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n öem tierrltd) am #uf;e öes Sanöling gelegenen Bergbaufe
Steinberg ob 2llt-2Iuffee ift feit öer mitte öes 18. gabrbunöerts öafür Sorge getragen rooröen, einerfeits öie (Erinnerung
an namhafte Befuget öes „Qluffeer galjbergs" fejlju^altnt,
anöererfeits überhaupt 6en jablreidien fcbauluftigen J-'remöen @e»
legenbeit ju geben, ficb 511 „nereroigen" unö bie'ötud) inöireft jum
Hubme öes cfelert Bergroerfes beizutragen. Dem erftgenannten
groede öient öas fogenannte „(Ebrenbud)", roeldjes, erbeblidi
jüngeren Datums als öas fpäter ju befprecbenöe grof;e Jremben«
bud), um 1805 angelegt rooröen fein öürftc: ein eleganter
(Duartbanb (rotes Ceöer mit (Bolöpreffung unö (Bolofdjnitt), öem
als (Titelblatt eine jjerlicbe ,feöer3eicbnung (Bergmann mit montantftifdjen planen unö gnfirumettteti) öient. Die ältefte (Eintragung
rübrt ton öen £r3ber3ogen ?lnton unö Hainer her unö öatiert
com 5. September 1805. Dann (18. Qluguft 1810) Crjberjog
3obann, am 8. September öesfelben Jahres Crzbersog Cn&rotg,
am 25. 2luguft 1812 öer Sieger von Qlfpem (öas betreffcnbe
Blatt ift »on mattialifcbeit (Emblemen umrahmt), 1814 (ohne nähere
Zeitangabe; nebft öer (Eintragung einiger 2lriftofraten r>on 1819
öen früheren Blättern t>orget>eftet) ßaifer ^franj, Hlaria Cuöorrifa,
(Brof;ber5og «feröinanö tion «Eosfana, 2lnton unö Hlaria (Eljerefia
»on Sachfen,l 1817 abermals Crjberjog Hart, öicsmal in Begleitung öer geliebten ©attin, 1826 (Braf fertig, „(Bouüerneur
öer Sterjermarf".2 H)eld)er Steirer tonnte ot;ne Hüb,rung öas
Blatt »om 16. Qluguft 1831 bctraditen, auf öeffeu unterer Hälfte
roieöerumein jtöer3eidiner feine befdieiöene ßunft erprobt bat,
1
Uad) 6en Elften 6er Qluffeer Saline mar öies 6et 5tn cite Befudj 6c;'
liaifers Im fteiri|'ct>en Saljf ammergut. 1814 «>ur6e »on fcerfelben Ijofgcfcllfdiaft
am 20. 21ugiijt aurf> 6er 3fd)ler Satjbetg aufgefucfit, »gl. ©. 3 .ftflirjJer,
U3efd)itbte 6es OTarftes 11116 Kurortes 3fdtf (1881) 3 . 354, 561 f.
2 (Et beflei6ctc tiefes 'Zimt 1S25—1856.
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roäbrenö oben öie »ertrauten Hamen „Johann 11 unö, nadi 3»ei
anöeren Unterfchriften, befcbeiöen „Qlnna" unö ,,pepi piodil" 3U
lefen fmö! 7hma piodjl roar öamals 27 ^abxt alt unö feit »ier
3«r)ten morganatifd) »ermäbtt. IS54 febrt Crjberjog Karl,
1845 Crjberjog Johann roieöer, öiesmal mit feinem Sohne
(Brafen <fran3 »on Hieran, 8 3al)re fpäter öiefer letztere mit
feiner Hlutter. ebenfalls 1855 (Ersberjog Cuöroig Dit'tor, 1855 öie
2flinifter öes ^nnern unö öes Hujjern Badi unö Buol, 1S67 öer
fpätere Heidisfan3ler Ijobcnlotie mit feiner (Battin Hlarie, treue
jteunöe '21lt='2luffees, 1868 öer gefeierte (Beologe Hlojfifo»ics,
1869 fjerjog "2löolf »on Haffau ((Enöe 1905 als ©rofjherjog
uon Curemburg geftorben), 1874 öer $inansminijier PretisCagnoöo. Qlm 2. 3uli 1875 befuhren öie Ceobener 2lfaöcmifer
öas Bergroerf. Bon öa an fdjeiut öer Cbarafter öes €brenbud)es
als eines folcben in üergeffenbeit geraten 3U fein, öenn eine Heibe
non galten binöurd) l)aben fi6 nun Befudier ohne jeöe „Diftin!tionu eingetragen; bajroifdyert begegnen öod) namb.afte Perfönlidi«
feiten toie öer lllaler Cuöroig paffini (1876), öer Statthalter
v. pofftuger unö öer ^urift v. ijve (1878), öas fjerjogspaar
(Ernft Qluguft unö Zbyra von (Eumberlanö, abermals pretis (1881),
öer um öie folfloriftifdie €rforfdiung öes fteirifdien fiammergutes
febr »eröiente J^reiberr »on Qlnörian (1885), ferner profefjor
lllardjct (1886), (Eugen (Buglia (1SS8), öie Röniginnen öer
Hieöerlanöe (Emma unö IDilbelmine (1897), J^inanjminifter
Bilinsri (ebenfalls 1897), Statthalter ©raf £larv (1901); unö
immer aufs neue roieöerbolen fich (Erfurftonen öer 2lfaöemien
Ceoben unö pfibram.
Sdion öiefe wenigen aus grofser J-'ülle herausgegriffenen
Hamen, in öenen ficb ein Jabrbunöcrt öfterreid)ifd)er (Befd)id^te
fpiegelt, bezeugen öen IDert öes Cbrenbudies; öod) bietet auch öas
größere, 3U allgemeinem ®ebraud)e beftimmte tfremöenbucb,' ein
(tattlicber Foliant in gepreßtem Ceöer mit Hietallfcbüef>en unö öer
Hüctenauffchrift: „Des f. f. fjaalamts "Jluffce Sal3-Berg Buch",
an öem anöcrtbalb 3 a ^ r ^ u l 1 ^ e i : t e l e i o e r n i * t fpurlos »orüber«
gegangen finö, »iel öes 3" ieve lT anten - ^ a s ^ u * m u 6i
ir»ie es uns »orliegt, minöeftens sroetmal eingebunöen unö
bierbei grünölidj »erbeftet rooröen fein, öenn öie älteften (Ein*
tragungen (aus öem ^abre 1756) fteben jc%t auf Seite 75 ff,
unö 62, Diele Blätter fmö infolge folrfier üerroirrung leer geblieben, unö öergleicben ilnregelmäfjigfeiten mehr. Der 2lnlaf; öer
erroäbnten älteften (Eintragungen unö »ielleid^t öes j^remöenbudies
1

(Es reicht bis 1900. 0eitb,er i(i ein neues angelegt t»or6en.

2lufiees «franjofen^it 1S00 un6 1801,

Von Dr. H. j , 'Jlrnolö.

felbft mar öie »on öem (Beneral»ifar öes 5'fter3ienferorbens
Itlarian pureicb C2lbt öes öurcb eine Stiftung öes Hlarfgrafen
(Dttofar I. feit 1147 am (Erträgniffe öes "Huffcer Sal3bergs beteiligten Stiftes Hein) am 4. (Dftober 1756 »orgenommene (Einroeibungöes neu aufgetragenen «fransbergjtollens, eine efejtitd}»
(eit, öer unter anöeren aud) „Htar (Duiöoroalöt i)err »on »not 5U
Stainnad) Canöt firigs »not öcrseit audi HIÜ113Commissarius in
oberftcuer" (1695—1769)! „mit »illen Bergnügen »not iberfltftg
(Empfangenen £rbe3ciguugenu bciroobnte. Hadi fedisjäbriger Paufe
jeicbnen ftd) 7. Qlpril 1762 3t»ei <freiberrn X>an öer Hlarcf, öann
7. (Dftober öie Hlitglieöcr einer »om (Brafen <frcm$ Union von
Camberg (1715—1790) geleiteten fjoffommiffion ein, unö nun
folgt gab« unö gabrsebnte binöurd) eine lange Heibe »on Beamten in unö aufjer Dienft, (Dffeieren, (Beiftüdieu, bin unö roieöer
audi Privatleuten unö (Belehrten, unter öiefen 1804 öer berühmte
(Beologe unö Qllpinift gofef 2tuguft Sd)ultes (1775—1851)'als
„Profejfor am f. f. Gbereftanum".2 Der ganse 2löel öer Crblanöc
öefiliert »or uns; aus (Titulaturen rote: „Der Hömifdi fiavf.fiönigl. Ulinifterial Banco Deputations ßof Btidib. Haitratl) unö
abgeorönetcr Hednmngs €inrid)tungs Commiffarius in bevoen
Sal3fammergütternu gäbnt uns öie Bureaufratie öer 5°Pf3eit
entgegen, aud) ein „HMtroenfättiger" (1S00) mutet feltfam an.
Die H)enöung: „H. H. hatte öie <El)rc, öen Sa^berg 3U befahren"
febrt ftereotvp roieöer, unö öer Pfleger 311 gröning, (Bottlieb 2lnton
21uft, roollte lüobl ein übriges tun, roenn er fdirieb: „Den 4ten
3unj 1790 hatte td) öie grofje (Bnaöc öen Salsberg 3U befahren".
'^umeift befdjränfen ftd) öie (Eintragungen, roie gefagt, auf eine
fadjlidie ßonftaticrung öer beroerfftelligten €infabrt, t»03u ftd)
häufig eine Danffagung an öie Berg»crt»altung gefeilt; fubjeftroc
Betrad)tungen, inte etroa auf Seite 19 (etroa 1800): ,,Hic, in
Montibus, domtcilium Paris, Amicitiae et Anioris. quae data
efficiunt Vitae Beatitudinem", ftnö anfänglich, fetjr feiten. Das
erfte (Beöicbt begegnet auf Seite 84 unö öatiert aus öem
Sommer 1799:

gm üerlaufc* öes 19. gabrbunöerts »erfcbicbt ficb öas »om
j^embenbudi gebotene Bilö natürlidi »ollfommen: immer mebr
treten öie offiziellen hinter öen pri»aten Beftidiern, öie Beamten
hinter Heifenöen unö Sommerfrifduern surücr'. Bei öer außer«
oröentlidien »fülle öer €iii3cidinungett erroeift ftd) öas Ijerausbeben berühmter Hamen innerhalb öer bier gesogenen (Bremen als
untunlich, öa»on 311 fdiroeigen, öaf; moöerne Banöalen einjelttc
befonöers intereffante Blätter öem Bud) entfremöet bähen.
ßebren roir aus öer (Begenroart roieöer in öie Bergangen»
beit 3urücf unö betrachten roir S. 85 ff. öes Jremöenbudies, öie
in an3iebcnöer H>eife befttnöen, roeldiergeftalt »or einem gabrbunöert öas öamals öen großen Berfebrsltnien nodi ferner als
beute liegenöe Rairtmcrgut öennod) »on öen grofjen IDeltgefdiicfen
gleidifam mit öen äufjerftcn unö fdiroäcbfrcn IDelienringen berührt
rouröe. gd) gebe im folgenöen öiefe merfroüröigften Partien öes
(Beöenfhudies roörtlid) unö 5U beffercr ttberfid)t besiffert, i»ieöer,
um foöann öie notmenöigen Crläuterungcn folgen 3U laffen.
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Seh (Einer, XBCLB wir beute fabn
Un6 6eufe ctroas aus, roas JTUnfcbetifraft nicht fann.
Sie gräbt fidj einentDeg öurcb HJaffet, Berg uu6-Stein,
Durch Cuft 11116IDolfcirmacbt fic ficb 6ic fübue Bahn.
Sie fperrt 6esftlecrcsIDutb in fefte Scbranfeii ein,
lüas foll 6em €r6engott 6etm wohl unmöglich fein.
<Mepl> Sifter.
' «Ein tjalbjabr fpäter Hciehsgraf.
2
t»gl.6effen „Reifen 6nrdiCberofterreicn" 1809 an vielen Stellen,ins»
befon6cre 1 :58ff.,2 : 84ff.
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Hr. 1.
(S. 85.) Den 27! ?lprile 1797 ftnö eingefabren f)err (Dbrift
unö Comanöant öes (Braf (Bvulaifdien jrey;corps Hitter Cörcen»
berg,fjerr lllajor »onHlaretid),i]err Hlajor Baron Crautenberg, £jerr
Hauptmann Baron Cüller, ßerr ßauptmann Baron Cronttc, I}err
©berlieut. g. ». (Drefffo»idi, fierr (Dberlieut. H. ». £i»fo»idi,
fjerr Hnterl. ijelöenberg ». gurffidi, ßjerr Unterl. Sdilebenberg
». Cerftenjaf, ^err Hnterl. p . 'Jludiner, .t)err Doctor unö Hegitnt.
Qlrt$t »on Braun, ». lieinridispcrg pp fjptm.
Hr. 2.
(S. 85.) D. 6len gun\' 1800. Le Marquis de Ver, Der
f r e i e n € . ». Heötroic3, (Dff. »on Enghien Dragoner.
D. 8. gunii öen Saltjberg befahren öer Chevalier Dufay
(Dff. ». Dtiranö Hegiment.
Hr. 5.
(S. 86.) Le 9 Juin 1800 Le Cte Le Breton des Chapelles
Mal des camps de S. M. Le Roy de France.
Hr. 4.
(S. 86.) Chevalier de Bourgoing Chr De Franchetz le
16 juin 1800.
Hr. 5.
(S. 87.) Je sousigne officier du l ier Bondela 84 rae V2Brigade
survenu acompagne de Mr dela direction de aussee pour Voir
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"^uffees Jranjofenjeit 1800 un6 1801.

les Curiosites ranfermees (sie) dans la montagne de sei de
Stainberg Le 16. pluviose an 9 me de la republique francaise
une et indivisible Tan 2 me du Consulat de Bonapart (sie).
L'off1: comandant la garde des salines dausse (sie) et la susd.
place.
Fraunie.
atte öie
r e
l in e r r n
Doftor ferroeger b
^
°' tf §
Officier j u
begleiten.
(Bleicbfabls td) (Dberroalömeifter IBicttjoff.
Eodam (!) dato als am 5,cn <feb. 1801. HHffiag (?)
Qlls Befleiter »frans Stainecfer.
•211s öertnalen subst. Be3irfsfommi1|ar begleitet obigen fj
Comanöanten gob- Vdaü). Sllpurg.
Hr. 6.
(S. 90.) Je Sousigne (!) Chef du l r Bat0" De la 84™
% Brigade de ligne Etre venue (!) a la montagne de Steinberg pour y voir Les traveaux qui y ont ete fait (!)
Ce 17. Ventose an 9.
Richer.
Je Soussigne Pinede Capitaine des Grenadiers du i tr
Bataillon de la 84 rac % Brigade d'infanterie de Bataille: etre
venu a la montagne d'Steinberg — en nie Retirant de L'Stirie
apres Le traite de paix Signe a Luneville par M. M. de Combenzel (!), ministre de l'empereur, et Le Citoyen Joseph
Bouuapparte (!) Conseiller D'etat de la Repuhüque Fraucoise.
Fait a Steinberg le 17.Ventose an g. de la Repe Francoise
une et indivisible
.Pinede
Nous soussigne (!) officiers au le.r Baton de la 84.
V2 Brigade D'infanterie de Bataille certifions etre venu ä la
montagne de sei de Steinberg, ou nous avons vu les traveaux
qui meritent toute l'attention des Connaisseurs et desCurieux;
a Steinberg ce 17 Ventose an 9= de la Republique francaise
fön 8. Mars 1801).
(folgen 5 Unterfdiriften, öie td) mit Borbebalt roieöergebe:)
Bourgain, Rerthier, Taisson, Sacan (unö eine gati5 unleferltdie
mit öem Beifaij:) soulieutenant (!) des grenadiers,
( S . 91). Je Sousignie (!) Fumey Capitaine a la 84 Vs
Brigad (!) aitre (!) venue (!) a la montagnie (!) de Seile (!!)
Fumey.
Beningre Liutenant (!) (ein UJort unleferlid)).
Je Soussignie (!) Geoffrion Serg1 Major de la 84= %
Brigade Etre venue a la Montagnie de Steinberg — pour y
voir les travaux ce 17 Ventose an 9 de la Republique Francaise.
— Geoffrion s. in. Le Moyne fourier.

üon Dr. R. f, 1Uno\b.
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Hr. 7.
(S. 91.) Gontat grenadier. gobann Peter Scüller.
Dominique Odinot. Ce 23 Ventose an 9 de la Republique.
Dimelle tambourg (!!). Füre Sergn Birre Caporale. Lardin
Soldat. Jean Pierre Sirguey.
Hr. S.
( S . 91.) Nous General commandant les troupes de la
republique francaise en Styrie et Carinthie et le Chef d'Etat
Major de la division sommes venus ce jour visiter les curiositees des Mines de Steinberg aecompagnees (sie) de Mrs le
Comte de Stubenberg et Kalchberg Commissaires du Gouvernement de Styrie.
Le 2. Germinal an 9 de la republique francaise,
23. Mars 1801.
Lecamus
,fran3 Xav. £61. ßaldiberg
ScFretär 6er L'an6scomm.

Goullus general
Ceopolö (Bf. ». Stubenberg
Can6eBcomm.

(S. 92.) Les Se'cretaires de L'adjudant Commaifdant
Lecamus
Gastebiz.
Thomas.

Über öen (Cruppenförper, öem öie unter Hr. 1 »er3cidineteu
12 ©friere angehörten, roeldie am 27. 2lpril 1797 einfuhren,
tonnen roir uns 3iinädift aus öer „(Befd)id)te öer f. u. f. Iflebrmad)t" 2 (1898): 499 ff. unterrichten. Das f. f. firoatifd)e oöer
iBvulai- oöer fpäter Cöroenbergifdie freiforps rouröe im Howember
1792 »on (Braf 3ö n a 5 (Bvulai in Kroatien aufgeteilt, allmäblidi
»on 2 Bataillonen auf 5 gebradjt, um 1798 roieöer aufgelöft,
öas bei|]t auf »erfdjieöene anbete Formationen »erteilt 3U roeröen.
Bis September 1796 führte (Bvulai fclbft öas (Dbcrfommanöo;
öann rouröe öas fiorps in 3roei Abteilungen geglieöert, öeren
eine (Dberft IDunibalö freib. »• Cöroenberg (nicht „bürg", roie es
in öer „iDel)rmarbtu beißt), öer in Hr. 1 an erfter Stelle genannte,
befehligte. 5« Beginn 1797 ftanö öas ßorps in friaul, obne
»or öen feinö 311 fommen; am 18. unö 19. Qlpril tarn es,
900 Wann ftarf, »on Sa^burg ber nad) gfdit (»gl. ßausler,
S . 345) unö offenbar »on öa nad) Auffee unö 'JUtauffee, roäbrenö
10
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2luffces Jranjofenjeit 1800 11116 1801.

öie (Truppen Bonapartes feit Anfang April in Steiermark »orgeörungen toaren unö am18.öen CeobenerBorfrieöen er^roungen hatten
(»gl. f. Hl. IHa^er, (Befdncbte öer Steiermarf 1898, S . 450).
Die einjelnert ©friere laffen ftdi faft fämtlidi aus öen Stanöestabellen öes ßorps »om februar 1797, an öie midi Ijerr Hlajor
S e mef freunölidift »erroics (firiegsardiiü, Sdiriftenabtcilung
Seft. III) iöentifaieren: Cöroenberg (f. 0.), ©briftroaditmeifter
( - Hlajor) gacob ». Hlaretidi, Hapitänleutnant Crone, öie ©bcrletttnants ggnas ©rcsfo»idi unö (Cimotbeus Sdii»ro»id) (audi
Xi»fo»idi), öie Hnterleutnants gob. gurffidi, Anton (Lerftiniaf,
Peter Audincr, öer ßorpsai^t Hlajimilian Braun. Hauptmann
». fjetnridisberg bat öie ganse (Befellfdiaft eingetragen, öaber
öie ortbograpbifcben Abroeidiungen. Das ßorps beftanö, roie öie
StanöestaheUen öartutt, in feiner Hlannfdiaft ausfditiefjlidi, in
feinem ©ffoiersforps »orroiegenö aus üroaten; feine Depots battc
es im gnnuiertel, »on roo aus »ermutlidi öer Ittarfdi nadi .friaul
angetreten rooröen roar.
Die fed)s fia»aliere, an öeren Befudi »om 6., besiebungsroeifc
9. unö 16. guni 1800 öie (Eintragungen 2—4 erinnern, gehörten, roie fid) flar erroeifen lögt, 311 einem öer merfroütbigfren
lieerc aller Reiten, öeffen (Befdiidite ftd) teilroeife mit öer fteirifdien
eng berührt, 3U öen fogenannten Conöeern.' Balö nadi öem
Baftillenfturme or^ntiifterte öer militärifdi, übrigens audi fdiriftftellerifdi febr begabte Prin5 Couisgofepb »on Conöe (1736 1818),
ein Bcteran öes fiebettjährigeu ßrieges, juerft in Sa»o^en, öann
1791 in IDorms, öann auf öem rechten Hbeinufer aus fönigstreu
gebliebenen franjöfifriien (Eruppen, Cmigrantcn, Rontingenten einSeiner öeutfdier fürften unö Angeworbenen 3ur Befämpfung öer
Hcpublif unö 3ur llnterftü^ung ibrer (Begner ein flcines ßeer, öas
älinlidie SdiÖpfungcn anöerer emigrierter P r i s e n »erbältnismäfjig
lange überleben follte. €s beteiligte ftd) am erften fioalitionsfriege
unö trat Hlär^ 1795 mit aller »form in öfterreidjifcbe Dienfte,
bei roeldier (Belcgenbeit eine freilidi fd)on längft uuabroeislidic
Hlaffenöegraöierung ftattfanö; öie jabllofert (Bcneralsdiargen
öes ßorps rouröen auf 3i»ei befebränft, öie übrigen ©eneräle
mujjtcn fid) mit ©fjtyersrang begnügen, »ortnaltge Stabs- in
1
Dgl. für 6ie folgenie Darftellung Ecquevilly, Campagnes du eorjn
sous les ordres de Son Altesse Serenissime Mgr le (irince de Conde (1818 111};
Theodore Mnret, Histoire de l'armee de Conde (1844 I I ) ; Thiboult du
Puisaet, Journal d'un fourrier de 1'armee de Conde (1882); Rene Bittard des
Portes, Histoire de l'armee de Conde (1896); $, ». JJabn, Das £ti6e 6cs
Korps Con6e in Steiermarf, Juontags-Keruie 1904 Hr. 15 ff; ferner Sitten
6es F. un6 f. tiriegsarchices, für 6eren llacbroeis un6 teihveifc £j;erpierutiü
idi fjenn major S e m et berjUcbert Danf fchul6e.

»on Dr. H. j . 21rnol6.
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Unteroffoiere, öie übrigen Ha»aliere in Gemeine »erroanöelt
meröen. Am 1. ©ftober 1797 rouröen öie Conöeer in öen Berbanö öer ruffifchen Armee übernommen, ftanöen ein ganses
gabr in lüoll)vnien, fämpften öann, etroa 5500 Illann ftarf, 1799
unter Suuoro» am Boöenfee unö roed)felten auf öem Hücfmarfdie
(7. Hlärs 1800) infolge Pauls I. 2lusfd)ciöen aus öer Hoaüüon
abermals öen firiegs= unö Brotherrn, inöem fic nun in englifdjen
@olö genommen rouröen; taftifdi nad) roie »or öen ©fterreidierit
unterftellt,1 rouröe Conöe auf öen itatienifdien Hriegsfdjauplat;
beoröert (öer Stab roar öamals in Citi3, o t e Hegimenter in öer
Umgebung), unö 3t»ar über Stevr, Cofenftein, lüeyer, St. (Ballen,
'Jlömont, Crieben, gevring, Heutnarft, «friefacb, Hlagenfurt, Billacb,
(Tanns, (Bemona tt. f. ro. nad) Ci»orno öirigiert.- Am 9. April
brach öas fiorps »on iCirtj auf, »om 18. bis 25. öurdisog es
auf öer angegebenen Houte S t e i e r m a r f . Bei öen öfterreidiifdien
Militär« unö gintlbeböröeu »on jetjev roegen großer Anfprüd)e
unö l)od)fal)renöen Auftretens übel angefdirieben, machten öie
Conöeer öamals aud) bei Bürgern unö Bauern öen öenfbar
fd)led)tefien (Einörucf, äl)tilidi roie etroa ein gabi'3el)nt »orber öie
Uoblenser (Emigranten am Hbetn.3 Bon ltlanus3ud)t roar natürlidi
in einem fo rounöcrlidi 3ufammengefet$ten Tieere, öeffen (Bemeine
5um großen Ccile Aöelige öes ancien regime roaren, nicht »iel
3U »erfpüren; im Hauptquartiere, alfo unter öen Augen (Eonöes,
gab es faft ebenfo»tcle roeiblidie als männliche Pcrfonen,' überhaupt roar öie gabl öer Htditfombattauten3 unö int roeiteren
Sinne ber (Trofj unverhältnismäßig ausgcöel)nt, faft roie bei
orientalifd)en beeren alter, mittlerer unö neuerer ^cit, m0 De*
öurfte sur lüeiterberoegttng feiner IDagen, öeren !Henge fdion
(Boethcs „Kampagne in jTanfradi" »errounöert feftftellt, ganj
außeroröentliriien Borfpanns, roeldier fchroer auf öer einbeiniifdien
Be»ölferung laftete unö, roenn überhaupt, öann febr fpät »er' Dgl. RTL^offriegsrat 1S00 Mr.A 1686.
2Dgl. R21. t)RK. 1800 nr. A 3995, 5790; ^et&aften 6er Qlrmcein
Deutfcblanö 1800 Hr. V t302; Bittar6 a. a. <D. S . 355 f.
3
(Braf '21te,rati6re 6e Pinjmaigre, 6er mit feinem Datei bei Con6e 6ieiitc,
gibt in feinen au^icbeuöen Souvenirs sur Immigration, l'empire et la restauration (18S4; gcfdit. nach 1S50 S . 59 felbft 3U, 6afj 6ie (Emigranten 6utdi
Ceicbtfimi, Sitten- 11116 2iü(tficbtslofigfcit 6as sang-froid germanique auf harte
Proben (teilten; »gl. fogar auch (Ctjateaubtianö, Oeuvres 5 (1S27): 55 f.
4
Dg!. Il;iboult, S . 260, tvofelbft aud) ein gleirbfam fitteupolijeilicfiet
atmeebtfebl Con6es »om 28. ;"]uni 1800, 6er ;t»ar get»i| febon 6amats r»ie
beute rjeitetteit, aber tuobl faum etiuas an6cres bewirft rjat.
5
Jlorh, bei feiner 21ufl6fung jäbtte 6as Irorps, arg sufamincnrjefcbniolseu,
über 70 ©ciitiidie.
10*
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öie (Truppen Bonapartes feit Anfang April in Steiermarf »orgeörungenroarenunö am18.öen CeobenerBorfrieöen er^roungen hatten
(»gl. f. Hl. ITIa^er, (Befdiid)te öer Steiermarf 1898, S . 450).
Die einjelnert ©friere laffen ftdi faft fämtlidi aus öen Stanöestabellen öes fiorps »om februar 1797, an öie midi Ijerr lllajor
S e mef freunölidift »erroics (firiegsardiiü, Sdiriftenabtcilung
Seft. III) iöentifisieren: Cöroenberg (f. 0.), ©briftroaditmeifter
( - Hlajor) gacob ». Hlaretidi, fiapitänleutnant Crone, öie ©bcrletttnants ggnas ©rcsfo»idi unö Cimotbeus Sdii»ro»id) (audi
Xi»fo»idi), öie Hnterleutnants gob. gurffidi, Anton Cerftiniaf,
Peter Audincr, öer fiorpsai^t Hlajimilian Braun. Hauptmann
». fjetnridisberg bat öie ganse (Befellfdiaft eingetragen, öaber
öie ortbograpbifcben Abroeidiungen. Das fiorps beftanö, roie öie
StanöestabeUen öartutt, in feiner Hlannfdiaft ausfditiefjlidi, in
feinem ©ffoicrsrorps »orroiegenö aus firoaten; feine Depots battc
es im gnn»iertel, »on roo aus »ermutlidi öer Ittarfdi nadi .friaul
angetreten rooröen roar.
Die fed)s fia»aliere, an öeren Befudi »om 6., besicbungsroeife
9. unö 16. guni 1800 öie (Eintragungen 2—4 erinnern, gehörten, roie ftdi flar erroeifen lögt, 311 einem öer merfroütbigfren
fixere aller Reiten, öeffen (Befdiidite ftdi teilroeife mit öer fteirifdien
eng berührt, 3U öen fogenannten Conöeern.' Balö nadi öem
Baftillenftttrme or^ntiifterte öer militärifdi, übrigens audi fdiriftftellerifdi febr begabte Prin5 Couisgofepb »on Conöe (1756 1818),
ein Bcteran öes fiebettjäbrigeu firieges, juerft in Sa»o^en, öann
1791 in IDorms, öann auf öem rechten Hbeinufer aus fönigstreu
gebliebenen franjöfifctien Cruppen, Cmigrantcu, Rontingenten einSeiner öeutfdier fürften unö Angeworbenen 3ur Befämpfung öer
Hcpublif unö 3ur Unterftü^ung ibrer (Begner ein flcines ijeer, öas
älinlidie SdiÖpfungcn anöerer emigrierter P r i s e n »erbältnismäfjig
lange überleben follte. €s beteiligte ftdi am erften fioalitionsfriege
unö trat Hlär^ 1795 mit aller j-britt in öfterreidjifcbe Dienfte,
bei roeldier (Belcgenbeit eine freiltdi fd)on längft uuabroeislidic
Hlaffenöegraöierung ftattfanö; öie jabllofert (Bcneralschargen
öes fiorps rouröen auf 3i»ei befebränft, öie übrigen (Benerälc
mujjtcn fid) mit ©fjtyersrang begnügen, »ortnaltge Stabs- in
1
Dgl. für 6ie folgenie Darftellung Ecquevilly, Campagnes du eoqn
sous les ordres de Son Altes.se Serenissime Mgr le prince de Conde (1818 111};
Theodore Muret, Histoire de l'armee de Conde (1844 I I ) ; Thiboult du
Puisaet, Journal d'un fourrier de l'armee de Conde (1882); Rene Bittard des
Portes, Histoire de l'armee de Conde (1896); $, ». J) a bn, Das £n6e 6cs
Korps Con6e in Steiermarf, JTtoiitags-He»ue 1904 Hr. 15 ff; ferner Sitten
6es F. un6 f. tiriegsardiices, für 6eren llacbroeis un6 ttttroeife €j;erpieruttü
idi fjenn major S e m et berjUcben Danf fcbul6e.
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llnteroffoiere, öie übrigen fia»aliere in (Bemeine »erroanöelt
meröen. Am 1. ©ftober 1797 rouröen öie Conöeer in öen Berbanö öer ruffifchen Armee übernommen, fianbm ein ganses
gabr in lüoll)vnien, fämpften öann, etroa 5500 Illann ftarf, 1799
unter Suuoro» am Boöenfee unö roed)felten auf öem Hücfmarfdie
(7. Hlärs 1800) infolge Pauls I. 2lusfd)ciöen aus öer fioalüion
abermals öen firiegs= unö Brotherrn, inöem fic nun in englifctten
@olö genommen rouröen; taftifdi nad) roie »or öen ©fterreidierit
unterftellt,1 rouröe Conöe auf öen itattenifdien firiegsfd)auplat^
beoröert (öer Stab roar öamals in Citi3, o t e Hegimenter in öer
Umgebung), unö 3i»ar über Stevr, Cofenftein, lüeyer, St. (Ballen,
'Jlömont, trieben, gevring, Heutnarft, «friefacb, filagenfurt, Billad),
(Earuts, (Bemona u. f. ro. nad) Ci»orno öirigiert.- Am 9. April
brach öas fiorps »on iCirtj auf, »om 18. bis 25. öurdisog es
auf öer angegebenen Houte S t e i e r m a r f . Bei öen öfterreidiifdien
HUlitär« unö gintlbeböröeu »on jetjev roegen großer Anfprüd)e
unö l)od)fal)renöen Auftretens übel angefdirieben, machten öie
Conöeer öamals aud) bei Bürgern unö Bauern öen öenfbar
fd)led)tefien (Einörucf, äl)tilidi roie etroa ein gabt'3el)nt »orber öie
fioblenser(Emigranten am Hbetn.3 Bon lttanus3ud)t roar natürlidi
in einem fo rounöcrlidi 3ufammengefet$ten Tieere, öeffen (Bemeine
5um großen Ccile Aöelige öes ancien regime roaren, nicht »iel
3U »erfpüren; im Hauptquartiere, alfo unter öen Augen Conöe's,
gab es faft ebenfo»tcle roeiblidie als männliche Pcrfonen,' überhaupt roar öie §abl öer Hiditfombattauten3 unö int roeiteren
Sinne ber Crofj unverhältnismäßig ausgcöel)nt, faft roie bei
orientalifd)en beeren alter, mittlerer unö neuerer ^cit, m0 De*
öurfte sur H)eiterberoegitng feiner IDagen, öeren tflenge fdion
(Boethcs „fiampagne in dranfradi" »errounöert feftftellt, ganj
aufkroröentliriien Borfpanns, roeldier fchroer auf öer einbeimifdien
Be»ölferung laftete unö, roenn überhaupt, öann febr fpät »er' Dgl. RTL ^offriegsrat 1S00 Mr. A 1686.
2 Dgl. R21. £)KK. 1800 Hr. A 3995, 5790; ^et&aften 6er Qlrmce in
Deutfcblanö 1800 Hr. V 602; Bittar6 a. a. <D. S . 355 f.
3
(Braf '21leran6re 6e Pinjmaigre, 6er mit feinem Dater bei Con6e 6ienti\
i",ibt in feinen aits.iclieuöetl Souvenirs sur Immigration, l'empire et la restauration (18S4; gcfdit. nad) 1850 S . 59 felbft 3U, 6afj 6ie (Emigranten 6urdi
Ceicbtfimi, Sitten- 11116 Hüctftcbtslofigfcit 6as sang-froid germanique auf harte
Proben (teilten; »gl. fogar auch (Ctjateaubtianb, Oeuvres 5 (1827): 55 f.
4
Dgl. Ibiböult, S . 260, tvofelbft aud) ein gleicbfam fitteiipolijeilidiet
Slrmccbcfeb! Con6es »om 28. ;"]uni 1800, 6er ;t»ar geroig febon 6amals wie
beute rjeitetteit, aber wohl faum etwas an&erea bewirft bat.
5
Jlodi bei feiner '21uflofung jäbtte 6as florps, arg sufammciifjcfchinoljeii,
über 70 ©eiftlidje.
10*
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1

gütct rouröe. Dasu öie roeiberbreitete, in tt)al)ri)eit nicht ganj
gettd)te Meinung, öie Conöeer feien militärifdi öurdiaus minöerroertig — eine Hleinung, öer ficb unfere Canösleute »or bunöert
gahrett freilidi fchroer »erfdilicfien fonnten, roenn etroa, roie es
tatfädilich »orgetommen ift, bei fdilcditem BMter ganse Cruppenförper requirierte IDagen befttegen unö ihren Hkrfch auf foldie
freilidi bequeme Art surücflegten.2 Audi öaf; öie »erbünöeten
ITtäcbtc öas Conöei|die fiorps ficb untercinanöer roie einen läftigen
Bettler sufeboben, mufite fein Anfeben »erminöern.
All öies machte ftdi geltcnö, als Conöe, öeffen Hauptquartier
bereits bis nadi poröenone »orgefchoben roar, am 8. ffiai 1S00
(»gl. Ccque»illyj 5 :9) »on öem »orgefetstett öfterreidiifdien Armee«
fommanöo Befehl 3um Hücfmarfdi erhielt unö nun öiefelbe Hlarfdiroute (»gl. fiA. IjfiH. 1800 Hr. A 7206) roie öie für öen tferroeg
bis nach Stevr, »on öa über firemsmünftcr unö Braunau nadi
Hlarftl in Bauern etngefdilagett roeröen mußte. Diefe Hlarfdiroute
rouröe inöes fpäter teilroeife abgeänöert, foroobl aus ftrategifdien,
roie audi aus politifd)cn Crroägungen: öie öfterreidiifdien Bebörben
roollten offenbar öieConöeer, gegen öie fid) öer Bolfsbaf; feit öem
Beginn ihres Hücfmarfdies ununterbrochen offenbarte,' foroeit
tuniid) öurdi (Begenöen öirigieren, roo fie nodi nidit befannt ö.b.
berüditigt roaren.4 Am 2. guni überfdiritten fte sroifchcn J riefadi
unö Heumarft öie fteirifebe (Brensc, marfdiierten öann roeiter auf
öer alten Houte bis Trieben, von öa aber (7. guni, »gl. Ccque»illv 5:19) über Ciescn, Stainach nadi Auffee,5 roo öas
1
3n Sfcfcl requirierte 3uni 1S00 allein öas Dragonerregiment (Engbten
128, 6as 5SS Mlamt ftarfe Hauptquartier ISO, 6as aefamte norps (6816 mann
un6 44S8 Pfcröe) 1425 DorfpannpfcrbeU ügt. Ranjler, S . 545 f. Taf, ficb
6er Staat gclcgentlicb über 6ic Baftpfücbt für geleiftcten Dorfpami ruhig tunwegfegte, beweift 5. B . firaffowijet, (Befdiidite 6er Staöt Ü3muu6ctt 3:219.
2
Tlarh Cbateaubrianbs Hoöomontft&en (a. a. <D. S . 56) Ijattc 6as ftotps
„in neun J'clöjiigen nicht eine Hachi gefdilafen"!
3
^ufultierung einjelnet Conöeer öuidi 6ie Bauern, fcqucuillv 5 : 18;
ein (Pffaier bei ülagcnfurt angegriffen un6 geprügelt, ChiboiiU S . 258, ebenöa
lafonifd) „Hier, de Blair, de la 2 e compagnie, a tue un paysan*; ebenöa
S . 259 „jafobinifche" ©efinnung 6et Kärntner; in .jnefaeb Dorfpann »er«
weigert; in S t . Deit wollen 6ie Bauern Sturm lauten. Bei trieben roct6cn
«in (Dffijier uit6 ein fiavallerift angefdioffen, £cquc»illv un6 (Lhiboiilt a. a.(D.
Bauern bei Stainad) wollen 6cn Conöecrn 6cn lOeg ins Crauntbal »eifpetrtn,
Ihiboult S . 261. Ccr^terer S . 261 mit ungeheiidieltcr Derwun6crung: „Depuis
Trieben (alfo feit 6ie alte Koute »erlaffcn ift), nous avons remarque beaueoup
de changement en eu\ (bei 6en Bauern), et ils nous ont en general temoigne
beaneoup d'egards et de bonne volonte."
4
Dgl/ftJl. fjfiK 1800 rix. A 7811, 7894, 7954, 7962, 7965, 8026.
5
Der gleichseitige Bericht eines »ermutlid) unter 6en Con&eetn Menntöe«
Spions an 6en erfteu ftonful »om 1. guni »eranfchlagt 6as tiorps öamal»
auf S4S7 ITlann, wo»on 5000 Rombattanten. Dgl. Bi'ttarö S . 559.
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Hauptquartier am 9. uäditigte, um am 10. über öie Pötfdien
nadi gfdil (»gl. fianslcr S . 545 f.) marfd)ierenö Steiermarf
roieöer 3u »erlaffcn. gtire beiöen Aufenthalte in öiefem Canöe
hatten alfo jeöesmal etroa eine H)odie geöauert.
Hach öen Aften öes Ilriegsard)i»s traf öie Spitze öer
Conöeer, öas Dragonerregiment Cngbicn1 (1104 Hlann) am 6.,
öas gnfanterieregiment Duranö 2 am 7. unö S. guni in Auffcc
ein; am 9. folgte, roie eben gefagt, öas Hauptquartier. So erläutert
fidi febr büöfch unfere Cintraguug Hr. 2, öie am 6. öen
Befudi 5i»eier ijerren »on Cngbienöragonern, am 8. öen öes
Cbe»aliers Dufav »om Duranöregiment regiftriert. Bon öen beiöen
lla»alleriftett erfdieint bei Ccque»ül)>, öeffen Ciften öen Status
öer Conöeer sur §eit öer Auflöfung öes (fdion febr reöusterten)
itorps feftl)alten, öer eine, le baron de Redwitz, 5:240 als
©ffiSier öer Hefer»eesfaöron öer Cnghiens; öer anöere, öe Ber,
(roenn es ein unö öiefelbe Perfon ift), 5 : 2 1 1 , aüeröings roeöer
als Htarquis noch als Dragoneroffisier, fonöern als noble ä pied
in öem (guli 1S00 erriditeten) Depot1 öes aöeligen gnfanterieitgiments Conöe. Dufav roar am 1. «febtuat 1799 unö ebenfo
bei Auflöfung öer Conöeer 1801 noble k pied in öer 5. fiompagnie öiefes Cruppenförpers, in öerfelben, als öeren fourrier
öer bier öfters sitierte Cbiboiilt roirfte (öerf. S . 540, Ccque»illv
5 : 1 9 9 ) ; roäbrenö öer »on unferem <fremöenbudi feftgebalteneu
7)tii(Sommer 1S00) fdieint Dufav öem Hegiment Duranö sugeteilt
geroefen su fein. Auf öie Dragoner unö öas Hegiment Duranö
folgte »ont 9. bis 11. öas Hegiment Conöe; am 11. roar öeffen
5. fiompagnie in Alt-Auffee einquartiert, unö öer poetifdi augebauchte, mit öen Conöeern freus unö quer tu Cutopa umher»
Stebenöe beintatlofe Cmigrant Cl)iboult fdirieb in fein Cagebudi
lüorte, öie man aud) beute nodi nid)t obne Hlitgefühl »eutimmt:4
„i)eute am 11. guni, ftnö roir in öem reisenöften Dorfc,
öas es geben fann. Cs liegt in einem fleinen febr fruditbaren (!)
unö febr reichen (!!) Cäldjen, »öllig einfallt, »on Bergen umgeben.DieBerool)tier von Alt-Auffee, gut unö fanft, leben bebaglidi
in ibren Bretterbäusdien, öie roie Sdiiffsfajüten ausfeben. Hein«
1

Sie biegen nadi ihrem betannten unglüiiliiben Cbef, 6cni »tiitcl Conöes;
JDelfchingers Biographie öes ßerjogs (1SS8) bringt teine Details übet feinen
Aufenthalt in *21nffee. '2lucb 6er Ijerjog »on Bcrrv 6iente öamals im tiorps
l«. ;t». als einfachet noble ä cheväl, Dgl. Chateaubriauö a. a. d>. S . 78 ff.
2
Cbeoalier Duraii6 war CJlften bes 8*21,1 1796 Uommanöaiit öes
»Lonöe'fdien Regiments ßohenlobc, 6as fpäter 6en Hamen feines Befehlhabers
annahm, jni <febi. 179o geborte Dufay 6em Hegiment noch nicht an.
3
Dgl. ». §abn a. a. (D. Hr. 16.
4
itbiboult S . 261 (oben in öeutfeher Übertragung).
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liebfeit unö ^rieben benfdien in ihren »on angenehmen ©bftgärten
unö üppigen UMefen umgebenen lüobnungen.; ihren Spasicrgängen
fpenöen Svfomorett (!) unö Cannen allerroärts Sdiatlen. Ad)!
l)abe ich mir beute oft gefagt, roarum fann ich nid)t mit »ier
ober fünf efreunöcn meiner tt)al)l in folcher gurücfgesogenbeit öen
firieg unö öie Hccolutionen unö öie Berbrcchen öiefer HVlt »ergeflen."4
Cbiboiilt bat öen Salsbcrg offenbar nidit befahren, roobl
aber (»gl. Hr. 5) einer feiner engften fiameraöen „(BrafCe Breton
öes Cbapelles, felbmarfcball S . Ht. öes fiönigs »on ofrattfreidi",
roeldi lebjterer für öie Conöeer natürlidi nidit geftorben roar,
fonöern im (Brafen »on Artots, nachmals Cuöroig XVIII., fortlebte. Der ßjerr felömarfdiall fommanöiertcn faftifdi als — ©efretter (chef d'escouade) in öer 5. Rompagnie öes aöeligenHegt«
ntents, bei öer (f. 0.) Dufav unö Cl)iboult öienten, unö roaren eben«
foroenig (Braf roie roeilanö (Bcncral Butler, gehörten aber audi
gar nicht 511 öen 126 (!!) felömarfdiällen öer Conöeer, rocldic
icqucüillv aufsäblt,'' fonöern haben in öem ^fremöenbudi blofj eine
Heine (Basfonabe losgelaffen, »ielleicht um feinem Rubrer, irgenö
einem Bergoffisianten, su imponieren; jetst, nadi einem gabt«
bunöert roitö feine Auffcbneiöerei als foldic erfannt. — Vök
lange es übrigens öauerte, bis öie Conöeer influfi»e ihrer Hadi»
Sügler eins ihrer ©uartiere »öllig räumten, beroeift öer Umftattö.
öaf; noch am 17. guni (5 Cage nadi öer Sdiladit bei Hlarengo)
Sroei (Emigranten öas Bergroerf befiebtigten (Hr. 4), als öasfytuptquartier fdiott längft (12.) in Salsburg eingetroffen mar.3 iierrn
». Bottrgoing »ermag idi nidit su iöentifisiereti; für ,frandiets
1
Dgl. öieSdiilöerung, welche faft gleichzeitig Sdiultes (a.a. (D. 1;42 f.)
»011UlMluffcc entwirft: „Die tage öiefcs (Prts an öen Ufern öes Sees, unö
in 6em magifeben Cal, öas öie Jinfcn 6cs Daibftrius früher als anötc lötet
mit ihrem Ulotgcnpnrpm unö fpäter noch als anöre (Tätet mit ihrem 'ilbenögolöe erleuchten, iji ungemein lieblich." ferner Jfranj Sartori, Vlcucfre Keife 6ut(h
(Dfterreia) ob unö unter 6er (£ns, Salzburg, Serditcsgaöcn, fiärntben un6 Stcvetmatt 1 (1811): 264 fe\ 1S07): „IDit tarnen »011 *21uffee einige cBebege11116
IDalöpattlen »otübet 511 6em *2Ut«2luffeet See, 6er »on hoben Bergen um'
fchloffen unö in Hebel gebullt fidi längs öem (Febirgc hinab u->g 111 öie önnfeb
blaue ,fetiic unö öie Soloffen, 6ic fidi ihm ju bevöen Seiten hinan tbiirmteii,
balö bcrtorbüden lief; aus 6cii mannigfaltigen IDinöungen öes CBemölfes, balö
wieöer hinter öicfelben »eibarg. IDir hatten hier ein Sccncbelftiiit im ©tofieti
fo wie fic uns Demet mit magifrber lüittung im Uleincii gab." — Was Sattoti in 6cn „llaturwunöcrn öes öftetrcichifcbcn Itaiferthunis" 4 (1809): 229 ff.
unö in 6er „(Dftcrreicbifdicn Schweif" (1815) S . 16 ff. über 'Jluffce 11116 feint
Saline mitteilt, öceft fid) wörtlich mit öem (Lert 6er „Reife".
2
5 : 1 9 1 — 1 9 4 ; 19S; auch in öen »orre»olutionärcn Etats militaires
de France fehlt er unter 6en frhicr jahllofen ,fel*mavfcbällcn.
3
(Ecquc»iUv 5 : 20.
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bietet Ccquewillv1 mit „frandiet" 5roeifadie Ausfunft: entroeöer
einen noble ä cheval in öer 2.Csfaöron »on Angoulemefa»allerie
oöer einen Ceutnant in öer 5. Csfaöron öer Cngbienöragoner.
fjiermit roaren Hr. 2—4 sur (Bcnüge fommentiert unö es erübrigt nur nod), öiefe in ettglifdiem Solöe unö ruffifdier Uniform2
unter öfrerreid)ifd)cm Befehle gegen ihre eigenen Canösleute fed)«
tenöen fransofen nodimals nadi Auffee unö Steiermarf überhaupt
3Ubegleiten. Bon Sa^burg (f. oben) fdiicfte man fie nadi Bavcrn,
an öer Sd)ladit bei I}oheniinöen (5. Desember) nahmen fic gar
nidit teil unö enölidi rouröe öas fiorps, öa es öie Aufgabe,
öie gnnlinie gegen llloreau su fdiütsen, nicht erfüllte oöer, rote
feine Aö»ofaten behaupten, nidit erfüllen tonnte, nadi Hottenmann
öirigiert. Bei öiefem rubmlofen Hücfsuge tarn Prins Conöe am
14. Desember,3 einem Sonntag, über öie pötfdien 511111 sroeiten« unö
lebjtenmalc nad) unö öurdi Auffee unö traf am 16. De3entber in
Hottenmann ein, fein fiorps »on Stainad) aufwärts über öas obere
(Ennstal »erteilenö unö gegen H)erfen »orfdiiebenö.4 Am 19. erhielt er Had)ridit aus Stainad), öer J-'einö fei in gfdil eingerücEt;5
öamals ftanöen öie Hadipatrouillen öer Cmigranten in Auffee
unö öarüber bi'iaus in ©beröfterrcidi.1. Die öfterreidiifdie Armeeleituitg roollte öie Conöeer nun roentgftens als militärifdic Bafis
öes in ©berfteier aufgebotenen Canöfturmes »erroenöen, aber in
einer am IS. in Stainad) unter Borfit$ öes (Brafen jrans gofef
lOurmbranö (1755—ISO 1), öamals Canöesbauptmanns »on
Samten, abgehaltenen fionferens7 erflarten öie Pfleger öer
S (Breii5«lUerb«Besirfe, fie tonnten sroar 1800 Hlann „in sroei
Ablösungen" „3111- Befasung öer päffe" (3unädift alfo roobl ber
Pötfdien, öer fioppenftraf;e, öer Päffe (Bfdiütt unö lllanöling unö
öes (frirstbales) aufbringen, aber öas Canö»olf rocigere fid),
' 5 : 21S, 258.
Dgl. Bittarö S . 562 f. unö £cquc»iilv 5 : 107; erft in zwölfter
Stiiuöe, Januar 1801, »ertaiifrbte öas Uorps öie iuffifd)en mit Uniformen
..ve rapprochant des aneiens eostumes de l'armee francaise"; öie Regimenter
anginen 11116 Duranö hatten fid) aUcröings fdiou einige Jjeit »orher gehäutet.
:1
i£cque»illv 5 : S2; Ihiboult 3 . 282.
4
Der bei Pierre 6e Segur, La derniere des Conde 11899) S . 461 f.
abgeörutt'te Brief (tonöc's an öie (in öüoetbes „ßampagne" fdimeidiclbaft
erwähnte) J-'ürftiu »011 Monaco aus Streicbau (recte Strccbau) bei Rottenmann ijl a. a. <D. mit „20. TloBcmber 1800" natürlich falfd) öatiert.
5
tt»as tatfäcblicb am IS. gefebeben war, »gl. 8*21.J21. 'Zlrmee in Dcutfrhlau6 1S00 XII—424n, öie J'rctnjofen, 5000—6000 JTlann ftarf, feien bis 19.
geblieben un6 hatten geraubt unö gepliinöert.
0
<£cque»illv 5 : 85. >£igcnbänöiger Beridit Conöes an v£n,h. 3obanu
»om 18. De;. 8*21. <f21. '2Irmee in Deutfrblanö 1S00 XII—546.
- «benöa X I I - 4 2 4 (Bericht aus Staiiia* 21. Dej.).
2
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„ob«e §utl)eiluttg regulirten f. f. Itlilitairs" (öas bci|;t: mit öen
Conöeern) etroas su unternehmen. „IDit bitten öringenöft unö
jTebentlicbft Ciue IDobllöbl. fi. fi. Cattös Bertbeiöigungs Com«
miffion in gnner«©efterreid) uns mit Militare su uittcrftürsen",
fd)reibt am 20. öer eben erft »on öen Hepublifaneru ausgiebig
gcbranöfdiatjte lllarft gfdil,1 „Hur bitten aber jugleid) ganj
untertbänig, nidit mit öen Conöeern, fonöern mit fi. fi. regulirten
Cruppen be^ufteben, inöeme »oraussufehen, öaf;, nadiöem öie
Standen ( fransöfifdieu Hepublifaner) öem Conöeifdien Corps
aller ©rten nadifragcn, öas fiammergutb öurdi öie (Begenroavt
öes Conöeifdien Corps nodi unglücflidier gemadit roeröen fönntc,
öabero" u. f. ro. Hatürlid) itiuf^, öa öie Bcböröeu fidi über öie
Cruppen eines prinsen »on (Beblüt nur febr refemiert äufern
öurften, b.m Stnifdien öen feilen gelefen roeröen; öie oben angeführten Catfadicn laffen öies uufdiroer su. Anfdilieficnb
teile idi öen im Habmcit öiefer Hnterfudittng roobl Haum »er«
öienenöen Beriebt öes öamaligcit Dircftors öer Auffecr Saline,
Baron Sdimiölin, in Sadien öer Canöes»crteiöigung an öie
militärifdic ©berleitung öerfeiben mit; 5 »orausgefditcft fei nur aus
öen mir »on fjerrn ©berbergrat (jerjt f}ofrat) Anton Sdiern«
t b a n n er freunölidift erfdiloffenen Aftett öer Saline, öaf; fdiou
2 Hlonate »or tjobenlinöen, am 5. ©ftober, öas „Salsoberamt"'
eine XDeifung öer »orgefefsten fjofftellc erbalten hatte, feines ©rts
öie Canöesuerteiöigung »orsuberettett; roas öenn audi in Auffee.
roie anöerroärts gefdiebcn roar,4 aber, roie eben gescigt, roegeu
öes mangels an regulären Cruppen, grofler Jhrdit »or öen fieg«
reidien „franfen" unö allgemeiner Crbitterung gegen öie Conöeer
nur febr unsulänglidi. Sdimiölin fdireibt:
tDoblgebohriter Berr (Beneral!
Hebft Beftättigung öes erhaltenen uerebrtefteit Sd)reibens
»om geftrigen dato folten Cuer IPoblgebobren öie traurigen Cr«
eignüffe, roeldie ficb in gfdil unö in öem benachbarten ©beröfter1
,°)ii öem S . 159 5 jitierten '21ftenftiirc. 3 " 5 W waren am IS. »on Sanft
(Bilgen her 4000 jfranjofeu unter (Beneral puthoö ciugcriidt, hatten eine erhebtidic (Belö- unö Jourage-ßontrihiition erpreßt unö am 19. abjiebenö ein
Standquartier jutfittgelaffen, öas bis 27. Jllär; blich. Dgl. Kanzler S . 547 f.
* 6*21. ,f2l. 'Jirmee in Deutfcblanö 1800 XII—424c.
3
Diefc lanöesfürftlidie Beböröe feilte ficb aus einem Direftot unö fünf
'21ffef|'oren (Pfannbaus»erwalter, (Dbetwalömeifter, Sal.ifämmcrcr, Kammergiitsphvfifus, Pfleger öer fiameral-ljerrfchaften Pflinösberg, liintcrbcrg unö
vBrubegg) jufammen; »gl. Sartori a. a. iP. 1 : 262.
4
Dgl. Hlav>et a. a. (D. S . 454 f. Übrigens waren öie bei 6er Salzgewinnung. befebäftigten Bewohner öes ftammergutes bis jur (Errichtung öct
CanöwcbV 1808 gefefelidi militärfrei, »gl. Schulte's a. a. (T." 2 ; ISS.
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«id]ifd)en Sals-Ratntnergute ergaben, unö in öen anliegettöcn
(Erinnerungen 2er glaubroüröigen faifcr-föniglidien Beamten öes
Breiteren bcfdiriebeit finö, aud) nodi roeiters »on Salsburg beiein
311beforgen fteben, biemit befannt 311 madien nidit »erroeiien.
Die Bcforgttüffe befteben »orsüglidi in öeme, öafj öer
ipütbenöe J^etnö erfahren bat, öaf; öie fi. fi. Sal$«fiammcrgütet
»on allem Bevftanö eines fi. fi. Hlilitairs entblößet ftnö, folglidi
öemfelben öer lüecg neuerlidi nadi gfdil unö in biefiges Sals«
Ilammergut, fobin in öas Cnns-Chal ohne allen HM&erftanö offen
ftehet, rooöurdi öie ,feinöc öem Conöeifdien fiorps, roctdies »011
Haöftatt bis H)erfen ftebet, in Hücfett fonimen fönneii.
HHc fehr, unö mit roeldier BereitroilUgfeit öas jenfeitige
Sals-fiamtnergttt nadi militairifdier i)ülfe feufset, berocbreii an«
gefdiloffene beeöc Sdireibcn, unö eben fo öringcnö ift eine foldie
fjfilfe öiefem »on öem ,feinöe sroar nodi nidit betreten roeröenöen
Sals-fiatnmergute äujjerft unumgänglidi itothroenöig, roeldies nidit
ininöer ihre (1. feine) fännntlidicn Canöes» unö UVrfs-Arbeiters»
llräfte mit aller Creu unö Bereitroilligfeit mit öem anboffenöen
itlilitair »ereinigen roirö. Aus öiefem öringenöften Umftanöe unö
öem befattnteften rubm»ollften Dienfteifcr Cuer lUoblgebobrn hoffet
man auf öie mcnfcbentnöglidifte gebeteue lllilitair-llntcrftüsung.
fi. fi. Sal3«©bcramt Auffee am 20ftcu Xber ~>
Bormittag V2 neun Itbr.
,fr. J-'b. ». Sdimiölin
goh. illattb. Alpurg
subs. Pfleger.
Der am 25. Desember in Stevr gefdiloffenc U'affenftillftanö
madite öen ,feinöfeligfeiten unö nebenbei audi öem Conöefdien
fiorps ein Cnöe J ; es rouröe über öen Scboberpaj; nadi Ceoben,
roofelbfteine fel)r cbarafteriftifdie Begegnung mit öen republifattifdicn Canösleuten erfolgte-, öann nadi Brucf unö fiapfenberg,
Sulefjt nadi lüinöifdifeiftrits, Cüffer, Hann unö Hingebung beoröert3
unö am 51-Hlai 1S01 4 , ohnehin täglidi mehr sufammcnfdiroinöenö,
öejiniti» aufgelöft, ein Sdiaufpiel, öem es nidit au ergreifenöeu
Ssenen fehlte unö fein (Beringerer als Chateaubrianö öen Cpilog
gefdirieben bat* Die Cmigrantcn, öie nun teils in engüfdie, teils
1

Dgl. ». gähn a. a. <D.
Dgl. £cque»illv 5 : 96 ff., Cbiboiilt S . 2S5 f. ,"jn <£ifenet3 fam es
,iu einem ^ufammenftof; mit öen vEiuheimifdicn; ein »Emigrant fiel. <£cque»ÜIv
5 :95, Bittarö S . 572.
5
Das liorps ^äblfc öamals, alleröings eiufchliefstidi aller Unbewaffneten
(ßciftlidier, J-raueu, Irofileutc), fünf« bis feebstaufenö Söpfe.
4
Dgl. lüelfdjinger a. a. (D. S . 1S7.
5
3n öen Memoires sur le duc de Berry, »gl. Oeuvres a. a. ll>. S . S5 ff.
1
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tn öfrerreid)ifd)e, teils in fran3öftfdic Dienfte traten oöer ftdi fonft,
roobl nteift redit fümmerlid), öurdisubringen hatten, öürften öem
fteiriftben Canöe unö feinem Salsfaminergute nicht eben freunölidie
Crinneruugen beroal)rt haben.
Das fremöenbudi aber fübrt uns jerst in gatts anöcre
fireife. Hadiöem Auffee im guni unö roieöer im Desember 1800
öie rovaliftifd)en ,fran3ofen beherbergt hatte, follte es nun audi
als gleich, unrotllfotnmene (Bäfte öie „Heufranfen", feniten lernen;
nadi öenci-devants öie citoyens, nadi fdiöngeiftigen Untetofftsiereu
rote Cbiboult, hodiaöetigen gnfanteriften roie Dufav, , f lömarfdiall(Befreiten roie Ce Breton öes Cbapelles öie fteggefrönteii Cruppen
öes erften fionfuls mit ©ffisieren aus öer IDerfftatt oöer »om
Caöenttfdi, roeidie (»gl. 3. B. Hr. 6) il)r firiegsbanörocrf erbcblidi
beffer »erftanöen, als öie ©rtbograpbie' unö, öa fie, roie Sdiiller
gleichseitig fang, öen ebernen Degen in öie U\ige öer (Bereditigfeit legen tonnten, bei öen Cofal- unö Canöesbeböröen erheblidi
mehr Cntgegenfommen unö fjöflidifeit fanöen als öie unglütflicbeu Berfediter öer Cilien.
UMe roir aus öem Aftenmaterial öer Saline erfahren, erteilte
öie iioffantiuer am 12. ganuar 1801 ausfübriidie IDeifungen,
,,roie ftdi öas f. f. ©beramt bei einem feinölidien (tittfad öer
franfreidier 311 benehmen haben"; aber fdion eine IDodie »or
öem eintreffen öes Aftes, am 14. ganuar, geraöe einen HIonat
nadi Conöe roar (»erimttlidi »on Salsburg aus) öer Unter«
leutnaut fraunie mit 52 Hlanii öer S4. Ijalbbrigaöe in Auffee
eingetroffen. ,frauntc legte sunäcbft Befdilag auf öie lagernöen
Sals»orräte, öenn »0111 fiommanöo öer Hbeinarmee in Salsbutg
rouröe gleidiseitig öer Saline Auffee (ihr allein oöer öem ganjeu
Salsfammergut? 2 eine Kontribution »on 400.000 <francs auf«
erlegt, fo öaf; öas »orrätige Sals nun öie (Beltung eines Pfanö1
3n öen entigiantifcbcu (Duelleuwerfcu macht mir öie Uiirechtfdircibiing
6er Eigennamen bisweilen Scbwierigfeiteti, aber audi Spafs. £cque»illv 5 : 85:
„differens baillis, qui s'aecorderent tous ä dire <|ue l'ennemi avait embarque
iniUe a douze cents hommes, tant sur la T e r s e e i|iie sur la Traun, pour
leporter surGemuend." (Ehiboutt 3 . 2 4 5 : iii51tünrhcn fei ein nomine V a u g e l a s
Premicrniiuiftei, S . 2S6 'Jlltcrheili^eu. — Bittarö nach feinen (Bemäbrsinännetn
S . 570 f. tOerffenii (IDetfen), Clamarfc. — puvmaigre a. a. <D.S . 6 0 Pontibo
unö Pontaffel. — Bcrrv (bei Chateaubrianö a. a. (!>. S . 79) Ciufeit
(Ciejen). — 21udi meinen engeren J-adigenoffen fei bei Benützung emigrantifdiei
l'itcratur grofie Dorfieht anempfohlen; (Btaf Pitvntaigte fpridit ( 5 . 57) beifällig
»on öer „Pueelle d'Orleans de Schiller", weldie er »on einer öeutfehen (Truppe
'2lnfang 1S00 in Steifjr aufgeführt gefehen haben will1
2
Das „Rtpettorium" öer Satine »erjeidinet unterm 21. Januar: „Derwesamt 3fd?I erfunöigt ficb um öie bierortige Benehmung in Hiiit'ficht 6er an
öie J-'ranfreidier $n etlegenöeu Contrihution" (»om 20.).

Don Dr. H. <f. Ilrnolö.

145

objeftes erhielt. Der Betrag öiefer Kontribution roar fo grofj, öie
Ifloöalitäten fo örücfenö, öaf, Baron Sdimiölin (f. oben) öen
•Salsfammergutspbvfifus Dr. «frans ,ferroeger nadi Sal3burg abfanöte, um »iclleidit öurd) Bcrnunft- oöer fjumanitäts«, »ielleid)t
aud) öurdi tlingenöe (Briinöe tnilöcre Bcöingungen 31t erlangen.
ferrceger, öer uns neben ^fraunie unter Hr. 5 im .fremöenbtidie
begegnet, febrte am 25. ganuar uadits nadi Auffee sttrücf; fein
gleidi in öerfelben Hadit gefdiriebener Beridit an Sdimiölin nebft
öem (frati3öfifd)en unö öeutfdien) Befdieiö öes interimiftifdien
(Beneralftabsdiefs Caboric1 liegt nodi bei öen Alten. Der
(Beneralftab öer Hbeinarmee geftattete (Salsburg 1. piu»iofe
IX= 21.ganuar 1801)öen Berfauf foroobl öes tägltdi proöusierten,
als öes bisher unter Siegel bcftnölidien Salses sunt lanöläufigeu
Preis a conto öer Rontributiott mit genauer täglicher Hedinungs«
legung unö Ablieferung öes Crlöfcs nad) Salsburg »01t 5 su 5
Cageu; „les ventes se feront d'ailleurs en presence du
prepose francais ä la garde des scellt;s (alfo ofraunies), qui
les certifiera." Bis 1. (fibviat öürfe öas Sals 311"1 bisherigen
normalen Preife »erfauft roeröen,^ öamit öie Saltitc ihrer benefices
ordinales' nidit »erluftig gebe (eben öarum hatte Sdimiölin
1 Seit 21. J-'Ioreal VIII Brigaöegeiieral; vereinbarte am 25. Dej. 1800
Vi Stei;r mit vBraf (Brünne öen lDaffciiftilljtanb. Über feine Cätigfeit als
J3enctalftabsdicf unö zeitweiliger Stellvertreter llloreaus in Salzburg »gl.
3. I b . gauner, Beiträge -.ut (Befdiidite öes *2lufenU)afta öer J-'ranjofeu im
Saljburgifchen unö in öen angrenjenöen (Begenben 2 (1802) : 559 ff.
s Das ßammergutsfalj wiitöc im Diirdifduiitt öer Hallte 1770-1792 um 4fl.
41 fr. 5 pf. per Rentner, 1808 um II fl. »ertauft; öie enorme ptcisfteigeruiig
bangt mit öem Banfojettelunwefen jufammen. Dgl. Schultcs a. a. <D. 2 : 172.
— 1851 war öas ((Bmunönet) ©0(3 influfirc Dcrparfung wieöcr auf 7 fl. 5 J i ' 2 fr.
gcfimfcn, »gl. ». 8ocb*Stetnfelö, Die öeutfehen Sal^wcrfc (1836) S . 570;
etwa fo»ieI öürfte öas »011 'Jluffee 1SO0 gefo|ict haben.
3
Dicfclben waren alleröings nidit gering, wie aus einem Dcrgleid)
6er in öer »orftebenöen *2tnmerfung notierten Derfanfspreife mit öen öem
Star erwacbfenöeu lierftellnngsfoftcii hcr»orgebt. Der Rentner S a l j fteltte ficb
öem J-'isfus im Durdiidiiiitt 6er ^abre 1785—1799 für ijallftatt auf
25 fr. 3/4 »f., cEbeufre 21 fr. «/2 pf., gfdjl 20 fr. */2 pf., 2iuffee (Durch.
ftbnitt 1790—1792) 2S fr. 2 pf. I! — 3nflufi»e Dcrpaifung 06er „.fertigung-'
in „J^üöetl", „,faffcl", „Büffet", foftete öas CBmunöner Sat? öem Staate 28,
bejiebungsweife 54 unö 4S, influfme (Transport nach llicöeröfterreidi 4S, 54 fr.,
1 fl. 8 fr., »gl. Sdiultes a. a. (D. 2 : 1 7 2 11116 6ic öafclbft beigeheftete
labelle. — ,")ii '2Iuffee fpcjicll »erbauen fid) alfo für öie ^abre 1790—1792
tjerftelbings« 11116Derfaufspreis ;icmti* genau wie 1 : 10; Schnltes berechnet
für öiefe naljre, in öenen öer Berg öurcbfcbnittlidi 190.000 Rentner lieferte,
öen Reinetttag 6er Saline auf eine JTIillioii. Jlngcfidits foleber Catfaiben
erfdicint öie franjöfifchcrfcits auferlegte Kontribution tuinöcr iingcbcucrlid), als
auf öeu crjlen Blicf; man begreift ferner, welches 3ntereffe öie J-raii^ofen an
6er (Dffupation unferer Salinen, öie öftetreithifdien Beamten binwicöerum an
rccbtjeitigcr Bergung fo wohl gefüllter Baffen nehmen miifsteii.
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unter anöerem bitten laffen); fei aber öann öie fiontribution nodi
nidit bereiitgebradit, fo muffe öas Sal3 ä tout prix »erfauft unö
bis 5. ofebruar öie fiontribution »oll eingejablt roeröen. — Das
Salsoberamt teilte öiefe Cntfdieiöung fofort öer ^offammer unö
öem fireisamtc tu guöenburg mit unö fam gleichseitig bei Hloreau
um eine (Erftrecfttng öes <Eermiii3 ein; es melöete am 4. J-ebruar
an öas (27.ganuar) öen vfrieöeu in balöige Ausficht ftetlenöe unö
»on einer gnter»ention öes (Enbersogs fiarl in Sachen öer fiontribution bcricbtenöe Canöesfommiffariat in Ceoben, öie Absablung
öer fiontribution roeröe „hierorts ohnehin möglidift »ersögert,l~;
bisher feien im gansen als (Ergebnis eines lOtägigeu Salsuerfaufs (3u öen alten Preifen) S155 fl. 45 fr. abgefeuöet, ferner
öem mit fijitfaren öurdimarfdiierenöeu fransöftfdien (Dberfien Hlarfvj
auf Hedinurtg öer fiontribution 566 fl. 40 fr. »erabfolgt, alfo
im gaitscu erft 8704 fl. 25 fr. gezahlt rooröen; mit öem fratrsöfifdien (Dffeier, „roeldier alles febr geneigt unö freuttöfdiaftlidi
bebanöelt'*, laffe fidi gut ausfontmen. 10. Februar, etuilag nadi
öem frieöeusfdilut; »on Cune»ille, laut „Hepertorium" öer Saline:
„Canöesfommiffion in Ceoben erfudit um öie (Driginalquittuitgeit
öer »on öenen franfen anticftierten (!) unö a Conto abgeführten fiontribution nebft übrigen Unföfren" (»om 8. februar);
12. februar: „fireisamt guöenburg »erlangt Ausweis über
öas »on fransofen erhaltene ( = öen frai^ofen verabfolgte
Sals auf Abftblag öer »erlangten fiontribution14 (»om
10. februar); 15. februar: „(Bubernium erinnert, öaf; öie
»on J^ranfrcidierti ausgefdiriebene (Lotitributionen bereits berichtigt ftttö" (»om 11.) unö „Xjoffammer referibirt, ba^ öer
»on öen frausofen gelegte Salsbefdilag aufgehoben fei unö öie
Salserseuguttg roie »or fortsugeben habe" (»om 10); in öer
(bat roar am 5. februar (»gl. fiansler S . 547) »ereinbart
rooröen, öaf; öie oberöfterreidiiidien roie öie fteirifdien Salinen
roieöer auf Heriinung öes Arars arbeiten follten. Bon öa an
enthalten öie Aften öer Saline, fo»iel idi febe, nichts roeitcr über
öie <fran3ofen unö öie fiontribution; itnfer vfremöenbudi aber
beroeift noch bis 311m 25. lllärs öauemöc Attroefenbeit frankoftfeber Cruppen.
IDas öie Hr. 6—8 betrifft, fo bat mir für öie (Erläuterung
öerfelben, ja fdion für öie (Entzifferung öer meifteit itnterfdiriften
öer Etat militaire de la republique francaise öer gabre VIII
(1800) unö X (1S02| gute Dienfte getriftet. "Hr. 5 : Am 16. piu»iofe IX ( = 5. februar 1801) fomrnt Unterleutnant fraunic,
roie roir fdion roiffen, Befehlshaber öes fransöftfdien ?ctad)etnent*
im Hlarfte Auffee, nad) Steinberg, gefübtt uott Dr. Jtrroeger
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(f. 0.) unö (Dberroalötiteifter HMcfboff,] »011 btntn er einen
als „Mr dela direction de aussee*' bezeichnet. Der Haine öes
„Befleiters^ ('roobl eines Bergmannes) Stainetfer bat ftdi bis
auf unfere (Lage in Alt-Aitffee erbalten; öer gegenroärtig im Amt
befinölidic Bürgermcifter 3. B. führt ihn als „ßausnamen".
Aud) ein politifdier Beamter Alpurg, öen roir bereits als fflit«
unterseidjner öes Berichtes »om 20. Tiesember fennen lernten, ift
mitgegangen: man ftet)t, roie l)öflidi öer »ermutlicb blutjunge2
souslieutenant bebanöelt rooröen ift. Hr 6: Am 17. üentofe
(= S. Hlärs) erfdiienen 9 (Dber- unö 2 Hnteroffisiere öesfelben
(Eruppcnförpers, öer öie erfte (Einquartierung im HIarfte beigeftellt hatte, öer S4. fijalbbrigaöe de ligne oöer bataille3 (es gab
nämlidi audi „leichte" fijalbbrigaöen), öie, am 20. ^februar 1796
aus fieben Bataillonen älterer Formation aufgcftellt, sur Hbein1 ,)in fteirifeben wie imobetöfeerreichifchen („CBmunÖnet") Saljfammergut
icar 6as j-'orftwefen öem Salinenbetrieb völlig eingeglieöert unö 6er „lüalömeiftet" öaber ein eiuflufreichcr Junftionät öes Saljobetamte; »gl. Schuttes
a. a. <T. 2 : J05 ff- (fpejiell über *2luffee 2 : 151 f.)' unö öie treffliche Schuft
von Diflor ,f. »on Urans, Die IDirtfcbafts- unö Dcrwaltungspotitif öes auf»
geflötten '2lbfolutisnius im cSmunöiter Saljfammergut (1S99) 3 . 75 ff. —
3©fef (IDilbelm .franj) lDicfboff war 6er dltefte Sohn (geb. 6. De;. 1754) öes
liaftucrs 6er Cifenetjet ijauptgcivertfchaft Sporen; 10. unö Bruöct öes (Elfenerjet (Bewctffdiaftsbeanitcu fron; 10. (geb. 1755), öeffen gleichnamiger llrenfcl,
öct lüicner üiiufthiftorifer, fowie fjett (Dbertetjrer Diftor Sonfdiegg meine llach«
fotfebungen freunölidift unterftütit haben. 3" öen ','luffeet turchcnbiidicrn erfdieinl
,>fef ibitfhoff (audb IDifhoff unö Ulifbof) jiierft 17S9 als „tjaaloberamts
protofollifta" unö Bräutigam; feine erfte Jtan ftatb 1795. 1797 ift et abermals »ermäbjt uuö „f. llnterwalömeifter"; am 27. februar 1S0J, alfo geraöc
mähtcuö öer ftanjöfifchen (Dffupation, wuröe öem ,,f. ©betwalömeiftet" eines
feiner vielen riinöet geboren. 2luffee vcröanft ihm wichtige IDegbauten, »gl.
Pohl, Das 3oolba6 '2luffce (1S57) S. 28; er ftarb als (Oberamtsrat am
21. 'iluguft J815. Diefe Daten mögen jugleidj öen öamaligcn cursus honorum
eines Salinenbeamten »etanfdjaulicben. fjofef XDiefboffs ältcftcr Sohn 3ohann
Jlepomut war f. f. ICalöförfter, öer jüngfte, 'Jluton (f 22. Jlpvtl ISSö), Sal;*
oerfdileiiioffijial in Qluffee. Jliitons Sohn unö unverheiratete Cöcbter tjaben
2luffee riertaffcn, wo öer Haine nun nicht mehr vertreten ift. lüie immer, erweift
es ficb auch öiesmal als aufetoröentlid) lehrreich in fultur« unö fojialpotitifdier
iiinfidit, öie (Bcfdmtc einer J-'amille mehrere (Benerationen binöurdi 511 »erfolgen,
wo;u hier freilich nicht öer (Drt ift.
2
3m (Etat für öas 3abt VIII fehlt er noch.
3
3eöc t)albbrigaöe jerfiet in 5 Bataillone oöer 9 Sompagnien, wovon
eine (Breiiaöier- (f. oben) unö 8 .füfilicrfompagnien. *2lm 24. September IS05
erfe^te 6er itrftc fionful öie offenbar 5U febr an öie HepubliF gemahnenöc
Bezeichnung „lialbbrigaöe" wieöer öurrb öas alte „Hegiment". Die Solöaieu
6er Cinieninfanterie trugen fdjwarje liütc, be;w. (öie (Btenaöiete) Bätenmüfeen,
ferner öunfelblauc Höcfc, weifie lOeften linöfjofen, fd)wat;e (Bamafcbcn, wenigftens
auf öem Papier; faftifdi öürften fie aber nach öen Strapazen eines wenn auch
fiegreichen ,felö;ugcs öen bieöcten Cberfteiretn von '2lnno (Eins ein »iel bunteres
Bilö geboten haben. Dgl. Sufane, Histoire de Pinfanterie francaise 1 :41s-.
Hichatö unö Detaille, L'armee franraise 1 : 22IV.
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unö illofelarmee gehörte; Bataillon 1 unö 2 roaren am 6. irtärs in
Auffee eingetroffen ' Hidicr fommanöierte fd)on »or öem gabre VIII
öas 1. Bataillon, pineöe, öer in fetner (Eintragung öes Cuneoüler
frieöens erroäbnt, öesgleidien öie (Brenaöierfompagnie öer Xjalbbrigaöe; ofunfev, öer ^öffentlich öas Sdiroert geroanöter 311
führen geroufit als öie feöer, erfdieint fdjon VIII als Hauptmann,
Bourgain erft X als Ceutnant, Bertbier VIII unö X als Unterleutnant, Catffon (Ceffon) öesgleicben als Ceutnant, Beuingrc
roar VIII noch Unterleutnant, Sacan fet)lt VIII unö X. UMe öie
jungen fjerreu gönnerhaft unferem Bergroerfe sugefreben, es »eröiene „öie ganse Aufmerffamfeit öer firmier unö Sdiauluftigen",
ift red)t ergörsüdi. felöroebcl (Beoffrion unö Hedjnuttgsunteroffisier
Ce Illovne gehörten »telleidit sunt Stabe öes Bataillonsdiefs Hidier.
6(Tagefpäter folgen (Hr. 7) ein Sergeant, ein fiorporal, ein(Tambour
unö fünf Solöaten, öarunter ein Deutfdier. Cnölid) (Hr. S) am
2. ©erminal (25. !llär3) (Botillus, fett 29. piu». V Brtgaöegeneral, öer in Ceoben fommanötert hatte,2 mit öem (BeneralftabsthefCecamus (VIII adjudant general, X adjudant commandant)
unö öeffen beiöen Sefretären. IDenn fid) für fytm Unterleutnant
fraunie öie lofalen Autoritäten in Beroegung fetjen, fo roirö öer
tjödiftfoinmanöierenöe in Steiermarf unö fiärnten »on 3roei
fitnftionären öer pro»iforifdien Canöcsregierung geleitet; öer eine,
Canöesfommiffär ©raf Ceopolö Stubenberg, ift »ermutlidi mit
öem 1768—1810 lebenöen Sobne (Braf lüolfgangs iöentifdi;1
öer anöere, frans Xaver »on fialdiberg, Sefretär öer Canöesfommiffion, roar ein Sobn (»ierter €be, mit fiatbarina »on
Sumtnerftorff, f 1822) öes erften Hitlers »on fialdiberg, gofepb
Crbarö, Bruöers öes Diditersgobantt (1765—1827) unö Baters öer
Staatsmänner gofef (1801—1882) unö frans (1807—1890); 4
er roar Beamter öer f. f. Staatsgüter-Aöminiftration, hatte 1805
in (Bras fransöfifdic (Einquartierung, überfieöelte balö öanadi auf
öie Staatsöomäne fjerbersöorf bei IDilöon, öann roieöer nadi
(Bras unö jtarb 1824.
' Dgl. l\anjler S . 547. "21m 22. llldr; jogen beiöe Bataillone nach
3fdil ab, am uädiften (Lage weiter naa) S t . (Eilgen. — CBmunöen war vom
19. Desember bis 29. Klar-; befegt; »gl. firactowiser, 5 : 209 ff.
2
Dgl. gauner a. a. (D. 1-.211 ff. — (Jeoben war 28.De;ember 1800 bis
18. ITldrs 1S01 »on 6en J-'ran^ofcti befe^t gewefen ; vgl. J-*.111.lllaver, Steiermarf im «jftanjofenjettalier (1888) S . 101, 110.
3
lÖurjbach, öeffen Schrift „Die rjerren unö (Brafen von Stubenberg.
»Eine tjiflorifd)-gcnealogifd)e Stuöie" (IDien 1879) fich als Separatabörucf aus
öem Biogtaphifcben L'erifon entpuppt, verzeichnet nod) einen anbeten, allerdings
ziemlich gleichseitigen (Brafen Ceopolö (1789—1859).
4
Dgl. öie Biographien beiöer von 3lwof (1902 un6 IS97) S . 1 (f.,
besw. 5 ff.

Don Dr. 21. j * . 2Itnol6.

Die fransöftfdjett gn»aftonen »011 1805 unö 1809, roäbrenö
roeldier ftdi öie Cüditigfeit öes Salsoberamtmanns gofef Cenoblc
u. (Eölersberg' sunt Borteile öes Arares bcfonöers glän3enö bewährte, haben im .fremöenbuche auf Steinberg feine Spuren binter[affen unö ebenforoenig öie Jransofettseit überhaupt im (Beöäditnis
öer beutigen (Beneration, öie ftdi natürlich nur fdiroer oöer gar
niebt »orftelten fönnte, öa)] »or nur örci iHenfchenaltern fremöc
tjeerführer in öer geliebten fyimai ungebinöert fdialteten unö mit
(Belö, au öem öer faure Sdiroeif; unferer Canö- unö Bergleute
flehte, öie firiegsfoften öeeftett unö ihren eigenen Beutel füllten.
Doch fdieint eine »age Crinnerung immerhin öurdisufdiimmern,
roenn Auffee« Anafreott, mein un»ergej;Iidier freunö gobann fiain
öer „Badiroirt", öas fdiöne Preislieö auf fein CanöP mit öen
rttbrcnöen lüorten fdiliefjt:
Herrgott, öu rooajit es fdion, tliite nir öen Canöl an,
(Bib auf öas Cag unö Hadit ertra red)t Ad)t!
Sdiau, roann öen Canöl gab öppa öurdin firieg roas gfdiab,
IDars öenn örum, feis na graö, nit Sünö unö Stiiaö?
Aber öu guater 21knn fdiauft uns mit H'oblgfalln an,
^altft uns roia Stoan unö Boan, lajjt uns nir thoan!
1 Dgl. öie gnftbrift auf öer Küctfeite feines in 6er '2luffeer Salinen«
»crivaltung aufbewahrten Bilöes; audi Sdiultes a. a. <D. 2 : SO ff., Saitori
a. a. <D. 1: 265, 274 ff., 2S0, n a b l e t a. a. (T. 6 . 541, 562, insbefonöere
firaifowijer a. a. iD. febr tjaufig (f. 3»6er).
2 Cicöer aus JJuffce -'(1884) S . 40.

147

