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Die Reise eines französischen Offiziers durch 
Oberstejexmark im Jahre 1800. 

Von Oskar Meister. 

I. 

Universitäts- und Landesbibliothek zu Graz besitzen das heute ziem
lich seltene Buch: „Briefe eines französischen Offiziers, gesehrieben um 
Jahre 1800, aus Steiermark, Kärnten, Italien, der Schweiz, Baiern und 
Salzburg", Leipzig 1803. Es nennt von steirischen Orten namentlich 
Leoben, Vordernberg, Knittelfeld, Judenburg. Sein Verfasser heißt Karl 
Friedrieh W o y d a (vgl. Holzmann-Bohatta, Deutsches Anonymenlexi-
kon, Bd. 1, 1902). 

7 Römische Wandmalerei, Zusammenfassung über „Illusionistischer Stil". 
B W. Drack, a. a. O.. Beiblatt. 
9 Praschniker-Kenner. Der Bäderbezirk in Virunum. Tf. I. 
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Über den Autor läßt sich einiges aus Angaben in seinen Büchern be
richten. Danach ist er ein „Nordländer", ein Deutscher aus gutem Hause, 
gebildet, belesen, reiselustig. Als er 1797 aus der Schweiz nach Frank
reich reist, verschaffen ihm Empfehlungsbriefe die Bekanntschaft ein
flußreicher Politiker und öffnen den Zutritt zu angesehenen Häusern. 
Im nächsten Jahre finden wir ihn in Italien. Zu Mailand tritt er aus 
Gründen, die ihm anscheinend selbst nicht ganz klar sind, in die napoleo
nische Armee ein und wird als Offizier dem Generalstab zugeteilt. Zwar 
macht er einige Kämpfe mit, wäre 1799 nach seiner Angabe in einem 
Gefecht fast erschossen oder von kaiserlichen Husaren niedergeritten 
worden, doch bestätigt fast jede Seite, er sei nicht zum Kriegshandwerk 
geboren worden. Im April 1799 überbringt er der Festung Mantua eine 
Botschaft; die Einschließung der Stadt durch den österreichischen General 
K r a y 1 verhindert seinen Rückmarsch. Er grämt sich nicht allzusehr, 
bleibt ihm doch nun Muße, wieder den Musen zu dienen und Mars den 
Rücken zu kehren. Nach der Kapitulation am 28. Juli 1799 gerät er in 
österreichische Gefangenschaft und bringt die nächsten neun Monate 
als Geisel in Leoben zu. Die Rückreise nach Italien beschreibt er in 
dem erwähnten Buche. 

Nach den kurzen und lückenhaften Angaben des Werkes Hamberger-
Meusel: „Das gelehrte Teutschland oder Lexikon der jetzt lebenden 
teutschen Schriftsteller", 5. Auflage, Lemgo, Band X, 1803 und Band XI, 
1805, stammt Woyda aus Polen oder Siidpreußen, war Adjutant des fran
zösischen Generals Moreau und nach kurzem Militärdienst Kainmer-
assessor in Stettin. 

Außer zahlreichen Aufsätzen in schweizerischen und französischen 
Zeitungen und dem eingangs erwähnten Werk stammen aus seiner Feder 
folgende Bücher: 

„Versuch einer Geschichte der polnischen Revolution von 1794" 
(1796, Zürich). 

„Vertrauliche Briefe über Frankreich und Paris im Jahre 1797" (Unter
titel: Freundschaftliche Briefe über Frankreich und Paris im Sommer 
und Herbst 1797), 2 Bände, Zürich 1798. 

„Briefe über Italien", gesehriehen in den Jahren 1798 und 1799. 
3 Bände, Leipzig, 1802. (Die Vorrede zum 2. und 3. Band ist aus War
schau, August 1801, datiert.) 

„Der Geist der Rechte des Menschen in seiner Anwendung auf die 
Bedürfnisse unserer Zeit. Leipzig, 1801. (Dieses Buch wurde teilweise 
in Mantua und L e o b e n verfaßt. Das in der Joanneumsbibliothek vor
handene Stück stammt laut der eingeklebten Vignette aus der Bücherei 
des Erzherzogs Johann.) 

1 Über den Lebenslauf des verdienstvollen Feldherrn Paul Kray. Freiherrn von 
Krajan (1735 -1804) vgl. Wurzbachs Lexikon. 
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„Moreau und sein letzter Feldzug." Tübingen, 1801. 
„Graf Eugen von Rosenau" (Roman). Berlin 1805. 
Offenbar war der Verfasser ein Mensch, den es überall hintrieb, wo 

es lebhaft zuging. Daher kommt er in seinen Büchern gerne auf die 
Revolutionen in der Schweiz, in Polen, Italien, Frankreich zurück, ver
urteilt aber Ausschreitungen und Übergriffe. Trotz seiner Bewunderung 
für Napoleon ist ihm der „jakobinische Pöbel" ein Greuel. Als Repu
blikaner hält er Adel und Kirche für Reste einer überwundenen Zeit. 
Im übrigen schildert er hauptsächlich politische, soziale, kulturelle 
Zustände und geht nur selten näher auf kriegerische Vorgänge ein. Er 
will mehr unterhalten als belehren, und bezeichnet in den Briefen aus 
Italien seinen Standpunkt mit folgenden Worten: „Da ich vermöge der 
Stelle, welche ich bei der französischen Armee bekleidete, größere Ge
legenheit als hundert andere Reisende gehabt habe, den Lauf der Bege
benheiten in der Nähe zu verfolgen, darf ich gewiß auch auf größere 
Glaubwürdigkeit Anspruch machen . . . Nachlässigkeiten in der Ausfüh
rung bitte ich damit zu entschuldigen, daß die Briefe sozusagen unter 
dem Donner der Kanonen im Felde und als meine einzige Erholung 
in einem der merkwürdigsten Feldzüge geordnet worden sind." 

Tiber seine die Steiermark betreffenden Angaben bekennt Woyda, er 
habe dieses Land nur kurze Zeit aus eigener Anschauung kennengelernt, 
da er sich in Leoben nicht lange frei bewegen durfte. Viele Berichte 
stammen nur aus mittelbaren Beobachtungen, die er während seiner 
Kasernierung gemacht hat. Daher, wie auch aus gewissen Vorurteilen 
erklären sich einzelne Ungenauigkeiten und Widersprüche. 

In dem nun folgenden Auszug stehen die von mir stammenden Zusätze 

in Klammern. 

II. 
„Zwischen hohen Gebürgen, die finstere Tannen- und Fichtenwälder 

decken, hindurch fließt die helle Mur sanft rieselnd hervor und durch
schneidet in ihrem Laufe ein schmales Tal, in dessen Mitte die Stadt 
Leoben liegt. Goß ist das erste Dorf, welches sie berührt, wenn sie die 
Schlucht verlassen hat, die ihr Bett beschränkt. Am rechten Ufer der
selben erhebt sich hier ehrwürdig und ernst ein ehemaliges Nonnen
kloster, jetzt der Sitz des Bischofs von Leoben." (Dieses Bistum bestand 
nur von 1784—1800). 

„Sie finden in der ganzen Gegend fast kein Kind, dem nicht der Name 
Bonaparte bekannt wäre, und die Bauern wissen sich viel damit (= sind 
stolz darauf), daß ein im Kriege nicht seltenes Ungefehr ihn ihrem 
Dorfe zuführte. Aber weit mehr noch wie sie, war der Graf (Franz 
Josef) Eng(e)l, dieser bischöfliche Greis, stolz darauf und ich glaube 
nicht, daß es in Europa einen enthusiastischeren Verehrer desselben gab. 
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als es dieser Prälat war. ,Mon papa' nannte ihn Napoleon, als er bei 
ihm wohnte." (Diese kindliche Zuneigung scheint aber den korsischen 
Eroberer oder seinen Kammerdiener nicht davon abgehalten zu haben, 
beim Abschied den Gastgeber um sein silbernes Tafelgeschirr zu erleich
tern. Vgl. F. M. M a y e r , „Steiermark im Franzosenzeitalter", 1888). 
Der Bischof starb gerade während des Aufenthaltes Woydas in Leoben. 
Die dort gefangenen Generale und Stabsoffiziere baten sich die Erlaub
nis aus, seiner Leiche folgen zu dürfen. 

„Leoben ist ein kleiner Ort, es ist wenig oder gar keine Gesellschaft 
hier und die Einwohner treiben weder Handel noch Ackerbau." (Trifft 
nicht ganz zu. Vgl. F r e u d e n t h a i e r , „Eisen auf immerdar." 3. Aufl., 
1954). „Das Feld, welches «ie der Muhr und den Bergen abgewonnen 
haben, ist nicht hinreichend, sie zu ernähren, im Orte selbst gibt es 
kaum die nötbigen Handwerker (?) und doch muß ich sie wohlhabend 
nennen: Den Beweis finde ich in der großen Menge von Wein- und 
Bierschenken, in wenigstens 6 großen Wirtshäusern und in den vielen 
Menschen, die die ganze Woche hindurch das Leben auf gut österreichisch 
hier genießen . . . Wir tun den Wienern unrecht, wenn wir behaupten, 
daß nur sie allein viel und gut essen und trinken . . . Einige Leobner 
sind Grundbesitzer, andere haben Eisenschmieden und noch andere sind 
Interessenten an dem Eisenbergwerke bei Eisenerz, dem ergiebigsten, 
das ich bis jetzt kennen gelernt habe . . ." 

„Ungefähr 6 bis 8 Stunden von Leoben, bei Eisenerz, liegt der Berg, 
welchem die Einwohner ihren Wohlstand vorzüglich zu verdanken haben. 
Er hat 5—6 Stunden im Umfange und ist ungefähr 900 Fuß hoch." (?) * 

„Seit 1200 Jahren (richtig seit mindestens 1500 Jahren) wird er schon 
bearbeitet und ist nichtsdestoweniger noch immer so reichhaltig, daß 
28 Schachte in demselben offen sind. Von diesen befinden sich 14 auf 
der Süd- und ebenso viele auf der Nordseite; letztere gehören nach Steier 
(Steyr), erstere der Stadt Leoben oder einzelnen Privatpersonen. Um 
sie gehörig zu bearbeiten, sind 700 Bergknappen erforderlich. Das Erz 
wird . . . in die Schmelzöfen nach Vorderenberg (sie!) gebracht, das nur 
3 Stunden davon entfernt ist . . . Da man sowohl in den Öfen wie in 
den Hämmern Holz und Kohlen brennt und beide Materiale, der vielen 
Waldungen ungeachtet, schon ziemlich selten zu werden anfangen, so 
belaufen sich die jährlichen Kosten für die Bearbeitung eines einzigen 
Schachtes auf 50.000 Gulden und der reine Gewinn davon wird auf 
12.000—15.000 Gulden angeschlagen.- 100 Pfund Erde geben 39 Pfund 
rohes Metall und dieses 29 Pfund reines . . . Eisen." Die kaiserlichen 
Steuern betragen 52 Kreuzer für das Pfund, im ganzen etwa 80.000 Gul-

a J a n i s c h : Topogr.-statist. Lexikon von Steiermark (1876) gibt 4835 Fuß 
= 1527 Meter an. Selbst wenn der damalige Fuß nicht in allen Ländern gleiche Länge 
hesaß, läßt sich Woydas Angabe kaum aufrechthalten. 
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den jährlich, wobei der Staat mit der Einhebung bloß einen Buchhalter 
und einige Unterbeamte beschäftigt. 

„Wenn man nach Vordernberg kommt oder überhaupt in einen von 
den vielen hier befindlichen engen Bergpässen, in welchen sich gewöhn
lich die Hämmer befinden, so glaubt man in die Höhle der Cyclopen 
eingetreten zu sein. Alles ist mit Ruß bedeckt . . . Schon in der Ent
fernung kündigen sie sich durch dumpfes Getöse an, und wenn man 
sie betritt, ist es unmöglich, ein Wort zu verstehen. Das Rauschen des 
Wassers, das die Maschinen treibt, das Knarren der Blasebälge, das 
Zischen des Feuers und die starken Schläge der Hämmer machen einen 
fürchterlichen . . . Lärm." Ein Hammer bringt im Durchschnitt 3000 bis 
4000 fl. Reingewinn. 

„Dies ist ein Eigenthum, nach welchem die Leobner vorzüglich trach
ten. Sie können dabei nicht gut übervortheilt werden, es kostet ihnen 
wenig oder gar keine Mühe und sie haben fast nichts weiter zu thim, 
als nur für die Arbeit, an der es nie fehlt, zu sorgen und die Einnahmen 
alle Jahre einzuziehen. Dagegen geben die H ä m m e r . . . weit mehr 
zu schaffen. Man findet sie beinah bei jedem Bache und von hier aus 
werden nicht nur die österreichischen Staaten, sondern ein großer Theil 
von Polen, Rußland und die Türkei mit Sensen und Sicheln versehn. 
Diese nützlichen Werkzeuge werden in Tonnen eingepackt, nach Grätz 
geschickt und gehen von hier . . . ununterbrochen zu Wasser bis ins 
Schwarze Meer. Dies war wenigstens bis zu Anfang der französischen 
Revolution der gewöhnliche Weg, seitdem hat man angefangen, es auch 
westwärts zu verschicken über Salzburg und die Schweiz bis Frankreich." 
Dieser Handel ist zwar beschwerlich, bringt aber jährlich 300—100 fl. 
mehr als der türkische. 

Die Leobner sind nach Woyda wohlhabend, gute Gesellschafter ohne 
große Ansprüche auf vorzügliche Geistesbildung und glänzende Tugen
den; in manchem Leobener Haus gehen teutscher Biedersinn mit zuvor
kommender Freundschaft und Artigkeit Hand in Hand und geben ihm 
den Vorzug vor steifen und lästigen Gesellschaften anderwärts. Das 
schöne Geschlecht zeichnet sich hier, wie allenthalben, wo die Männer den 
Vergnügungen der Tafel den Vorzug geben (?), sehr zu seinem Vorteil 
aus. Die Frauen und Mädchen sind nicht so geistvoll wie in Norddeutsch
land, haben aber desto mehr gesunden natürlichen Verstand, singen und 
spielen mitunter sehr gut Klavier. Besonders gefallen unserem Erzähler 
die Goldhauben, die den vorzüglichsten Teil der Nationaltracht und oft 
den ganzen Reichtum eines Bürgermädchens bilden. Mancher Kriegs
gefangene stahl sich trotz aller Verbote und mit Lebensgefahr aus der 
Kaserne oder setzte, die Einwohner durch frommen Messebesuch in 
Staunen, nur um solch einer goldenen Mütze irgendwo aufzupassen. 
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Dem gemeinen Mann und Bauern geht es besser als in vielen anderen 
Ländern dank der Ergiebigkeit des Bodens und der ausgezeichneten Milde 
und Sorgfalt der Regierung, die die Kriegslasten zu mildern trachtet und 
auch auf dem Land bei den Rekrutierungen keine Strenge zeigt. Daher 
sind es keineswegs die Abgaben, welche sie zu Todfeinden der Franken 
machen, Ihre Ergebenheit gegen das kaiserliche Haus, die schlechte Auf
führung der fränkischen Armee, als sie diese Länder besetzt hielt, und 
religiöser Fanatismus sind allein schuld daran. Der Steiermärker und der 
Kärntner kennen nur einen Gott und einen Kaiser, und für beide lassen 
sie sich totschlagen . . . 

Nach einigen Bemerkungen über die hier angeblich herrschende Bigot
terie erzählt Woyda, daß unter den Heiligen in Steiermark und Kärnten 
besonders St. Veit und St. Florian verehrt werden, deren häßlichen Zerr
bildern man überall begegne. (Diese zu allgemeine Bemerkung geht wohl 
darauf zurück, daß Woyda auf seiner Reise einige Orte namens St. Veit 
berührte und daß in den der Brandgefahr ausgesetzten obersteirischen 
Hammerwerken meist ein Bild des Feuerpatrons hing.) 

Vbn den einstigen drei Leobener Klöstern habe Josef IL das Jesuiten
kollegium zu einer Kaserne umgewandelt und die Dominikaner auf den 
Aussterbe-Etat gesetzt. Nur Kapuziner seien verblieben, die jedoch wegen 
ihrer Armut keine Novizen aufnehmen. Überhaupt sei der Priesternach
wuchs in den kaiserlichen Erblanden so gering, daß es bald an Religions
lehrern fehlen werde. Ursache sei u. a. die geringe Achtung, die die 
Geistlichen genießen. (T o m e k s kurze Geschichte der Diözese Seckau 
11918] bestätigt dies mit dem Zusatz, Schuld daran trage eine verständnis
lose und glaubensfeindliche Aufklärung, die auch die Ausbildung des 
Klerus in den „Generalseminarien" verschlechtert habe.) 

Nun folgt eine Beschreibung des Eekcnwaldschen (Eggenwaldschen) 
Gartenhäuschens, in dein Napoleon am 17. April 1797 den Frieden von 
Göß-Leoben unterzeichnet hat. „Durch diesen Frieden erhielt Leoben 
eine diplomatische Celebrität, . . . aber das ist auch der einzige Ersatz. 
der den Einwohnern für die Anwesenheit eines französischen Hauptquar
tiers und den Durchzug von drei Divisionen ward." So verhaßt General 
Massena war, so hoch stehen die Namen Napoleon, Serurier und Meyer 
hier in Ehren. Die beiden letzten befehligten nach dem Waffenstillstand 
ungefähr drei Wochen die Truppen in Graz. Bonaparte kannte seine 
Leute sehr gut und bediente sich des Massena, solange der Krieg alles 
entschuldigte, und ersetzte ihn durch den rechtschaffenen General Serurier. 
sobald der Waffenstillstand eine strengere Disziplin erforderte. „Als 
Kriegsgefangenen sahen die Leobener voriges Jahr den menschenfreund
lichen General Meyer wieder, und es machte beiden Ehre, wenn sie sich 

. . beeiferten, ihm sein Schicksal soviel wie möglich zu erleichtern." 
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(Audi F. M. Mayer nennt a. a. 0 . die beiden Generäle. — Serurier, 
Graf Jean Mathieu Philibert wurde laut „Larousse du XX. siecle", Band 
6/1932, im Jahre 1742 zu Laon geboren und starb 1819 in Paris, war 
wegen seiner Rechtlichkeit berühmt und erhielt den Beinamen „Vierge 
d'Italie". — Der Grazer Sigismund Graf v. Auersperg wirft ihm aber 
in seinem Tagebuche zur Geschichte der französischen Invasion von 1797 
vor, es habe die Bevölkerung erbittert, als er mutwillig die Kornfelder 
bei Gösting als Exerzierplatz verwendete. Vgl. Mitteil. d. Hist. Ver., 
28, Heft/1880, S. 111 ff. — Jean Baptist Meyer, geb. 1765, Luzern, gest. 
1803 auf Saint Domingo, hatte als Angehöriger der königl. Schweizer
garde am 10. August 1792 bei der Verteidigung der Tuillerien mitge
wirkt, saß deshalb über ein Jahr im Gefängnis und entging der Hin
richtung nur dadurch, daß Robespierre vorher gestürzt wurde. Er 
befehligte die am 10. April 1797 in Graz einmarschierenden Infanterie
truppen. Die „Geschichte des Daseyn der Französischen Armee in 
Steiermark" [Beilage zur Grätzer Zeitung vom 29. Mai 1797] rühmt 
seine republikanische Einfachheit und Versöhnungsbereitschaft. Über 
seinen Zwangsaufenthalt in Steiermark und Kärnten verfaßte auch er 
als Brigadegeneral ein Buch, das unter dem Titel „Letters familieres sur 
la Carinthia et la Styrie, adressees ä madame Bianchi de Bologne. Par 
im officier general frangais, prisoniere de guerre en Autriche en 1799" 
im Jahre 1800 in Paris erschien und mir leider nicht zugänglich war. 
Obige Angaben verdanke ich der „Nouvelle biografie generale". Paris 
1861, Bd. 35, sowie freundlichen Auskünften der Pariser Universitäts-
Bibliothek an der Sorbonne.) 

Am 28. Mai verließ Woyda Leoben ohne Abschiedsschmerz, jedoch mit 
Dankbarkeit für die ihm von einigen Bewohnern erwiesene Gastfreund
schaft. 100 Offiziere vom Hauptmann abwärts, aus fünf Nationen, wur
den für die Rückreise nach Frankreich bestimmt. Einige Monate vorher 
durch für sie unerfreuliche Nachrichten vom Kriegsschauplatz bedrückt, 
zogen sie nun, da ihrem Feldherrn und Konsul wieder das Glück lächelte, 
in Siegesgefühlen ab und benahmen sich bei der Abreise sogar dem öster
reichischen Militär gegenüber anmaßend und herausfordernd. 

Die Straßen gegen Knittelfeld findet Woyda trotz des ständigen Trup-
pendurchzuges gut. Seinem Berichte zufolge wohnen die Bauern meist 
schlecht; auch die schwarzen Kittel, die Männer wie Frauen tragen, ver
raten nichts von ihrem Wohlstand. Für diesen zeugen aber die schönen 
Scheunen und großen Ställe. (Seine Landsleute haben diese Scheunen und 
Ställe gründlich ausgeleert!) Man spricht auf dem Lande ein rohes, un
verständliches Deutsch. 

Von Xnittelfeld gelangt der Verfasser nach Judenburg, das er von 
früher kennt und wo er einige Bekannte aufsucht. Dieser Ort sei kleiner 
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als Leoben, obwohl hier ein Kreisamt ist. Wie in Leoben fehlen auch hier 
Fabriken und Handelsstätten. Die Bewohner sind vorzüglich Beamte, 
Bauern und Viehzüchter. Sie haben durch die Franzosen womöglich noch 
mehr als die Leobener gelitten und sind daher große Franzosenfeinde 
(Invasionen 1797, 1799, später noch 1805 und 1809). „Indessen ißt, 
trinkt, tanzt und lacht man hier ebensoviel wie im ganzen übrigen Öster
reich. Sehr eingenommen ist unser Gewährsmann vom Kalvarienberg 
und der hier gebotenen Aussicht und schwärmt dann von einem inmitten 
einer Einöde gelegenen zierlichen Schlößchen. Hier wohnen drei kunst
begeisterte Schwestern, die eine gediegene Bibliothek besitzen und ihm • 
ein freudiges Wiedersehen bereiten. (Thorhofschlößchen, Rothenthurm?) 

Der fünfte Brief, vom 2. Juni, stammt bereits aus Wolfsberg in Kärn
ten, wohin der Trupp über St. Leonhard i. L. gekommen war. Einige nun 
folgende Bemerkungen über Tracht, Votivbilder, Volkstanz, beziehen sich 
auch auf die Steiermark. Wir beschränken uns aber auf die Angabe 
einzelner Orte, die Woyda noch berührte, so St. Andrä i. L., Völkermarkt, 
Laibach, Görz, Treviso. In Verona wird er formell aus der Kriegs
gefangenschaft entlassen, in Bologna meldet er sich beim französisdien 
Kommandanten. Dann reist er über Mailand nach der Schweiz, Augsburg, 
München, Steyr, Wels, Kremsmünster und Salzburg. Diese letzten Be
richte sind zwar recht ausführlich, so über die Schlachten bei Marengo 
und Hohenlinden, doch liegt ihre Wiedergabe außerhalb des Rahmens 
unserer Zeitschrift. — — 

„Dunkel und unbekannt . . . tritt der Verfasser aus der Bahn", be
kennt Woyda von sich selbst. Auch wir konnten das Geheimnis seines 
Lebens nicht ganz lüften; doch danken die steirischen Geschichtsfreunde 
diesem jedenfalls ungewöhnlichen Fremden einige — wenn auch sub
jektive — Aufklärungen über unsere Heimat. 
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