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Vorwort 
 
Mit der Sicht von Zeitzeugen aus den Reihen der 
Verbündeten Frankreichs werden die Monate des 
Krieges in Österreich 1809 beschrieben. Auszugs-
weise sind Erinnerungen von Soldaten aus den 
Ländern Baden, Hessen-Darmstadt, den Fürsten-
tümern der Schwarzburger und Reußen, Waldeck, 
den beiden Fürstentümern Lippe, den fünf Er-
nestiner und den Albertiner, dem Königreich Sach-
sen, Bayern und Württemberg bruchstückartig 
zusammengestellt.  
 
 
 
 

 
 

Napoleon 1809 
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Zeittafel 1809 
 
 10. April Österreich beginnt den Krieg mit dem 

Angriff auf Bayern. 
 

 17. April Napoleons Armee steht bei Donau-
wörth bereit. 

 

 20. April Schlacht bei Regensburg.  
 

 20. April Schlacht von Abensberg.  
 

 22. April Schlacht bei Eggmühl.  
 

 3. Mai Gefecht von Ebelsberg.  
 
 Die Österreicher hatten alle Schlachten und 

größeren Gefechte verloren. 
 

 13. Mai Wien wurde von Napoleon besetzt. 
 

 17. Mai Gefecht bei Linz. 
 

 21. und 22. Mai Schlacht bei Aspern, auch 
Eßling genannt, in der Erzherzog Karl über 
Napoleon siegte. Wien blieb allerdings in fran-
zösischer Hand. 

 

 Österreichs Erzherzog Johann hatte während-
dessen die Alpen überquert und schlug in der 
Schlacht von Sacile den Vizekönig von Italien 
Eugen, also Frankreich. Wegen eigener Verluste 
mussten die Österreicher wieder bis Graz zu-
rückweichen.  
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 Zudem standen österreichische Truppen von 
April bis zum Waffenstillstand im Königreich 
Sachsen und im Herzogtum Warschau, also in 
französisch kontrollierten Gebieten. 

 

 14. Juni Schlacht bei Raab. Eugen besiegte die 
Österreicher unter Johann. Eugen konnte Na-
poleons Hauptarmee mit einem Teil seiner 
Einheiten verstärken. Dagegen erreichte Erz-
herzog Johann die Hauptarmee nicht mehr. 

 

 5./6. Juli Schlacht bei Wagram, bei der Napole-
on den Erzherzog entscheidend schlug. Rück-
zug der Österreicher Richtung Mähren. 

 

 11. Juli Gefecht bei Znaim. Dies endete mit der 
Bitte um Waffenstillstand durch Erzherzog 
Karl. 

 

 14. Oktober Frieden von Schönbrunn. Kriegs-
ende mit großem Macht- und Gebietsverlusten 
Österreichs. 

 

 In Tirol kämpften Aufständige mit wechseln-
dem Erfolg gegen die Grande Armée und wur-
den schließlich vernichtend geschlagen. An den 
Waffenstillstand den Frieden fühlten sich die 
Tiroler nicht gebunden.   

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 11 

1809. Ein Jahr voller Hoffnungen und 
Enttäuschungen 
 
Als Erzherzog Karl an die Spitze der österreichi-
schen Armee berufen wurde, war es sein Bestreben, 
neue Strukturen einzuführen und die Bewaffnung 
zu modernisieren. Die Neuerungen wurden von der 
Kriegspartei und den Befürwortern eines offensi-
ven Österreich, darunter Kaiserin Ludovica, positiv 
aufgenommen. Kaiser Franz gelang es, die Spiona-
ge auszubauen und mit einer gründlichen Zensur 
alle Beschwerlichkeiten frühzeitig auszuschalten. 
Die Propaganda funktionierte und die Volksmei-
nung konnte in eine von ihm gewünschte Richtung 
gelenkt werden. Er fand jetzt eine günstige Gele-
genheit vor, die Herrschaft Napoleons durch einen 
Angriff zu brechen und die alte Rolle Österreichs in 
Europa wieder herzustellen. Die Warnungen Erz-
herzog Karls und der Friedenspartei wurden nicht 
gehört und ein überhasteter Angriff auf Bayern im 
April folgte. Nachdem keine Erfolgsmeldungen 
von der Front kamen, begann die Bevölkerung zu 
murren. Bei Demonstrationen in Wien wurde ein 
General erschlagen, die Ordnungshüter eröffneten 
daraufhin ein Gewehrfeuer auf die Menge. Bald 
verflog der letzte Optimismus und nach dem Rück-
zug der österreichischen Armee begann die Aristo-
kratie Wien zu verlassen und nach Ungarn zu 
flüchten. Anfang Mai wurde Wien von Napoleons Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Truppen belagert. Joseph Haydn wohnte im Vorort 
Gumpendorf und wurde Zeuge des Bombarde-
ments.  
Johann Elssler schrieb in einem Brief: Als die Kays. 
Französische Armee den 10. Mai frühmorgens um dreivier-
tel auf sieben Uhr bei der Maria-Hülfer-Linie anrückte, da 
lag unser guter Papa noch im Betthe. Ich und die Nannerl 
waren eben beschäftigt, den Papa aus dem Betthe zu bringen. 
Denn der Lerm und die Verwirrung auf der Gasse war groß 
zu dem nemlichen Augenblick und wir hatten keinen 
Menschen an unserer Seite, der unserem guten Papa Trost 
zusprächen konnte, als wir aber noch beschäftigt waren, den 
Papa aus dem Betth zu bringen, geschahen vier Kartetschen 
Schüsse bey der Linie. Über dieses erschrack unser guter 
Papa und schrie in vollem Laute: Kinder fürchtet euch nicht, 
denn wo Haydn ist, kann nichts geschehen! Später befahl 
Napoleon eine Ehrengarde vor seinem Haus aufzu-
stellen. Am 26. Mai spielte Haydn das „Gott erhal-
te!“ (die sogenannte Kaiserhymne) zum letzten Mal 
auf dem Klavier. Am 31. Mai starb er an Erschöp-
fung. 
Auch Beethoven litt unter dem starken Bombar-
dement. Während der Beschießung der Stadt in der 
Nacht vom 10. auf den 11. Mai verbrachte der 
Komponist im Keller des Hauses seines Bruders 
Caspar Stadt 987 (heute Ballgasse 4). 1809 konnte 
Beethoven sein berühmtes Klavierkonzert Nr. 5, 
das sogenannte „Kaiserkonzert“ noch vollenden. 
Zeitweise zog er sich ins Untergeschoß zurück, um 
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den Rest seines Gehörs zu schützen. Er verschloss 
seine Ohren mit einem Polster und sagte über 
Napoleon: dieser Bastard hat meine Gedanken verändert.  
Es folgte der nächste Waffengang in Aspern und 
Eßling am 21. und 22. Mai. Bezeichnend auch die 
Aussage des verwundeten Adjutanten von General 
Serrurier in Wien: Nie habe ich ein solches Morden 
gesehen, die Österreicher stehen wie Mauern und fechten wie 
Löwen. War es nun ein Sieg oder hatte man die 
Franzosen nur zum Rückzug gezwungen? Nur 
wenige Wochen später folgte die bisher größte 
Schlacht, die Europa erlebt hatte, die Schlacht bei 
Wagram. Der Widerstand der Österreicher war 
größer als erwartet, sodaß es zu einem Rückzug 
kam, der in Znaim zu einer weiteren Konfrontation 
führte. Auch hier war es weder ein Sieg noch eine 
Niederlage. Die militärische und politische Situati-
on in Europa wurde nicht verändert. Die allgemei-
ne Kriegsmüdigkeit führte zur Friedenskonferenz 
in Ungarisch-Altenburg. Die Diplomatie traf sich in 
dem kleinen Ort nahe der österreichischen Grenze. 
Besonders Zar Alexander wollte das weitere Vor-
gehen Napoleons ergründen. Napoleon war unent-
schlossen, was nun folgen sollte. Die Türkei war 
ein Thema. Eine ausgedehnte Reisetätigkeit von 
Diplomaten aus Schweden, Spanien, England, 
Deutschland aber vor allem aus Rußland folgte. Die 
Konferenz dauerte 40 Tage, doch nur an 16 Tagen 
wurde verhandelt. Feste und Jagden sorgten für 
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Abwechslung. Die gegenseitigen Forderungen 
waren so hochgesetzt, dass niemand sie annehmen 
konnte. Schließlich übernahm Napoleon das 
Kommando und mit einem diplomatischen Trick 
wurden die Abgesandten von Kaiser Franz über-
rumpelt. General Liechtenstein unterschrieb einen 
Vorschlag, der gleich als Frieden offiziell erklärt 
wurde. Kanonenschüsse sollten den „Abschluss“ 
verbreiten. Kaiser Franz blieb keine andere Wahl 
als nachträglich zu akzeptieren. Noch immer ver-
suchte Napoleon Österreich für längere Zeit zu 
schwächen. Ungarn sollte sich in einem Aufruf von 
den Habsburgern loslösen und einen eigenen Kö-
nig ernennen. Das gelang nicht, genau so wenig wie 
der Versuch Graz und der Steiermark die Unab-
hängigkeit vom Kaiserhaus zu garantieren und 
einen eigenen Staat auszurufen. Entscheidend war 
jedoch das Attentat auf Napoleon vom 12. Okto-
ber von Friedrich Staps anlässlich einer Truppenpa-
rade vor dem Schloss Schönbrunn. Napoleon 
wollte so schnell wie möglich nach Paris zurück. 
Am 20. November verließen die Franzosen Wien. 
Ungarn spielte eine große Rolle im Zusammenhalt 
der Monarchie. Die Aristokratie hatte ihre Paläste 
in Wien, die Jugend studierte in Graz. Kunst und 
Kultur wurde von Wien aus gesteuert. Das Militär 
bestand aus eilig einberufenen Rekruten, die bei der 
Schlacht bei Raab am 14. Juni eingesetzt wurden. 
Verfassungsrechtlich mussten sie nur solange an 
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einer Schlacht teilnehmen, solange Gefahr für 
Ungarn bestand. Nach Ende der verlorenen 
Schlacht bei Raab konnten sie wieder ungehindert 
in ihre Heimatorte zurückkehren. Kaiser Franz war 
gleichzeitig König von Ungarn, doch im ungari-
schen Reichstag wurden, wie schon seit vielen 
Jahren, die Gesetze bestimmt, an die er sich auch 
halten musste. 
 
Ferdi Irmfried Wöber 
Membre d’Honneur and Fellow of the  
International Napoleonic Society 
Honorary Secretary and Fellow of  
The 1809 International Research Society 
 
 
 

 
 

Französische Medaille zur Schlacht bei Raab 
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Großherzogtum Baden 
 
1809 verlangte Napoleon vom badischen Großher-
zog eine neue Abstellung mit weit über 6.000 Mann 
für den Krieg gegen Österreich. In der Schlacht bei 
Aspern zeichnete sich das badische Dragonerre-
giment besonders aus, zwölf Angehörige erhielten 
das Ritterkreuz der Ehrenlegion. Auch in der für 
Napoleon letztlich erfolgreichen Schlacht bei 
Wagram und in der zweiten Jahreshälfte 1809 
gegen die aufständischen Tiroler wurden die badi-
schen Truppen eingesetzt, so dass die letzten von 
ihnen erst 1810 wieder ins Großherzogtum zurück-
kehren konnten. 
Österreich glaubte Ende 1808, nach der Niederlage 
in Austerlitz drei Jahre zuvor, dass die Zeit reif sei 
zurück zu schlagen. Napoleon war in Spanien 
gebunden und schien dort einen Krieg mit wenig 
Fortune zu führen. Damit Österreich seine Stellung 
in Europa halten konnte, war ein Sieg gegen Frank-
reich Bedingung. Napoleon reagierte und schickte 
seine Truppen einschließlich derer des Rheinbun-
des auf die Schlachtfelder. Er tat dies präventiv im 
Sinn: besser den Krieg zum Feind tragen, als ihn in 
das eigene Land holen. Die Badener waren ab April 
1809 im gleichen Maße gefordert und kämpften im 
IV. Korps von Marschall Massena. Dieses Korps 
erzwang zunächst den Innübergang und kämpfte 
verlustreich in Ebelsberg. Wien fiel am 13. Mai, Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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danach erhielten die Badener den Sonderauftrag 
den österreichischen Bauernlandsturm in Schach zu 
halten. Einige Badener blieben bei der Hauptarmee 
und erlebten die Schlacht bei Aspern. Schließlich 
waren alle entsandten badischen Truppen dabei, die 
Niederlage von Aspern in den Sieg bei Wagram 
und damit den Sieg über Österreich umzudrehen. 
Schließlich kamen die Badener bei Verfolgungsge-
fechten und im Kampf gegen Aufständige zum 
Einsatz, ehe sie im Januar 1810 in den Garnisonen 
der Heimatstädte anlangten. 
Ein weiteres Unternehmen mit badischer Beteili-
gung wurde gegen das aufständige Vorarlberg von 
Juni 1809 bis Januar 1810 durchgeführt. Im Herbst 
waren über 1.500 Badener im Einsatz.  
 
Aus den Erinnerungen des Markgrafen Wilhelm 
von Hochbergs ergänzt um die Niederschriften des 
Truppenarztes Wilhelm Meier soll das Bild dieses 
Feldzuges aus badischer Sicht gezeichnet werden. 
 
Der gerade 16 Jahre alte Graf Wilhelm von Hoch-
berg, den Titel Markgraf nahm er erst 1817 an, 
drängte danach, entsprechend seiner Ausbildung 
den aktiven Dienst in Badens Armee kennenzuler-
nen. Das umso mehr, zumal er sich dazu absolut in 
der Lage sah, von guter Körperkonstitution, an Fatiguen 
(R.M. Strapazen auszuhalten) gewöhnt, ein Jagdfreund 
und leidenschaftlicher Reiter. Bereits im Range eines 
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zweiten Oberst tat er Dienst im Leibregiment in 
Karlsruhe. Seine Eltern entsprachen dem Wunsch, 
lenkten aber seine Ambitionen zunächst in eine 
Richtung, die etwas entfernt vom Truppendienst 
lagen. Ihm wurde eröffnet, dass er für den bevor-
stehenden Feldzug als Adjutant neben anderen 
jungen Aufstrebenden bei Marschall Massena sein 
Betätigungsfeld finden würde. Hochberg nahm an. 
April 1809: Auf die Nachricht, daß die Oesterreicher über 
den Inn gegangen und Landshut bereits besetzt hielten, 
marschierten wir den 18. von Augsburg ab. Ein erstes 
Geplänkel fand statt. Kaum war das Gefecht vorüber, 
schickte mich der Marschall fort, das badische Dragonerre-
giment aufzusuchen und vorwärts Pfaffenhofen in den Biwak 
zu führen. Hierauf gab er mir Befehl in das Hauptquartier 
nach Ingolstadt zu eilen, um den Kaiser die Nachricht von 
der Eröffnung der Feindseligkeiten zu überbringen. Zu dem 
Ende frug er mich, was ich melden wolle. Ich erwiderte, daß 
das, was ich mit angesehen, in der Gefangennehmung von 
ungefähr 50 Mann und dem Verlust von nur sehr wenig 
Leuten bestünde. Dies dürfe ich dem Kaiser nicht 
sagen, anzugeben seien 400 Gefangene und eine 
große Anzahl Toter. Hier lernte ich, wie man in der 
französischen Armee Bulletins zu schreiben pflegte. Die 
Schlacht bei Eckmühl wurde ohne Beteiligung 
badischer Truppen geschlagen und für Napoleon 
gewonnen. Die Vormärsche gingen weiter und 
Massena Korps verfolgte die Österreicher in Rich-
tung Straubing. Während dieser Bewegung ereignete sich 
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ein Zwischenfall, der hier Erwähnung finden möge. Der 
Marschall hatte das ihm als Eskorte dienende badische 
Dragonerregiment dem Feinde nachgeschickt und ritt verein-
zelt mit seiner Suite auf der Landstraße. Als wir aus dem 
Walde in das Freie kamen, zeigte sich plötzlich feindliche 
Kavallerie. Ohne die Fassung im geringsten zu verlieren, 
befahl der Marschall seinen Adjutanten, - wir werden ihrer 
ungefähr fünfzehn gewesen sein – die Säbel zu ziehen und 
im Trabe keck auf den Feind loszureiten. Dieser kehrte 
jedoch schleunig um, da sich zum Glück im nämlichen 
Augenblick eine Abteilung badischer Dragoner mit Gefan-
genen und erbeuteten Wagen von einer anderen Seite zeigte, 
und so gelangten wir ohne fernere Belästigung nach Strau-
bing, wohin das Hauptquartier verlegt wurde. 
 
Das erste größere Gefecht mit badischer Beteili-
gung war das Gefecht bei Ebelsberg am 3. Mai 
1809. Um drei Uhr am Nachmittag erreichten die 
Badener den umkämpften Ort und konnten durch 
ihre Unterstützung die Front stabilisieren und den 
anstürmenden Franzosen Rückendeckung geben. 
Meier hielt fest: Das badische Militär hatte wenige 
Verwundete. Ich erinnere mich nur eines schwerverwundeten 
Soldaten vom 2. Infanterieregiment, welchem eine Kanonen-
kugel gleich anfangs der Schlacht den Unterschenkel zer-
schmetterte. Viel Blut war geflossen und ein kleines 
Gefecht siegreich beendet. 
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