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Ein alt-österreichisches Soldatenschicksal in der Schlacht bei Königgrätz 1866
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Ein alt-österreichisches Soldatenschicksal in der Schlacht bei
Königgrätz 1866
Der einzig überlebende Geschützvormeister der „Batterie der T o t e n " erzählt

Abb. 1:Das Denkmalfür dieGefallenen Artilleristen der
Reiterbatterie 7/VIII
auf dem Schlachtfeld
bei Königgrätz/HradecKrälove. Aujn.:
ElfriedeGrabner.

Im Juli desJahres 1999 besuchte der Historische Verein für Steiermark im Rahmen seiner Sommerfahrt nach Nordböhmen auch das Schlachtfeld in der Umgebung von Chlum bei Königgrätz, heute Hradec Krälove. Die Schlacht von 1866
fand allerdings zwölf Kilometer nordwestlich des befestigten Königgrätz bei den
Dörfern Sadowa, Dohalitz, Lipa und Chlum statt, im engsten Raum von nur etwa
zehn Kilometer Breite und fünf Kilometer Tiefe.
Erschüttert standen wir auf der weiten Fläche des ehemaligen grauenhaften
Kriegsgeschehens mit den vielen Denkmälern der Schlacht. Hier befinden sich bis
heute noch über 450 gemeinsame Massengräber. Uns Steuern lag natürlich besonders das Denkmal der „Batterie der Toten" am Herzen, das zur Erinnerung an die
gefallenen Artilleristen der Reiterbatterie Nr. 7/VIII, unter der sich auch
steirische Soldaten befanden, errichtet
und am 3. Oktober 1893 enthüllt
wurde. Es ist das Werk der Bildhauer
J. Jändera und V. Sesina nach einem
Entwurf des Architekten Weinzett aus
Horice. Der Metallschmuck wurde
von der Firma Masek aus Prag-Karh'n
aus Bronze gegossen (Abb. I). 1 Dieses
Denkmal steht auf einer Anhöhe als
stummer Zeuge einer blutigen
Schlacht, in der eine österreichische
Batterie unter dem Kommando des
Hauptmanns August von der Groeben
(1828-1866) versucht hatte, mit
ihrem Geschützfeuer den aus dem
Gebiet um Chlum angreifenden
preußischen Gegner aufzuhalten und
den Rückzug der sich absetzenden
österreichischen Batterien zu decken,
die dann aber mit ihren Kanonen im

Angaben nach einem Farbprospekt „Erinnerungen an die Schlacht bei Hradec Krälove 1866".
Chlum-Hradec Krälove o.J. (ca. 1997).

Abb. 2: Die deutscheInschrift auf dem Denkmal bei Königgrätz. Aufn.: Elfriede Grabner.

Feuer der besser ausgerüsteten Preußen gänzlich aufgerieben wurde (Abb. 2). Die
Schlacht am 3. Juli 1866 ging für Österreich verloren, der preußische Heerführer
Helmuth von Moltke (1800-1891) besiegte die Österreicher mit seinen besser ausgerüsteten und strategisch einwandfrei geführten Truppen. Der unglückliche österreichische Feldzeugmeister Ludwig August von Benedek (1804-1881) wurde vor
Gericht gestellt, aber auf Gebot Kaiser Franz Josephs wurde das Verfahren eingestellt. Benedek wurde pensioniert und verbrachte seinen Lebensabend in Graz, wo
ereineVilla in der Beethovenstraße erwarb. Sein Grab befindet sich auf dem Grazer
St. Leonhardfriedhof
Nun fiel mir in einem alten Soldatenkalender aus demJahre 1905 ein drei Seiten
langer Bericht in die Hände, in dem der damals 68-jährige ehemalige Geschützvormeister der Kavallerie-Batterie 7/VIII, Matthias Weinhardt (Abb. 3), von seinen
Kriegserlebnissen erzählt, und wie er in der Schlacht bei Königgrätz in jener später
so benannten „Batterie der Toten" sich als Einzige! mit seinem Geschütz durch ein
tollkühnes Manöver aus dem feindlichen Kugelhagel retten habe können.
Der in dieser Schlachr 29-jährige Geschützvormeister wurde am 24. Juli 1834
im heute burgenländischen Markt Allhau (Bezirk Oberwart), der damals noch zu
Ungarn gehörte und Alhö hieß, geboren. Weinhardt war schon 1858 mit 21 Jahren Soldat geworden und hatte 1859 in der Schlacht bei Solferino in Italien seine
Feuertaufe erhalten.
Er berichtet von seinem Leben als Soldat und wie es ihm beim Militär ergangen
ist und erzählt von jenen Tagen, wies im Norden und Süden unseresgeliebten Vaterlandesdrunter und drüber gangen ist, wie die Preußen und Italiener über uns hergfallen
sind,daß man glaubt hat, jetzt werden'sunser Vaterland zerstückeln. Heutzutag ist das
Soldatsein a rein's Kindergspiel, meint er als 68-Jähriger im Jahre 1905, aber damals,
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wie ich dient hab\ da war'sganz anders.
Und dann geht dernach seiner Militärzeit als Straßenarbeiter in bescheidenen
Verhältnissen lebende Veteran aufsein
Soldatenleben ein, das im Jahre 1858
mit seiner Assentierung begann:
Am 6. März 1858, den Tagvergeß
ich nicht, solange ich leben werde, bin
ich assentiert worden. Wir waren unser
eineganze Schaar, dies behalten haben,
einer größer und stärker als der andere,
jung und voller Lebenslust. Das bunte
Sträußerl am Hut, ein kleines Kofferl in
der Hand, die Augen voll Wasser, das
Herz vollStolz, Vaterlandsverteidiger zu
Abb. 3:Derehem.
Geschützvormeister
sein, sohaben wirAbschied von daheim
Matthias Weingenommen. Und dann ist's fortgangen,
hardtals 68-Jährizuerst indie Garnison, wowirdie Zivilkleider mit demSoldatenrock vertauschten, und dann hieß esfort nach Italien.
Manchem sind die Tränen über die Wangen herabgeronnen, ichaber binstark gewesen
und hab mir denkt: Unser Herrgott istja überall daheim und wenn's in seinem Ratschlüsse liegt, sowerde ichgesund undfisch wieder nach Hause zurückkehren!
Matthias Weinhardt kam nun in eine italienische Garnison, aber das ruhige
Leben dort warnurvonkurzer Dauer. Schon 1859nahm eran derfür Östetreich
siegreich verlaufenden Schlacht bei Solferino teil. Auch davon weiß er aus seinen
Erinnerungen zu erzählen:
Ich bin bald nach Italien hinunter gekommen. Die Dienstzeit hat damals noch acht
Jahre gedauert. Bald war ich mit den Verhältnissen des neuen Landes vertraut und
befand mich recht wohl. Aber das ruhige Garnisonsleben hat nicht lange gedauert.
Schon imJahre 1859hat esangefangen zu blitzen undzu krachen. Am 24. Juni standen wir bei Solferino im heißesten Kugelregen, wir waren damals bei der Brigade
General-Major Reichling eingeteilt. Wirhaben unsgewiß mannhaf gewehrt, aber was
half's: DerFeind warunsan Zahl überlegen. Die Franzosen kamen in Massen daher
und zwangen uns,die Geschütze zu verlassen, waswir aber nur erst im allerletzten
Augenblicke getan haben. Lautes Triumpfgeschrei erscholl hinter uns,aber die Feinde
hatten zu früh gejubelt. Ganz unerwartet bekamen wir Verstärkung und nun wandte
sich das Blatt. Schon im nächsten Augenblicke machten wir Kehrt und fuhren wie die
Teufelzwischen dieFranzosen und Italiener. Die waren über unseren Angriff ganz paff
und sind retiriert. Wir ganz lustig und kreuzfidel hinten nach. Kaum kommen wiran
den Ort unsererfrüheren Aufstellung, sostehen die ganzen Geschütze noch da. Der
Feind hatte vergessen, dieselben mit sich zu nehmen. Ichgeh mit meiner Mannschaft
gleich wieder zu meinem Geschütz - damals warichnoch Kanonier - und wir fangen
zu feuern an, daß es nur sogetuschelt hat;aber die Franzosen und die Italiener sind
auch nicht faul, bleiben plötzlich stehen und fangen ein mörderisches Feuergegenuns
an. Nach einpaar Minuten istderGeschützvormeister und der Vormeister dagelegen kalt undstarr.Ichhab' mich nicht weiter um siebekümmern können, denn da kommt
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schonunser Batterie-Kommandant, Hauptmann Romböck, daher und ichmußte Vormeisterdienst machen. WiedieSchlacht entschieden war, bin ichzum Vormeister befördert worden. Dasselbe Geschütz, beidem ich damals als Vormeistergestanden bin, ist
auch weiterhin unter meiner Führung geblieben.
Nach seiner Beförderung zum Geschützvormeister wurde Weinhardt ein Jahr
später mit seiner Batterie u n dseinem Geschütz nach Böhmen verlegt undsomitder
Nordarmee, dieFeldzeugmeister Benedek zu befehligen hatte, zugeteilt. DieBatterie Nr.7 des8. Feldartillerie-Regiments wareigentlich immer in Italien gestanden
und kam auf dem Marsch nach Norden am 12. Mai 1866 in Gamlitz in der
Steiermark an. Dort blieb sie bis zum 1. Juni, wo sie nach Ehrenhausen abmarschierte und einwaggoniert wurde. 2 Vonder Erinnerung an diese Stationierung in
Gamlitz kündet heute noch ein monumentales Denkmal mit zwei Gedenktafeln
für diese „Batterie der Toten". Ein erhofftes Wiedersehen mit seinen alten Eltern
blieb Weinhardt allerdings beidiesem kurzen Aufenthalt imsteirischen Gamlitzauf
der Fahrt von Italien nach Böhmen verwehrt:
Im Jahre 1866 sind wir vonItalien nach Böhmen herauskommen, zum 3. Armeekorps, welchesS. k.u.k. Hoheit Feldmarschall-Leutnant Erzherzog Ernst kommandiert
hat. Beimeiner Rückreise hätte ichsogerne meine alten Eltern aufgesucht, allein es ist
mir nicht mehr möglich gewesen. Ich mußte auf das Wiedersehen verzichten und abermalsindenKriegziehen. Also bin ichhalt in Gottesnamen mit den anderen nach Böhmen gewandert. Ja, meine lieben Leutln, damals war's kritisch. Das Oberkommando
über diegesamte Nordarmee hat derFeldzeugmeister Benedek über g'habt —ein leutseliger, braver und tapferer Herr. Derselbe hatsich in Italien als tüchtiger Feldherr und
tapfererSoldat ausgezeichnet.
Feldzeugmeister Benedek hatte sich durch seine Tapferkeit mit seinem VIII.
Korps inderSchlacht beiSolferino 1859 besonders ausgezeichnet. Erbrachte 1860
alsArmee- und Landesgeneralkommandant im Lombardo-Venetianischen Königreich, in Kärnten, Krain, Tirol unddemKüstenland dieösterreichische Armeeauf
einen vorzüglichen Ausbildungs- und Ausrüstungsstand. 1866 erhielt er gegen
seinen Willen das Kommando über die Nordarmee gegen Preußen. VondenAusrüstungs- undOrganisationsmängcln dieser Armee abgesehen, fühlte sich Benedek
dieser Aufgabe nicht gewachsen, daer bisher vorallem in Italien gekämpft hatte. 1
Das Schicksal nahm am 3.Juli 1866fürdie7.Batterie desHauptmanns von der
Groeben, derden Rückzug vonzwei weiteren Batterien gedeckt hatte, seinen Lauf.
Siewurde völlig aufgerieben. Innerhalb weniger Minuten waren zwei Offiziere und
54 Mann sowie 68 Pferde durch daspreußische Schnellfeuer ausgefallen. Der einzig überlebende Geschützvormeister dieser „Batterie der Toten", 4 wie sie später

FRIEDRICH FRITZ, DieKavalleriebatterie Nr.7/VIII („BatteriederToten") inderSchlachtbei
Königgrätz am 3.Juli 1866.In:BlHk 40 (Graz 1966),S. 74.
WALTER KLEINDEL- HANS VEIGL, Dasgroße Buch der Österreicher. Wien 1987,S. 33.

VonwemderName „BatteriederToten"stammt, istnicht mehr mit Sicherheit festzustellen.
VieleZeitgenossen behaupten, derpreußische Kronprinz Friedrich Wilhelm habe den Ausdruck geprägt, alsernach derSchlacht anderletzten Feuerstellung der 7. Batterie vorbeigeritten seiund inEhrerbietungsein Haupt entblößt habe.Anderewieder berichten,ein Stabsoffizier habe das Wort ausgesprochen, alsdieRestederBatterie am3.August 1866 auf der
Wiener Schmelzan Feldmarschall ErzherzogAlbrecht vorbeidefilierten.
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genannt wurde, der aus dem westungarischen Alhö stammende Matthias Weinhardt, hat dieses Schlachtgeschehen und den Untergang seiner Batterie in einer
schlichten und erschütternden Schilderung festgehalten:
Am 3.Juli warbeiKöniggrätz dieHauptschlacht. Diesen Tag werd'ich nicht vergessen, meinganzesLeben langund wennmichunserHerrgottnoch überhundertJahr
altwerden läßt. Die UnserenunddieSachsen habenmit Todesverachtunggekämpft, die
Preußen habensich auchnichtherlassen und so istdieSchlachtvonfünf Uhrfrüh an
bisMittag unentschiedengewesen. BaldnachMittag warendie Unseren im Vorteilund
wir habenschon geglaubt, dieSchlacht istgewonnen.Da kommt gegen 3 Uhrnachmittagsauf einmal diepreußische Gardedivision daher und nimmt dieOrtschaften
Rosberschitz und Chlum,diemitten in unsererStellunggewesensind.
Damit war's aus,diePreußen habenjetzt Luftgekriegt und sind überall vorwärts
gegangen. Jetzt ist's bei uns kritisch geworden und zugleichverhängnisvollfürunsere
Batterien7, 9, 10, welche vorChlum am nördlichen Abhängesichaufgestellt hatten
unddenRückzugübereinen 300 Schrittfreien Kamm habendecken müssen.
Unsere 7. Batterie,dessen 3. Geschütz ichübergehabthab', befehligte der Hauptmann von derGroben — Gottschenk'ihm dieewigeRuh'- und wirsindauch tatsächlichim Augenblicke derhöchsten Gefahran Ort und Stelle aufgefahren. Könntmir's
glauben,Leutln,ichbinheutnochstolzauf unsereBatterie, dieBatterieder Toten, wie
mansiespäterbenannthat.
Wirwaren dieErsten, welchesichdemFeindeentgegengestellthaben. UnserHauptmann hatsichsofortausgekannt, wasgeschieht, wennderFeinddadurchdringt. Unser
ganzesKorps war'dann verlorengewesen. Darum haterBefehlgegeben, daßdieBatterieden Feind aufhalten muß, solang bis unser ganzesKorpsin Sicherheit ist. Wir
habensallegewußt,daß wirinden Todgingen, aberdennoch habenwir nichtgezagt.
Imschärfsten Galoppgingsdahin, bis unsereBatterieetwa 180 bis200 Schrittvom
Dorfe Chlumentferntwar- damachten wirHalt.DiePreußen eröffneten auf unsein
äußerstheftiges Kleingewehrfeuer. Gehagelt und geprasselt hat'sum uns, schon grad
fürchterlich. ImNu istbeiuns abgeprotzt" und nungeht's los.Wireröffnen ein mörderisches Kardätschenfeuer auf den Feind.Reihenweise mäht dasselbe die feindlichen
Soldaten nieder, aberimmerwiedersinddieLücken ausgefüllt, und wieichmich nach
einerkleinenWeile umschau,sindvonunseren 8Halbzügen4 bereits kampfunfähig.
Bei unserem Geschütz war nochalles soziemlich wohl,aber nicht langehat'sgedauert,sogeht's auchunsan denKragen. Der Oberleutnant Wolfistgleichnach dem
Auffahrengefallen. Nun istunserHauptmann zum linkenFlügelhinübergerittenund
wie erzurückkommt ruft er: „MeineKinder,haltetEuch tapfer,wir müssen siegen'."
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„Protzt auf, „protzt ab!", militärische Kommandorufe bei Geschützbatterien. Protze, venenanisch-italienisch für zweirädrigen Vorderwagen zweiteiliger militärischer Fahrzeuge, z.B.
von Geschützen. Ital. biroccio, wird in der oberitalienischen Form birozzo übernommen und
begegnet tirolerisch ah protzen, „zweirädriges Wagengestell" seit 1479. Südbairisch-österreichisch-vorarlbergerisch als brotz(en), „Karren" seit dem 16.Jhdt. Im Heerwesen erscheinen
seit dem 16. Jhdt. Zusammensetzungen wie „Protzkasten, -räder. -wagen". Als Zeitwort
findet essich in den heeressprachlichen Bildungen „ab- undaufprotzen", wobei essich eigentlich um die Bremsvorrichtung beim zweirädrigen Vorderwagen eines Geschützes handelt.
Vgl. Trübners Deutsches Wörterbuch, Berlin 1954, 5. Bd., S. 217.
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Kaumhaterdasgesagt, sofährt ermit derrechtenHand nachderBrustundfälltgetroffen vomPferde. 15Schrittenebenmir istergestorben- denHeldentodfürsVaterland.
Mir ist's eiskaltdurchMark und Bein'gangen,umsomehralsbaldfast keinGeschütz
mehrbedientwerdenkonnte. Alle, alleaußer einpaar Mann bei meinemGeschütz
hatte der Todniedergemäht— kalt und schonungslos. Ichladeundfeuerenoch4 Kartätschenschüsse in dieReihederFeinde.
WiediePreußen dasgesehen haben,sind 's wiedie Teufelauf michlos, ichbinaber
schnellergewesen. Wirsind nur mehrunserzwei — ichund einFahrkanonier, einlängeresAushaltenist unmöglich,„jetzt nur schnelldas Geschütz retten"ruf ich,„es ist
keinMensch mehrhier,fahren wir ab!"Aber kaum hab'ichdasgesagt, so stürzt auch
nochderFahrkanoniernebenmeinerzur Erdeund ichbinganz allein. Wo ich damals
dieGeistesgegenwarthergenommen hab',dasweißichheut nochnicht,aberkurz und
gut,ichprotz'auf, dreh'dasGeschützherum, legdiePferdean, schwingmichaufdas
Sattelpferdundfahr' ab. DiePreußen wütendhintermirher.WiedieHagelkörnersind
mirdieKugelnum den Kopfgeschwirrt,aberGottseiDank, keineeinzigehat mich
getroffen.Ich bin ganz heil und gesund dem Kugelregen entronnen und hab'das
Geschütz in Sicherheitgebracht. Die anderen sindsämtlichin die Hände des Feindes
gefallen. 52Mann und 68 Pferdesindzu Grundegegangen.
Ichhab'diegoldene Tapferkeits-Medaille bekommen, und wie derKriegzu Ende
war, binichbeurlaubtworden; nochin demselbenJahrewurdeich Straßeneinräumer,
welchen Posten ich30 Jahrebekleidethabe.ImJahre 1900 mußte ich wegen zunehmender Altersschwäche in Pensiongehen. Leider ist dieselbe sehrgering.Außerdem
bekomme ich nochtäglich 20 HellerMedaillenzulage,und vonSr.Majestätjährlich
90Kronen Gnadengehalt. HeutebinicheinalterMann undaufdie Gutherzigkeitder
Leuteangewiesen.
Abergerne, wennauchmit einemgewissen Schauer, erinnereichmichanden3.Juli
1866unddankeunserem Herrgottfür dieGnade, daßermichso wunderbarbeschützt
undgerettethat.
Abschließend fügt dann der namenlos gebliebene Berichterstatter im alten
Soldatenkalender von 1905 folgenden ttaurigen Nachsatz mit det sozialen Anklage
hinzu:
Matthias Weinhardtistheuer68Jahrealt und wohnt inAlschö" in Ungarn. Erist
sehrunterstützungsbedürftig.Wereinige Kreuzer entbehrenkann, der helfe diesem
braven, wackeren Manne, daß erseinealten Tage in Ruhe und Frieden verbringen
kann, erhat's redlich verdient. Weinhardtist eingebrechlicher Greis, hat ein krankes
Weib und bringtsich mühsamfort.
Weinhardt hatte über 8Vi Jahre beim 8. Feldartilletieregiment, zuletzt als
Geschützvormeister und anschließend fast 2 Jahre als Reservist „treu und brav"
gedient. Er erhielt nach der Schlacht bei Königgrätz 1866 die Goldene Tapferkeitsmedaille und war auch „berechtigt", zwei weitere Medaillen, die Kriegsmedailleund dieJubiläums-Erinnerungsmedaille, zu tragen.Am 30.Juni 1868 wurde
er aus dem Verband des Regiments entlassen und mit einer Urkunde bedacht, in
detabschließend, in gestochener Schrift, hinzugefügt wird:„Überhauptwirddiesem
verabschiedeten Vormeister hiermit die wohlverdiente Anempfehlung zu Theil, und

Der ungarische Name Alhö wird hier verschrieben zu „Alschö'
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hierbei das Ersuchen ausgedrückt, demselben auf seine allen]älsige Bittejeden thunlichenVorschub leisten zu wollen". Matthias Weinhardt starb am 9. Mai 1921 inAllhau undwurdeauch dort am 10.Mai 1921 begraben/
DasimJahre 1914in Gamlitzerrichtete Denkmal der Batterievon der Groeben
war im Bundesheer der Ersten Republik öfters Mittelpunkt militärischer Feiern
und Gefallenenehrungen. Man kann die Batterie allerdings nicht gut als steirische
Truppe bezeichnen, weilte sie doch nur vierzehn Tage in Gamlitz. Eine Untersuchung über die nationale Zusammensetzung der Battetie ergab," daß an die zwei
Drittel aus Ungarn und ein Drittel aus Böhmen stammten. Ein kleiner Teil kam
ausGalizien und Görz,dem heutigen Butgenland und det Steiermark, darunter der
Geschützvotmeister Matthias Weinhardt, der zu Beginn des 20.Jahrhunderts von
seinem auch heute noch bewegenden Schicksal und dem Untergang seiner Batterie,der „Batterie der Toten", in der Schlacht bei Königgrätz erzählte.

Anschrift der Verfasserin:
Univ.-Prof. Dr. Elfriede Grabner, Morellenfeldgasse 39/1, 8010 Graz

' Für die Übermittlung det genauen Lebens- und Stefbedaten sowie einer Kopie der Entlassungsurkunde habe ich Herrn Reinhard Weltler aus Markt Allhau herzlich zu danken. Die
Originalurkunde und die Medaillen befinden sich im Heeresgeschichdichen Museum in
Wien. Das Kriegsarchiv in Wien verwahrt auch das „Grundbuchsblatt" des Matthias Weinhardt, dasgenaue Personalien, BeschreibungdesAussehens, Beförderungen und den Vermerk
über die Verleihung der Goldenen Tapferkeitsmedaille („für die Tapferkeit in der Schlacht
von Königgrätz") sowie auch die Entlassung aus dem Regimentsverband mit 30. Juni 1868
enthält.
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FRITZ, wie Anm. 2, S. 74.

