 
sich am 25. April planmäßig und 
ungestört durch den Gegner. In 
Neumarkt mussten etwa 300 nicht 
transportfähige Verwundete zurück- 
gelassen werden, hiervon ein Drittel 
Österreicher. Die restlichen 200 
waren demnach Bayern und Fran-
zosen, welche vorher als Gefangene 
mitgezählt wurden, jedoch so 
schwer verletzt waren, daß sie dem 
Gegner wieder überlassen wurden. 
Nachweislich wurde am 25. April 
ein Transport von 142 verwundeten 
Soldaten auf 14 Ochsenfuhrwerken 
durch den Arzt Dr. Reicherstetter 
und Pfarrer Krempelsetzer von 
Neumarkt nach Vilsbiburg organi-
siert, wie im Neumarkter Stadt-
archiv dokumentiert ist.  
Die gesamte Armeegruppe Hiller 
erreichte am 26. April Burghausen 
und zog sich über die Salzach-
brücke aus Bayern zurück. Nach 
dem Treffen bei Neumarkt ist von 
bemerkenswerten Gefechten in 
Bayern nichts mehr bekannt.  
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Napoleon am 27. April 1809 auf dem 
Schlachtfeld bei Neumarkt. 

14. Bayern und Franzosen verfol-
gen die flüchtenden Österreicher  

Der 25. April war für die franzö-
sischen und bayerischen Soldaten 
in Vilsbiburg ein Ruhetag.       
Am 26. April nahm Marschall 
Bessières die Verfolgung der Öster-
reicher wieder auf. Der Weg führte 
auf der Straße über Neumarkt und 
Stetten nach Mühldorf.            
Die Brücken über die Rott und die 
Isen konnten schnell repariert 
werden. GL Wrede erschien am 
Abend des 26. April in Mühldorf 
am nördlichen Innufer und konnte 
die österreichischen Schützen am 
anderen Ufer vertreiben. Die Inn- 
brücke war teilweise abgebrannt. 
Sie konnte aber während der Nacht 
behelfsmäßig vom Mühldorfer 
Färbermeister Stark wieder herge-
stellt werden. Am frühen Morgen 
des 27. April überschritten die 
ersten bayerischen Kompanien die 
Brücke. Am 27. April mittags traf 
Napoleon mit reicher Eskorte in 
Neumarkt ein. Kaiser Napoleon 
folgte mit seiner Garde und starken 

Verbänden von Regensburg über 
Landshut und Neumarkt bis Mühl-
dorf. Für den 27. April wird von 
einem Aufenthalt des Kaisers im 
Kloster Sankt Veit am Nachmittag 
berichtet. Das Zimmer, in welchem 
er sich aufhielt, ist bekannt und 
wird auch als Napoleon-Zimmer 
bezeichnet. Napoleon ist noch am 
gleichen Tag weitergereist und hat 
die Nacht vom 27. auf 28. April in 
Mühldorf verbracht. Danach ist 
der Kaiser mit seinen Truppen in 
Richtung Wien abgezogen. In der 
Schlacht von Wagram am 5./6. Juli 
1809 besiegte er die Österreicher, 
zwang Kaiser Franz I zum Friedens-
vertrag und stand auf dem Höhe-
punkt seiner Macht.  

15. Das Treffen von Neumarkt – 
Zeitzeugenberichte  

Viele Zeitzeugen berichten aus-
führlich und beeindruckend über 
die Ereignisse von Neumarkt a. d. 
Rott am 24. April 1809. Aus vielen 
Berichten nachfolgend eine kleine 
Auswahl. Zum Beispiel die „Mün-
chener Politische Zeitung“ schreibt 
am 1. Mai 1809 ausführlich über 
die Schlacht. Da gibt es den  

Eduard Freiherrn von Völderndorff 
auf Waradein, mit seinem Werk 
Kriegsgeschicht unter König Max 
Joseph I. in 3 Bänden aus dem Jahr 
1826. Dieser bayerische Militär- 
historiker der napoleonischen Zeit 
konnte noch als Zeitzeuge aus dem 
unmittelbaren Geschehen heraus 
berichten. In der Wochenzeitschrift 
„Das Bayerland“ von 1893 schreibt 
Pater Dr. Luitpold Brunner, ein 
geborener Neumarkter, der noch die 
letzten Augenzeugen der Schlacht 
befragt hatte, einen Artikel als Fort-
setzungsbericht. Später gibt es von 
dem bekannten Generalfeldmarschall 
Schlieffen in seinem kriegsgeschicht-
lichen Werk „Cannae“ eine ausführ-
liche Darstellung über den Einkrei-
sungsgedanken der österreichischen 
Führung beim Treffen von Neumarkt. 
Berichte existieren auch von Ein-
heimischen, wie von Josef von 
Pelkhoven.  

Josef von Pelkhoven – bayerischer 
Infanterie-Leutnant  

Er stand in der Schlacht von Neu-
markt zum ersten Male so richtig 
am Feind. Josef war der Sohn des 
Johann Nepomuk Freiherr von Pelk- 
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Hauptmann Graf Berchem rettet am 24. 
April 1809 bei Neumarkt a. d. Rott eine 

seiner Haubitzen. 

hoven, Schloßherr von Teising bei 
Neumarkt und Wildthurn. Wie es in 
der napoleonische Zeit nicht selten 
war, stand er schon mit 15 Jahren als 
Leutnant im 13. bayerischen Linien-
Infanterie-Regiment, als Zugführer 
über ca. 90 Soldaten.                
Seine Aufzeichnungen haben das, 
was ein Tagebuch immer anderen 
Aufzeichnungen voraus hat: das 
Persönliche, scheinbar Neben- 
sächliche, das Unmittelbare, Pri-
vate, das noch über zweihundert 
Jahre später menschlich anspricht 
und bewegt. Sein Schreibstil, ge-
spickt mit vielen französischen 
Wörtern, mancher lange und ge-
schraubte Satz, das war er seiner 
Zeit schuldig. Und ein junger 
Pelkhoven, der schon Leutnant war 
und einen Burschen hatte, mußte 
bei seinen Tagebuch Aufzeichnun-
gen doch adelige Würde bewahren 
– selbst wenn er sich innerlich wie 
ein Bub freut, daß er bei der Flucht 
gerade noch einen französischen 
Husaren beim Roßschweif erwischt 
und danach auf den „Endsbäumen“ 
– den überstehenden Brücken-
bohlen außerhalb des Geländers – 
über die blockierte Rottbrücke 
balanciert. Doch lassen wir Josef 
von Pelkhoven selbst erzählen:  

22. April 1809:  
„Andern Tags ging der Marsch 
bis Neumarkt a. Rott, um das sich 
dahin gezogene österreichische 
Hiller’sche Korps zu verfolgen. 
Wir kamen abends 6 bis 7 Uhr un-
gefähr nach Neumarkt und bivoua-
kierten (= lagerten) vor dem Flecken 
auf einer Wiese. Ich saß eben ganz 
ruhig und etwas schlaftrunken am 
Bivouakfeuer, in meinen Mantel 
gehüllt, wo die Bediensten das 
Fleisch siedeten, als mich mein 
Bursch auf einmal weckte und 
zwei Männer anmeldete, die mich 
zu sprechen verlangten. Ich sprang 
gleich auf und rieb mir den Schlaf 
aus den Augen und freute mich 
unendlich, wie ich unseren treuen 
Gerichtsdiener Josef Grünauer 
und den Hausmeister Wieller von 

Teising vor mir stehen sah. Sie 
fragten mich um mein Wohlbefinden 
und ich erwiderte, daß alles recht 
gut wäre, nur sollten sie mir ein 
paar Bouteillen (= Flaschen) Wein 
und Hühner und dergleichen 
Eßwaren, das nahrhaft und sätti-
gend ist, aber kein dummes Genasch-
werk, bringen. Nun, die Leute 
waren voll Vergnügen, mir helfen 
zu können, und entrichteten die 
Erkundigungen von allen Untertanen 
von Teising, die ich entgegen sämt-
lichen grüßen ließ, weil sie sich 
so teilnehmend gegen mich und 
auch gegen meinen lieben Vater 
bewährten. Wir hatten uns nun an 
demselben Abend mit dem, was 
mir meine Teisinger gebracht 
hatten, noch recht gütlich getan.  

23. April  
Des Morgens um 9 Uhr aber wurde 
zum Abmarsche aufgestellt und mit 
der ersten Brigade der Division 
eine Recognoscierung (= Aufklä-
rung) bis gegen Stetten unternom-
men, wobei der Generalleutnant 
von Wrede selber mit war. Des 
Abends kamen wir wieder auf unser 
altes Bivouak zurück. Es war schon 
finster und überdies Unwetter, wie 
die Gewehr-Pyramiden formiert 
wurden, welche, wie gewöhnlich, 
vor der Front-Linie, der Länge des 
Bataillons nach, sektionsweise vom 
rechten zum linken Flügel hinab-
liefen. Die Front kehrten wir gegen 
den Markt hin vor, da wir unsere 
Bivouaks in den anliegenden Gär-
ten des Marktes aufschlugen.                    
Kaum glaubten wir uns einmal recht 
wohl in der Ruhe, als plötzlich in 
der Nacht um 1 Uhr der Befehl 
zum Aufbruch erteilt und mit der 

ganzen Division durch den Markt-
flecken durch auf die Höhen des 
Klosters St.Veit vormarschiert und 
dortselbst nach Gestalt des Terrains 
an dem sogenannten Klostergütchen 
Position genommen wurde. Unsere 
Kompanie stand am linken Flügel 
des ersten Bataillons unseres Regi-
mentes hinter einer Hecke, die an 
einem Feldgraben angebracht war. 
Auf unserer linken Seite hatten 
wir den Wald, der aber tiefer lag 
als wir standen, indem sich das 
Terrain gegen die Landstraße zu, 
die rechts von uns läuft und an 
welche der rechte Flügel unseres 1. 
Bataillons sich anlehnt, allmählich  
erhöhte. Unser zweites Bataillon 
– so wird das 6. leichte Infanterie-
Bataillon La Roche genannt – 
stand im Holze gegen Taufkirchen, 
wo schon die Österreicher in das 
herwärts befindliche Gehölz 
gedrungen sind, und deckte unter 
dem Kommande des Oberstlieute-
nants Denzel unsere linke Flanke. 
In dieser Situation harrten wir bis 
Anbruch des Tages, wo die Vor-
posten-Geplänkel begannen.  

24. April:  

Dennoch kam es zu keinen bedeu-
tenden Auftritten. Jetzt aber dran- 
gen die Österreicher – das Korps 
nämlich des Feldmarschall-Lieute- 
nants Hiller – auf der Mühldorfer 
Straße und dem dortselbst holzigen 
Terrain dermaßen an uns, daß 
wir zwar mit dem Bataillon einige 
hundert Schritte eiligst vorrückten, 
um einige Artillerie-Piecen zu 
deventieren (= abzufeuern), dadurch 
aber hauptsächlich den Feind noch 
einige Minuten aufzuhalten suchten,  
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bis sich die zweite Brigade zum 
Rückzuge formiert hatte. Auf die-
sem Flecke wurde dem Gemeinen 
Holzhäuser, der links von mir in 
der zweiten Reihe im zweiten Glied 
stand, der Kopf durch eine Kano-
nenkugel wurzweg vom Rumpfe 
geschossen, daß das Blut armdick 
in einem Bogen herausschoß, und, 
da es ihm wahrscheinlich die Hirn-
schale zerschmetterte, das Hirn 
an die linke Seite meines Casquetts 
(= Helm) spritzte. Das war mir 
freilich eine der ersten greulichen 
Szenen. Nun blieben wir noch ein 
paar Augenblicke, bis rechtsum 
retiriert wurde, da schon die öster-
reichischen Plänkler, die aus ihrem 
Hül’schen Grenzbataillon bestan-
den, in zerstreuter Ordnung kaum 
mehr auf 50 Schritte mit aller Über-
legenheit, alles schwarz, an unserer 
Front waren. Alles hätte sich noch 
in vollkommenster Ordnung ver-
halten und die hinteren Glieder 
unserer retirierenden Masse best-
möglich rückwärts während des 
Gehens chargiert, als drei Eska-
drons der französischen Husaren, 
die uns noch einigermaßen unter-
stützen sollten und solches unter 
dem in tiraillierender (= lockerer 
Einzelkampf) Art andrängenden 
Feinde leicht hätten bewirken 
können, mit größtem Ungestüm in 
unsere Kolonne hineinsprengten 
und eine gräßliche Unordnung 
anrichteten, indem durch diesen 
Wirrwarr unsere Leute auch hier 
decontenanciert (= verwirrt) 
worden sind. Jetzt fing dann die 
ganze Kolonne aus allen Kräften 
das Laufen an. Ohne daß ein 
Offizier oder Unteroffizier weder 
durch Güte noch durch Schärfe 
vermögend war, dieser unbändigen 
Unordnung und Zerstreuung Ein-
halt zu tun, gings flugs durch den 
Marktflecken durch bis an die Rott-
brücke, wo die Kavallerie und die 
Infanterie zugleich hinüber wollte. 
Hier wurde alles in ein Stocken 
versetzt und dadurch nicht nur meh-
rere einzelnerweise, sondern zwei 
Kompagnien gefangen gemacht.  
Wie ich nun alles dieses sah und 
wahrnahm, daß ich mit den Leu- 
ten unmöglich mehr etwas auszu-
richten im Stande wäre, so hielt ich 
mich an den Schweif des Pferdes 

eines französischen Husaren, der 
sich eben über die Brücke drängte, 
und kam auf den Endsbäumen 
glücklich hinüber. Der brave 
Oberstlieutenant Tänzel, der sich 
verspätete, wurde hier mit dem 
Pferde totgeschossen. Als ich jen-
seits war, eilte ich zu dem bereits 
versammelten Haufen des Herrn 
Oberst Dallwighl, der mit dem 
Herrn Hauptmann von Otten 
wieder das Vorhandene rangierte 
und setzte seine Retirade nun in 
bester Ordnung bis Vilsbiburg 
weiter. Ohne mehr vom Feinde ver-
folgt zu werden, marschierte nun 
die ganze noch zurückgekommene 
Armeedivision bis Vilsbiburg.  
General Wrede war der Letzte, der 
Neumarkt, mit seiner Bedeckung 
allein umgeben, verließ. Er hielt 
unter dem Tore, als eine Kanonen-
kugel aber oberhalb seiner, ohne 
ihn zwar zu blessieren, hinein pfiff. 
So machte er sich gleichfalls aus 
dem Staube. An der Niederlage 
aber war niemand als der franzö-
sische General Molitor schuld, 
welcher beordert war, mit seiner 
Division uns nachzueilen und mit 
vereinten Kräften den österreichi-
schen Feldmarschall Hiller über 
den Inn zu schlagen, wo er dann 
hart mehr durchgekommen wäre, 
da Kaiser Napoleon schon fast 
über seinen Rücken vorgedrungen 
ist. Dieser französische General 
aber kam um drei volle Stunden 
zu spät und als wir schon auf dem 
Wege nach Vilsbiburg begriffen 
waren, kam er erst anher mar-
schiert. Es nützte uns dennoch 
soviel, daß uns die Österreicher 
nicht weiter verfolgten und wir 
ruhig retirieren konnten. 
Unterwegs sammelte sich nun alles 
wieder so ziemlich, so daß die Com-
pagnie von 280 Feuergewehren 
doch wieder 190 stark war. Wohl 
bemerkt 280 Feuergewehre war 
sie stark, als man aus der Garni-
son marschierte, bis hier sind schon 
viele krank geworden und sonst 
weggekommen, daß sie also vor 
der Affaire zu Neumarkt schon 
nicht mehr als 220 bis 230 Mann 
zählte.  
Unterwegs traf ich den Hauptmann 
Amon. Oberlieutenant Schropp 
kam erst nach und auf die Art hat 

sich halt jeder gerettet, wie ihm 
solches die Umstände gewährten. 
Vor Vilsbiburg wurde in ein Feld 
marschiert und bivouakiert. Als 
wir in unser Bivouak kamen, war 
es schon Abends, 5 Uhr.  
Wir blieben hier zwei Tage stehen 
und rückten am 26. April früh über 
Neumarkt bis Mühldorf vor, wo wir 
abends 11 Uhr ein Bivouak vor der 
Stadt bekamen. Der österreichische 
General Hiller hat unterdessen 
Neumarkt verlassen, Mühldorf 
passiert und sich durchs Hausruck-
viertel über Vöcklabruck hin ins 
Steiermärkische gezogen, weshalb 
General Wrede von Kaiser 
Napoleon, der hier am 27. April 
sein Hauptquartier hatte, befohlen 
wurde, ihn nach dieser Richtung 
zu verfolgen“.  

Josef von Weygand – 
bayerischer Infanterie-
Unterleutnant  

Josef von Weygand führte ein Tage-
buch über seine Teilnahme an den 
napoleonischen Feldzügen gegen 
Österreich. Im Jahre 1841 verfaßte 
er hieraus folgenden Bericht über 
„Die Affaire bei Neumarkt am 24. 
April 1809“. Er nahm als Unter-
leutnant im 3. bayerischen Linien-
Infanterie-Regiment „Prinz Karl“ 
an der Schlacht teil und wurde, 
laut amtlicher Liste, nur leicht ver-
wundet. Er starb im Jahre 1856 
im Range eines Oberstleutnants 
eines friedlichen Todes. Nach- 
folgend sein ungekürzter Bericht 
zu Neumarkt:  
„In dieser für unsere Truppen sehr 
ungünstigen Affaire erhielt ich kurz 
vor eingetretenen Rückzug über die 
Rhoda (Rott) durch Neumarkt 
von einem damaligen Regiments-
Commandanten als Adjudant den 
Befehl, die gegen den Feind gestan-
denen Schützen unseres Regiments 
einzurufen. Dieses war nach den 
Terrain-Verhältnissen und nach 
der Stellung der Truppen ein sehr 
gefährlicher Ritt.  
Die Schützen des Regiments stan-
den nemlich ohngefähr 300 Schritte 
vor dem Regiment, in einem tiefen 
Landgraben, die Feinde in dem 
nahe liegenden Wald in gehöriger 
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Schußweite, und das Terrain 
zwischen den Schützen und dem 
Regiment war ganz eben und frei, 
und kein Mann befand sich auf 
dieser Fläche, als ich nun über diese 
gegen die Schützenlinie ritt, und 
gegen den Graben kam, machten 
die Feinde, von denen ich 150 
Schritte entfernt war, ein äußerst 
lebhaftes Feuer auf mich, indem 
sie mich wahrscheinlich für eine 
höhere Person hielten, und ich 
einen Schimmel ritt, sohin recht 
und gut als Zielscheibe diente. An 
den Graben angekommen, fand ich 
den Offizier nicht, welcher ganz 
am rechten Flügel sich befand. Ich 
mußte daher im stärksten feindli- 
chen Feuer an dem Graben herun-
terreiten, wo ich dem Schützen-
Offizier den Befehl zum Einrücken 
überbrachte, und dann zurück zum 
Regiment ritt. Ich gebe gewiß nichts 
zuviel an, wenn ich sage, daß mehr 
als 100 auf mich gezielte Schüsse 
die Feinde auf mich thaten, denn 
alles schoß auf mich, indem ich 
die einzige freistehende Person 
rings umher war. Ich kann wirklich 
von großem Glück sagen, daß ich 
nicht auf dem Platz blieb, aber 
danach kam ich nicht mit heiler 
Haut davon.  
Als ich nemlich ca. 60 Schritte von 
diesem Graben auf mein Regiment 
zurückgeritten war, erhielt ich einen 
Schuß zwischen das rechte Schul-
terblatt, welcher mir im Augen-
blick eine so gewaltige Contusion 
verursachte, daß ich wirklich 
glaubte, ich sei durch und durch 
geschossen und mit ängstlichem 
Blick auf meine Brust schaute, um 
zu sehen, wo die Wunde sich 
befinde. Mein dichter Anzug hatte 
mich jedoch glücklicherweise 
gerettet. Ich hatte nemlich einen 
dick wattierten Spencer, wie man 
sie damals über die Uniformen 
trug, meine Uniform, eine Weste, 
und zwey neue Hemden an, durch 
alle diese Kleidungsstücke, sowie 
durch einen starken ledernen Hosen-
träger war die Kugel gedrungen, 
und ohngefähr einen halben Zoll 
tief in den Körper gegangen. 
Wegen der eingetretenen großen 
Geschwulst litt ich die ersten Tage 
große Schmerzen und konnte 
meinen rechten Arm kaum rühren, 

den ich 8–10 Tage in der Schlinge 
tragen mußte. Während dieser Zeit 
konnte ich nur mit Beihülfe aufs 
Pferd steigen, wurde aber abends 
in Biwaks verbunden, wo ich ohne-
dies des schlechten Lagers und der 
noch herrschenden rauhen Witte-
rung wegen viel zu leiden hatte.  
Dessen ohngeachtet ging ich 
keinen Augenblick von meinem 
Regimente ab, obwohl ich nach 
anliegenden ärztlichem Zeugnisse 
zwei Wochen lang zu meiner  
Heilung in ein Spital hätte gehen 
können, welches für mich in doppel-
ter Beziehung sehr gerathen war, 
da ich 17 Tage darnach das Glück 
hatte, mir den Max-Josephs-Orden 
zu verdienen, und mich nicht der 
üble Nachruf treffen konnte, daß 
die Sorgfalt zur Erhaltung des 
Leibes größer gewesen sei, als 
die Lust zum Kampfe, wo man 
sich so manche Beispiele erzählt, 
welche Erzählungen als eine sehr 
haltbare Tradition durch viele 
Jahre sich in den Regimentern 
erhielten.  
Ich glaube daher auch durch 
diesen Fall mich als Mann von 
Ehre gezeigt zu haben, welcher 
verwundet, und nach ärztlichen 
Zeugnisse für das Spital geeignet 
befunden worden, dennoch bei 
seinem Regimente aushielt und 
vor dem Feinde blieb“.  

Maximilian Graf Berchem – 
Hauptmann im 1. königlich-
bayerischen Artillerie-Regiment  

Auch aus der Sicht eines Truppen-
führers Maximilian Graf Berchem, 
sei der Ablauf des Gefechts bei 
Neumarkt dargestellt.               
Bei der bayerischen Division 
Wrede befanden sich insgesamt   
4 Batterien an Artillerie. Er stand 
mit seinen 6 Geschützen (4 Kano-
nen und 2 Haubitzen) bei Ober- 
und Unter-Reit.  
Nur bei der Verfolgung der Armee-
gruppe Hillers kam es noch zu 
einem Rückschlage, da man den 
Österreichern Zeit gelassen hatte, 
sich wieder zu erholen. Am 22. 
April war Wrede bei Neumarkt an 
der Rott angekommen. Molitor 
aber war noch hinter ihm, und 
trotzdem sollte am 23. April geruht 

werden. Hiller dagegen hatte hinter 
dem Inn kehrt gemacht und wollte 
durch Wiedervorgehen den Anschluß 
an die Hauptarmee, deren Schick-
sal ihm unbekannt war, erreichen.  
Schon am 23. abends trieb er Wredes 
Vortruppen aus dem Isental bei 
Erharting zurück, und am 24. April 
morgens marschierte seine ganze 
Armeeabteilung mit der Haupt-
kolonne auf der großen Straße 
Erharting – Neumarkt, mit einer 
weiteren Kolonne über Klebing – 
Haunertsholzen und einer dritten 
Kolonne über Niederbergkirchen 
vor. Als sie nach 7 Uhr sich den 
in Linie Straß–Ober-Scherm–Leon- 
berg stehenden Vorposten Wredes 
schon näherten, erkannte dieser 
erst die ihm drohende Gefahr, 
beschloß aber sich mit dem 
Hindernis der Rott im Rücken zu 
schlagen. Kaum konnten die 
bayerischen Truppen noch ihre 
Stellungen erreichen, ehe der 
österreichische Angriff erfolgte.  
Die bayerische Division stand in 
zwei Linien hintereinander. In der 
vorderen war das für die die abge-
gebene Kavallerie-Brigade der 
Division zugeteilte 2. französische 
Chasseur-Regiment am rechten 
Flügel, ihm folgte das 13. bayeri-
sche Infanterie-Regiment zwischen 
Straß und Ober-Scherm, weiter 
links besetzten das 6. leichte Infan-
terie-Bataillon und das 3. Infante-
rie-Regiment die Waldungen zwi-
schen Ober-Scherm und Leonberg.  
In zweiter Linie stand die andere 
Infanterie-Brigade auf den Höhen 
von St.Veit. Die 12-Pfünder-Bat-
terie Dobl blieb am linken Rott-
Ufer, die drei anderen Batterien 
mit je 6 Geschützen waren in 
vorderer Linie, und zwar Dorn 
und von Caspers anfänglich in 
der Schützenlinie, später auf dem 
Höhenrücken nördlich von Straß 
und Ober-Scherm. Die Batterie 
von Caspers war hierbei geteilt, 
und zwar stand Gravenreuth am 
weitesten westlich an der Straße 
beim 13. Regiment, Caspers mit 
der anderen Hälfte rechts des 6. 
leichten Bataillons, östlich des 
Waldstückes, das am nächsten der 
Straße liegt.                              
Die 6-Pfünder-Batterie Graf Ber-
chem aber war bei Ober- und 
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Unter-Reit aufgefahren, wo sie 
die Mulde von Hundham–Nieder- 
taufkirchen von oben bestreichen 
konnte.  
Demgegenüber entwickelten nun 
die Österreicher zwischen 7 Uhr 
und 9 Uhr vormittags bedeutende 
Kräfte, sowohl in der Front als in 
beiden Flanken. Vor ihren Angriffen 
wich zuerst der linke bayerische 
Flügel, der in dem Waldgefecht in 
Unordnung geraten war.          
Der rechte Flügel hatte inzwischen, 
hauptsächlich dank der starken 
Artillerie, gehalten. Gravenreuths 
Korporal Schimpf hatte zwei feind-
liche Geschütze zum Abfahren 
gezwungen, dann war auch eine 
Umgehung des rechten Flügels 
abgewiesen worden. Aber jetzt 
traten Verluste bei der Artillerie 
ein. Unterleutnant Katzenberger 
verlor ein Auge durch einen Schuß. 
Langsam wichen das 3. Infanterie-
Regiment und die französische 
Chasseurs auf die Aufnahmestel-
lung bei St.Veit zurück, und Wrede 
befahl, daß beide Batterien Caspers 
und Dorn hinter die Rott gehen 
sollten. Gravenreuth ließ im 
Zurückgehen noch einmal seine 
Haubitze neben Berchems 
Geschützen abprotzen. Als er 
dann wieder abfuhr, tötete eine 
feindliche Kanonenkugel die zwei 
Stangenpferde der Haubitzwurst 
(Transportfahrzeug für berittene 
Kanoniere) und zerschmetterte 
ihre Deichsel. Fuhrsoldat Kehrer 
und Bombardier Boxhorn aber 
retteten den Wagen noch vor den 
schon andringenden Feinden. 
Unterdessen war nämlich auch 
die rückwärtige Stellung Wredes 
schon stark bedroht. Bereits hatte 
Kapt. Graf Berchem wegen Muni- 
tionsmangels zwei 6-Pfünder-
Kanonen mit Unterleutnant Escher 
über die Rott zurücksenden müssen, 
er selbst mit den beiden kurzen 
Haubitzen war bei St. Veit im 
Feuer gegen eine österreichische 
Batterie von acht Geschützen am 
Maierhof (Gut Haushalt). Untlt. 
von Bieber mit den zwei anderen 
6-Pfd.-Kanonen stand 500 m weiter 
rechts, ebenfalls im Artilleriekampf. 
Da drangen, gerade als das 13. 
Regiment durch Neumarkt abzie- 
hen wollte, von Irlau–Bubing die 

Spitzen der linken österreichi-
schen Kolonne in die Flanke der 
Bayern ein. Das in einem Hohlwege 
marschierende Chasseur-Regiment 
wurde mit dem Bajonett angegrif-
fen, ein unbeschreibliches Durch-
einander entstand in der Vorstadt 
von Neumarkt. Vergeblich versuchte 
Bieber, dem schon ein Kanonier 
getötet und zwei verwundet waren, 
den Angriff abzuweisen. Er mußte 
zurück. Durch St. Veit kam er auch 
noch glücklich über die Rott.  
Nun drangen aber die Feinde von 
allen Seiten auf St.Veit ein, und es 
war höchste Zeit für Berchem, zu 
folgen. Der einen Haubitze gelang 
es auch, doch bei dem zweiten 
Protzwagen waren schon die zwei 
Stangenpferde tot, und gerade, als 
man sie ausschirren wollte, warf 
eine Kanonenkugel die Protze um 
und tötete noch ein Vorderpferd. 
Es blieb nun nichts übrig, als das 
Geschütz zu schieben. ‚Wir haben 
noch Kräfte, eher an unserer Hau-
bitze zu sterben, als sie zu verlas- 
sen‘, riefen die wackeren Kanoniere 
und griffen mit dem Hauptmann 
und dem Geschützführer in die 
Gurten ein. Höchste Gefahr war 
aber im Verzuge. Denn zwei Fuhr-
wesenssoldaten waren schon in die 
Hände der in dichten Massen an-
stürmenden Österreicher gefallen.  
Dadurch, daß Brigade-General 
Graf Minuzzi die in der Nähe 
befindlichen Teile des 13. Regiments 
dem Feinde entgegenwarf, gelang 
es, das Geschütz noch fortzubringen. 
Eine Viertelstunde mußte die Hau-
bitze (Rohrgewicht 250 kg) die 
Stadt hindurch geschoben werden, 
bis Untlt. Commender von der 
Batterie von Caspers, welcher die 
gefährliche Lage mitangesehen 
hatte, zwei Pferde eines Infanterie-
Munitionswagens heranbrachte. 
Nun eilte Berchem aus Neumarkt 
mit dem Geschütze hinaus, um dort, 
wo er vor dem Feinde ziemlich 
sicher war, ein Bauernwagen-Vor-
dergestell als Protze einzurichten. 
Seine wackeren Leute, die so 
schneidig mitgeholfen hatten, die 
Haubitze zu retten, trafen bald 
alle unversehrt bei ihm ein und 
empfingen aus dem Munde des 
Divisions-Kommandeurs Wrede 
das wohlverdiente Lob und die 

Zusicherung einer Belohnung. 
(Hauptmann Berchem den Max-
Joseph Orden, seine 10 Mann starke 
Bedienungsmannschaft bekam 
jeweils die silberne Medaille).  
Jenseits der Rott konnten die 
Bayern ruhig sammeln, obwohl 
eine österreichische Kolonne den 
Fluß oberhalb von Neumarkt bei 
Lamprechten–Furth überschritten 
hatte. Denn nun war die französi-
sche Division Molitor zur Unter-
stützung eingetroffen und aufmar-
schiert.  
Die Verluste bei der Artillerie 
betrugen 4 Gefallene, 10 Verwun- 
dete, 1 Vermißter dazu 6 tote und 
7 verletzte Pferde. Die Batterie 
Caspers hatte 210 Schuß getan.  

Der 24. April ist traditionell der 
Namenstag des heiligen Georg 
und deshalb hat sich der Tag der 
Schlacht mit diesem Namen ver-
bunden. Für die Wochen und Jahre 
nach dem Gefecht gibt es nur ganz 
wenige schriftliche Aufzeichnungen 
in Neumarkt. Aber offensichtlich 
wurden die Gefallenen sofort in 
Einzel- und Sammelgräbern 
begraben. Die Schwerverwundeten 
wurden auch versorgt und beim 
Ableben nicht auf dem Friedhof, 
sondern außerhalb von Neumarkt 
bestattet.  
Bei den vielen Grabstellen erfolgte 
wohl ursprünglich nur eine Kenn-
zeichnung mit einfachen Holz-
kreuzen und den Marktbewohnern 
und Bauern verblieben die Stellen 
im Gedächtnis. Im Jahr 1836 haben 
sich dann ehemalige bayerische 
Soldaten und Überlebende der 
Kriege in Neumarkt zusammen-
getan und ersetzten die Holzkreuze 
durch ganz einfache Eisenkreuze. 
In dieser Zeit begann die Produk- 
tion von billigerem Bandeisen 
und eine Zahl von 40 sogenannten 
Neuner-Kreuzen für das Jahr 1836 
wurde genannt. Die Aktiven haben 
gleichzeitig im Jahr 1836 den 
Veteranen-Verein gegründet, der 
sich seitdem um die Pflege und 
Erhaltung der Neuner-Kreuze und 
das würdige Andenken aller Gefall-
enen von beiden Seiten sorgt. 
Dies geschah regelmäßig jedes Jahr 
am Georgitag. Ob im Jahr 1859  
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Rückzugskämpfe in der Loh bis zur 
Rottbrücke zwischen 13 und 14 Uhr. 

große Gedenkfeierlichkeiten be-
gangen wurden, ist nicht überlie- 
fert. Jedoch erfolgte im Jahr 1866 
die Errichtung des großen Gedenk- 
kreuzes mit den vier Kanonenrohr-
mündungen an der Stelle, wo bis 
jetzt jedes Jahr die Gedenkmesse 
feierlich abgehalten wird. Es heißt 
Franzosenkreuz, da hier 195 fran-
zösische Chasseurs bestattet liegen. 
Früher wurde hinter dem Altar das 
große Ölgemälde von der Schlacht 
aufgestellt, das jetzt im Treppen-
haus im Rathaus hängt.               
Der 70. Jahrestag und die folgenden 
runden Gedenktage wurden ab 
1879 in erweitertem Rahmen 
begangen. 1879 entstand auch das 
alte Kriegerdenkmal, gekrönt mit 
einem großen bayerischen Löwen 
mit Standort direkt an der Rott-
brücke und an der Stelle, wo die 
schwersten Verluste der bayeri-
schen Armee eingetreten waren. 
Das wohl größte Georgifest fand  

im Jahr 1909 als Jahrhundert-Feier 
statt. Ein Festkommitee sorgte für 
Blumenschmuck und Fahnen am 
ganzen Markt. Rund 160 Vetera-
nenvereine wurden eingeladen und 
mit den 10.000 Besuchern, welche 
die Eisenbahn beförderte, dürften 
ca. 15.000 Menschen den kleinen 
Marktflecken bevölkert haben. 
Eine besondere Attraktion war die 
Knaben-Kompanie, welche mit 
Holzgewehren und blauen Unifor-
men im Stil von 1809 ausgerüstet 
war und auch in den folgenden 
Jahren rund um Neumarkt im Ein-
satz war. Der eingeladene Prinz-
regent Luitpold wurde durch einen 
General der Bayerischen Armee 
vertreten, aktive Soldaten mar-
schierten mit und auch 450 Vetera-
nen aus dem Krieg von 1870/71 
gegen Frankreich. Der Tag endete 
mit dem traditionellen Pferde-
rennen und dem Zapfenstreich.  
Während und nach dem ersten 
Weltkrieg fand der Georgitag in 
Neumarkt ohne Unterbrechung 
statt, wobei immer noch der  

24. April ein gesonderter Feiertag 
war, wenn er nicht auf einen Sonn-
tag fiel. Mit Beginn des Dritten 
Reiches ab 1933 wurde der Georgi-
tag nach und nach zurückgedrängt 
und im 2. Weltkrieg und der Zeit 
danach passte diese Tradition 
nicht mehr ins gewünschte Welt-
bild. Im Jahr 1953 erfolgte die 
Gründung der Krieger- und Solda-
tenkameradschaft Neumarkt-Sankt 
Veit e.V. und auch die Wiederbele-
bung des Georgitages. Zu den Akti-
vitäten für den 200. Gedenktag 
vom 24. bis 26. April 2009 gehört 
eine umfangreiche Schrift sowie 
eine Ausstellung zur Schlacht und 
dem Umfeld. Dazu kommen 
Führungen über das Schlachtfeld, 
Vorträge zum Thema und ein Fest-
akt. Die Neuner-Kreuze werden 
erfaßt, archiviert und auch teil-
weise restauriert. Zur Zeit sind 45 
Kreuze nachgewiesen und auch vor-
handen. Dazu kommen die Krieger-
denkmäler und sonstige Ort im 
Umfeld der Kampfhandlungen, 
wie zum Beispiel Lazarette.  
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Das Treffen bei Neumarkt a.d. Rott 
am 24. April 1809 war nur ein klei-
nes Gefecht am Rande der großen 
Lage in diesem heißen Kriegsjahr. 
Trotzdem waren in Neumarkt an 
einem Tag über 40.000 Soldaten 
auf engstem Raum von wenigen 
Quadratkilometern versammelt. 
Über 1000 Gefallene wurden be- 
graben, weitere 1000 Verwundete 
sind nachgewiesen und um die 
1000 Soldaten wurden gefangen. 
Das Besondere an Neumarkt sind 
die vielen Neuner-Kreuze, deren 
Pflege und Erhaltung bis zum 
heutigen Tage sowie die Tradition 
des Gedenktages mit einer Zeit-
spanne von über 170 Jahren. 
Andere Orte mit großen Gefechten 
haben oft erst Jahrzehnte später ein 
zentrales Denkmal zur Erinnerung 
errichtet und nur zu den großen 
Jahrhundertfeiern wird der Gefal-
lenen dort gedacht. 
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Bombing the People: 
Giulio Douhet and the 
Foundations of Air-
Power Strategy, 
1884-1939 
by Thomas Hippler, Cambridge 
University Press, Cambridge, UK, 
2013, 285 pages hardback, $99 

Thomas Zacharis (IRS) 
 
In Bombing the People Thomas 
Hippler Associate Professor at the 
University of Lyon and senior 
researcher with the Oxford Pro-
gramme on the Changing Character 
of War, investigates the theory of 
strategic bombing that developed 
mainly in Italy, from its establish-
ment of a balloon-equipped air 
service in 1884 through 1939.  
The mastermind behind the concept, 
Giulio Douhet, was influenced by 
the ideas of Alfred Thayer Mahan 
in regard to command of the sea, 
as well of those of Antoine-Henri 
Jomini who believed that the 
“organized forces of the enemy 
are ever the chief objective.” 
Young Douhet initially believed 
that that the bombardment of urban 
populations would be a violation 
of international human law. It was 
during the Italy’s fascist period 
that Douhet distanced himself from 
Mahan because of the growing 
effectiveness of submarines, and 
to embrace the belief that aerial 
bombing of cities, industrial centers 
and communications centers would 
be the decisive factor in victory. 
In his eyes the industrial worker’s 

role in the national war effort was 
indistinguishable from that of the 
combatant. Beyond even that, 
Douhet envisioned the possibility 
of “beheading” the enemy of its 
decision makers, or inducing wor-
kers to rebel against their govern-
ments.   
Hippler traces the development of 
Douhet’s theories through a series 
of debates that were conducted in 
Italy during the 1920s.                 
In those debates Salvatore Attal, 
for example, argued that the abso-
lute command of the air France 
enjoyed over Morocco in 1928 had 
not been a decisive factor in their 
ultimate victory, and that in WWI 
German antiaircraft fire shot down 
1,590 planes. Douhet, on the other 
hand, did not regard anti-aircraft 
fire a significant defense against 
aerial bombing raids. Hippler de-
votes a special chapter to Amedeo 
Mecozzi, the “anti-Douhet” theorist.                                       

As Mecozzi pointed out, modern 
war was unlikely to be waged 
between only two nations, and 
coalition warfare would become 
the norm. He also foresaw that the 
population’s morale under bombing 
did not become weaker, but stron-
ger, as happened in Ethiopia, in 
Republican Spain and in England 
during WWII.  In all those theo-
retical air power discussions the 
reader will find all the elements of 
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Through the self-sacrificing organization of 
Shlomo Targan, member of the IRS, this 
extraordinary journey came about. I had the 
opportunity to discuss the journey of the 
Apostle Paul with experts from the University 
of Haifa. The sailing tour with the replica 
(see right the original) gave new impressions 
that make life at that time more understandable 
to me. Below the so-called Jesus ship in the 
Museum of Magdala. 
At least many thanks to Miri Targan for her 
great hospitality. 
Shlomo writes: 
Ferdi and Ingrid brought their charming 
daughter to Israel to share our natural beauty 
and historic sites. The purpose was any 
connections with the early Christians and the 
highlight was a 2-hour sail in a replica of a 
boat similar to the one Apostle Paul took 
from Caesarea on his way to Rome. It was 
quite an experience. 
Hopefully others will be able to come over to 
Israel and share its ancient treasures. 

With the IRS in the Holy Land      Ferdi Irmfried Wöber

Many thanks to "Captain" David



modern warfare as practiced today. 
In retrospect, then, it is strange that 
Douhet’s book, Dominio dell aria, 
was not translated in Britain or 
the United States until 1942, many 
years after had been translated and 
studied in France and Argentina. 
Bombing the People presents a 
convincing argument as to why the 
development of Italian air power 
and its doctrines remain fundamen-
tal in military aviation today. Any-
one with an interest in air power 
should find it a satisfying read. 
                                                           !  

 
WATERLOO – 
„Sternstunde der 
Menschheit“? 
Wolfgang Häusler (IRS) 

Von Hundert Tagen der Abwesen-
heit Ludwigs XVIII. aus Paris 
(20. März – 8. Juli 1815) sprach 
der königstreue Präfekt Chabrol – 
in der historischen Erinnerung 
wurde daraus konträr der letzte 
Versuch Napoleons, seine Herr-
schaft zu behaupten. Die in Wien 
versammelten Herrscher und 
Diplomaten schleuderten dem 
Revenant von Elba die Ächtung 
als „Feind und Störer der Ruhe 
der Welt“ entgegen, nach Talley-
rands Formulierung (13. März). 
Auf dem Marsfeld hielt der 
Empereur das „Maifeld“ ab, eine 
mit Zugeständnissen an das liberale 
Bürgertum verbrämte Truppen-
parade (1. Juni). Am selben Tag 
stürzte Marschall Berthier, Fürst 
von Wagram, aus dem Fenster der 
Bamberger Residenz in den Tod. 
Napoleons zuverlässiger General-
stabschef seit dem Italienfeldzug, 
Brautwerber für Marie Louise, 
entzog sich so dem Dilemma der 
Pflichtenkollision; er sollte seinem 
Kommandanten bitter fehlen. 
Das große Kriegsdrama 1792-1815 
kehrte an seinen ersten Schauplatz 
zurück. Nicht die Grande Armée, 
sondern die Armée du Nord mit 
123 000 Mann marschierte in den 
Niederlanden ein. Dort befehligte 
der aus Wien herbeigeeilte briti-
sche Gegner Wellington 112 000 

Soldaten, mehr als die Hälfte Hol-
länder und Deutsche, Hannovera-
ner und Braunschweiger zumal. 
Es galt, die Vereinigung der Alli-
ierten – wenn man noch mitzählte: 
es war die 7. Koalition gegen 
Frankreich – zu verhindern: Die 
vier preußischen Korps Blüchers 
(116 000 M.) waren im Anmarsch, 
Österreich und Rußland machten 
mobil. Im Sommer 1794, vor 21 
Jahren, hatte der Sieg der Revolu-
tionsarmee bei Fleurus, 50 km süd-
lich von Brüssel, die österreichi-
schen Niederlande an Frankreich 
gebracht: Die Meldung davon 
gelangte durch den optischen Tele-
graphen in wenigen Stunden in den 
Konvent. Und am 16. Juni 1815, 
schien nahe Fleurus, bei Ligny, 
eine Vorentscheidung gefallen: 
Die Preußen wurden nach Osten 
abgedrängt, der alte Blücher stürzte 
vom Pferd. Marschall Ney sicherte 
am selben Tag bei Quatre Bras 
die Heerstraße Richtung Brüssel. 
Der Entscheidungstag des 18. Juni 
rückte heran, unter schlimmen 
Wetterbedingungen für die Franzo-
sen, die im Freien biwakieren 
mußten, Napoleon in der dürftigen 
Herberge von Caillou. Von seinem 
komfortablen Quartier in Brüssel 
hatte es Wellington nur 15 km zu 
seiner Stellung bei Waterloo, wo 
er seine Truppen auf dem Mont 
Saint Jean vorteilhaft aufstellen 
konnte. Übrigens bezeichnet 
Waterloo genau die wallonisch-
flämische Sprachgrenze. In den 

von den Flüssen Lasne und Dyle 
zerteilten Geländewellen ging es 
für Napoleon darum, die Bewegun-
gen und Positionen seiner Gegner 
gleichermaßen im Auge zu behal- 
ten. Er verschätzte sich, was die 
Preußen betraf. Der zu ihrer Ver-
folgung detachierte Marschall 
Grouchy befolgte strikt den Befehl 
der Verfolgung Blüchers in Rich-
tung auf Wavre. Ihm entging, daß 
es dem preußischen Stabschef 
Gneisenau gelang, ein Korps recht-
zeitig in die rechte Flanke der 
Franzosen zu dirigieren. Die Auf-
stellung der französischen Artille-
rie hatte sich wegen des aufge-
weichten Terrains fast bis Mittag 
verzögert. Überdies litt Napoleon 
an Hämorrhoiden und verzichtete 
doch nicht auf die Abnahme der 
„Vive l’Empereur“-Parade zu 
Pferd. Die frontalen Angriffswellen 
von Kavallerie und Garde brachen 
sich an Wellingtons Regimentern, 
auch nachdem die vorgelagerten 
Meierhöfe Hougoumont und La 
Haye Sainte in blutigem Gemetzel 
eingenommen waren. 
Das Wort Wellingtons, er hoffe 
auf die Nacht oder die Preußen, 
ist apokryph – in der Tat griffen 
die Preußen schon zwischen 4 und 
5 Uhr dieses langen Nachmittags 
ein, und die sinkende Sonne schien 
auf die trotz der Tapferkeit der 
Garde aufgelöst flüchtende Armee, 
die den Kaiser mit sich riß. 
Blücher wollte den Sieg nach Belle 
Alliance nennen, mit dem Namen 
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des Gutshofs, bei dem er angeblich 
Wellington begegnete. Doch setzte 
sich die englisch ausgesprochene 
Benennung als Synonym für eine 
totale Niederlage durch. Nathan 
Mayer Rothschild in London ge-
lang es, durch seinen Informations-
vorsprung, angeblich durch Brief-
tauben, den Ausgang der Schlacht 
für einen Börsencoup zu nützen; 
er katapultierte damit sein Bank-
haus an die Spitze der Haute 
Finance.  
Ironie der Geschichte: Der kolos-
sale Löwenhügel als Schlachtfeld-
denkmal erinnert bloß an eine 
leichte Verwundung des nieder-
ländischen Kronprinzen Wilhelm 
(II.) von Oranien – als er König 
wurde (1840/49), war ihm Belgien 
durch die Revolution von 1830 
verlorengegangen. General Gérard, 
der 1815 in Grouchys Korps in 
Richtung des Kanonendonners 
marschieren wollte, belagerte im 
Zuge dieser Abspaltung Belgiens 
die Zitadelle von Antwerpen. Auch 
der Waterlooplein (Flohmarkt) in 
Amsterdam, die Waterloo-Säule von 
Hannover und Schinkels neogoti-
sches Berliner Befreiungskriegs-
denkmal auf dem Kreuzberg sind 
Denkmäler der Entscheidungs-
schlacht. 
In seinem grandiosen Epochen-
roman „Les Misérables“ hat Victor 
Hugo in einem 150 Seiten starken 
Exkurs Napoleons letzte Schlacht 
realistisch und pathetisch beschrie-
ben: „Waterloo war keine Schlacht, 
es war der Frontwechsel des Uni-
versums.“ Dieser größte politische 
Romancier Frankreichs war persön-
lich betroffen, als er Napoléon le 
Grand gegen Napoléon III. le petit, 
polemisch ausspielte. Hugos Vater 
war General, doch ist es auch 
möglich, dass er einem Verhältnis 
seiner Mutter mit General Victor 
(!) Fanneau de Lahorie entstammte. 
Lahorie stand aufseiten General 
Moreaus in Opposition zu Bona-
parte und war 1812 an der Ver-
schwörung des republikanischen 
Generals Malet beteiligt; er wurde 
wie dieser hingerichtet. Die Haupt-
gestalten des Romans spiegeln 
den napoleonischen Mythos und 
seine dunklen Schatten, in der so 
erfolgreichen Musicalfassung ver-

kürzt. Jean Valjean, der leidende 
Held, ist während der napoleoni-
schen Epoche 1796-1815 im Bagno 
gefangen und durchleidet die Ge-
schichte bis zur Pariser Junierhe-
bung von 1832 gegen das Bürger-
königtum, in den Barrikaden-
kämpfen unter der roten Fahne 
der Demokratie und Republik, 
stets verfolgt vom unerbittlichen 
Polizisten Javert. Parallel wird die 
Geschichte des Studenten Marius 
erzählt, Sohn des bei Waterloo zum 
Baron erhobenen, schwer verwun-
deten Oberst Pontmercy. Marius 
schließt sich den Revolutionären 
an: Die Erhebung von 1832 ent-
zündet sich am Begräbnis des napo-
leonischen Generals Lamarque. 
Der Schurke Thénardier, der seine 
üble Schenke als „Sergeant von 
Waterloo“ führt, war in Wahrheit 
Leichenfledderer – es gibt Water-
loo-Gebisse aus den, toten oder 
sterbenden Soldaten aus dem 
Kiefer gebrochenen Zähnen. 
Mit dem Blick auf Italien hat Stend-
hals „Kartause von Parma“ den 
Sturz seines Helden Napoleon in 
eine die Absurdität des Kriegs 
zeigende Szenenfolge gebannt. 
Ähnlich in deutscher Perspektive 
Grabbe mit seinem avantgardisti-
schen Drama „Napoleon oder die 
hundert Tage“, beide unter dem 
Eindruck der Julirevolution 1830. 
In Sergei Bondartschuks sowje-
tisch-italienischem „Waterloo“-
Film (1970, mit 18 000 Soldaten 
der Roten Armee) überzeugen 
Rod Steiger als Napoleon und 
Orson Welles als Ludwig XVIII. 
Zuhauf haben sich Computerstrate-
giespiele des Themas bemächtigt, 
unter sinnigen Titeln wie „Total 
War“ oder „Napoleonix“. Zum 
Bicentenaire/Bicentenary 2015 
wird sich ein rekordverdächtiges 
Reenactment entfalten. Der 
Übertreibungskünstler Heine 
berief sich immer wieder auf 
Napoleon, Hegels „Weltseele zu 
Pferde“, Goethes „Kompendium 
der Welt“, Hebbels „Tatgenie“, 
Grillparzers „Gewaltigen“ zusam-
menraffend und überbietend. 
Vom Schlachtfeld von Marengo 
datierte er das Jahrhundert der 
Emanzipation, und im späten, 
unterdrückten „Waterloo“-Frag-

ment (1854) aus der Matratzen-
gruft: „Es waren die Interessen der 
Freiheit, der Gleichheit, der Bruder-
schaft, der Wahrheit und der Ver-
nunft, es war die Menschheit, 
welche zu Waterloo die Schlacht 
verloren.“ Für Heine blieb Napo-
leon moderner „Gonfaloniere“ – 
Bannerträger der großen Revolution 
und der Demokratie gegen die „Ari-
stokratie“ als Prinzip Wellingtons. 
Tatsächlich stand der Duke of Wel-
lington, der Eroberer Südindiens 
und hartnäckige Feldherr in Por-
tugal und Spanien, für eine Politik 
im Zeichen von „no reform“: Das 
„Peterloo-Massaker“, der brutale 
Militäreinsatz gegen eine Versamm-
lung von Handwerkern und Arbei-
tern auf St. Peter’s Field bei Man-
chester (1819), sollte den Ruhm 
des Siegers von Waterloo über-
schatten. 
Als Stefan Zweig an einem Napo-
leon-Stück arbeitete, schrieb ihm 
Sigmund Freud vom „großartigen 
Lumpen Napoleon“, den er neben-
bei analysierte. Zweig war sich 
des Widerspruchs in der Person 
des „Mannes des Schicksals“ und 
der Epoche der unaufhaltsamen 
Revolution aller Lebensbereiche 
bewusst. Das Fragezeichen hinter 
der tragischen „Weltminute von 
Waterloo“ bleibt über dieser 
„Sternstunde der Menschheit“ 
stehen. 
                                                           !  

Die zweite militärische 
(Franziszeische) Land-
aufnahme als eine der 
Folgen der Napoleon-
kriege in Mitteleuropa 
Martina Vichrova 

Die ursprünglichen 
geodätischen Grundlagen 
In der zweiten Hälfte des achtzehn-
ten und am Anfang des neunzehn-
ten Jahrhunderts ist Europa im 
Kriegsstand gewesen. Die politische 
Instabilität hat auch die großen 
europäischen Mächte wie Österrei-
chische Monarchie gezwungen, 
die Gebiete und Position auf dem 
Kriegsfeld zu verteidigen.            
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Die wichtigsten Kriegskonflikte der 
Zeit sind: der Siebenjährige Krieg 
(1756 - 1763), die Preußischen 
Kriege um bayerische Erbländer 
(1778 - 1779) und die Napoleoni-
schen Kriege (1800 - 1815).  
Die österreichische Armee hat bei 
den Feldzügen unter dem Karten-
mangel sehr gelitten. Die Auf-
nahmen der Ersten (Josephinischen) 
Landesaufnahme wurden streng 
geheimgehalten. Demgegenüber 
hat Napoleon sehr gut die Bedeu-
tung der Karten für die Armee 
gekannt.  

Die Nachteile der Josephinischen 
Landesaufnahme (keine kartogra-
phische und geodätische Grund-
lagen, die Lagedeformationen usw.) 
und vor allem die Mißerfolge der 
österreichischen Armee auf dem 
Kriegsfeld haben zur Entscheidung 
eine neue Landesaufnahe zu begin-
nen geführt. Das Ziel der Zweiten 
(Franziszeischen) Landesaufnahme 
ist Bildung des Kartenwerkes mit 
geeinigten geodätischen Grundlagen 
(in Übereinstimmung mit den topo-
graphischen Arbeiten komplettiertes 
Triangulationsnetz), kartographi-
schen Grundlagen (kartographische 
Projektion, Koordinatensystem, 
gewähltes Maß) und mit geeinigter 
Inhaltsangabe von militärisch be-
deutenden Objekten abgebildeten 
nach geeinigtem Zeichenschlüssel 
gewesen. Neue topographische 
Landesaufnahme sollte die Lage-
deformationen und die Ungenauig-
keiten im Karteninhalt von einzel-
nen Aufnahmssektionen der Ersten 
(Josephinischen) Landesaufnahme 
abbringen. Im Verlauf der Zweiten 
Landesaufnahme wurde die Techno-
logie auf Zeit und - vor allem 
Ökonomische Gründe modifiziert. 

Die Zweite (Franziszeische) Lan-
desaufnahme wurde am 2. April 
1806 durch einen Kabinetts-
befehl des Kaisers Franz II. (I.), 
*1768 – †1835, angeordnet (Hof-
stätter, 1989). In dem vom Kaiser 

genehmigten Antrag des Chefs 
des Generalquartiermeisterstabs 
(GQuMStb), Anton Mayer von 
Heldensfeld (*1765 – †1842), 
wurde die Aufführung der militä-
rischen Triangulierung für ganzes 
Gebiet der Österreichischen Monar-
chie als geodätischen Bezugssy-
stem der Zweiten Landesaufnahme 
vorgeschlagen. Die militärische 
Triangulierung (im (Bohuszak 
und Cisar, 1961) auch unter dem 
Namen Astronomisch-trigonome-
trisches Netz gebracht) sollte nicht 
nur eine Grundlage für neue Lan-
desaufnahme bilden, sondern auch 
die Herausbildung der kompakten 
Karte für die ganze Monarchie aus 
den falsch orientierten Aufnahms-
sektionen der Josephinischen 
Landesaufnahme ermöglichen. 
Noch dieses Jahr wurde in Wien 
ein Astronomisch-trigonometri-
sches Department (Triangulie-
rungs-Direction) gegründet. Später 
danach stellte man auf Mappie-
rungs-Corps und Topographische 
Anstalt um, deren erster Leiter 
Oberst Franz Xaver Richter 
von Binnenthal (*1759 – †1840) 
war (Muster-Blätter 1831-1840). 
Das kompakte Triangulationsnetz 
wurde von der Topographischen 
Anstalt in mißlichen Bedingungen 
(Personenmangel, schlechte Ver-
kehrsverbindungen usw.) im Jahre 
1806 – 1808 und 1810 – 1811 bis 
zum Budapester Meridian gebaut. 
(s. Seite 15).                                  
Die Triangulierungsarbeiten 
wurden im Jahre 1809 wegen Krieg 
und wieder im Jahre 1811 aus öko-
nomischen Gründen unterbrochen. 
Die Arbeiten konnten erst im 
Jahre 1816 fortgesetzt werden. 
Die Koordinaten der trigonometri-
schen Punkte wurden im Sankt 
Stephan Koordinatensystem be-
stimmt. Die gewöhnliche Stabili-
sation des trigonometrischen 
Punktes ist an der Abbildung 1 
dargestellt. Das Projekt für das 
Netz der erste Ordnung von Anton 

Abb. 1 Stabilisation des trigonometrischen 
Punktes (Binnenthal 1810 . 

 

 

Mayer von Heldensfeld setzte die 
Bestimmung drei Grund-Dreieck-
ketten entlang Breitenkreise 46°, 
48° und 50° voraus: 
Zagreb - Timişoara - Braşov, 
Salzburg – Wiener Neustadt –
Györ – Suceava, 
Karls Bad – Prag – Kralitzer 
Schneekoppe – Ľviv. 

Die oben genannten Dreieck-
ketten wurden miteinander mit drei 
Meridianketten verbunden: 
prager (Rijeka – Wels – Prag), 
wiener (Zagreb – Varazdin - 
Wien – Kralitzer Schneekoppe), 
tokaier. 
Die Dimension des Netzes wurde 
aus der Grundlinie bei Wiener 
Neustadt  in Niederösterreich 1

bestimmt, die neu zur Sternwarte 
in Wien beigelegt wurde.          
Die Grundlinie bei Wels  in Ober-2

österreich mit späterer Verbindung 
zur Grundlinie bei Raab  wurde 3

neu bestimmt. Die Winkel wurden 
mit dem Theodolit (Repetitions-
methode) gemessen. Die durch-
schnittlichen Seitenlängen im Drei- 

 Grundlinie bei Wiener Neustadt wurde im Jahre 1762 von Joseph Liesganig abgemessen (Länge 6 410,90 Wiener Klafter), wieder gemessen im Jahre 1

1806 (Länge 12 158,144 m), (Cada, 2005).

 Grundlinie bei Wels wurde im Jahre 1806 abgemessen (Länge 7 904,16 Wiener Klafter = 14 990,053 m), (Cada, 2005).2

 Grundlinie bei Raab wurde im Jahre 1810 abgemessen (Länge 9 429,43 Wiener Klafter = 17 882,723 m), (Cada, 2005).3
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ecknetz waren 20 km (Cada, 2005). 
Das ganze Dreiecksnetz der mili-
tärischen Triangulierung sollte im 
Sankt Stephan Achsensystem 
bestimmt werden (Achsensystem 
mit dem Mittelpunkt in der Turm-
kugel von Stephansdom in Wien), 
damit es möglich wird die ganze 
Monarchie mit einigem Skelett 
kompakt darzustellen. 

Die modifizierten geodätischen 
Grundlagen 
Die Triangulierungsarbeiten besorg-
ten im Jahre 1807 – 1840 nur die 
militärischen Offiziere, sogenannte 
Trigonometer, die über ihre Tätig-
keit Detailmeldungen erstellen 
sollten. 

 

Nach 1840 besorgten die Triangu-
lierungsarbeiten auch die Zivil-
topographen. Das Netz wurde ab-
satzweise nach einzelnen Ländern 
gebildet. Zuerst wurde das Netz 
der I. Ordnung gebildet. Dann 
wurde dieses Netz bis zur IV. Ord-
nung verdichtet.                          
Die Mappierungsarbeiten konnten 
erst nach Beendigung der Triangu-
lierung beginnen.                      
Das Triangulierungsnetz wurde 
laut ehemaligen Anweisungen 
gebildet. Auf einem Triangulie-
rungsblatt (Fundamentalblatt), 
d.h. von der Fläche eine Quadrat-
Meile, sollte mindestens drei tri-

gonometrische Punkte sein . 4

Diese Problematik ist noch detail-
lierter im (Cada, 2005) geschrieben.   
Die Dimension des Netzes wurde 
von drei Grundlinien bestimmt. 
Die Grundlinien bei Wiener Neu-
stadt und bei Wels in Oberöster-
reich wurden von der militärischen 
Triangulierung abgenommen. 
Vier direkt gemessene Grundlinien 
der Triangulierung für stabilen 
Kataster: 
bei Wiener Neustadt, 
bei Wels in Oberösterreich,  
bei Radautz in Bukowina, 
bei Hall in Tirol. 
In Böhmen wurde das Netz der 
I. Ordnung (Großes Netz) im Jahre 
1824 – 1825 und 1827 – 1840 ge-
bildet, im Mähren und Schlesien 
im Jahre 1821 – 1826. Die Netze 
der II. und III. Ordnung (Kleines 
Netz) wurden in Böhmen im Jahre 
1825 – 1840 und im Mähren und 
Schlesien im Jahre 1822 – 1829 
gebildet. Das ganze Netz wurde 
im Jahre 1858 beendet. Bei 12590 
Punkten wurden auch die Höhen 
in Wiener Klafter mit der Präzision 
auf zwei Dezimalstellen erstellt. 
Die Höhen bezogen sich auf das 
Meeresniveau des Adriatischen 
Meeres. 
Punkte des trigonometrischen 
Netzes der I. Ordnung wurden 
durchschnittlich 40 km entfernt, 
der II. Ordnung 9 – 15 km, der 
III. Ordnung 4 – 9 km. Punkte der 
III. Ordnung wurden dauerhaft 
stabilisiert (häufig Kirchenturm, 
Turme der Schlösser, Verwaltungs-
gebäuden usw.). Trigonometrisches 
Netz der IV. Ordnung wurden 
graphisch gemacht (graphische Tri-
angulierung). 
Für Böhmen wurden die Koordina-
ten im Achsensystem mit dem 
Koordinatenursprung Gusterberg 
bei Kremsmünster, für Mähren 
und Schlesien mit dem Koordina-
tenursprung im Turm vom 

Stehpansdom in Wien erstellt. 
Im Böhmen (51 953 km2) zählte 
das trigonometrische Netz der I.–
III. Ordnung 2 623 trigonometri-
sche Punkte. Auf einem Triangu-
lierungsgblatt (Fläche 57,5 km2) 
wurden drei trigonometrische 
Punkte erstellt. Die dauerhafte 
Stabilisierung wurde erst im Jahre 
1845–1850 erfolgt. Leider wurden 
in der Landschaft nur 2234 Punkte 
gefunden. Im Mähren und Schle-
sien (27375 km2) zählte das trigo-
nometrische Netz der I.–III. Ord-
nung 1069 trigonometrische 
Punkte, von deren im Jahre 1850–
1852 nur 833 stabilisiert wurden. 
Auf einem Triangulierungsblatt 
(Fläche 57,5 km2) wurden auch 
drei trigonometrische Punkte 
erstellt. 
Die ursprünglichen 
kartographischen Grundlagen 
Nach dem ursprünglichen Projekt 
sollte die ganze Monarchie in der 
Cassini-Soldner Darstellung d. h. 
Transversal-Zylinderprojektion, 
mit dem Berührungsmeridian, der 
durch den Trigonometrischen 
Punkt Sankt Stephan durchgeht, 
dargestellt sein. Diese Darstellung 
ist äquidistant in kartographischen 
Meridianen und im Berührungs-
grundmeridian. 
Die Formate der Sektionen ent-
sprachen dem Kartenentwurf. Die 
sog. älteren Sektionen wurden 
bis ca.1825 benutzt, später die sog. 
neueren Sektionen. Die älteren 
Sektionen im Maß 1:28 800  5

hatten die Blattgröße 24 x 16 Zoll, 
d.h. Rechteck 63 x 42 cm.          
In der Natur ist es 2,4 x 1,6 Meile 
(18 x 12 km) von einer Fläche bis 
216 km2. Die Sektionen derselben 
Perpendikelrichtung bildeten die 
Zone, die von Norden nach Süden 
mit arabischen Ziffern (16, 17, …
102) bezeichnet wurden. die 
Sektionen derselben Meridian-
richtung bildeten die Colonne,  

 Wenn wir überlegen, dass eine Aufnahmssektion der militärischen Landesaufnahme (Fläche 2 x 2 Wiener Meilen) von 4 Fundamentalblätter der 4
Katastermappierung (Fläche 1 x 1 Wiener Meile) gebildet ist, kann man sagen, dass auf einer Aufnahmssektion der militärischen Landesaufnahme 10 
bis 12 ziffernmäßig bestimmte trigonometrische Punkte bzw. noch weitere graphische Punkte (graphische Verdichtung – Punkte der IV. Ordnung) sein 
sollen.

 Das einfache oder Ganze Militärmaß: 1“ auf der Karte = 400° in Wirklichkeit. Nach der Überrechnung 400° = 400° * 6´ * 12´´ = 28 800´´ kann man 5

schreiben 1:28 800. (1° – Klafter, 1´ – Fuß, 1´´ – Zoll).
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Die Steine des südlichen Endes der 
Grundlinie, der Richtung des Meridians 
und der Mitte der Grundlinie befinden 
sich in Györ. 

die von Westen nach Osten mit 
den großen Buchstaben (R, Q, P, 
…A) und dann mit römischen 
Ziffern bezeichnet wurden (I, II, 
III, …LXIV). Nur einige 
Sektionen, die den Raum in der 
Nähe von großen Städten oder 
von militärisch wichtigen 
Objekten darstellten, wurden im 
Maß 1:14 400  ausgefertigt. Auf 6

dem Gebiet, wo die Katasterkarten 
nicht angefertigt wurden, d.h. man 
könnte nicht die Ergebnisse der 
Katastermappierung verwenden, 
wurde die Zweite Landesaufnahme 
laut der ursprünglichen Konzeption 
bis zum Jahre 1869 durchgeführt. 

Die modifizierten 
kartographischen Grundlagen 
Sowie für die Katastermappie-
rung wurden Transversal Zylinder-
projektion mit den äquidistanten 
kartographischen Meridianen und 
dem Berührungsgrundmeridian 
(kartographische Äquator) benutzt. 
Einzelne Länder oder Ländergrup-
pen der Monarchie hatten besondere 

Koordinatenursprünge, deren Meri-
diane und Perpendikel verschie-
dene Achsensysteme  bildeten.  7

Wegen der Verwendung der karto-
graphischen Grundlagen des stabi-
len Katasters und der generalisier-
ten Ortsbeschreibung der Kataster-
karten, Hauptcharakteristiken der 
modifizierten Technologie, war es 
nötig auch die Sektionsteilung zu 
ändern. 
Die neueren Sektionen hatten 
ein 20 x 20 Zoll, d. h. Quadrat 
52,5 x 52,5 cm. Die Aufnahms-
fläche in der Natur ist 2 x 2 Meilen 
= 15 x 15 km = 225 km2.        
Eine Aufnahmssektion der militäri-
schen Landesaufnahme zeichnet 
dieselbe Fläche wie vier Funda-
mentalblätter des stabilen Katasters. 
Die Colonnen, die gleichlaufend 
mit der Achse X sind, wurden mit 
römischen Ziffern von der Achse 
nach Westen (westliche Colonne) 
und nach Osten (östliche Colonne) 
bezeichnet. Die Sektionen, die 
gleichlaufend mit der Achse Y 
sind,wurden mir arabischen 
Ziffern von Norden nach Süden 
bezeichnet. 

Die ursprünglichen 
Mappierungsmethoden 
Die Zweite Landesaufnahme be-
gann gleichzeitig mit den Trian-
gulierungsarbeiten im Jahre 1806 
im Ober- und Nieder-Österreich 
und Salzburg. Zur topographischen 
Mappierung wurde der Meßtisch 
benutzt (siehe Abbildung 3). Die 
Objekte wurden ins Triangulie-
rungsnetz, das mit der graphischen 
Triangulierung verdichtet wurde 
(Punkte der IV. Ordnung), mit 
dem graphischen Einschneiden, 
nach Schritten oder Augenmaß 
des Abstandes eingezeichnet. Die 
ursprüngliche Mappierungs-
methode wurde mit mehr Details 
bei (Vichrova, 2010) beschrieben. 
Die folgenden Gebiete wurden mit 

 
Abb. 3 Meßtisch und andere Ausrüstung 
des ehemaligen Topographers (Muster-
Blätter… 1830–1840). 

der ursprünglichen Mappierungs-
methode laut (Kuchar, 1967) 
mappiert:  
(1807–1808) – Salzburg und das 
Gebiet bei Berchtesgaden. 
(1809–1819) – Ober- und Nieder-
Österreich. 
(1801–1809) und (1816–1821) –
Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein. 
1819 – Anfang der Mappierung in 
Ungarn, 1827 unterbrochen und 
1869 beendet. 
(1820–1821) – Lombardei, 
Venedig mit der Nutzung der 
Katasterkarten und (1820–1822) 
Modena. 
(1853–1869) – kleiner Teil von 
Siebenbürgen, die Mehrheit wurde 
im Jahre (1869–1873) beendet. 
(1864–1866) – Woiwodschaft 
Serbien, Temesvarer Banat und 
Banater Militärgrenze. 

Die modifizierten 
Mappierungsmethoden 
Die von Kaiser Franz II. (I.) 
eingerichtete 
Grundsteuerregulierungs-
Hofkommission befahl die Ver-
wendung der Katasterdaten für 
die militärische Landesaufnahme. 
Die Kommission organisierte die 
Vorbereitung und Mappierungs-
arbeiten des stabilen Katasters in 
allen Ländern der Monarchie, 
stellte den Ablauf der Arbeiten 
fest und verfertigte die Protokolle 

 Das doppelte Militärmaß: 1“ = 200° , d.h. 1:14 400.6

 Achsensysteme der Stabilen Kataster (S-SK): Für Böhmen, Salzburg, Oberösterreich – Koordinatenursprung Gusterberg bei Kremsmünster; Mähren, 7

Schlesien, Dalmatien und Niederösterreich – Turm von Stephansdom in Wien; Kärnten, Krain, Görtz, Gradiska, Istrien, Stadt und Gebiet Fiume – 
Krimberg bei Laibach; Galizien – Löwenburg bei Lemberg; Vorarlberg und Tirol – Innsbruck; Kroatien, Slavonien und für die westlichen Grenz-
Regimenter der Militärgrenze – Kloster Ivanić S-Turm der Stadtpfarrkirche; Ungarn – Ofen, Sternwarte am Blockberg; Bukowina – der westliche 
Endpunkt der Basis bei Radautz; Steiermark – Schöckel nördlich von Graz; Siebenbürgen – Vizakna bei Harmannstadt (Hofstätter, 1989).
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und Berichte für den Kaiser. Die 
wichtigen Anweisungen der Kom-
mission bewilligte der Kaiser. 
Näher ist diese Problematik im 
(Cada, 2001) oder (Cada, 2005) 
behandelt. Trotz unerfreulicher 
Finanzsituation in der Monarchie 
am Anfang des 19. Jahrhunderts 
setzte die Kommission die Bildung 
des trigonometrischen Netzes als 
geeinte Grundlagen für die ganze 
Mappierung des stabilen Katasters 
und später auch der Zweiten mili-
tärischen Landesaufnahme durch. 
Beziehungsweise könnte der 
Finanzmangel die Hauptursache 
sein, daß die Grundsteuerregulie-
rungs-Hofkommission die Ver-
ordnung die Katasterdaten für 
militärische Landesaufnahme 
zu verwenden erließ. 

Auf dem Gebiet, wo die Kataster-
mappierung schon beendet oder 
gerade im Laufe war, wurden die 
generalisierten ins Maß 1:28 800 
pantographisch verjüngten 
Katasteraufnahmen 1:2 880 
verwendet. Dank kleinem Zeitab-
stand zwischen der Katasterlandes-
aufnahme und der Zweiten militä-
rischen Landesaufnahme konnte 
man fast komplette und gerade-
zu aktuelle Ortsbeschreibungen 
verwenden. Der Topograph sollte 
dann nur die eingegangenen Kata-
sterdaten laut der militärischen 
Zeichenschlüssel adjustieren und 
das Terraingelände und neue Ob-
jekte, die in der Katasterkarte aus-
standen, einzeichnen. Die Mappie-
rungsarbeiten vollführten die Mili-
tärtopographen auf das Viertel der 
Aufnahmssektion (die Fläche 
1 Quadrat Meile, d.h. 57,5 km2). 
Die Verwendung der Katasterdaten 
beschleunigte und effektivierte 
die topographische Arbeiten. Auf 
dem Gebiet, wo die Katasterdaten 
zur Verfügung standen, mappierte 
der Topograph mit dem Gehilfen 
12 Quadrat Meilen pro Jahr, 
d.h. drei neueren Aufnahmssektio-
nen (690 km2). Laut der ursprüng-
lichen Technologie, ohne Kataster-
daten, nur 4 – 6 Quadrat Meilen 
pro Jahr, d.h. 230 – 345 km2.  
Im Verlauf der Zweiten Landesauf-
nahmen kann man die Dynamik 
merken. Die Zweite Landesauf-

nahme dauerte insgesammt 63 
Jahre. Böhmen wurde in 10 Gebiete 
aufgenommen, das Gebiet von 
Mähren und Schlesien nur in vier 
Jahren! Auch die Kosten für die 
Mappierung einer Quadrat Meile 
sanken, zuerst 250 Gulden (ohne 
Verwendung der Katasterdaten), 
später nur 120 Gulden (mit der 
Möglichkeit die Katasterdaten 
zu verwenden). 

Die folgenden Gebiete wurden 
(laut Kuchar, 1967) mit der 
ursprünglichen Mappierungs-
methode mappiert: 
(1821–1824) – Görz, Gradiska, 
Triest und das kroatische 
Littorale. 
(1825–1835) – Kärnten, Krain 
und Istrien. 
(1826–1836) – Steiermark. 
(1828–1831, vollendet bis zum 
Jahre 1863) – Bukowina. 
(1836–1840) – Mähren und 
Schlesien.  
(1842–1852) – Böhmen. 
(1851–1854) – Dalmatien. 
(1861–1863) – Galizien. 
(1867–1869) – Kroatien, Slavonien 
und kroatisch-slavonische Militär-
grenze. 

Der Entwurf der Kategorien 
und der Konfiguration des 
Zeichenkatalogs  
Im Hinblick auf den Sachverhalt 
des Zeichenschlüssels der militäri-
schen Landesaufnahme und des 
Zeichenschlüssels der Kataster-
aufnahme wurden die folgenden 
Kategorien vorgeschlagen, damit 
es möglich wird beide Zeichen-
schlüssel statistisch zu vergleichen. 

Kategorien der Objekte: 
1. Punktfelder                        

1.1 Positionspunktfeld       
1.2 Hochpunktfeld 

2. 2. Ortsbeschreibung           
2.1 Grenzen                       
2.2 Besitztum und Boden- 
nutzung                          
2.2.1 Bewuchs            
2.2.2 Bodenschätze            
2.3 Bauten                          
2.4 Kommunikationen und 
Verkehrsbauten                   
2.5 Versorgungsleitungen  

2.6 Gewässer und Gewässer-
bauten                                  

3. Höhenbeschreibung           
3.1 Höhenquoten                 
3.2 Terrainteile               

4. Beschreibung 

Für Zweite militärische Landes-
aufnahme wurde durch Bearbei-
tung (Muster-Blätter 1831-1840) 
im Katalog der kartographi-
schen Elemente gebildet. Der 
originale Zeichenschlüssel vom 
Jahre 183 –1840 (Muster-Blätter 
1831-1840) besteht aus 24 Blätter: 
Tittelblatt, Vorschrift zur Beschrei-
bung der militärischen Aufnahmen, 
5 Blätter für Ortsbeschreibung 
(Konventionelle Bezeichnungen, 
Bodengattung und Gewächse, 
Gewässer, Bauten, Bezeichnungen 
für rein militärische Gegenstände) 
und 12 Blätter für Höhenbeschrei-
bung mit Durchschnitte und Bei-
spiele der Zeichnungen zu ver-
schiedenen Typen der Landschaft 
(Böschungsmaßstäbe, Bergteile, 
Horizontallinien und Durchschnitte 
zum Blatt 7, Berge, Horizontal-
linien und Durchschnitte zum 
Blatt IX, Felsen und Gletscher, 
Durchschnitte zum Blatt 11, Ebene, 
Flachland, Hochland, Mittel-
gebirge, Alpengebirge, Hoch-
gebirge, Eisgebirge, Karstgebirge, 
Durchschnitte zu den Blättern 14 
bis 17 und Durchschnitte zu den 
Blättern 18 bis 20). Die Elemente 
sind in Tabellen bereinigt. In der 
ersten Spalte der Tabelle befindet 
sich die Zeichennummer, die den 
Typ, die Kategorie des Katalogs 
und die Nachfolge in der 
Kategorie bestimmt. 

Ortsbeschreibung 
Die Kategorie 2. Ortsbeschrei-
bung ist in folgende 6 Gruppen 
geteilt:                                
2.1 Grenzen,  
2.2 Besitztum und Bodennutzung, 
2.3 Bauten, 
2.4 Kommunikationen und 
Verkehrsbauten, 
2.5 Versorgungsleitungen und 
2.6 Gewässer und Gewässerbauten. 
Die Kategorie 2.1 Grenzen ent-
hält 13 Zeichen im Maß 1:28 800 
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und auch in 1:144 000. Es gibt 
drei Typen der administrativen 
Grenzen (Ländergrenze, Provinz-
grenze, Grenze der Kreise, Comi-
tate etc.). An der Grenzen wurden 
vier Typen der bedeutenden Grenz-
zeichen unterschieden (Grenz-
baum, Grenzhaufen, Grenzzeichen 
von Holz und Grenzsteine).                              
Die Pflanzungsgrenzen wurden mit 
(lebendigem Zaun, Planken, 
Planken mit steinernen Pfeilern, 
Staketten, im Mörtel aufgeführter 
Mauer und trocken aufgeführter 
Mauer) abgesteckt. 
Die nächste Kategorie 2.2 Besitz-
tum und Bodennutzung teilt 
sich weiter in zwei Kategorien: 
2.2.1 Bewuchs und 
2.2.2 Bodenschätze. 

In die Kategorie 2.2.1 Bewuchs 
wurden 27 Zeichen eingeordnet: 
weit sichtbare Bäume, einzelne 
Bäume, Sandfeld, Sandhügel, Sand 
oder Schottergrube, Sandmurren, 
Steingerölle, Lehmgrube, Torfstich, 
Rohrwuchs, Weichland, Heide, 
Hutweide, Wiese, Ackerland, 
Weingärten, Wein und Feldbau, 
Hopfengärten, Gemüsegärten, 
Obstgärten, Reisfelder, Remisen, 
Gestrüppe, Gebüsche, Wald, 
Waldbrüche und Durchschläge.  
In die Kategorie 2.2.2 Boden-
schätze (28 Zeichen) wurden 
Brüche, Bodenschätze und Abbau-
anlagen eingeordnet. Die Brüche 
wurden nach gewonnenem Roh-
material unterschieden. Auch die 
Abbauanlagen wurden nach gewon-
nenem Rohmaterial unterschieden, 
z.B. in Arbeit stehendes Bergwerk, 
Bergschacht, Silberbergwerk und 
Kupferbergwerk.                
Weiters wurden in dieser Kategorie 
Bodenschätze eingeordnet: Gold, 
Silber, Quecksilber, Zinnober, 
Kupfer, Eisen, Blei, Zinn, Wismuth, 
Zink, Spießglas - Antimonium, 
Galmey - Gelberz, Kobalt, Arsenik, 
Salz, Alaun, Salpeter, Vitriol, 
Schwefel, Steinkohlen, Stahl und 
Messing). 

In die Kategorie 2.3 Bauten 
wurden 54 Zeichen eingeordnet. 
Die steinernen Bauten wurden rot 
gezeichnet und die hölzernen 
Bauten schwarz. 

- Bauten und Gebäude, die für 
Orientierung wichtig sind 
(Kreuz, Bildstock, Kapelle, 
Hochgericht, Jägerhaus, 
einzeln stehendes Wirtshaus, 
Postwechsel, Telegraph, 
Denkmahl, einzelne Häuser 
und Ruinen), 

- Kirchen und Kirchhofe 
(Kirche, Kirche mit Mauer 
umgeben, Kirchhof 
eingeplankt, Kirchhof mit 
Mauer umgeben und 
Israelitischen Kirchhof), 

- Industriebauten 
(Ziegelschlag, Kalkofen, 
Glasshütte, Köhlerhütten, 
Drahtzieherei, 
Gewehrfabrik, Stuckgießerei 
und Stuckbohrerei), 

- Hafenbauten (Signalturm, 
Leuchtturm, Ankerplätze für 
Kriegsschiffe, Ankerplätze 
für Handelsschiffe kleinerer 
Gattung, Werfte für 
Kriegsschiffe und Werfte für 
Handelsschiffe), 

- Mühlen und ähnliche 
Anlagen (Wassermühle, 
Windmühle, Pferde oder 
Ochsenmühle, Schiffmühle, 
Stampfmühle, Sägemühle, 
Pulverstampfmühle, 
Ölmühle, Papiermühle und 
Steinsägemühle). 

Einzelnes Zeichen für Mühle be-
deutet „Kornmühle“. Jede andere 
Mühle oder Mühlenanlage hat 
spezielle Beschreibung im ent-

sprechenden Maß beigefügt. Zu 
obengenannter Kategorie gehören 
auch folgende Objekte, die ge-
wöhnlich mit Bodenschätzzeichen 
verknüpft sind. 

Waschwerk → Goldwaschwerk 
Schmelzofen → Eisenschmelzofen 
Hammer → Stahlhammer 
Gußwerk → Messinggußwerk 
Sudwerk → Salzsudwerk, Salpeter-
sudwerk 
Heilbad → Schefelhaltiges Heilbad 
Gesundbrunnen 

Nach Größe und der Bedeutung 
wurden die Siedlungen in vier 
Gruppen geteilt: Weiler, Dorf, 
Marktflecken und Stadt (siehe 
oben). Die Gebäude wurden in 
Häuserblocks gezeichnet. Die 
Zeichnung der Siedlungen sollte 
so viel wie möglich der Realität 
entsprechen. Die militärischen 
Objekte wurden in den sogenann-
ten Doppelten Normal-Militär-
maßen 1:14 400 gezeichnet. 
In der Kategorie 2.4 Verkehrswege 
und Verkehrsbauten (42 Zeichen) 
wurden eingeordnet: 

- Verkehrswege (Chaussée 
erster Classe, Chaussée 
zweiter Classe, Landstraße, 
erhaltener Landweg, nicht 
erhaltener Landweg, Reit- 
und Saumweg, Fußweg, 
Hohlweg, Hängestraße, 
Prügelweg und Weg auf 
Dämmen), 

- kleine Bauten bei den Ver-
kehrswegen (Wegweiser, 
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Meilenzeiger und Mauthaus), 
Dämme (Erddamm, Damm 
auf einer Seite gemauert,  

- gepflasterter Steindamm und 
Faschinendamm), 

- Eisenbahn und Eisenbahn-
bauten (durchgesprengte 
Straße, Eisenbahn, Holz-
bahn und Holzschleife), 

- Überfuhren (Überfuhren für 
Menschen, Überfuhren für 
Pferde und Überfuhren für 
Wägen), 

- Stege (Steg für Menschen 
und Steg für Pferde), 

- Fuhrten (Fuhrten für 
Menschen, Fuhrten für Pferde 
und Fuhrten für Wägen), 

- Brücken (Brücke aus Eisen 
in einen Bogen, Hängebrücke 
aus Eisen, Brücke aus Eisen 
mit gemauerten Pfeilern, 
Brücke aus Stein, hölzerne 
Jochbrücke mit gemauerten 
Pfeilern, hölzerne Jochbrücke, 
gedeckte Holzbrücke, Holz-
brücke mit Aufzug, kleine 
Brücke, fliegende Brücke, 
Schiffbrücke und Floßbrücke). 

Hölzerne Bauten wurden schwarz 
gezeichnet, steinerne Bauten 
wurden rot gezeichnet. 

Die Kategorie 2.5 Versorgungs-
leitungen ist leer. 
In die Kategorie 2.6 Gewässer 
und Gewässerbauten wurden 58 
Zeichen eingeordnet: 
- Wasserströmungen (Quelle, 

kleiner Bach, Regenbach, 
Bach nicht zu durchwaten,  

- sampfiger Bach, Wasseriss 
im Lehmboden, Wildstrom 
(Torrente), Fluß, toter Arm, 
Stromstrich, Strom und 
Richtung der Ströme), 

- Wasserflächen (Lacken, Tüm-
pel, Teiche in Dämmen, Teich, 
welcher zeitweise abgelassen 
und zum Feldbau benutzt 
wird, sumpfiger Teich und See), 

- Ufer (Morastiges Ufer, Festes 
- Ufer und Felsiges Ufer), 

- Meer und zusammenhän-
gende Anlagen (Lagunen, 
Meer mit Sonden, starke 
Brandung, Sand nie sichtbar 
aber nahe an des Wassers 
Oberfläche, Sand nur zur 
Flutzeit bedeckt, Felsen nur 
zur Flutzeit bedeckt und 
Felsen nie sichtbar aber nahe 
an des Wassers Oberfläche), 

- Aue (sumpfige Aue und 
morastige Aue), 

- Morast, Sumpf, Brunnen, 
Feldbrunnen, Zisterne, 
Ablaß-Schleuse, 

- Wasserleitungen (mit Holz 
verkleidete Wasserleitung, 
gemauerte Wasserleitung 
und unterirdische Wasser-
leitung), 

- Wasserbauten 
Holzschwemme, gemauerter 
Kanal, Schleuse, Erdkanal, 
zwischen Dämmen geleitetes 
Wasser, Uferverkleidung von 
Holz, Uferverkleidung von 
Stein, Quai, Wehre, Hafen-
damm (Molo), gemauerter 
Wasserbehälter und Meer 
Salinen), 

- Rechen (Holzrechen und 
fahrbarer Holzrechen), 

- Sporen (Sporen aus Stein, 
Sporen aus Holz und Sporen 
aus Flechtwerk), 

- Gräben (trockener Graben, 
Wassergraben mit niederen 
Ufern und Wassergraben mit 
höheren Ufern). 

Auf einigen Aufnahmssektionen 
ist die blaue Farbe von Wasser-
leitungen und Wasserflächen bis 
zur weißen Farbe ausgeblichen. 

Höhenbeschreibung 
Die Kategorie 3. Höhenbeschrei-
bung wurde in zwei Kategorien 
geteilt,  
3.1 Höhenquoten und 
3.2 Terrainteile.  
In die Kategorie 
3.1 Höhenquoten wurde nur ein 
Zeichen (Höhenkote) eingeordnet. 
Es handelt sich um trigonome-

trische Punkte, dessen Höhe in 
Wiener Klafter trigonometrisch 
bestimmt wurden. 
In die Kategorie 3.2 Terrainteile 
wurden 34 Objekte (Beispiele der 
Terrainteile) eingeordnet. Im 
(Muster-Blätter 1831-1840) sind 
die elementaren Terrainteile 
graphisch mit der Schraffierung 
und den Horizontallinien mit 
Durchschnitten in bedeutsamen 
Profilen dargestellt. 
Zur Terraindarstellung wurde man 
modifizierte Böschungsschraffen 
von Major Johann Georg Leh-
mann , (Lehmann, 1799) appli-8

ziert (siehe Abbildung unten).         
Die geometrische Parameter, Kon-
struktionsmethode und Beispiele 
wurden im (Lehmann 1799) und 
(Lehmann 1812) beschrieben. 
Mit der Schraffierung wurde das 
Terrain plastisch dargestellt und 
die objektive und demonstrative 
Information über Durchlässigkeit 
des Terrains bekommen.          
Der Nachteil dieser Methode war, 
die hohe graphischen Belastung 
der Zeichnung auf den Aufnahme-
sektionen. Die Böschungsschraffen 
wurden mit mehr Details auch in 
(Vichrova und Cada, 2011) 
beschrieben. 

 
 Lehmanns Böschungsschraffen 
(Lehmann 1812) 

Beschreibung 
In die Kategorie 4. Beschreibung 
wurden 19 Schriftvorbilder im Maß 
1:28800 eingeordnet. Bei den Vor-

 Johann Georg Lehmann (*1756 – †1811), sächsische Kartograph. Autor des Werkes über der Terraindarstellung: Darstellung einer neuen Theorie der 8
Bezeichnung der schiefen Flächen im Grundriss der Situationszeichnung der Berge.
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bildern ist deren Größe beschrie-
ben. Die Beschreibung wurde 
schwarz in Lateinschrift geschrie-
ben. Laut der (Muster-Blätter 
1831-1840) gilt für die Beschrei-
bung: „In jenen militärischen 
Plänen, deren keine Zeichenerklä-
rung beigefügt werden kann, 
müssen so viel wie möglich alle in 
einer Tabelle enthaltenen Gegen-
stände, mit Ausnahmen der Grenzen, 
durch vollständige Beschreibung 
ausgedrückt werden. Wo der Raum 
es erlaubt, ist immer, selbst in 
Plänen nach kleinerem Maß, die 
Beisetzung der Beschreibung dem 
konventionellen Zeichen allein 
vorzuziehen. Ist hingegen kein 
Raum für die volle Beschreibung 
da, so kann die abgekürzte, oder 
falls auch dafür keiner vorhanden 
wäre, allein angenommen  
werden.“ 
Durch die Ausnützung der Be-
schreibung und der Abkürzungen 
bei der Bildung der Zeichen wurde 
eine beträchtlichen Mannigfaltig-
keit erreicht. Das ist bemerkbar 
z.B. bei der Bildung den Zeichen 
Bruch, Bergwerk oder Mühle. 
Der Zeichenkatalog der 
Zweiten Landesaufnahme zählt 
in ganzem 277 Objekte, von 
denen 27,8 %, d.h. 77 Objekte, das 
direkte Äquivalent im Zeichen-
katalog des stabilen Katasters hat. 
Die folgenden zahlreichsten 
Kategorien des Zeichenkatalogs 
der Zweiten Landesaufnahme 
sind: 
2.6 Gewässer und Gewässer-
bauten (58),  
2.3 Bauten (54) und 
2.4 Kommunikationen und 
Verkehrsbauten (42). 
Die Kategorien 
1.2 Hochpunktfeld und 
2.5 Versorgungsleitungen sind leer. 

Abschluß: 
Die Zweite Militärische (Fran-
ziszeische) Landesaufnahme 
hat auf dem Gebiet der Öster-
reichischen Monarchie 63 Jahre 
gedauert. Ausgenommen des 
Teils von Galizien, der Slowakei, 
Ungarn und Siebenbürgen, wurde 
das ganze Gebiet der Monarchie 
mappiert. 

Obwohl nicht alle vorher festge-
stellte Ziele erreicht wurden, in 
vielen Hinsichten kann man diese 
Landesaufnahme als modern und 
eigenartig bezeichnen. Im Vergleich 
mit der Ersten (Josephinischen) 
Landesaufnahme ist die Zweite 
Landesaufnahme genauer (die 
geometrische Präzision und die 
Lage-Präzision der Inhaltsangabe), 
weil bei dieser Landesaufnahme 
die geodätischen Grundlagen 
verwendet wurden. Die modifi-
zierte Technologie förderte die 
Mappierungsarbeiten. 
                                                           ! 

Vermesseungssteine aus dem Jahr 1809 
im Zentrum von Györ ausgestellt. 

Prof. Martina Vichrová, Abteilung für 
medizinische Anthropologie Institut 
für Anatomie, Medizinische Fakultät, 
Masaryk-Universität, Tschechische 
Republik.

Portrait du maréchal de Marmont 

Le duc de Raguse à 
Szombathely 
Ferenc Tóth 

Cet article est extrait du livre Le 
Département de Vas et é la France 
dans l'histoire. 

Le maréchal de Marmont, 
autrement dit le duc de Raguse, un 
des généraux préférés de 
Napoléon, écrivit ainsi dans son 
célèbre récit de voyage: 
"D'OEdenbourg (1) je continuai 
ma route, et j'arrivai dans la 
délicieuse vallée de la Güns. La 
ville de Güns (2), qui y est bâtie, 
ressemble plutôt à une petite ville 
allemande qu'à une ville hongroise. 
Le pays est riche et bien cultivé; 
un joli coteau borde la rivière. Je 
me rendis au château d'Apaty, où 
le comte Paul Széchenyi me donna 
l'hospitalité. Il s'occupe, comme 
tous les seigneurs hongrois, 
d'établissements ruraux et 
d'agriculture; il fait des élèves en 
chevaux, et obtient des produits 
remarquablement beaux: il a 
adopté l'emploi des étalons 
anglais, et en obtient des produits 
qu'il espérait. 
D'Apaty je me rendis à Steinam-
anger (3). C'est une ville chef-lieu 
de comitat, qui du temps des 
Romains, portait le nom de Sabaria. 
On y découvre chaque jour des 
antiquités. Un belle cathédrale 
d'un goût simple, d'une dimension 
convenable et d'une belle architec-
ture, y a été bâtie il y a peu d'années. 
Cette ville est la patrie de Saint-
Martin, évêque de Tours." (4). 
L'auteur consacre seulement ce 
bref passage à la région de la ville 
de Szombathely. Quel est l'intérêt 
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de ce petit témoignage d'un grand 
homme sur la patrie de Saint-
Martin au début du XIXe siècle? 
Commençons notre enquête par la 
personne de l'auteur. Auguste-
Frédéric-Louis Viesse de Marmont 
naquit le 20 juillet 1774 dans la 
ville de Châtillon-sur-Seine en 
Bourgogne. (5) Son père, Nicolas 
Edmé  Viesse de Marmont, était 
issu de la noblesse de province et 
donna ainsi à son fils une éducation 
soignée. Le jeune garçon fut attiré 
dès sa tendre enface par le métier 
des armes. Il choisit la branche la 
plus développée, l'arme savante, 
l'artillerie. A l'école d'artillerie de 
Dijon, il rencontra un autre jeune 
élève, corse, dont le nom fut bien-
tôt connu dans toute l'Éurope: 
Napoléon Bonaparte. Cette 
rencontre  fut décisive par la suite 
du point de vue de la carrière de 
Marmont. (6) Lors des guerres 
révolutionnaires, il acquit non 
seulement une expérience militaire 
considérable, mais il avança 
rapidement dans la hierarchie de 
l'armée. Pendant la campagne 
d'Italie, il fut aide de camp de 
Napoléon avec qui il noua une 
grande amitiè. Selon les Napoléon 
luinproposa la main de sa soeur. 
Finalment, Marmont épousa la 
fille d'un riche banquier, Mademoi-
selle Perregaux. Malgré ses avan-
tages matériels incontestables, ce 
mariage se montra plus tard un 
échec dans la vie de Marmont. Il 
participa à la campagne d'Egypte, 
où il fut grièvement blessé. 
Ensuite, il se distingua dans la réali-
sation du coup d'état de Napoléon 
Bonaparte grâce auquel il devint 
un des personnages les plus impor-
tants du nouveau régime. Durant 
les guerres napoléoniennes, il 
introduisit beaucoip de réformes 
dans l'armée dont il publia la plu-
part dans son ouvrage intiulé De 
l'esprit des instituteions militaires 
(Paris, 1845). Grâce à la confiance 
de Napoléon, il fut nommé en 1801, 
à l'âge de 27 ans, inspecteur géné-
ral de l'artillerie. Ensuite, Napoléon 
lui confia une charge fort impor-
tante en le nommant commandant 
de l'armée qu'il destinait à l'inva-
sion contre l'Angleterre. 35000 
soldats français stationnèrent sous 

sa direction sur les côtes hollan-
daises. A cette période sa relation 
avec l'empereur se déteriora à tel 
point qu'il luirefusa longtemps, 
jusqu'en 1809, le bâton de maréchal. 
En revanche, il reçut le titre presti-
gieux de "duc de Raguse".  Il en 
résulta aussi son départ pour la 
Dalmatie où il passa un séjour 
forcé mais agréable. En Dalmatie, 
il se distingua dans le dévelop-
pement de l'infrastructure du pays. 
Sous son gouvernement, on con-
struisit 280 kilomètres de routes 
dans des régions montagneuses et 
marécageuses. En 1811, il fut 
transféré dans l'Espagne rebelle, 
d'où il partit pour l'Allemagne. Il 
joua un rôle décisif dans la défense 
de Paris, en 1814, puis dans les 
négociations de paix. Cette dernière 
activité de Marmont suscita des 
controverses parmi les historiens 
français. En faisant abstraction des 
circonstances historiques, on quali-
fia souvent le meréchal de Marmont 
de traître. De toute manière, il ré-
ussit non seulement à sauver la 
capitale française, mais sa position 
aussi qui fut reconnue sous la 
Restauration. Il occupa des postes 
importants sous le règne de Louis 
XVIII et de Charles X et fut consi-
déré un des plus fidèles officiers 
du régime. Après la révolution de 
juillet 1830, il fut exilé. De ce 
moment jusqu'à sa mort, survenue 
la 28 février 1852, il vécut surtout 
en Autriche et se consacra à la 
rédaction de ses ouvrages. (7) En 
dehors de l'écriture, il consacra son 
temps à voyager dans plusiers 
pays, rendant ainsi plus agréables 
les jours de son émigration. Lors 
d'un de ces voyages, il arriva à 
szombathely. 
A notre connaisssance, le voyage 
du duc de Raguse à Szombathely 
fut mentionné pour la prmière fois 
dans la monographie de Géza 
Birkás consacrée aux voyageurs 
français en Hongrie. (8) La date de 
son petit séjour dans le cheflieu du 
comitat de Vas peut être déterminée 
à l'aide des références chronolo-
giques de son récit de voyage.    
Le célèbre parcours hongrois du 
maréchal commençant à Vienne et 
se terminant en Bucovine se dé-
roula du 22 avril au 16 mai 1834. 

Néanmoins, l'itinéraire Sopron-
Köszeg-Szombathely ne corres-
pond guère à ce voyage, mais à un 
autre déplacement réalisé en 1831. 
Ce récit fut donc incorporé dans la 
relation de son voyage ultérieur 
afin de compléter son tableau sur 
la Hongrie de l'époque. (9) Ses 
biographes n'attribuent pas une 
attention particulière à ce voyage 
et se contentent de mentionner 
seulement le voyage de 1834. (10) 
Nous n'avons que très peu d'infor-
mations sur le voyage de 1831. 
Nous pouvons présumer qu'il avait 
prévu, en 1831, un plus long voyage 
en Hongrie qu'il dut en partie 
abandonner à cause de l'epidémie 
de choléra. (11)  
Les causes du voyage du maréchal 
de Marmont en Hongrie ne sont 
pas encore précisément détermi-
nées. Dans ses mémoires, il en 
écrivit ainsi: 
"Je cherchai à mêler le travail de 
la rédaction de mes Mémoires à 
des distractions agréables et 
instructives, et je fis de temps en 
temps des voyages dans les diffé-
rentes provinces de la monarchie 
autrichienne. Le premier objet de 
ma curiosité fut de voir la Hongrie. 
Je parcourus la partie la plus voi-
sine de l'Autriche avec un vif inté-
rêt. Je n'en dirai rien aujourd'hui, 
ayant déjà publié ailleurs mes 
remarques sur ce pays. (12) 
Est-ce que cette explication peut 
suffire au lecteur averti? Bien sûr, 
la question naïve implique notre 
doute à ce sujet. Il examina certai-
nement les territoires hongrois 
limitrophes avec l'Autriche du point 
de vue militaire aussi, et, peut-être 
il en fit-t-il des notes secrètes. Il 
serait très curieux de savoir les 
sujets de ses conversations avec 
les aristocrates hongrois, comme 
celle d'Apáti avec le comte Pál 
Széchenyi. Ces informations 
dévoileraient certainement des 
aspects nouveaux à l'histoire des 
relations franco-hongroises de 
l'époque contemporaine. Dans son 
ouvrage consacré au voyage en 
Hongrie, l'accent est mis sur  
l'histoire hongrois, le caractère 
national des haitants du pays et, 
peutêtre pour la plus grande sur-
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prise du lecteur de nos jours, sur 
l'évelange des chevaux. Au début 
du XIXe siècle, ce dernier sujet 
causait beaucoup moins s'étonne-
ment, puisque le souvenir des 
succès des hussards hongrois des 
guerres du siècle précédent et des 
guerres révolutionnaires et napo-
léoniennes était encore bien vivant 
et on l'attribua au caractère national 
des Hongrois. Ce passage tiré d'un 
autre célèbre récit de voyage de 
cette époque, la Transylvanie et ses 
habitants (1850) d'Auguste de 
Gérando, nous le confirme d'une 
manière pertinente. 
"Le proverbe dit: Lóra termett a' 
Magyar. Le Hongrois est né 
cavalier, littéralement à cheval. 
Jamais proverbe ne fut plus vrai. 
Les gens de cette nation passent 
leur vie à cheval, et ils croient 
qu'un homme n'est pas un homme 
s'il n'est pas cavalier." (13) 
Par ailleurs, le maréchal lui-même 
accorda aussi une importance 
particulière à la cavalerie dans son 
ouvrage militaire. (14) Nous revi-
endrons encore plus loin sur les 
aspects littéraires du rapport intér-
essant entre Marmont et l'élevage 
des chevaux hongrois. Hormis les 
centres d'intérêts du maréchal déjà 
mentionnés, il convient de rappeler 
qu'il s'intéressait vivement aux 
vestiges romains de l'Antiquité ce 
dont il avait donné la preuve pen-
dant gouvernement militaire en 
Dalmatie. (15) 
Le comte Pál Széchenyi qui lui 
offrit l'hospitalité dans so château 
d'Apáti était le frère aîné du comte 
István Széchenyi, personnage-chef 
de l'poque des grandes réformes 
en Hongrie, surnommé "le plu 
grand Hongrois". (16) Son père, le 
comte Ferenc Széchenyi fondateur 
de la Bibliothèque Nationale 
Hongroise "Széchenyi", lui donna 
une éducation très sérieuse. 
Contrairement à l'exemple de son 
père ou de son frère cadet, il ne 
s'intéressa pas à la carrière poli-
tique et se consacra entièrement à 
sa famille et à la gestion de ses 
domaines. Ayant également une 
formation militaire, il participa à 
l'insurrection nobiliaire de 1809 
et resta encore pendant quelques 

années au sein de l'armée où il fut 
nommé lieutenant-colonel. Dès sa 
jeunesse il contracta une maladie 
qui l'obligea de passer régulière-
ment des séjours de rétablissement 
dans des stations hongroises et 
étrangères. Il partagea les idées de 
son célèbre frère dont il appuya les 
projets moralement et financière-
ment aussi. Il commença l'élevage 
des chevaux également sous l'influ-
ence du "plus grand Hongrois". 
En 1811, il épousa la fille de 
l'aristocrate irlandais, Richard Earl 
of Clanwilliam, Caroline Meade, 
dont il eut un fils, Andor. Il perdit 
sa femme en 1817 et se remaria en 
1823, épousant Emilia Zichy 
Ferraris. Ce mariage fécond lui 
donna onze enfants. Grâce à son 
travail assidu, il réussit à tripler sa 
fortune à la fin de sa vie. Selon son 
biographe, le plus grand investisse-
ment qu'il entreprit fut son haras de 
chevaux qui exista de 1836 à 1853, 
et était composé de races anglaises 
de grande valeur. (17) Il mourut le 3 
mars 1871 à Sopron. 
Le récit du voyage de Marmont en 
Hongrie fut lu avec beaucoup 
d'intérêt en Hongrie. Ses idées 
concernant l'élevage des chevaux 
furent justement discutées de 
manière détaillée par le comte 
István Széchenyi qui rédigea une 
réfutation dans un ouvrage complet 
qu'il publia en hongrois et en alle-
mand. En vérité, la cause directe 
de cet ouvrage résidait dans une 
controverse dans la revue hongroise 
Hirnök dans laquelle deux journa-
listes (József Orosz et Lajos Pesti) 
avaiant critiqué les projets de   
Széchenyi en se réfèrant à l'ouvrage 
de Marmont. Széchenyi réagit assez 
vigoureusement à ces propos. 
Néanmoins, au lieu d'attaquer les 
journalistes, il visa plutôt l'ouvrage 
du maréchal français. Dans un 
style sarcastique, il ridiculisa le 
livre de Marmont aux yeux des 
publics hongrois et allemand. (18) 
Széchenyi lui reprocha, entre 
autres, son avis sur les Hongrois 
que le duc de Raguse qualifiait 
d'imitateurs des Anglais. (19) La 
fièrté de Széchenyi ne lui pardonna 
non plus son esprit militaire, oppo-
sant à son bonapartisme l'idée de 

l'indépendance nationale hongroise. 
(20) La critique vitriolée de Széche-
nyi blessa profondément le maré-
chal de Marmont. Dans la société 
viennoise, il évita les contacts 
avec le fameux comte hongrois. (21) 
A vrai dire, le maréchal de Marmont 
avait une assez mauvaise réputa-
tion à Vienne. Malgré son âge 
avancé, il entretenait des relations 
amoureuses avec plusieurs femmes, 
mariées, del'aristocratie viennoise, 
parmi lesquelles on comptait même 
l'épouse de son mécène, le comte 
Valentin Esterhazy. (22) 
La relation de voyage du maréchal 
de Marmont à Szombathely est à 
bien des égards intéressante. D'une 
part, il nous rend compte de la 
survivance de l'identité antique de 
la ville de l'époque. Non seulement 
ls continuité de son nom latin, 
Sabaria, mais les nombreux vestiges 
romains et le culte de Saint-Martin 
en témoignent dans le texte de 
Marmont. D'autre part, il se sou-
vient avec admiration de la nou-
velle cathédrale qui est devenue le 
symbole de l'évêché fondé à peine 
un demi-siècle auparavant. La véri-
table importance du texte réside 
dans le fait que l'ouvrage eut, assez 
rapidement, un immense succès en 
Europe. En dehors de sa version 
française, il fut traduit en allemand, 
en italien est en anglais et devint 
ainsi un succès de librairie dans 
son genre. (23) Ses mérites littéraires 
furent exaltés même par le célèbre 
critique de l'époque, Charles-
Augustin Sainte-Beuve. (24) 

(1) Aujourd'hui Sopron en Hongrie. 
(2) Aujourd'hui Sopron en Hongrie. 
(3) Aujourd'hui Szombathely en Hongrie. 
(4) Voyage de M. le Maréchal duc de 
Raguse, en Hongrie, en Transylvanie, 
dans la Russie méridionale, en Crimée et 
sur les bords de la mer d'Azoff, à Constan-
tinople et sur quelches parties de l'Asie 
Mineure; en Syrie, en Palestine et en 
Égypte Tome I, Bruxelles, 1837, p. 31.     
(désormais: Voyage); ef. Voyage du 
maréchal duc de Raguse en Hongrie, en 
Transylvanie, dans la Russie méridionale, 
en Crimée, et sur les bords de la mer 
D'Azoff, à Constantinople, dans quelques 
parties de l'Asie-Mineure, en Syrie, en 
Palestine et en Égypte Tome I, Paris, 1837. 
p. 33-34. 
(5) Nous avons reçu une précieuse 
documentation pour établir la biographie 
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du maréchal de Marmont de la part de 
Monsieur Hubert Brigand, maire de la 
ville de Châtillon-sur-Seine, à qui nous 
voudrions exprimer ici notre gratitude. 
Nous avons également utilisé les ouvrages 
suivants: Christophe, Robert: Le maréchal 
de Marmont, Paris (Hachette), 1968. 
Christophe, Robert: Les amours et les 
guerres du maréchal Marmont, duc de 
Raguse, Paris, 1955; Floret, Lucien: 
Marmont, maréchal d'Empire 1774-1852, 
Marcilly-sur-Tille. ?; Saint Marc, Pierre: 
Le maréchal de Marmont duc de Raguse 
(1774-1852), Paris, 1957. Hormis les 
ouvrages ci-dessus, la grande biographie 
de Michaud nous a été aussi indispensable 
(Biographie universelle ancienne et 
moderne (45 vol.), Paris-Leipzig 1854-1865). 
Il est intéressant de noter que le nom du 
maréchal de Marmont manque souvent 
dans les manuels d'histoire consacrés à 
cette époque, même dans des ouvrages de 
référence (par exemple: Soboul, Albert: 
Dictionnaire historique de la révolution 
française, Paris, 1989). Cela s'explique 
certainement par la survivance de l'éti-
quette "traître" octroyée a maréchal par la 
postérité. D'autres informations ont été 
puisées dans les mémoires de l'auteur 
(Mémoires du maréchal Marmont duc de 
Raguse de 1792 à 1841 imprimésvsur le 
manuscrit original de l'auteur (8 vol.), Paris 
1857, désormais: Mémoires). Cetouvrage 
posthume prvoqua un grand débat dans 
l'élite europénne. Quelques réactions et 
commentaires de l'époque: Wessenberg, 
Johann Philipp von: Commentar zu einem 
Theil der Denkwürdigkeiten des Marschall 
Marmont, Freiburg, 1857, Le maréchal 
Marmont, duc de raguse, devant l'histoire 
Examen critique et réfutation des ses mémo-
ires, d'après des documents historiques la 
pluspart inédits, Paris, 1857. Réfutation des 
mémoires du maréchal Marmont duc de Ra-
guse par M. Laurent de l'Arèche, Paris 1857. 
(6) Voir sur ce sujet: Gourdin, Jean-Luc: 
Les premieres fidèles Junot, Marmont, 
Muiron, in: Le souvenir Napoléonnien no. 
409, Paris, s. d. pp. 32-35. 
(7) Hormis sesouvrages déjà mentionnés il 
faut encore mentionner son Voyage en 
Sicile (Paris, 1838). 
(8) Birkás Géza: Francia utazók 
Magyarországon (Voyageurs français en 
Hongrie), Szeged, 1948, p. 113.  
(9) Voyage p. 29. 
(10) Par ex.: Saint-Marc, P.: Le maréchal 
de ... op. cit. p. 332. 
(11) Géfin Gyula: A szombathelyt 
egyházmegye története I. kötet (Histoire 
du diocèse de Szombathely tome I), 
Szombathely, 1929. p. 376. 
(12) Mémoires tome 8 p. 68. Nous n'exclu-
ons pas l'existence de sources susceptibles 
d'éclairer les motifs du voyage de Marmont 
en Hongrie qui peuvent se trouver eventuel-
lement même dans les vastes archives de 
Marmont conservées aux Archives Munici-
pales de Châtillon-sur-Seine. Information 
très aimablement communiquée par Mon-
sieur Hubert Brigand. 

(13) Gérando, Auguste de: La Transylvanie 
et ses habitants. Paris, 1850, p. 27. 
(14) Marmont, duc de: De l'esprit des 
institutions militaires (2e édition), Paris, 
1873. pp. 41-59. 
(15) Mémoires tome 3 p. 68. 
(16) Voir sur sa vie: Bártfai Szabo László: 
A sárvár-felsövidéki Széchenyi család 
története III. kötet 1820-1920. (Histoire de 
la famille Széchenyi de Sárvár-Felsövidék 
tome III 1820-1920), Budapest, 1926, pp. 
83-112. Wurzbach, Constantin von: 
Biographisches Lexikon des Kaiserthums 
Österreich 41, Bd. Wien, 1880, p. 235. 
(17) Idem. p. 110. 
(18) Széchenyi István: Néhány szó a 
lóverseny körül (Quelques mots sur les 
courses de chevaux), Pest, 1838. (désormais: 
Széchenyi); (la traduction allemande: Szé-
chenyi István: Einiges über Ungarn /traduit 
par Hermann Klein/ Pest/Heckenast/, 1839). 
(19) Széchenyi p. 14. 
(20) Széchenyi pp. 65-66. 
(21) Széchenyi écrivit ainsi dans son 
journal (le 30 janvier 1840): "Je rencontre 
partout Marmont. Il me fuit, il 
s'évade." (traduit par Ferenc Tóth) 
Széchenyi István: Napló (Journal), 
Budapest, 1978. p. 908. 
(22) Christophe, Robert: Les amours et les 
guerres du maréchal Marmont, duc de 
Raguse, Paris, 1955, pp. 288-289. 
(23) Des Herzogs von Ragusa Reise durch 
Ungarn und Siebenbürgen, Leipzig, 1837; 
Reise des Marschalls Herzogs von Ragusa 
durch Ungarn, Siebenbürgen, Südrussland.., 
Stuttgart, 1837-38; Viaggo in Ungheria, 
Transilvania e nella Russia Meridionale, 
Milano, 1841; Tour of Marshal Marmont, 
Duke of Ragusa in Hungary, Trans-
sylvania, Southern Russia, Turkey, Asia  
Minor and Syria, Edinurgh, 1837. 
(24) Saint Marc, Pierre: Le maréchal de .. 
op. cit. p. 332. 
                                                           ! 
Jacques-Luc Barbier-Walbonne: Le maréchal 
Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont 
(1774-1852) 

Prof. Ferenc Tóth, Académie 
hongroise des sciences, Centre de 
recherche en sciences humanaires, 
Institute d'histoire. 

Hungary in 1809 
Ferdi Irmfried Wöber (IRS) 

This article was presented on the 
occasion of the Symposium in 
Tallahassee, Florida, March 3-5, 
2011. 

Kaiser Franz of Austria was also 
King of Hungary. Unlike his 
father Leopold, he was a “narrow, 
dry, closed man, in no way espe-
cially gifted, whose political 
accomplishment in those turbulent 
years consisted principally in sur-
viving.” 
The work of the secret police ex-
panded considerably under his rule 
and was extended into Hungary 
as well. The Kingdom of Hungary 
in 1809 had some 12.9 million 
inhabitants or 11.3 million if 
Croatia is excluded, comprised of 
Hungarians, Rumanians, Ger-
mans, and Croats, of whom appro-
ximately one-third were Hun-
garians, additionally 80,000 Jews 
and 10,000 Roma or “Gypsies.” 
The diverse customs of these 
ethnic groups guaranteed Hun-
gary’s intellectual and cultural 
development. The highest state 
institution was the Reichstag or 
Imperial Diet, composed of two 
houses: the Magnates and the 
Estates. The House of Magnates 
was the upper body, while elected 
representatives sat in the lower 
house as deputies of the nobility 
in 52 counties and 53 royal free–
cities. 
The nobility was divided between 
the ordinary nobility and the mag-
nates. Nobles with free possessions 
(minor nobility and royal free–
cities) and nobles with privileges, 
to which the clergy and the secular 
high nobility. Many areas of poli-
tical life were guided from Vienna, 
such as the high justice authority 
in the Privy Council, the revenue 
office of the Privy Chamber, tax 
collection in the Court Chancellery, 
and the direction of military affairs 
in the Court War Council (Hof-
kriegsrat). Hungary’s intelligentsia 
was strongly Austria–oriented. 
Most students studied in Vienna 
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or Graz, even in Rome or Paris. 
Modern Hungarian historians 
estimate the number of those 
studying in foreign universities at 
15 to 20,000. Living predomi-
nantly in Vienna, the nobility had 
little interest in the Hungarian 
language and even opposed the 
introduction of Hungarian as the 
national language (as during the 
Imperial Diet sessions of 1790 to 
1792). It is interesting, for example, 
that the language heard in Hun-
gary’s capital, Pressburg, was 
almost exclusively German. It was 
thus a curiosity that a Hungarian 
artisan would not have been able 
to make himself understood in his 
own capital. Similarly, the inhabi-
tants of cities and towns, unlike 
the rural population, were largely 
of German origin. 
In 1796, Archduke Joseph was 
elected as the “Palatine,” or 
viceroy, of Hungary. He lived in 
the palace in Buda, which was 
also the home of the state admini-
stration whose chief he was. The 
state administration transmitted 
rules and regulations to the various 
counties (Komitate). The cities of 
Buda and Pest experienced a con-
siderable upswing or boom owing 
to Joseph’s presence. Barely 20 
years old, he was filled with 
youthful enthusiasm, holding in 
his memory his father Leopold’s 
advice that he always intervene 
specially on behalf of the popu-
lation and its wellbeing and that 
he adhere strictly to the laws of 
the land. To the surprise of the 
Habsburg ruling house, he quickly 
succeeded in winning the trust of 
the people. “His nighttime visits 
to Pest were well–known during 
carnival season, often dressed in 
Hungarian traditional costume. 
He loved the dance events at the 
Inn of the Seven Princes and 
sometimes stayed until three in 
the morning.” 
With this as political background, 
we can regard the French invasion 
of 1809 as a reflection of Hungary’s 
turbulent history as well as a 
trauma for the population. The 
patriotism and unity generated by 
the invasion remains intact today. 
Evidence of the determination 

shown by the Hungarians can be 
found in the memoirs of a con-
temporary Hungarian officer 
commenting on the reaction to 
the entry of Baden troops into 
Hungary: “It is noteworthy that 
everywhere that the enemy came 
into a village in Hungary, the 
local people—men, women, and 
children—gathered together in a 
group and waited, staring them in 
the eye boldly and forcefully. 
This surprised the French a great 
deal at first. They remarked upon 
this often. In Germany and every-
where else that they had been, they 
said, the local people had hidden 
themselves, here, however, the 
daring populace was not to be 
trusted.” 
Owing to Austria’s war prepara-
tions during 1808, the Imperial 
Diet decided on 28 August to call 
up the Insurrection. They were to 
be assembled in the cities of Raab, 
Keszthely, Neutra, Komorn, Kassa 
and Debrecen. While Hungarian 
troops served in the Austrian 
standing army under Kaiser Franz 
and the Court War Council, the 
Insurrection was raised when “in 
open war the regular army is not 
capable of holding back the 
enemy and an immanent invasion 
of the empire threatens.”  
“On the other hand, Article 21 of 
the 1715 law clearly stated that 
units of the personal, banner, and 
portal Insurrection would there-
after be organized separately 
under the overall command of the 
Palatine, led by him or by a com-
mander under him and named 
with his consent, that it cannot 
stand directly at the disposal of 
the Imperial Court War Council. 
The relevant order from Vienna 
on 23 April 1809 and the Palatine 
Archduke Joseph forwarded it to 
the counties on the 27th.” 
Article 12 of the 1791 law stated 
“Executive power must be 
exercised in Hungary in accord 
with the laws; the king and his 
estates hold legislative authority 
in common; wherefore Hungary 
may never be ruled through edicts 
or patents.” Key for the Insurrection 
was that by law it was only per-
mitted to fulfill purely defensive 

roles and could only be activated 
when the borders of the Kingdom 
of Hungary and therefore the 
Hungarian population were threa-
tened. 
“In March 1809, the Palatine 
visited the trans-Danubian counties 
to encourage the nobility to battle 
and to swear them to the defense 
of the thousand-year constitution 
and the Hungarian kingdom. This 
proved effective as the nobility 
received the king’s representative 
with great enthusiasm. For the 
nobility in the counties, the defense 
of their constitutional freedom 
meant also the maintenance of 
their noble privileges.              
The language of command within 
the Noble Insurrection became 
Hungarian. From the spring of 
1809, the county administrations 
received special tasks owing to 
the Austrian preparations for war. 
The nobility in general had to be 
organized, individual nobles had 
to be registered, and those suitable 
to military service had to be 
selected, trained and equipped. 
As far as the cavalry was con-
cerned, the county officials ful-
filled these tasks relatively quickly. 
But the infantry battalions could 
only be raised with difficulty, as 
the nobility did not even want to 
serve in the infantry as officers. 
The nobles bore the associated 
costs themselves, though in some 
cases these were covered by the 
counties or the treasury. A sense 
of patriotic sacrifice also advanced 
the careers of those who participa-
ted in the Noble Insurrection’s 
administration and medical ser-
vices. The events of 1809 contri-
buted to enhanced social prestige 
and respect for the participants. 
Their efforts, however, were not 
recognized by the following, 
more liberal generation, as it was 
pressing for bourgeois revolution. 
With Lajos Kossuth in the lead, 
the veterans of 1809 came under 
attack as representatives of the 
old order and thus as enemies.” 
When Kaiser Franz decided on 
war with Napoleon, he needed 
the assistance of the entire 
monarchy and, in the “hour of 
danger,” he called upon “the people 
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of Austria.” “Rise, therefore, 
people of Austria! Protect your 
fatherland, your monarch, your 
possessions and, above all, your 
great union of peoples. In this is 
your strength, your happiness. 
The Hungarian, the Austrian, the 
Bohemian, the Galician, all are 
made strong in that all stand for 
one. Alone the different hereditary 
lands would be too weak to with-
stand the powerful oppressor. 
This union of states can only be 
held together by victories. If 
Napoleon wins, he will tear up 
this union and divide the state 
among his minions to oppress all 
and to rob everyone of his private 
possessions.” 
Here Franz erred, as Napoleon’s 
proclamation to the Hungarian 
people showed, in which he pro-
mised separation from the Austrian 
imperial house. This proclamation 
was published in Vienna on 15 
May and displayed in public 
places in Hungary. It is the Empe-
ror of Austria who has declared 
war against me, not the King of 
Hungary. According to your con-
stitution, he could only do this 
with your concurrence; your 
policy, which has always been 
only defensive, and the measures 
that you took during the most 
recent session of your Imperial 
Diet, have shown me well enough 
that your wish was for the main-
tenance of peace. Hungarians! 
The moment has come for you to 
receive your independence. I offer 
you peace, the unalterable reten-
tion of your territories, your free-
dom and your constitutions; you 
may retain them as they are or 
modify them yourselves if you so 
desire according to the spirit of 
the times or the interests of your 
compatriots. I demand nothing of 
you. I only want to see you as a 
free and independent nation. 
Further: give yourselves a king 
who only has your election to 
thank for his crown.” The conclu-
ding sentence stated: “Assemble 
yourselves in a National Diet and 
let me know your decision.” 
In Vienna, Napoleon expressed 
his thoughts regarding Hungary: 
“The Hungarians have no fear of 

me, because they have a ruler 
who makes demands of them at 
every session of the parliament, 
but never accepts their legitimate 
complaints.” The politician Pal 
Nagy was especially critical of 
Habsburg imperial policy. This 
earned him a rebuke from the king, 
but the advocates of Hungarian 
nationalism celebrated him. He 
only changed his opinion many 
years later. Napoleon expected a 
division between the feudal nobles 
and the liberal bourgeoisie, but 
the nobility were not interested in 
his ideas and the liberals had no 
personality who could assume a 
leadership role. There were indivi-
duals, such as the historian Istvan 
Horvath, who wanted change, but 
who only supported restraint 
among people with the same int-
erest. One opponent told Camille 
Tournon, the French resident in 
Bayreuth, that: “It is true that in 
the fall of 1809 as desired peace 
approached and the external 
threat diminished, the nobility 
began to wish that Austria not 
remain too strong. God should 
grant that our king should lose 
Vienna and thus be required to 
remove his residence to Buda.” 
Tournon replied, “The nobility 
seemed to see in the weakening 
of the Austrian house some sort 
of guarantee that their constitu-
tion, their one and true idol, should 
remain intact.” 
Never before had Napoleon 
offered such concessions. How far 
he could be trusted was uncertain. 
The “proclamation” had no effect 
and, as Hungarians loyal to the 
House of Habsburg immediately 
removed the proclamations, it 
remained largely unknown. It was 
generally expected that Napoleon 
would advance on Buda and Pest 
after the Battle of Raab (14 June). 
The administration fled to Kassa 
(German Kaschau); even the 
captive French emissary Charles 
Dodun was taken to Kassa. Many 
fled to the most southeastern 
borders of Hungary. “After the 
Battle of Raab, people were in 
great fear. Not just the administra-
tion, but the commander in 
Hungary, Field Marshal Alvinzcy, 

left Buda, even Pest, and moved 
towards Theiss.” 
But Napoleon’s troops remained 
near Uj–Szöny, also known as 
Komorn. An order from the 
Emperor to Eugene de Beauhar-
nais, the local French commander, 
stated: “If the archduke flees, 
pursue him so that he cannot 
cross the Danube at Komorn. As 
far as I know there is no bridge at 
Komorn, therefore he must flee to 
Buda. Pursue him without going 
too far from me. You must hinder 
the crossing at Komorn, so that 
the enemy will have to retreat to 
Buda, they will thus distance 
themselves from Vienna.” 

This makes a good transition 
point to my second section that 
deals with the military situation.

Recruiting for the Insurrection 
began following the Palatine’s 
order of 27 April 1809. Large 
landholders made available large 
contingents of their workers and 
wanted themselves to assume 
military leadership roles even 
though they possessed none of 
the requisite skills or background. 
Any noble who did not wish to 
serve personally could pay a 
substitute to serve in his place. 
The military depots were opened, 
but were found to contain only 
antiquated or unserviceable 
material. “With the exception of 
the mounted nobles, they [the 
Insurrection] were inadequately 
equipped and poorly armed, 
especially the infantry. Many 
even carried pikes, scythes, axes 
or “buzogany” (a form of 
morning star).” Most of the 
pistols could not fire. While 
resting in Nemesdömölk with 
several other officers, the Italian 
War Minister, General Caffarelli, 
told retired Major Mayer: “They 
are courageous, but untrained and 
poorly armed. They can do 
nothing about this. After only a 
few days or weeks of training, the 
unfortunate Insurrection troops 
were sent against veterans while 
armed only with hatchets and 
unserviceable pistols.” Most of 
the muskets dated from 1748 and 
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1754. Twelve cannon were avail-
able. Assignment to the infantry 
and cavalry was done in a largely 
arbitrary manner. If one knew 
something about horses, he went 
to the cavalry; all others went to 
the infantry and a very few to the 
artillery. The cavalry situation 
was made worse by the 
widespread lack of saddles and 
tack. Blankets were used instead 
of saddles. In place of a halter, a 
rope was used. “The horses had 
never experienced the noise of 
battle, so they became nervous 
and were hardly to be controlled. 
Many riders dismounted and led 
their horses out of the battle line 
by hand” The Insurrection was 
not accustomed to the words of 
command. The few Austrian 
officers only spoke German and 
were hardly understood. The 
monarchy now paid for the non-
chalance of Kaiser Franz and 
Archduke Charles (President of 
the Court War Council), who had 
ignored the Palatine’s repeated 
requests for professional trainers 
and modern weapons. Although 
the Palatine Joseph counted on 
35,000 infantry and 15,000 
cavalry, in the end only 11,108 
infantry and 8,839 cavalry saw 
action. The Palatine himself 
served as supreme commander. 
“Archduke John, an inexperienced 
army commander barely 27 years 
old who was unnecessarily retrea-
ting from Italy with the Army of 
Inner Austria, received an order 
on 24 May in Graz to ‘move to 
Pressburg via Raab and the Schütt 
Island with all troops under com-
mand’ in order to join with the 
Main Army from there [Press-
burg].” 
He was pursued by Viceroy 
Eugene de Beauharnais, comman-
der of the [French] Army of Italy, 
who was the same age as John, 
but more experienced. Describing 
Archduke John’s army, Archduke 
Joseph wrote in his diary: 
“Cavalry very weak, the dragoons 
and lancers are especially weak 
and their appearance is also poor. 
My regiment [the Archduke 
Joseph Hussars] is in fairly good 
condition and relatively strong. 

The Ott Hussars are also strong, 
but their appearance is not so 
good. The infantry is weak and 
tattered with the exception of the 
Esterhazy and Alvinczy Regiments 
and the grenadiers; there are also 
many recruits in the ranks.       
The Landwehr battalions offer a 
wretched appearance, the soldiers 
are not trained, have never stood 
up to the enemy.” 
On 12 June, John and Joseph met 
in Tet to discuss future plans in 
the coming battle with Eugene. 
“Joseph asked: ‘What will you do?’ 
John replied: ‘Meet the enemy on 
the field at Raab!’ Joseph: ‘With 
what? With this ruined army? I 
will not fight. Let us go back to 
Komorn, there your soldiers may 
rest and I can train the Insurrection. 
John showed an order from the 
Kaiser directing that he [John] 
would be commander of the com-
bined Habsburg forces. Joseph 
answered: ‘Do what you will!’ He 
then climbed into his carriage and 
shouted to the driver: ‘To Raab!’” 
“Immediately after arrival in 
Raab, it was decided to distribute 
the Insurrection troops [throughout 
the rest of the army] so that the 
untrained would gain instruction 
and support from the regulars.” 
After their dispute, the both com-
manders agreed to make their 
decisions in common. But John 
ignored this compromise the very 
next day. Palatine Joseph received 
a letter from Kaiser Franz directing 
him to return to Austria. He was 
to turn over command of the 
Insurrection to Archduke John. 
This was contrary to the Hungarian 
laws. Joseph declined to depart, 
an unprecedented affront to the 
Kaiser and a disobedience of 
orders that left the imperial court 
speechless. The incapacity of 
Archduke John and his staff was 
evident in many instances. John 
wanted to take the offensive on 
15 June, but Eugene opened the 
battle on the 14th. This battle of 
Raab was a unusual situation as 
the Austrians had developed 
neither a plan for attack or defense. 
John’s arrogance and the failure 
of the intelligence service opened 
an excellent opportunity for 

Eugene to defeat 35,000 men of 
the united regular/Insurrection 
army. At first thinking there were 
only 12,000 to 15,000 French, it 
was soon evident that 40,000 were 
forming themselves for battle. 
The Insurrection, indiscriminately 
distributed among the regular 
troops, was completely overtaxed. 
General Mecséry, commander of 
the Hungarian cavalry and an out-
standing tactician, at first succee-
ded in drawing the French cavalry 
out to the east, but the French 
soon recognized the danger of 
splitting their forces, turned about 
and advanced on the Hungarians. 
A detailed analysis of the events 
surrounding the battle shows that 
Palatine Joseph was correct in his 
recommendation at Tet: namely, 
that the combined armies retreat 
on Komorn. As it was, the battle 
could only end in disaster. Here I 
would also like to mention that 
Archduke John spread several 
falsehoods about the battle and 
officially documented them in his 
account for Kaiser Franz. Here is 
a case where study of the official 
documents and literature veils the 
truth and can lead to incorrect 
interpretations. Unrest and demon-
strations against the imperial house 
in Vienna created fears that further 
defeats could mean an end to 
Kaiser Franz’s rule and led some 
to conclude that scapegoats were 
needed to divert attention from 
Habsburg failures. The Hungarian 
Insurrection was the perfect insti-
tution to blame for the defeat at 
Raab. It is hardly surprising that 
Archduke Charles and Archduke 
John later fell into disfavor while 
Palatine Joseph was remembered 
as a celebrated advocate of Hun-
gary’s interests until 1847. The 
criticism that the Insurrection fled 
in droves is also misleading. Free 
citizens who had reported for 
military duty were permitted to 
leave the battlefield, return home 
and turn in their weapons after 
combat. The counties promised 
five-days pay if they declared 
themselves willing to commit to 
longer service. “Owing to their 
lack of military experience, they 
were told they would not be arres-
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ted. If they could convince a com-
rade to sign up, they were pro-
mised favorable treatment. The 
registration of new troops could 
not begin until 5 July as many 
French were still present in the 
countryside.” Only those who left 
their regiments during the battle 
counted as deserters and were 
later held responsible for their 
actions. The 4,500 Insurrection 
troops who arrived back in Buda 
[for example] included those who 
had departed late and never 
reached the battle, but turned back 
on encountering soldiers in flight. 
In the beginning of August, Kaiser 
Franz moved into the Esterhazy 
Palace in Tata and remained there 
until the signing of the peace treaty 
in October. He then returned to 
Vienna. Napoleon visited Raab 
unexpectedly on 31 August to 
review work on the town’s fortifi-
cations. As for the Insurrection 
troops, “a royal order of 2 Novem-
ber dissolved the noble cavalry, 
but the infantry remained in its 
quarters. The foot soldiers did not 
return home until 12 January 
1810.” 

                                                           ! 

Karoly Marko t. E., Hungarian landscape, 
1853. Hungarian National Gallery, 
Budapest 

Shown at the exhibition "The Hungarian 
Soul", Krems 2006-2007. 

After Napoleon "Was this the 
beginning or the end"? 

Do you want to be free 
or servants?  
Wolfgang Häusler  (IRS)    

The Hungarian national poet 
Sándor Petőfi, born 200 years 
ago, was not only a poet, but also 
a pioneer of democracy in the 
revolution and freedom struggle 
of 1848/49. 

The translation of Sándor Petőfi's 
poems by the Hungarian German 
Karl Maria Kertbeny (Benkert) 
from May 1849 is dedicated to 
Heinrich Heine "in the name of 
the Hungarian nation". That spring 
there was still hope for a new 
revolutionary wave in Europe; on 
May 21, 1849, the Honvéd stormed 
the fortress of Ofen (Buda). Kert-
beny wrote: "Petőfi is now certainly 
fighting for the just cause and for 
freedom in the ranks of the rebels." 
This was indeed the case. 

The trace of Petőfi, who served as 
an aide-de-camp to the Polish 
general Józef Bem in the Transyl-
vanian campaign, is lost in the 
battle of Segesvár/Sighişoara/
Säßburg against Russian troops 
on July 31, 1849. Heinrich Heine 
responded from the mattress tomb 
after the tragedy of Világos and 
Arad, after the fall of Komorn, 
"freedom's last redoubt," with the 
poem "In October 1849." Cemetery 
silence reigned in Europe, however: 
"When I hear the name Hungary,/
The German doublet becomes too 
tight for me./It roars underneath 
like a sea,/I feel as if trumpet 
sounds greet me." 

The fallen poet's favorite meta-
phors, chains, sword, and battle 
signals, continued to resound in 
Heine's late work. Petőfi's "Best 
Wish" 1846: "The sound of war 
drums, cannon battle .../There 
seek together my scattered bones,/
Where solemnly with drum melo-
dies/And black flags one carries 
to the grave/And gives all heroes 
a common grave,/Who died for 
you, holy world freedom!" Heine 

perceived "in the natural sounds 
of this young peasant boy" the 
revolutionary principle of modern 
history - thus in "Hymnus," one 
of his last poems: "Aufs neu 
erklingen die Drommetten, es gilt 
neuer Kampf,/I am the sword, I 
am the flame." 

No empty pathos: 1848 stands in 
the long tradition of Hungarian 
struggles for freedom and inde-
pendence, condensed in Rákóczi's 
uprising against Habsburg, media-
ted by Liszt's and Berlioz's arran-
gements of the Rákóczi March. 
Petőfi recalled it in April 1849, as 
the Hungarian Diet in the Re-
formed Church of Debrecen 
renounced the Habsburg dynasty. 
In a whimsical abbreviation of 
world history, Petőfi described his 
life as a revolutionary transmigra-
tion of souls as early as 1844:     
"I myself, as far as I know,/Was 
Cassius already in the Roman 
country,/Was in Switzerland the 
Tell certain/and Desmoulins then 
in Paris/Will probably also here 
still this and that ..." 

Petőfi's father was a butcher of 
Serbian origin and wrote himself 
Petrovics. Petőfi was born on New 
Year's Eve 1822/23 in the Slovak-
majority town of Kiskörös in 
Small Cumania. In 1848, the 
successful poet outlined his hard 
years of apprenticeship and 
wandering in German: 
"Extraordinary aversion to any 
subordination. That is why he 
absconded from school several 
times, and in 1839 completely. 
For a while he wandered about. 
Urged on by extreme necessity, 
he became a soldier for several 
months. - Soldier for two years, 
nothing but a commoner. When 
he was about to desert, fortunately 
he was released by the help of a 
doctor. Two years of wandering 
actor. His motto is "beggar's sack 
and freedom"! 

His rich lyrical production, pro-
moted by Mihály Vörösmarty 
since 1844, met the taste of the 
time, but revolutionary forebodings 
were already shining in the love, 
drinking, folk and homeland 
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poems: "But now the children of 
men are coming of age,/These 
toys can no longer captivatethem./
You lords, lay down the scepters 
and the crowns,/And descend 
from the purple chairs!/But do it 
soon, we advise you all,/Before 
the crowns fall along with the 
heads!" ("Against the Kings," 
1844).  Or in 1846, "Meine Lieder" 
(My Songs): "But may I seek 
only joys,/Where the nations still 
languish in fetters?/Unhappy 
sounds my glass, my wine tastes 
stale,/I hear chains clinking every-
where! But why does a people 
still allow itself to be forced /
Peacefully into chains, without 
breaking them?/Does it still 
believe that God is merciful to it,/
Waits until the rust eats the iron?/
When I write down these angry 
dreams,/My songs sparkle like 
lightning!" 

Petőfi's development coincided 
with the period of Hungary's 
economic and cultural awakening, 
with the reforms carried out by 
Count István Széchenyi, whose 
symbol became the Budapest 
Chain Bridge. Széchenyi, who had 
been detained in the Döblingen 
lunatic asylum since September 
1848 and who broke down from 
the tension between reform and 
revolution, noted about Petőfi: 
"He was my son, I seduced his 
mother (Hungary), got her preg-
nant." March 1848 brought the 
turning point, with the revolutio-
nary interaction on sight between 
Vienna and Pressburg/Poszony/ 
Bratislava as the Hungarian substi-
tute capital, with Kossuth's speech 
to the provincial parliament on 
March 3 and Vienna's uprising on 
March 13, in a political force 
field on the axis of the Danube. 
Contemporaries spoke of the 
spark jumping over. Already the 
telegraph was ticking along the 
growing railroad lines, and the 
Hungarian politicians traveling 
upstream and downstream felt 
like Argonauts on the steamboat. 
Petőfi testified to this progress 
joyfully "On the Railway" (1847, 
Pest-Szolnok line): "Forward! 
Nothing can stop us now!/

Thousands of railroads are being 
built and tracks laid,/That the 
world may be circulated by a 
river/equal to the bloodstream of 
the veins! We should have built 
such railroads long ago according 
to law and reason/Such railroads 
would have been enough if all 
chains had been torn apart." 

The parallel advance to the liberal 
March rebellions in Vienna and to 
the state independence of 
Hungary could not have taken 
that incredible victorious course 
had it not been for the Petőfi-
inspired uprising of Budapest on 
March 15. Political poetry and 
poetic politics became one in the 
"Talpra, magyar" of the "Nemzeti 
dal" (National Song), which 
Petőfi recited from the stairway 
platform of the National Museum: 
"Up, the homeland calls, Magyars!/
It's time to rally to the fight!/Will 
you be free or slaves?/Choose! It 
is a matter of honor and rights!/ 
Let us swear by the God of the 
ancestors:/Nevermore will we 
bow to tyrants!/Nevermore!" 
Keywords will have to suffice: 
Café Pilvax, March Youth and 
People's Movement, prisoner 
liberation, the printing of the 12 
Points at Landerer and Heckenast 
(the printing press has a place of 
honor in the National Museum), 
freedom of the press, responsible 
Hungarian ministry, National 
Assembly - this succinct proclama-
tion in the sense of liberty, equality, 
fraternity, one of the great docu-
ments of democracy, also bears 
Petőfi's signature. 
Like a pendulum swing, the 
revolutionary movement went 
back and forth between Vienna, 
Pressburg and soon Budapest as 
the new center of the country. It 
was precisely the bloodless up-
heaval in Hungary that inspired 
hopes for a peaceful development. 
On April 11, King Ferdinand V 
invoked in the Pressburg Primatial 
Palace the set of laws named after 
that month, which Hungary under-
stood as its own state constitution; 
the ceremony was attended by the 
Emperor's brother Franz Karl and 
his son Franz (Josef). Shouts of 

vivat and éljen, sounds of csárdas 
and rákóczimarsch faded away, 
the Czech slava and the Croatian 
Živio mingled in the heated con-
test of awakening nations. The 
helpless Emperor Ferdinand was 
transferred from revolutionary 
Vienna to Faithful Innsbruck; the 
constituent Reichstag, Austria's 
first elected parliament, began its 
work in the Hofreitschule. Military 
reaction gathered its forces in 
Radetzky's camp in Upper Italy 
and with the suppression of the 
Prague Whitsun Uprising by 
Prince Alfred Windischgrätz. 
Withdrawal of concessions to 
Hungary's independence was con-
sidered and soon planned. In May, 
popular assemblies of Slovaks, 
Serbs, and Wallachians, whose 
elites began to feel Romanian, 
registered their national claims 
against Hungarian hegemony. 
These national struggles unsettled 
the Peoples' Spring even before it 
could bear fruit. In the conflict 
controlled by the court and the 
Viennese War Ministry, the 
reaction let the king of Croatia, 
supported by the forces of the 
military frontier under Banus 
Jelačić, wage war against the king 
of Hungary, both paradoxically 
united in the person of the Austrian 
shadow Emperor Ferdinand. 
Petőfi angrily took a stand on "life 
or death": "Croats, Saxons, Slavs, 
Wallachians,/what do you fall to 
the Hungarian fury?" To this the 
threatening refrain: "Smash the 
thrones, hang the princes!" 

Kossuth, as finance minister, had 
been arming a national army, the 
Honvéd, since July, to a planned 
200,000 men. The Hungarian-
Croatian conflict escalated and 
hit back at Vienna. Vienna was 
besieged, bombarded, vanquished 
by Windischgrätz and Jelačić, 
after the retarding moment of the 
battle of Schwechat at the end of 
October, the city fell under the 
long-standing rule of a brutal 
military and police dictatorship. 
The statues of the victorious com-
manders of the counter-revolution 
stand guard in the Vienna Arsenal, 
their names, together with Radetzky 
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and the terrible Haynau, can be 
read on the honorary citizenship 
plaques of the city of Vienna in the 
City Hall. At Schwechat, Kossuth 
had equipped the troops with 
national flags and field signs, and 
Artur Görgey took command. 
Kossuth became, according to 
Engels, Danton and Carnot for 
Hungary in one person, and 
Görgey's military genius led the 
army to the victories of the inde-
pendence struggle, in the spring 
of 1849, which was only broken 
by the Russian superiority. 

Petőfi was in the army, alongside 
Bem, who defended Vienna in 
October 1848. His friend, the pro-
lific novelist Mór Jokai, also took 
part in the struggle for freedom. 
Everyone knows a work of his: 
the story "Sáffi" became the basis 
of the libretto for the "Gypsy 
Baron" by Johann Strauss son. In 
Petőfi's memory he wrote: "His 
ashes were scattered to the four 
winds. So much the better. So each 
of us, each Hungarian, has a grain 
of it." 

Petőfi had not only experienced - 
and shaped - the upheaval of 
March 1848, but also the national 
and social conflicts that took on 
the character of a peasant war, 
especially in Transylvania. At the 
turn of the year 1848/49, he wrote 
with terrible seriousness: 
"Eighteen hundred and forty-
eight,/Star of the nations, dawn!/
The earth has finally awakened,/It 
is day, but it heralds death,/Death 
to the night of the long,/Chasing 
with red cheeks/In flight the dark 
shadows,/Threatening with gloomy 
crimson glow. /From the eyes of 
nations/Cry resentment and shame 
for blood.//Warriors everywhere 
and weapons/On the blood-soaked 
field,/A crown at my feet, a chain 
that shatters./On the rubble with 
you! May the junk serve/A 
museum of antiquity!/Write the 
names on it beforehand!/Our 
grandchildren shall know/Who 
wore it, who lost it!" 

Kossuth was too late in recogni-
zing the errors of exclusive Magyar 
nationalism; the Reichstag, which 

had fled to Szeged, was too late in 
deciding on the linguistic equality 
of the Hungarian peoples; the 
purified Kossuth was too late in 
drafting the concept of a federal 
organization of the Danube 
region in the 1860s. This deficit 
also remains in the balance of the 
Austro-Hungarian dualism of 
1867, this the cause of the failure 
of a democratic, just order based 
on equality of peoples, languages 
and cultures. Dr. Adolf Fischhof, 
born in Ofen in 1816, the first 
spokesman of the Vienna March 
Revolution and one of the most 
important parliamentarians of the 
left of the Imperial Diet of Vienna 
and Kremsier, in 1869 in his book 
"Austria and the Guarantees of its 
Existence" clair voyantly formu-
lated this principle, which knows 
no ruling and no serving peoples. 
"This Hungarian people has al-
ready atoned for past and future", 
Ferenc Kölcsey's memorable 
word of the "Himnusz" of the 
Hungarian nation (from Petőfi's 
birth year 1823, melody 1844 by 
Ferenc Erkel), may be applied to 
all peoples. 

The greatness and contradictions 
of Hungary's 1848 have left a 
lasting mark on the country's poli-
tical consciousness and culture of 
remembrance. Almost all cities, 
even small towns have streets and 
squares named after Kossuth and 
Petőfi. Most of the memorials 
and symbols of Hungarian history 
relate to the 1848 Revolution, from 
the massive Kossuth mausoleum 
in Kerepes Cemetery to the count-
less red-white-and-green cockades 
displayed on the national holiday 
of 15. March, Március tizenötö-
dike, on which Petőfi's national 
song is heard on an equal footing 
with the Kölcsey Hymn, which 
seeks to reconcile "The stormy 
centuries of the Hungarian 
people" with the petition "Lord 
bless the Hungarian." The trinity 
of the Hungarian national holi-
days aims at the whole of Hunga-
rian history: March 15 stands in 
the middle between the founding 
of King Stefan's empire (August 
20) and October 23, memory of 

1956 and 1989! In this dialectic 
of the Hungarian history the 
numerous monuments and places 
of remembrance of Petőfis stand. 
Through all vicissitudes, his esteem 
as a spokesman and champion of 
the revolution has remained. He 
is present to the Hungarians in his 
much visited small birthplace in 
Kiskörös. Symbolically, the 
Budapest Museum of Literature 
named after Petőfi is housed in 
the former Károlyi Palace of the 
failed president of the Hungarian 
Republic in 1918/19 - from there 
Haynau exercised his reign of 
terror; a memorial plaque comme-
morates the arrest of the prime 
minister of 1848, Count Lájos 
Batthyány, who fell victim to 
judicial murder.   
Adolf Huszár, the most important 
monument sculptor of his time, 
created the Budapest Petőfi 
Monument (1882) on the square 
named after him on the Danube 
embankment. The monument has 
a long history; patriots had been 
collecting for it since 1862, but 
only the full recognition of the 
revolution in Hungary's political 
self-image made its realization 
possible. The pathos gesture of 
the revolutionary poet points to 
the visavis of Eskü tér (Oath 
Square), where Franz Josef took 
the oath to the Hungarian consti-
tution in the 1867 coronation 
protocol. Petőfi Sándor tér and 
Március 15. tér are the sites of the 
March 15 revolutionary comme-
moration: curious reference to the 
"Talpra, magyar" with the call to 
the patriotic oath "Eskünszük!" 
A dramatic fate had the Petőfi 
Monument of Bratislava (Béla 
Radnai 1911) on the then Kossuth 
Square in front of the theater 
(today Hviesdoslav Square): It 
was mutilated by Czech soldiers 
in 1919 as a Hungarian cultural 
symbol, demolished in 1921 and 
wandered to various remote 
places since 1956. On March 15, 
2003, the reparation was made 
with the new erection in the city 
park Medica Záhrada. The 
monument, which presents the 
revolutionary poet romantically 
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with muse, palm of victory or 
martyr, lyre and rose thread, has 
been wreathed jointly by Slovak 
and Hungarian writers since 
2010, a sign of reconciliation of 
opposites. In the Collegium 
Hungaricum in Vienna, a striking 
bust of Petőfis, flanked by the 
Hungarian and European flags, 
greets visitors. In Weimar, in the 
Park on the Ilm, there is also a 
Petőfi bust, in the spell of Goethe. 

Rallies in front of the Petőfi Monu-
ment in Budapest and at the Bems 
Monument on the right bank of 
the Danube marked the beginning 
of the protest movement against 
Rákosi's Stalinist degenerate 
regime in 1956, and the Petőfi 
Circle continued to push away 
from the Soviet Union. The end 
of the "popular uprising" as a 
downed "counterrevolution" 
denotes the tragedy of 1956.  

Currently, the Orbán government 
is targeting the 1848 tradition in 
terms of "national interests." The 
directorate of the Petőfi Literary 
Museum was replaced in 2018 in 
a controversial procedure; the 
upcoming anniversary shortens 
the political dimension. An 
exhibition bus is already on the 
road, scheduled to stop in 200 
locations, equipped with Petőfi 
relics such as his father's butcher's 
cleaver, a beaded wallet given by 
Petőfi's wife Júlia Szendrey, and 
the billiard cue from Café Pilvax. 
Petőfi portraits are assembled 
from Lego bricks, presented by 
actors with mustaches and sun-
glasses, and so on. It seems to 
become necessary to save the life 
and work of the great poet of the 
revolution Sándor Petőfi as a 
lesson for the present and the 
future, not only in Hungary, but 
everywhere. 

Prof. Wolfgang Häusler. Universität 
Wien, Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung.https://
tagebuch.at/2022/12/poet-der-
revolution-von-1848/
Erstveröffentlichung in: TAGEBUCH 
12/1 2022/23, S. 46-49.

                                                           ! 

Memorial stone near 
St. Anne's Church of 
Pápa 
Ferdi Irmfried Wöber  

Here lies eskadron commander 
Colonel Jean-Francois-Hubert 
Ayét of the 1st Cavalry Infantry 
Regiment under General Jacquinot 
of the Montbrun Division. He was 
wounded in the first attack on Pápa 
on June 12 and died on July 14, 
1809. Premier-Lieutenant Christian 
Müller, of the 2nd Baden Line 
Infantry Regiment Erbgroßherzog 
of the Lauriston Division, who was 
killed by a cannonball during the 
fight at Calvary Hill on June 12, is 
also buried here. The history of the 
Baden Leibgrenadier Regiment 
writes: "Papa was occupied by the 
Austrians. But soon the Badeners, 
advancing in deployed lines, 
succeeded in penetrating the streets. 
Breathlessly our people rushed 
after the fleeing men, over the slain 
and the army equipment strewn 
about. Alongside, the cavalry 
chased in pursuit. Beyond Papa, 
they marched up and advanced in 
the gunfire of the heights at hand. 
Here a cannonball put an end to 
the heroic life of the already often 
mentioned premier lieutenant 
Müller. In the face of the enemy, who 
was now holding his ground, the 
regiment bivouacked on the battle-
field without food. The Baden loss 
amounted to eleven men". "The 
bravery and endurance of the 
Badeners, especially the outstanding 

performance of their artillery and 
the hunters, was given special 
praise by the Viceroy and General 
Lauriston. The Jäger-Voltigeurs 
under Captain Günther succeeded 
in keeping close to the enemy for 
six hours at the same level as the 
light cavalry, which was trotting 
many times. The number of priso-
ners is given as 600. Numerous 
pieces of booty could be picked up 
in the streets of Papa." 
A committee, formed as early as 
May, had to undertake that the 
operation of the hospitals would 
be maintained. Besides Puchli from 
Pápa, Gutván from Veszprém, Birk 
from Lepcsény, many surgeons, 
nurses, five pharmacists, were 
appointed. Clothes, bed, meat and 
bread commissioners were appoin-
ted and the citizens of Pápa, were 
chosen for this purpose. The work 
of the commissioners was compli-
cated by the high demands of the 
occupiers. By the evening of June 
12, Pápa was completely conquered 
by the French. Beauharnais moved 
into the Esterházy castle at 9 o'clock 
in the evening. Magyarász writes: 
"Later, when the battle was over, 
the body of the French general who 
died near Kálvária was dug up. With 
the help of the priest and under the 
ringing of bells and in decorations, 
the general was reburied by me and 
the escort of monks, citizens and 
French military. For my trouble they 
did not even thank me. The salutes 
were fired by the citizen guard. 
His death brought great chaos to 
the ranks of the French. They robbed 
the manor houses and took the wine 
of Timar, who lives near Kálvária. 
I wanted to put the names of the 
Frenchmen I buried, also the name 
of the general, in the death book. I 
asked for the ranks, but the answer 
was that they will do it themselves. 
That is the reason why the names 
of the fallen and buried soldiers 
are not entered in the death book."  
Both officers were buried in the 
town cemetery of Pápa, but the space 
was needed for new houses to be 
built and the cemetery was simply 
ground. Not so the grave of the two 
officers. Now they lie in the square 
near St. Anne's Church.        
                                                     ! 
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        Meet Napoleon in Hungary 

          Napoleonic Congress at 2024 

Date: July 10-13, 2024 (Wednesday-Saturday) 
Location: Hungary, Győr (Raab), Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 
Participation costs: 30 Euro/person (HUF 12.000) 
Accommodation: Danubius Hotel Rába (Breakfast included in the price of the room) 
Organizer: IRS Department Hungary 
Indicate your participation: matanyi.marci@gmail.com 

Program plan 
Wednesday 10/07/2024 (check in) 
14.00 – 18.00: Arrival at the accommodation 
18.00 – 19.00: Dinner (The restaurant has three menues – you will have to make choice) 
19.00 – 20.30: Musica Historica's concert 

Thursday 11/07/2024 (Conference day) 
10.00 – 11.00: Zoltán Székely's ceremonial opening speech and Section meetings 
11.00 – 11.30: Buffet Break 
11.30 – 12.30: Section meetings 
12.30 – 13.30: Lunch break 
14.00 – 15.30: Section meetings 
16.00 – 17.30: Guided walk in the city of Győr 
18.00 – 19.00: Dinner (The restaurant has three menues – you will have to make choice) 

12/07/2024 Friday (Conference day) 
10.00 – 11.00: Section meetings 
11.00 – 11.30: Buffet Break 
11.30 – 12.30: Section meetings 
12.30 – 13.30: Lunch break 
14.00 – 15.30: Section meetings 
17.00 – 18.30: Gala dinner 
19.00 – 20.30: Performance of Sándor Kisfaludy's drama from year 1809.  
                        Titled to The Patriotic Hungarian Girl 

Saturday 13/07/2024 (Bus trip day) 
09.00: Departure from the hotel. 
10.00: Arrival at Komárom, Hungary's best-preserved star fortress. 
12.00 – 13.00: Lunch 
13.15: Departure for Tata. 
13.45: Arrival at the Tata castle, where the monarch and his family stayed in 1809. 
15.00: Departure for Győr. 
18.00: Start of the Győr Empire Napoleon ball (It is a charity ball for the museum od Raab.  
Tickets for 30 Euro. Dinner and live music is in the cost.)
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Österreichische Gesellschaft für Heereskunde  

 

Einladung 
zur Abendveranstaltung  

Chorherren unter Feuer:  
Der österreichische Überfall auf das Stift Klosterneuburg 

Donnerstag, 26. Jänner 2023, Beginn 18.00 Uhr 

in der Sala Terrena der Landesverteidigungsakademie, Wien VII., Stiftgasse 2a. 

Es ist eine wenig bekannte Episode aus dem Kriegsjahr 1809: französische Truppen hielten 
Wien und Umgebung besetzt; österreichische Truppen störten sie durch Überfälle. Dabei 
beschossen k.k. Jäger in der Nacht vom 3. auf den 4. Juli 1809 auch das Chorherren-Stift in 
Klosterneuburg. Zwei dabei verwendete Kugeln befinden sich im Stiftsarchiv.  
Dieser Zufallsfund war Anlass zu einer spannenden Quellenstudie. Anhand von Akten aus dem 
Kriegsarchiv und anderen Unterlagen konnten wir erklären, wie es dazu kam, dass eines der 
bedeutendsten Klöster des Landes von habsburgischen Truppen beschossen wurde. Unser 
Vortrag gibt auch einen Einblick in das Leben der Zivilbevölkerung in Kriegszeiten. Die 
Augustiner-Chorherren standen im Spannungsfeld zwischen dem Ziel, mit den feindlichen 
Besatzungstruppen auszukommen, und ihrer Loyalität gegenüber ihrem Land, dessen Armee 
jenseits der Donau weiterkämpfte.  
Die Referenten:  
Dr. Ilya Berkovich ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für die Erforschung der 
Habsburgermonarchie und des Balkanraums der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften. Er arbeitet derzeit an einer neuen Geschichte der Armee der Habsburger 
während der Napoleonischen Kriege.  
Dr. Sabine Miesgang ist Historikerin am Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der 
Kulturgeschichte des Politischen, der Frömmigkeits- sowie der Mediengeschichte. 
Michael Wenzel ist ein führender Spezialist für die Geschichte des Österreichischen-
Französischen Krieges von 1809. Seit vielen Jahren unterstützt er ehrenamtlich das Heimat- 
und Napoleon-Museum Deutsch Wagram.  

 
Achtung: Bitte unbedingt um Anmeldung bis 23. Jänner unter office@heereskunde.wien! 

Zutritt zur Stiftskaserne nur mit gültigem Lichtbildausweis! 
Es besteht keine Parkmöglichkeit in der Stiftskaserne.  
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Zum historischen Hintergrund:  

Der Krieg von 1809 zwischen Österreich auf der einen und dem Kaiserreich Frankreich mit seinen 
Verbündeten auf der anderen Seite wird in der Geschichtsschreibung als der Fünfte Koalitionskrieg 
bezeichnet.  
Nach der Niederlage der russischen und österreichischen Armeen bei Austerlitz am 2. Dezember 1805 
musste Österreich im Frieden von Pressburg (26. Dezember 1805) auf die Grafschaft Tirol und 
Vorarlberg, den Breisgau und die übrigen vorderösterreichischen Besitzungen ebenso verzichten wie 
auf Venetien (mit Istrien und Dalmatien), das seit 1797 zu Österreich gehört hatte. Im Gegenzug kam 
das frühere Fürsterzbistum und nunmehrige Kurfürstentum Salzburg zu Österreich.  
Dies war Teil der von Napoleon angestrebten Neuordnung Europas. Er ernannte seine Brüder Joseph 
und Louis zu Königen von Neapel und Holland. 1806 formierten sich die deutschen Staaten – darunter 
Bayern und Württemberg, die zu Königreichen aufgewertet wurden – unter französischer Führung zum 
„Rheinbund“ und traten aus dem Verband des Heiligen Römischen Reiches aus. Kaiser Franz II., der 
sich schon 1804 zum Kaiser des neuen Kaisertums Österreich erklärt hatte, erklärte das Heilige 
Römische Reich für erloschen.  
Obwohl sich Österreich 1806 nicht am Vierten Koalitionskrieg (Preußens gegen Frankreich) beteiligte, 
blieb der Wunsch bestehen, die Niederlage von 1805 in einem neuen Krieg wettzumachen. 1809 schien 
der Aufstand in Spanien gegen die französische Besatzung dazu eine Chance zu bieten.  
Die k.k. Armee hatte inzwischen ihren Reformprozess unter Leitung von Erzherzog Carl fortgesetzt. 
Dazu gehörte auch die Aufstellung der Landwehr 1806; allerdings war diese nur schlecht ausgebildet 
und unzureichend bewaffnet. Die Staatsfinanzen standen vor dem Bankrott – dies war mit ein Grund für 
den verfrühten Kriegsbeginn 1809. Da sich weder Preußen noch Russland bereitfanden, in den Krieg 
einzutreten, blieben Großbritannien und Schweden Österreichs einzige Verbündete.  
Die Österreicher eröffneten den Krieg am 10. April durch einen Angriff auf das mit Frankreich 
verbündete Bayern, doch erfolgte der Vormarsch langsamer als geplant. Napoleon war von dem 
Kriegsbeginn überrascht worden, traf aber schon am 17. April bei den französischen Truppen in 
Donauwörth ein. Nach schweren Verlusten in den Gefechten bei Regensburg, Abensberg und Eggmühl 
mussten sich die Österreicher Ende April donauabwärts zurückziehen. Das Gefecht bei Ebelsberg am 3. 
Mai konnte den französischen Vormarsch nur kurz verzögern. Hof und Behörden verließen Wien, das 
am 13. Mai von den Franzosen besetzt wurde. Napoleon residierte im Schloss Schönbrunn. 
In der Schlacht bei Aspern (21./22. Mai) gelang es Erzherzog Carl vorerst, den Franzosen den Übergang 
über die Donau zu verwehren. Diese Schlacht gilt als Napoleons erste Niederlage in einer Feldschlacht; 
Napoleons Mythos der Unbesiegbarkeit war beschädigt.  
Nach der Schlacht von Aspern lagen einander beide Heere auf beiden Seiten der Donau etwa sechs 
Wochen gegenüber. In diese Zeit fallen auch die Ereignisse von Klosterneuburg Anfang Juli, die im 
Zentrum dieses Vortrages stehen werden.  
Napoleon nutzte die Zeit, um seine Truppen zu verstärken. Hingegen gelang es Erzherzog Carl nicht, 
wesentliche zusätzliche Truppen zu gewinnen. In Italien war Erzherzog Johann zwar anfangs gegen 
Napoleons Stiefsohn Eugène de Beauharnais erfolgreich gewesen und konnte bis zur Piave vorrücken, 
zog sich im Mai aber wieder über Graz nach Nordosten zurück und wurde am 14. Juni bei Raab 
geschlagen, bevor sich seine – bereits dezimierten – Truppen mit der Hauptarmee Erzherzog Carls 
vereinigen konnten.  
Verschiedene Aufstände in Deutschland konnten den Ausgang des Krieges genauso wenig beeinflussen 
wie der Volksaufstand Andreas Hofers gegen die bayerisch-französische Besatzung in Tirol.  
Am 5./6. Juli siegten die Franzosen in der Schlacht bei Wagram; die Österreicher zogen sich nach 
Mähren zurück und schlossen am 12. Juli einen Waffenstillstand. Nach längeren Verhandlungen musste 
Österreich im Frieden von Schönbrunn am 14. Oktober harten Friedensbedingungen zustimmen: 
Salzburg, Berchtesgaden und das Innviertel fielen an Bayern; Galizien wurde zwischen dem Herzogtum 
Warschau und Russland geteilt. Die dalmatinische Küste und Triest kamen als „Illyrische Provinzen“ 
an Frankreich, ebenso Oberkärnten. Damit hatte Österreich keinen direkten Zugang mehr zum Meer. 
Außerdem hatte es erhebliche Kontributionen zu zahlen – mit ein Auslöser für den Staatsbankrott von 
1811. 1810 heirate Napoleon die Kaisertochter Marie Louise.  
Allerdings hatte Napoleon 1809 letztlich den Höhepunkt seiner Macht erreicht und überschritten. 
Spanien blieb ein Dauerproblem und im deutschsprachigen Raum begann sich ein gegen Napoleon 
gerichtetes Nationalbewusstsein zu entwickeln. Nach der Niederlage in Russland 1812 mündete dies in 
die Befreiungskriege und letztlich die endgültigen Niederlagen Napoleons von 1814/15. 



 
The 1809 International 
Research Society (IRS)
Organizing Committee:  
Ferdi Irmfried Wöber  
Honorary Secretary.  
Responsible for International 
Communication: 
ferdi.woeber@ddp.at              
Michael Wenzel m.mw@gmx.at 

Please send Your article to the 
address mentioned above.  
© Die Autoren sind für ihre Artikel 
und Bilder inhaltlich selbst 
verantwortlich. 
© The authors are responsible for 
the contents of their articles and 
pictures.  
© Les auteurs sont responsables de 
leurs articles et images eux-mêmes. 
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