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Geleitwort des Bürgermeisters 

Als im Jahre 1984 die Gedenkfeiern zum 175. Jahrestag der Schlacht bei Eggmühl unter Leitung 

von Erich Berr vorbereitet wurde, hat der damalige Leiter der Grundschule Eggmühl, Rektor Hans 

Fleischmann, eine Schrift verfasst, für die Rektor a.D. Georg Rötzer wichtige Grundlagen geliefert 

hatte. Diese Schrift legen wir zum 200. Gedenken neu auf. 

,,Im Bewusstsein der Sinnlosigkeit von kriegerischen Auseinandersetzungen und zum Gedächtnis 

an alle Betroffenen haben unsere Vorfahren vor 75 Jahren das Löwendenkmal mahnend über das 

Tal der Großen Laber gestellt. Durch die hervorragende Zusammenarbeit der Flurbereinigung, 

des Marktes Schierling und eines großen Teiles der Eggmühler Bevölkerung konnte das Mahnmal 

restauriert und der Vorplatz wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt werden", hatte mein 

verehrter Vorgänger Otto Gascher zum Geleit der ersten Auflage geschrieben. 

Ich darf hinzufügen, dass dieses Gedenken auch 25 Jahre später hellwach ist. Trotz rasendem 

technischen Fortschritts, trotz weltweiter Vernetzung und internationaler Konferenzen ist der 

Friede auf der Erde nicht sicherer geworden. Machtstreben, Neid, Eifersucht und Egoismus sind 

der Grund für Auseinandersetzungen in der eigenen Umgebung und auf der Welt. Die Mahnung 

gilt deshalb damals wie heute, dass jeder Mensch dem Frieden verpflichtet ist und ihm in seinem 

Umfeld zu jeder Zeit zu dienen hat. 

Möge dieses Bewusstsein in der ganzen Bevölkerung auch durch das Löwendenkmal weiter 

geschärft werden. 

Schierling, 27. April 2009 

Christian Kiendl 

Erster Bürgermeister 
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Die Schlacht bei Egg01ühl 
am 22. April 1809 

Vorbemerkungen 

Die Schlacht bei Eggmühl ist in die Geschich
te als ein großes Ereignis eingegangen: hie ein 

glänzender Sieg - hie eine folgenschwere Nie

derlage. Man registrierte die Zahl der Toten, der 
Verwundeten, der Gefangenen und Vermißten, 

später auch die Zahl der auf Lebenszeit zu Krüp

peln Verstümmelten; die Zahl der erbeuteten 

oder verlorenen Kanonen, Fahnen, Pferde, Fahr
zeuge ... , den Machtzuwachs oder Machtverlust. 

Fürwahr, imponierende Zahlen! Hat man bei der 

Bilanz auch die seelischen und leiblichen Mar
tern der Betroffenen, das Leid ungezählter Fa

milien, die Not und das Elend der Völker in die 

Waagschale gelegt? 

Der folgende Bericht will keiner der beteiligten 

Seiten Schuld zuweisen. Er beabsichtigt viel
mehr Verlauf, Hintergründe und Zusammenhän

ge des grausigen Geschehens, das über unsere 

Heimat hereinbrach, aufzuzeigen und zugleich 

- als vorrangiges Anliegen - nachdenklich zu 
stimmen; anzuregen zur Besinnung, wie men
schenunwürdig und verhängnisvoll es ist, Mei

nungs- und Interessengegensätze zwischen 

Völkern mit dem primitiven 'Werkzeug Krieg' 

bereinigen zu wollen. Der Verfasser geht dabei 
davon aus, daß er hierin mit seinen Lesern über

einstimmt. 

Es ist außerordentlich schwierig, wenn nicht un

möglich, aus den unterschiedlichen Darstellun

gen der Schlacht von Eggmühl die geschichtli
che Wahrheit herauszufiltern. Vor allem ist den 

genannten Zahlen gelegentlich zu mißtrauen. 

Die tatsächliche Stärke der Einheiten hatte nach 

wiederholtem verlustreichen Einsatz oft auch 

im entferntesten nichts mehr mit der als Berech

nungsgrundlage verwendeten Soll-Stärke zu tun. 

_Vorsicht ist auch den Berichten von 'Augenzeu
gen' gegenüber geboten. Denkbar ist beispiels

weise eine glaubhafte Schilderung des grauen

vollen Anblickes im Schloßhof von Eggmühl 
nach der Einnahme des Schlosses. Doch war es 

keinem Beobachter möglich, an den weit aus
einanderliegenden Brennpunkten der Schlacht 

anwesend zu sein, die Toten, Verwundeten, Ge

fangenen zu zählen. Sicherlich haben sogenann
te Augenzeugen unter dem Eindruck des Infer

nos manche Zahlen ins Phantastische gesteigert. 

Am sachlichsten und glaubhaftesten erscheinen 
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die Aufzeichnungen in den Akten der kriegfüh
renden Parteien. Soweit in der Literatur erreich
bar, wurden sie verwendet. 

Abschließend sei noch bemerkt, daß die Schlacht 
bei Eggmühl, ihr Zustandekommen, Verlauf und 
Ergebnis nur aus dem Zusammenspiel zahlrei
cher Faktoren zu verstehen ist. Kam der Anstoß 
von der Politik, so wurden der Verlauf und das 
Ereignis von mannigfachen Einflüssen, Ent
scheidungen und Fehlentscheidungen, bis hin 
zu den Auswirkungen durch Wetter und Gelän
de bestimmt. Der Bericht über sie wird sie des
halb in diesen Rahmen einbinden. 

Wege zum Krieg 

Grelle Blutspuren hatte des korsischen Bürgers 
Bonaparte Sohn, Napoleon 1., bereits in die eu
ropäische Landschaft eingezeichnet, als er vor 
nunmehr 175 Jahren in der Schlacht bei Egg
mühl, am 22. April 1809, einen weiteren glän
zenden Sieg in seinen Feldherrnlorbeer flocht. 
Er selbst registrierte die taktischen Operationen 
dieser Schlacht als »die kühnsten und schönsten 
Manöver, welche die Kriegskunst alter und neu
er Zeit aufzuweisen hat.« 

Auf französischen Militärakademien aus
gebildet, hatte der junge Artillerieoffizier, 
getragen von den wilden Wogen der fran
zösischen Revolution, in atemberaubender 
Schnelligkeit die steile Leiter von Ruhm und 

Macht erklommen, war von ihrer höchsten 
Sprosse weg 180 4 hineingestürzt in die Kathe
drale von Notre-Dame in Paris zu seiner Krö
nung zum Kaiser der Franzosen in Anwesen
heit des Papstes, hatte diesem die Krone aus 
den Händen genommen, um sie sich selbst aufs 
Haupt zu setzen, hatte sich auch im Jahre darauf 
in Mailand selbst zum König von (Ober-)Italien 
gekrönt. Um Europa nach seinen revolutionären 
Vorstellungen neu zu ordnen, setzte er seine Ar
meen quer durch Europa in Marsch und erwies 
sich als unübertroffener Meister des Kriegs
handwerks. Unter der Wucht seiner Schläge 
zerbrach das Heilige Römische Reich Deut
scher Nation. Dessen letzter Kaiser, Franz II. 
aus dem Hause Habsburg, zog sich vereinsamt 
in sein Stammland Osterreich zurück. Die ab
gefallenen Reichsfürsten fanden sich im Rhein
bund zusammen und hatten als Bundesgenossen 
Napoleons diesem starke Heereskontingente für 
seine Feldzüge zu stellen. 

Eingeklemmt zwischen den Machtblöcken 
Frankreich und Rußland, lastete auf Österreich 
der Alptraum, von diesen beiden Mühlsteinen 
zerrieben zu werden. Diesem Schicksal zuvor
zukommen, entschloß man sich in Wien mit dem 
Gewicht der Mehrheit der Kriegspartei, dem 
französischen Eroberer mit seinem starken Heer 
entgegenzutreten und ihn in seine Schranken zu 
weisen. Der Bruder des Kaisers, Erzherzog Karl 
und die Friedenspartei waren im Ringen um 



Krieg oder Frieden unterlegen und so hatte er 
als Generalissimus mit Napoleon und dessen 
Verbündeten die Klinge zu kreuzen. Nur wi
derwillig beugte er sich diesem Beschluß: »Ich 
habe nicht für den Krieg gestimmt. Mögen jene, 
die den Beschluß gefaßt haben, auch die Verant
wortung tragen.« 

Die Österreicher bereiten den 
Einmarsch vor 

Unter riesigen Anstrengungen schmiedete Ös
terreich seine Waffe für die Auseinandersetzung 
mit Napoleon, in der Hoffnung, Bayern werde 
aus dem Bündnis Frankreich-Rheinbund ausbre
chen. Am 9 .  April, dem Tag vor dem Inn-Über
gang, standen am Inn das III., IV., V., V l. Ar
mee-Korps sowie das 1. und II. Reserve-Korps 
mit (nach amtlichen Angaben) 1 11. 4 43 Mann 
Infanterie, 13.756 Reitern und 382 Geschützen 
als die Hauptarmee der Österreicher. Gleich
zeitig sollten nördlich der Donau von Böhmen 
her das 1. und II. Armee-Korps in die Oberpfalz 
vorgehen. Als erstes Ziel galt die Vernichtung 
des Korps des französischen Marschalls Da
vout, ehe ihm entlegenere Heeresteile zu Hilfe 
kommen konnten. Weiter war für den 10. April 
auch der Einmarsch österreichischer Truppen 
nach Italien und Polen festgesetzt worden. 

Den bevorstehenden Beginn der kriegeri
schen Operation kündigte Erzherzog Karl in 

einem Armee-Befehl vom 6. April an. Er rich
tete an seine Soldaten begeisternde Worte, die 
selbst weit über die Grenzen der Monarchie hin
aus lebhafte Beachtung fanden: » ... Die Freiheit 
Europas hat sich unter unsere Fahne geflüchtet. 
Euere Siege werden ihre Fesseln lösen und Eu
ere deutschen Brüder - jetzt noch in feindlichen 
Reihen - harren auf ihre Erlösung.« Weiter gab 
der Armee-Befehl den österreichischen Soldaten 
eindeutig Weisungen für ihr Verhalten gegen
über der Zivilbevölkerung: » . .. Der wahre Sol
dat ist nur dem Feinde furchtbar. Ihm dürfen die 
bürgerlichen Tugenden nicht fremd sein. Außer 
dem Schlachtfeld, gegen den wehrlosen Bürger 
und Landmann ist er bescheiden, mitleidig und 
menschlich. Er kennt die Leiden des Krieges 
und sucht sie zu mildern. Ich werde jeden mut
willigen Frevel umso strenger ahnden, als die 
Absicht unseres Monarchen nicht dahin geht, 
benachbarte Völker zu bedrücken, sondern sie 
von ihren Bedrückern zu befreien . ... « Schließ
lich klang deutlich die Zuversicht auf Waffen
genossenschaft mit derzeit noch mit Napoleon 
verbündeten Truppen an: »Bald werden fremde 
Truppen, im innigen Vereine mit uns, den ge
meinschaftlichen Feind bekämpfen. Dann, tap
fere Waffengefährten, ehret und unterstützt sie 
als Euere Brüder!« - Die Hoffnung auf einen 
Zerfall des Bündnisses zwischen Napoleon und 
Rheinbund wurde jedoch bitter enttäuscht. 

Auch das spezielle Werben um Bayern war 

11 



12 



vergebens. Am Tage vor seinem Einmarsch 
sandte der Generalissimus den Flügel-Adju
tanten Graf Wratislaw mit einem eigenhändi
gen Schreiben an den König Max Joseph von 
Bayern, in welchem er diesen vom Vormarsch 
der österreichischen Armee mit dem Beifü
gen verständigte, daß ohne eine ausdrückliche 
Kriegserklärung Bayerns sowohl das Land als 
auch die Armee nicht als feindlich betrachtet 
werden würden. Aus dem Schreiben an den 
bayerischen König: »Es wäre mir schmerzlich, 
die Waffen gegen Euerer Majestät Truppen 
kehren und die Übel eines Krieges, welcher für 
die allgemeine Freiheit unternommen ist und 
dessen Grundsatz jeden Eroberungsplan aus
schließt, auf Thre Untertanen wälzen zu müs
sen.« Der König beantwortete das Schreiben 
lediglich mit einer trockenen Empfangsbestäti
gung. - Ebenso wirkungslos verhallte ein Auf
ruf Österreichs an die bayerischen Soldaten. 

Napoleon erhielt bereits zu Beginn des Jahres 
1809 in Spanien Informationen über Österreichs 
unmittelbare Kriegsvorbereitungen und forder
te alle Rheinbundfürsten auf, ihre Kontingente 
aufzufüllen und in marschfähigem Kriegszu
stand zu halten. Er selbst eilte am 17. Januar 
nach Paris, um umfassende Anordnungen für 
einen Krieg an der Donau zu treffen. Sein vor
dringlichstes Anliegen war, die weitverstreuten 
Heeresteile in kürzester Zeit zu einem schlag
kräftigen Instrument zusammenzufassen. 

Als Erzherzog Karl in Bayern einmarschier
te, stand Napoleons Marschall Oudinot am 
Lech, Marschall Massena, Herzog von Rivo
li, zwischen Lech und Iller, die Württember
ger hatten sich bei Heidenheim, die Badenser 
bei Pforzheim, die Hessen bei Mergentheim 
konzentriert. Marschall Davout, Herzog von 
Auerstädt und später auch Fürst von Eggmühl, 
stand mit seiner Armee in der Linie Nürnberg
Bayreuth-Hof. Die Division St. Hilaire hat
te er zur Sicherung des strategisch wichtigen 
Donauübergangs in Regensburg stationiert. 
3 weitere Kavallerie-Regimenter bei Amberg 
und in Waldmünchen hatten die Vorgänge an 
der böhmischen Grenze zu beobachten. Den 
einmarschierenden Österreichern am nächsten 
stand zu diesem Zeitpunkt und bei noch un
geklärtem Freund-Feind-Verhältnis die baye
rische Armee zwischen Isar und Donau. Thre 
3 Divisionen - Kronprinz Ludwig, Wrede und 
Deroy - mit etwa 27.000 Mann zu Fuß, 3.000 
Reitern und 72 Geschützen unterstellte N apo
leon Marschall Lefebvre, Herzog von Danzig, 
der als gebürtiger Elsässer die deutsche Spra
che beherrschte. Er wiederum unterstand dem 
Oberbefehl Davouts. 

Den Wunsch des bayerischen Königs, sei
nem Sohn, Kronprinz Ludwig, das Kom
mando über die gesamte bayerische Armee 
zu übertragen, hatte Napoleon nicht gerade 
höflich abgelehnt: »Der kgl. Prinz, obwohl 
er von der Natur bevorzugt sein könnte, ver-
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steht die Kampfführung noch nicht. Es würde 
mein Interesse schädigen zu hören, daß an die 
Spitze von 40.000 Mann nicht ein zuverlässiger 
und geschickter Mann gestellt wäre. Ich habe 
den Herzog von Danzig (Lefebvre), welcher ein 
alter Soldat ist, zum Commandirenden ernannt. 
Wenn der kgl. Prinz sechs oder sieben Feldzü
ge mit uns gemacht hat, so wird er eine Armee 
commandiren können. Vorläufig möge er über 
meinen Entschluß sich leicht hinwegsetzen und 
in meinen Generalstab eintreten.« - Vielleicht 
mißtraute Napoleon dem Prinzen, dessen Herz 
nicht sonderlich für ihn schlug. 

Die Kriegsmaschine beginnt zu rollen 

Am 10. April morgens 4 Uhr setzte sich der 
mehrgliedrige riesige österreichische Heer
wurm in Bewegung. Das IV. Armee-Korps und 
das 1. Reservekorps gingen in Schämding über 
den Inn. Das III. AK benützte eine Pontonbrü
cke in der Mühlheimer Au. Die Kolonne mit 
dem V. und V l. AK, bei der sich auch Erzher
zog Karl aufhielt, setzte in Braunau über. Das 
II. Reservekorps hatte am 1 1. April zu folgen. 
Der Magistrat von Burghausen erhielt durch ein 
Dragoner-Detachement den Auftrag, die von 
Bayern zerstörte Brücke über die Salzach in al
ler Eile instandzusetzen. 

Bald jedoch wurde der kaum begonne
ne Vormarsch den Soldaten zur lähmenden 

Gemeralissimus Erzherzog Karl 

Qual. Die von langem Regen auf geweichten 
Straßen und Wege wurden zunehmend grundlos. 
Die Geschütze und Fahrzeuge blieben im Morast 
stecken. Die Mannschaften litten unter Regen 
und Hunger. Die Verpflegungsfahrzeuge kamen 
- wenn überhaupt - erst spät in der Nacht nach. 
Zudem wußten die Österreicher noch nicht, ob 
sie sich in Freundes- oder Feindesland beweg
ten, Grund genug, sich der Bevölkerung ge-



genüber völlig korrekt zu verhalten, zugleich 
aber auch zeitraubende Sicherheitsvorkeh
rungen gegen mögliche bayerische Angriffe zu 
treffen. Der Chronist notiert: »Die Truppen lit
ten unter dem ungewöhnlichen Wetter außer
ordentlich. Auf engen Räumen zusammenge
drängt, mußten sie oft bis spät abends auf die 
Ankunft der Kolonnen und Magazine warten, 
welche, sowie die Artillerie, auf den grundlo
sen Wegen weit zurückblieben. Alle Fuhrwer
ke wie auch die Geschütze konnten nur mittels 
Vorspann weitergebracht werden. Es war ein 
Gebot der Notwendigkeit, den Truppen am 13. 
einen Rasttag zu gewähren, damit wenigstens 
das Schuhwerk, die Gewehre und Munition in
standgesetzt werden konnten.« - So geriet der 
Zeitplan bereits in den ersten Tagen gründlich 
durcheinander. Dazu kam erschwerend die äu
ßerst mangelhafte Kenntnis über Verteilung 
und Bewegung der französischen Truppen. 

König Max Joseph hatte durch sein Verhal
ten von Anfang an erkennen lassen, daß er an 
Frankreichs Seite zu bleiben gedachte. Doch 
die letzte Sicherheit darüber stand noch aus. 
Die Bayern begegneten den Österreichern zu
nächst nicht als Feinde. Die endgültige Klärung 
und tiefe Enttäuschung brachte der 15. April. 
Ein Versuch der Bayern, die von den Österrei
chern wiederhergestellte Isarbrücke bei Din
golfing neuerdings zu zerstören, scheiterte an 
der Anwesenheit der österreichischen Truppen. 
Zwar kam es dabei noch zu keinen Feindselig-

keiten, doch der bayerische Kommandant gab 
die Erklärung ab, die bayerische Armee habe 
Befehl, die Österreicher von nun an als Feinde 
zu behandeln. 

Die Bestätigung hierfür folgte schon am nächs
ten Tag. Am frühen Morgen des 16. April hatte 
Generalmajor Radetzky dicht hinter Landshut 
mit 2 Bataillonen, 2 Eskadronen und 1 Kaval
leriebrigade eine Avantgarde des V. AK ver
sammelt. Die Haupttruppe schloß hinter ihr 
auf. Die bayerische Division Deroy mit 10.000 
Mann und 1.050 Reitern stemmte sich ver
bissen gegen den von Erzherzog Karl von der 
Burg Trausnitz aus geleiteten Isarübergang, 
bis sie der erdrückenden Übermacht weichen 
mußte. Sie zog sich an die Abens zurück. 

Auch das große und kleine Labertal waren von 
den Kriegsvorbereitungen nicht unberührt ge
blieben. Bereits im März herrschte hier reges 
militärisches Leben. Truppenbewegungen der 
Alliierten auf der Straße Landshut- Regens
burg in beiden Richtungen waren bald alltäg
lich. Auf die Nachricht vorn Einmarsch der 
Österreicher hin zog Wrede von Straubing 
ab und bewegte sich über das kleine Labertal 
nach Schierling und Langquaid, um sich an 
der Abens mit den beiden anderen bayerischen 
Divisionen zu vereinen. 

Ein Mosaiksteinchen aus dem bunten Ge
schehen (SAL lfd.Nr.89): »Auf höchste An-
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ordnung wurden nach Buchhausen für das ös
terreichische Lager 1 Maß Scheiter geliefert. 
Am 17. März wurde in das hiesige Wachzim
mer für die bayerischen Truppen 1 Maß Holz 
verabreicht. Ins österreichische Lager mußten 
auf das Feld 3 Maß Holz geschafft werden. Für 
die Wache und das Feldlager wurden 2 Schober 
26 Bund Stroh geliefert, eine weitere Lieferung 
zu diesem Zwecke bestand in 1 Schober Stroh 
und 10 Bund. In der Nacht des 17. März kam 
ein kgl. bay. Patrouille an und verzechte 1 Maß 
Branntwein nebst 18 Liter Bier. Am 15. April 
wurden 7 Mann auf der Taferne verpflegt. Für 
franz. und österreichische Quartiermacher wur
den an Schmiere, Fett, Wachs, Papier etc. 8 fl 
15 kr ausgegeben.« 

Das 1. und II. AK der Österreicher, ebenfalls 
am 10. April von Böhmen aus in Marsch ge
setzt, sollten am 17. oder 18. April bei Regens
burg oder Donaustauf eintreffen und mit der 
Hauptarmee südlich der Donau Verbindung 
aufnehmen. Zunächst zogen sich die französi
schen Vorposten vor den in überlegener Zahl 
anrückenden Österreichern zurück, doch bald 
bildeten sich Widerstandsnester und hemmten 
den Vormarsch. Weitere Hindernisse legten 
sich, ähnlich der Hauptarmee südlich der Do
nau, in den Weg: »Der von dem unaufhörlich 
strömenden Regen aufgeweichte Boden, die 
Schwierigkeiten der Verpflegung und die hie
durch bedingte Erschöpfung der Truppen, ließ 
es G.d.C. Bellegard nöthig erscheinen, den 

Marsch erst am 1 4. fortzusetzen.« Zugleich 
liefen gesicherte Nachrichten ein, die Franzo
sen bereiten einen Angriff auf den inzwischen 
von den Österreichern besetzten, strategisch 
bedeutsamen Straßenknotenpunkt Amberg vor. 
Das II. AK wurde deshalb bei Schwarzenfeld 
zurückgehalten. - Auch in Nordbayern kam der 
Zeitplan außer Tritt. 

Der 'optische Telegraph', eine Erfindung der 
Franzosen, meldete Napoleon in Paris am 12. 
April den Einmarsch der Österreicher. Am 17. 
traf Napoleon bereits in Donauwörth ein und 
fand die Armee, die er hinter dem Lech verei
nigt glaubte, weit verstreut. Mißverständnisse 
und Fehlentscheidungen hatten seinen Mar
schall Berthier veranlaßt, Marschall Davouts 
Armee-Korps in und bei Regensburg zusam
menzuziehen, während sich die 2. Säule der Ar
mee im Raum Augsburg-Landsberg -Schongau 
aufhielt. 3 Divisionen lagen gestaffelt zwischen 
Zusmarshausen und Schrobenhausen. Eine Lü
cke von rund 150 Kilometern klaffte zwischen 
den Heeresteilen. Die 30.000 Bayern konnten 
sie unmöglich abdecken. 

NapoleonerkanntedieGefahrendervonBerthier 
geschaffenen Situation auf den ersten Blick. Sein 
ursprünglicher Plan, die Armee im Raum Augs
burg-Ingolstadt-Donauwörth zu konzentrieren, 
um seine Operation schnell beginnen zu kön
nen, ließ sich keinesfalls mehr verwirklichen. Er 
plante blitzschnell um und handelte. Die Armee 



sollte nun 1m Raum Pfaffenhofen-Geisenfeld 
zusammengeführt werden. Sie mußte vereinigt 
sein, ehe Erzherzog Karl Gelegenheit hatte, 
einen entscheidenden Schlag gegen einen der 
getrennten Heeresreile zu führen. Ein Wettlauf 
mit der Zeit setzte ein. Unablässig drängte Na
poleon seine Marschälle zur Eile. So fügte er 
einer Depesche an Massena eigenhändig noch 
an: »Activite, activite, vitesse! Je me recom
mande a vous!« (Tätigkeit, Schnelligkeit! Ich 
baue auf Sie!). Davout wurde angewiesen, mit 
seinen 60.000 Mann Regensburg eiligst zu ver
lassen und auf dem rechten Donauufer gegen 
Ingolstadt zurückzugehen, um sich mit der üb
rigen Armee zu vereinen. An Lefebvre erging 
am frühen Morgen des 19. April der Befehl, mit 
dem gesamten Armee-Korps zwischen Neu
stadt a.D. und der Isar so zu manövrieren, daß 
die Spitze des Feindes auf gehalten und Davouts 
Marsch nach Ingolstadt gedeckt werde. Die Ko
lonnengefechte, die die Bayern seit dem 16. mit 
der österreichischen Vorhut führten, kamen ihm 
sehr gelegen, da sie den Marsch des Gegners 
störten und verzögerten. 

Napoleon war in Kenntnis, daß der Genera
lissimus am 17. April mit 3 Armee-Korps 
(80.000 Mann) von Landshut nach Regens
burg aufgebrochen war. Sein kühner Gedan
ke: Gelänge es ihm, den Erzherzog durch 
Davout und Lefebvre frontal anzugreifen, 
während Massena von Augsburg kommend 
ihn in Flanke und Rücken faßte, konnte die 

Kaiser Napoleon I. 

österreichische Armee sowohl von ihrer Opera
tionslinie als auch von den Korps nördlich der 
Donau abgedrängt werden und in einem Winkel 
zwischen Donau und der unteren Isar in eine 
sehr gefährliche Lage geraten. 

Ins österreichische Hauptquartier gelangten 
nur äußerst unbestimmte Nachrichten von 
den Bewegungen der französischen Armee. 
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In der irrigen Annahme, etwa 30.000 Bayern 
an der Abens unter dem Befehl Lefebvres und 
etwa ebensoviele Franzosen unter Davout sich 
gegenüber zu haben, entschloß sich Erzherzog 
Karl, die beiden Gruppen am 19. April getrennt 
zu schlagen. Die Möglichkeit, Davouts Armee 
entscheidend zu treffen, war zu diesem Zeit
punkt jedoch bereits verspielt. 

Der 19. April 

Davout hatte befehlsgemäß am 18. April gegen 
9 Uhr abends sein Armee-Korps in Marsch ge
setzt. Der 1. Kolonne war auf der Straße Saal
Abensberg-Neustadt als Ziel gesetzt. Die 2. 
Kolonne hatte den Weg über Oberisling, Ho
hengebraching, Seedorf, Peising, Teugn und 
Mitterfecking einzuschlagen. Der 3. Kolonne 
war die Route über Burgweinting, Hinkofen, 
Walkering, Weillohe, Saalhaupt, Oberfecking 
vorgezeichnet. 

Als die österreichische Armee mit etwa 68.000 
Mann in der Morgenstunde des 19. April aus 
dem Raum Rohr-Bachl in Richtung Regensburg 
aufbrach, hatten Davouts Kolonnen bereits den 
halben Weg zu ihrem Ziel zurückgelegt. Die 1. 
der ebenfalls 3 österreichischen Kolonnen unter 
Feldmarschall-Leutenant Fürst Hohenzollern 
Hechingen marschierte als linker Flügel über 
Großmuß, Thann und Hausen gegen Teugn. 

Die 2. Kolonne, dem FML Fürst von Rosenberg
Orsini unterstellt, sollte über Langquaid, gegen 
Dünzling und Weillohe das Ziel ansteuern. Bei 
ihr hielt sich auch der Generalissimus auf. Die 3. 
Kolonne führte der General der Kavallerie Fürst 
Lichtenstein. Er hatte den Weg über Langquaid, 
Schierling, Eggmühl und Eglofsheim zu neh
men. Bei den sich berührenden und kreuzenden 
Bewegungen der feindlichen Armeen war ein 
Zusammenprall unvermeidlich. 

Gefecht bei Schneidbart 

Auf dem Wege von Langquaid über Dünzling 
nach Weillohe geriet die Vorhut der 2. Kolonne 
im Wald bei Mitterschneidhart an die franzö
sische Kavallerie-Division Montbrun, die mit 
2 weiteren Infanterie-Bataillonen den Marsch 
Davouts flankierte. Es entspann sich ein leb
haftes Feuergefecht. Die Anfangserfolge der 
Österreicher blieben jedoch bald im morastigen 
Grund stecken. 

Gefecht bei Hausen und Teugn 

Mittlerweile entwickelte sich ein hitziges Ge
plänkel um ein Waldstück zwischen Hau
sen und Teugn zum Schwerpunkt der Aus
einandersetzungen dieses Tages. Davout 
wußte um die Gefahr, von den anrücken
den Österreichern in die Donau gedrängt zu 



Das Marterl zur Erinnerung an die Gefallenen 
von 1809, etwa 3 km nördlich von Langquaid an 
der Straße nach Hellring, nennt der Volksmund 
»Der Rote Soldat«. 

werden. Er ließ starke Aufklärungs- und Siche
rungskräfte nach Süden ausschwärmen. Dabei 
kam es in dem hügeligen, unübersichtlichen 
und unwegsamen Gelände zu dem außerordent
lich erbitterten Gefecht bei Hausen, das nicht 
selten Gewehr gegen Gewehr und Bajonett ge
gen Bajonett geführt wurde. Der Chronist hielt 
fest: »Das Terrain, welches zwischen der Haupt
straße bei Abbach und der Ebene an der Laber 
nördlich von Langquaid und Schierling liegt, 
ist sehr durchschnitten und besonders für Ka
vallerie und Artillerie ungünstig. Selten nur ge
statten die sumpfigen Talniederungen selbst der 
Infanterie, von den Wegen abzugehen und die 
mitunter bewaldeten Höhen hemmen und hin
dern Umsicht und Bewegung in hohem Grade.« 

Als sich die Österreicher und Franzosen begeg
neten, waren die Divisionen Morand, Gudin, 
St. Sulpice bereits über Mitterfekking hinaus 
und konnten ihren Weg zur Vereinigung mit 
den Bayern unbeirrt fortsetzen. St . Hilaire, die 
vordere der beiden Nachhutdivisionen, folgte in 
halbstündigem Abstand und nahm den österrei
chischen Gegner bedingungslos an. Es kam zu 
einem überaus heftigen Gefecht, das sich mit 
ständig wechselndem Erfolg über den ganzen 
Tag hinzog. Dabei wurden die Franzosen von 
der nach und nach eintreffenden letzten Nach
hutdivision Friant ständig verstärkt. Erzherzog 
Karl ließ ein Regiment um das andere anren
nen und einen hohen Blutzoll entrichten. Er 
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' kleckerte' mit den verfügbaren Kräften, ähn
lich wie 3 Tage später in und nach der Schlacht 
bei Eggmühl, während die Franzosen 'klotz
ten ' .  Er selbst hielt den Tag über mit 12 Gre
nadierbataillonen die Höhe bei Grub besetzt. 
Der Chronist grollt ihm: »Er verweilte hier 
in Untätigkeit, ohne die zahlreichen Reserve
truppen, die um ihn standen, zur Bewältigung 
des hartnäckigen Gegners zu verwenden. Erst 
gegen 6 Uhr, als der Kampf beinahe zu Ende 
war, weil beide Teile sich müde gerungen hat
ten, sandte er den Prinzen Victor von Rohan 
mit 4 Grenadierbataillonen nebst 4 Eskadro
nen Vincent-Cheveaulegers und 1 Kavallerie
Batterie dem Fürsten Hohenzollern zu Hilfe. 
Es nahm jedoch nur mehr eines dieser Batail
lone teil an dem Plänklergefecht, auf das sich 
in den letzten Stunden das Gefecht beschränk
te. Ein heftiges Gewitter mit Sturm und Regen 
beendete vollends das blutige Ringen«. Weiter 
wirft er ihm vor, er habe Fürst Rosenberg von 
Leierndorf gegen Dünzling vorrücken lassen, 
während das III. AK in Gefahr war, umzin
gelt zu werden. Die folgende Nacht brachten 
die Soldaten in ihren zuletzt eingenommenen 
Stellungen zu und sicherten sie. Die Kaval
lerie hatte mit dem Feind Fühlung zu halten. 
Der Generalissimus verbrachte die Nacht im 
Kloster Paring. Angeli zieht aus den Origi
nalakten die erschütternde Verlustbilanz der 
1. österreichischen Kolonne, in der sich die 
Hartnäckigkeit und Bravour der Gegner spie
geln. Gefallen 15 Offiziere, 509 Mann; ver-

wundet: 3 Generäle, 76 Offiziere, 2.392 Mann; 
gefangen: 4 Offiziere, 1.622 Mann; vermißt: 5 
Offiziere, 680 Mann. Zu den Verluste1 zählen 
auch 4 1  Pferde. Die Verluste der beiden Divi
sionen St. Hilaire und Friant werden nit mehr 
als 3.000 Toten und Verwundeten angegeben, 
die Gefangenen nicht mitgerechnet. - Trotz 
des außerordentlich hohen Einsatzes war es 
den Österreichern nicht gelungen, Davouts 
Vereinigung mit den Bayern zu verhindern. 

Gefecht bei Arnhofen 

Auch anderwärts zuckten die Blitze aus dem 
Kriegsgewitter des 19. April. General Thie
ry war am 18. April von Rohr aus mit seiner 
Brigade in den Raum Offenstetten vorgerückt. 
Ihm war die Aufgabe zugewiesen, am 19. Ap
ril Verbindung mit dem V. AK bei Siegenburg 
und dem gegen Thann und Hausen vorrücken
den III. AK zu halten und daneben durch eine 
größere, gewaltsame Erkundung die Stärke 
und Absicht der hinter der Abens stehenden 
Bayern zu ermitteln. Erzherzog Ludwig soll
te mit den rund 18.000 Mann des V. Armee
Korps an die Abens vorrücken und rlie Verei
nigung der von Regensburg ankoJlffienden 
Streitkräfte mit den Bayern stören, womög
lich verhindern und den Österreichern auf 
dem Wege nach Regensburg den Rucken frei 
halten. Das V L  AK stand am Aberui des 18. 
April bei Moosburg, um sich tagsdarauf dem 



V. AK anzuschließen. Das II. Reserve-Korps 
lagerte hinter Rohr. 

Als Thiery starke Truppenbewegungen der 
bayerischen Armee von Abensberg in Rich
tung Regensburg gemeldet wurden, beeilte er 
sich, die Straße bei Arnhofen noch vor den 
Bayern zu erreichen, um ihren Vormarsch zu 
stoppen. Seinem stürmischen Angriff folgte 
ein Schlagabtausch der Kanonen, der wiede
rum ein hitziges Reitergefecht nach sich zog. 
Den Österreichern blieb der erhoffte Erfolg 
versagt. Thiery sah sich nach einem verbis
senen Handgemenge genötigt, den Rückzug 
gegen Offenstetten anzutreten. Damit war ein 
erster Spalt geschaffen, an dem am nächsten 
Tag der Keil zur Abtrennung des linken öster
reichischen Flügels von der Hauptarmee ange
setzt werden konnte. 

Kanonade bei Biburg 

Als GM Radetzky bei Siegenburg vom Rück
zug der Brigade Thiery erfuhr und die Gefahr 
einer Abspaltung erkannte, entschloß er sich zu 
einem Ablenkungsmanöver mit seinen geringen 
Kräften. Mit einigen auffälligen Truppenbewe
gungen hoffte er, die Aufmerksamkeit des Geg
ners auf sich zu ziehen. Zudem ließ er mit einer 
Zwölfpfänder-Batterie bei Siegenburg auf das 
von starken Kräften besetzte linke Abensufer 
feuern. Bedrohlich wurde die Lage dennoch, 
als größere feindliche Abteilungen bei Bi-

burg über die Abens zu setzen versuchten. GM 
Bianchi ließ eilends seine Brigade-Batterie vor 
der Biburger Brücke auffahren und eine Kolon
ne zum Angriff übergehen. Zudem war inzwi
schen das II. Reserve-Korps herangekommen 
und verstärkte die österreichische Artillerie mit 
einer weiteren Batterie. Die Kanonade zog sich, 
ohne besonderen Erfolg für eine der beiden Sei
ten, bis in die Nacht hinein. 

Das Gewitter, das dem Gefecht bei Hausen den 
Schlußpunkt setzte, beendete auch die Kano
nade bei Biburg. Pfarrer Stoll von Abensberg 
schreibt darüber: » Während dieser gegenseitig 
unterbrochenen Kanonade entlud sich ein hefti
ges Gewitter, das durch seinen Donner mit dem 
der Kanonen zu wetteifern schien, ein entsetz
liches Schauspiel, auf der Erde Menschenmord 
und in der Atmosphäre Sturm und Ungewitter, 
das mit einem gewaltigen Regen endete.« Das 
Ende der Kanonade ergab sich zwangsläufig: 
Die Zündlichter versagten im Gewitterregen 
den Dienst. 

Gefecht bei Dünzling 

Noch während das Gefecht bei Hausen voll 
im Gange war, setzte Fürst Rosenberg von 
Schneidhart her seinen Marsch auftrags
gemäß fort. Er beabsichtigte, durch seinen 
Weitermarsch die feindliche linke Flanke zu 
bedrohen und damit eine ausreichende Ent
lastung des III. Armee-Korps zu bewirken. 
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Nach einem Vorhutgefecht gelangte die Kolon
ne ohne weitere Behinderung bis gegen Dünz
ling. Dort stellte sich Montbruns Reiterei zum 
Gefecht. Die Franzosen hatten den Wald bei 
Weillohe und Bockenberg mit Infanterie stark 
besetzt. Von Gattersberg her rückte eine leichte 
Kavallerie-Brigade in das offene Gelände bei 
Dünzling vor. In einem verlustreichen Angriff 
säuberte das österreichische Infanterie-Regi
ment Coburg den Wald, ein Husarenregiment 
warf die französische Reiterei zurück. Die Ös
terreicher besetzten Dünzling, ihr Gros lagerte 
in den Gehölzen hinter dem Dorf. 

Gefecht bei Eggmühl 

Auch bei Eggmühl kam es, bereits drei Tage vor 
der entscheidenden Auseinandersetzung, zu ei
nem Geplänkel. General Vectzay, Kommandeur 
einer Brigade des 1. Reserve-Korps, rückte von 
Geiselhöring über Mallersdorf, Ascholtshausen 
und Buchhausen mit dem Auftrag an, Eggmühl 
und dessen U rnland zu besetzen. Dabei stießen 
seine Vorausabteilungen bei Eggmühl auf auf
klärende Franzosen. An der Plänkelei waren 
auch bayerische Soldaten beteiligt. Das Ster
bebuch der Pfarrei Schierling verzeichnet Leut
nant Eberhart Merkt aus Bamberg und Leutnant 
Anton Nepomuk Schwab aus Neumarkt im Alt
mühlkreis als Opfer des Treffens. 

Die blutigen Ereignisse am 19. April lassen 

sich auf die Formel verkürzen: Noch war die 
Gesamtkonstellation der feindlichen Armeen 
nicht reif gewesen für eine endgültige Entschei
dung, doch hat dieser Tag die 'Figuren auf dem 
Schachbrett ' ganz im Sinne Napoleons ver
schoben. 

Die Schlacht bei Abensberg - 20. April 

Der Kaiser der Franzosen war am frühen Nach
mittag des 19. April von Ingolstadt her in Voh
burg eingetroffen und ließ sein Hauptquartier 
nachkommen. Hier wertete er die von den 
Brennpunkten des Tages ständig einlaufenden 
Meldungen aus und schmiedete den Plan für 
den nächsten Tag. Mit verblüffender Sicherheit 
erkannte er die Schwachstelle der Österreicher: 
die zu lockere Verklammerung der Hauptarmee 
mit dem linken Flügel. Er sah darin die einmali
ge Chance, die Front des Gegners vollends auf
zubrechen, dessen linken Flügel zu vernichten 
und sich dann mit der vereinigten Armee, ein
schließlich Davout und Massena, auf Erzherzog 
Karl zu werfen. Die Abspaltung dieses Flügels 
ließe sich umso leichter herbeiführen, als er 
ihm mit zahlenmäßig weit überlegenen Kräf
ten gegenüberstand. Davout mit seinen restli
chen 25.000 Mann beauftragte er deshalb, das 
volle Interesse der österreichischen Armee auf 
sich zu lenken, um sie im Raum des Vortages 
zu binden, »am 20. die ihm gegenüberstehen
den österreichischen Korps zu 'beschäftigen' 



Leidenschaftliche Huldigung der Offiziere nach den mitreißenden Worten Napoleons 
vor der Schlacht bei Abensberg 
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und in ihren Stellungen festzuhalten«. Zugleich 
traf Napoleon Vorkehrungen, seinen Marschall 
gegen eine überraschende Umgehung bei 
Abensberg abzuschirmen. 

Zum Gelingen seines Planes brauchte Napole
on dringend die Unterstützung durch Massena, 
der sich noch im Raum Pfaffenhofen aufhielt. 
Er wies ihn zunächst an, seine Divisionen ein
satzbereit in Richtung Neustadt, Freising und 
Au aufzustellen, damit eine von ihnen in abseh
barer Zeit zur Hand wäre, wo immer auch ein 
Schwerpunkt sich bilden sollte. In einer Depe
sche an seinen Cousin Massena am 19. April 
entwickelte Napoleon seinen kühnen Operati
onsplan: ,,Sie sehen, daß ich durch dieses Ma
növer meinen linken Flügel (er meinte Davouts 
Rückzug aus Regensburg) zurückziehe, weil 
ich meinen rechten Flügel, welchen Sie bilden 
und welcher von heute an wieder mitzuwirken 
anfängt, vorrücken lassen will. Je nachdem ich 
heute Nachrichten erhalte, werde ich Sie von 
Freising und Au gegen Landshut rücken lassen, 
alsdann hätte Prinz Karl seine Operationslinie 
und seinen Stützpunkt an der Isar verloren. Es 
kommt alles auf die Berechnung der Stunde 
an. Übrigens müssen 12 bis 15.000 Mann von 
diesem Gesindel, welches Sie diesen Morgen 
geschlagen haben, von 6.000 unserer Leute un
erschrocken angegriffen werden." 

Nach Auswertung der letzten Meldun
gen über die Tagesereignisse am 19. April 
schickte Napoleon, nun voll überzeugt, er 

werde den linken Flügel des Generalissimus 
vernichtend schlagen, in der Nacht zum 20. 
nochmal einen Reiter an Massena. Er will sei
nen Marschall möglichst nah an Landshut he
ranziehen, damit dieser dem fliehenden Geg
ner den Rückzug versperre: »,, ... Ich bitte Sie, 
Ihrerseits nicht einen Augenblick zu verlieren, 
um ihn bei dem Übergang über die Isar zu über
fallen . ... Landshut wäre ohne Zweifel der bes
te Punkt hiezu, aber Moosburg ist auch gut.« 
Weiter erteilte er Massena den Auftrag, das ihm 
unterstellte Korps des Generals Oudinot über 
Geisenfeld in den Raum Abensberg-Neustadt in 
Marsch zu setzen, damit es Davout Rückende
ckung gebe. Geisenfeld freilich behielt diesen 
Durchzug der Verbündeten noch lange in bitter
böser Erinnerung: »Die Franzosen nahmen (bei 
8 Bierbrauern) Bier und Branntwein in großen 
Maßen besonders allen Vorrat von geräucher-' 

tem Fleische zentnerweise mit sich fort, ebenso 
Schafe, Kälber, Schmalz, Eier, Korn, Haber, Heu 
und was sie sonst vorfanden; die Hopfen- und 
Zaunstangen mußten ihnen als Brennmaterial 
im Biwak dienen.« Die Betroffenen meldeten 
einen Schaden von 10. 9 46 Gulden. 

Erzherzog Karl, über die Lage am bedroh
ten linken Flügel sehr lückenhaft und über 
die Stärke des Gegners in diesem Abschnitt 
völlig falsch informiert, erwartete, Davout 
werde am 20. April das abgebrochene Ge
fecht mit Nachdruck fortsetzen. Er wies 
deshalb das V. AK bei Siegenburg an, bei 



anbrechender Nacht am 19. April über Rohr 
nach Langquaid zu seiner Unterstützung bis 
Schneidhart nachzufolgen. Das V l. AK sollte in 
den vom V. AK verlassenen Raum einrücken. 
Da sich aber der Vormarsch des V l. AKs unter 
Hiller durch ein Geplänkel mit Massena verzö
gert hatte, konnte der Wechsel bei Siegenburg 
zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht durchgeführt 
werden. Später wurde er durch die sich über
stürzenden Ereignisse verhindert. 

Des Generalissimus erklärtes Ziel für den 20. 
April war die Einnahme von Regensburg. In 
Kenntnis davon, daß Davouts Einheiten zum 
Teil bereits die Abens erreicht hatten und damit 
ein Angriff durch sie im Rücken der nach Re
gensburg vorgehenden Österreicher nicht auszu
schließen war, traf er entsprechende Sicherheits
vorkehrungen. Er war entschlossen, bei einem 
Mißerfolg seiner Offensive gegen Regensburg 
sämtliche Korps hinter der Laber zu vereinigen. 
Fürst Hohenzollern erhielt Befehl, unverzüg
lich nach Niederleierndorf zurückzukehren, die 
Brücken über die Laber herzustellen und hinter 
der Laber zu lagern. Prinz Rohan war noch wäh
rend der Nacht über Paring und Eggmühl zum 
1. Reserve-Korps eingerückt. Das IV. AK hatte 
in seiner bisherigen Stellung zu bleiben. Das 1. 
Reserve-Korps sollte gegen Regensburg weiter
marschieren. 

Das Kräfteverhältnis am Morgen des 20. April: 
Erzherzog Karl stand im Donaubereich mit etwa 

57 .000 Mann, Davout mit rund 25 .000 Mann ge
genüber. An der Abens war das Zahlenverhältnis 
umgekehrt. Die Österreicher verfügten über we
nig mehr als 40.000 Mann gegen die mehr als 
doppelt so starken feindlichen Truppen. 

Als Napoleon am Morgen des 20. April in 
Abensberg eintraf, hielt er mit seinen Generälen 
und Stabsoffizieren kurzen Kriegsrat und ritt an
schließend zu den bayerischen Truppen auf den 
Feldern bei den ' grauen Steinen'. Eine Woge der 
Begeisterung schlug ihm entgegen. Mit zünden
den Worten stachelte er die Bayern zum Kampf 
auf: » .. . In wenigen Tagen sollt Ihr in München, 
das Euer König vor den Feinden flüchtend ver
lassen hat, wieder einziehen und in einem Mo
nat sollt Ihr in Wien sein . . . . Nun vorwärts gegen 
die Canaillen!« Kronprinz Ludwig verdeutschte 
der Truppe die Rede, übersetzte , Canaillen' mit 
'die Elenden' und endete: »Kämpft mutig, Gott 
ist mit uns!« 

Gegen 9 Uhr ließ Napoleon die Schützen der 
Division Kronprinz zum allgemeinen Angriff 
gegen die im Gehölz vor Offenstetten liegen
den Österreicher vorgehen. Die Artillerie und 
Kavallerie folgten. General Thiery leistete hart
näckigen Widerstand, mußte sich aber nach 
tapferer Gegenwehr gegen Bachl zurückziehen, 
wo ihn General Pfan,zelter aufnehmen und un
terstützen sollte. Dieser jedoch war bereits zur 
Vereinigung mit dem III . AK nach Langquaid 
abgezogen. Heftige Reitera!lgriffe sprengten 
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Thierys Einheiten und drängten sie gegen Rohr. 
Dies lag ganz in der Absicht Napoleons, der sehr 
darauf bedacht war, Thiery als einzige Klammer 
von Bedeutung zwischen dem linken Flügel 
und der Haupt-Armee so schnell wie möglich 
zu sprengen und nach Südosten abzudrängen, 
um in seiner Aktion mit der österreichischen 
Haupt-Armee nicht in Berührung zu kommen. 
Aus denselben Überlegungen ließ er auch den 
Angriff auf die Osterreicher bei Siegenburg so 
lange verzögern, bis er den Osterreichern den 
Fluchtweg vorschreiben konnte. 

Getrennt von seiner Reiterei und hart bedrängt 
von der Division Kronprinz, die Napoleon 
selbst leitete, versuchte Thiery auf Umwegen 
Rohr zu erreichen, wo FML Schustekh stand. 
Doch die taktische Ordnung seiner Einheiten 
löste sich im unübersichtlichen und schwieri
gen Waldgelände bald auf. Die Brigade kam in 
wildem Durcheinander in Rohr an. Sie sammel
te und ordnete sich südlich des Ortes im Schut
ze Schustekhs. 

Doch schon bald stießen die auf der Straße Kel
heim-Rohr vorgehenden Truppen Napoleons bis 
zu Schustekhs Stellungen vor. Ihr Versuch einer 
Umgehung scheiterte zunächst an den Kien
mayer-Husaren. Ein nachdrängendes Kürassier
Regiment brach jedoch den Widerstand und 
jagte die Husaren durch Rohr, ohne sich dabei 
um das Feuer der dort auf gestellten Infanterie 

sonderlich zu kümmern. Das hitzige Reiterge
fecht und die Verfolgung Thierys setzte sich fort 
und zog sich gegen Rottenburg hin: » Während 
sie auf der Straße nach Rottenburg abzogen, 
ging die leichte Kavallerie Lannes neuerdings 
zum Angriff vor, stürzte sich im Handgemenge 
mit den Husaren und vermischt mit ihnen auf 
ein gegen Lauterbach abziehendes Infanterie
Bataillon Thierys, warf dieses über den Haufen 
und jagte an den noch geschlossenen Bataillo
nen Schustekhs vorüber, im steten Gefecht mit 
den regellos Fliehenden bis nach Rottenburg.« 
Von der mehrfachen Übermacht erdrückt, geriet 
Thiery mit einem großen Teil der Regimenter 
Kaiser und Lindenau in Gefangenschaft. Nur 
wenige Dragoner konnten sich nach Rottenburg 
durchschlagen. 

Feldmarschall-Leutenant Freiherr von Hiller, 
dem das Oberkommando über alle österrei
chischen Truppen an der Abens übertragen 
worden war, hatte aus den feindlichen Trup
penbewegungen der vorausgegangenen Nacht 
und dem Angriff auf Thiery verhängnisvolle 
Fehlschlüsse gezogen. Im Glauben, Davout 
sei tagszuvor von der österreichischen Haupt
Armee geschlagen worden, deutete er das Zu
sammenrücken der Division Wrede mit dem 
Gros der bayerischen Armee bei Biburg und 
die Bewegungen der französischen Divisio
nen Morand und Gudin als ein sicheres An
zeichen dafür, Davout bereite den Rückzug 
über die Donau vor und der Angriff gegen 



Eine außerordentlich minuziös und detailreich dargestellte Szene aus der Schlacht bei Abensberg. 
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Thiery ,habe keine weitere Bedeutung, als den 
Ubergang bei Kelheim zu decken. 

In den bei ihm im Laufe des Vormittags einge
henden Meldungen zerrannen seine Illusionen. 
Noch während die Brigade Thiery dem Abgrund 
zutrieb, braute sich auch über Schustekh schon 
das Unheil zusammen. Hiller nahm an, Rohr 
müsse mit allen Kräften gehalten werden, um 
die Aktion der Haupt-Armee gegen Regensburg 
zu sichern. Da sich Erzherzog Ludwig außer
stande sah, Schustekh mit einer ausreichenden 
Unterstützung beizuspringen, entschied sich 
Hiller, Teile des Vl. AK nach Rohr zu entsen
den. Er selbst schlug dorthin den Abkürzungs
weg über Lauterbach ein, doch bald stieß er auf 
die hoffnungslose Wirklichkeit: Die Straße war 
voll von Flüchtenden, die ihm von der Gefan
gennahme Thierys berichteten. Auch Schus
tekhs Einheiten seien völlig auf gerieben. 

Als Feldmarschall Vincent mit 2 Infanterie-Bri
gaden, 22 Geschützen und 4 Eskadronen nach 
Rohr aufbrach, gab es dort nichts mehr zu un
terstützen: »Schon in der Gegend von Nieder
hornbach war die Straße derart von Fuhrwer
ken aller Art verstopft, daß die Kolonne rechts 
ausbiegen und oberhalb Pfeffenhausen über die 
Laber gehen mußte . . . .  Mühsam brach sich die 
Kolonne Bahn durch den Ort Pfeffenhausen 
und rückte am rechten Ufer abwärts gegen Rot
tenburg. Als die Avantgarde sich letzterem Orte 
näherte, sahen diese Truppen die von Rohr her 

führende Straße mit Fliehenden, mit Pack- und 
Munitionswagen und Verwundeten bedeckt, ein 
wirres Getümmel von flüchtenden Reitern und 
Fußsoldaten in buntem Gemisch mit der verfol
genden französischen und bayerischen Kaval
lerie.« Eine Kanonade auf den Höhen bei Rot
tenburg, wohin Vincent die Artillerie unter dem 
Druck der gegebenen Lage dirigiert hatte, war 
für den Strom der Zurückfliehenden sehr nütz
lich, doch der Troß und die Munitionswagen 
fielen zum größten Teil in die Hände der Ver
folger. - Dennoch ließ sich Hiller von seinem 
Generalstabschef immer noch in der irrigen 
Meinung bestärken, ihm stünde nur ein Streif
korps gegenüber. Er erteilte, inzwischen war es 
bereits Abend geworden, dem Deutschmeister
Regiment den Auftrag, den nachdrängenden 
Gegner anzugreifen. Nach einigem geringen 
Anfangserfolg wurde es jedoch mit einem Ver
lust von 600 Mann in die Ausgangsstellung zu
rückgeworfen. 

Das Gewehrfeuer dauerte noch einige Zeit und 
Hiller traf Anstalten zum Rückzug gegen Tür
kenfeld. Er fühlte, daß er nur durch einen ra
schen Rückzug auf Landshut zur Neuordnung 
seines Korps hinter der Isar finden könne, zu
mal er sich auch vom aus dem Raum Pfaffen
hofen anrückenden Armee-Korps Massenas in 
seiner linken Flanke bedroht sah. 

Weisungsgemäß hatte sich Wrede mit sei
nem Angriff Zeit gelassen. Er ordnete die 
Wiederherstellung der von den Österrei-



ehern zerstörten Brücke bei Biburg an, nahm 
die Brigade Bianchis auf den Höhen von Per
ka und Aicha unter Geschützfeuer und rückte 
um die Mittagszeit, die Württemberger unter 
Marschall Vandamme zur Linken, im Sturm
schritt gegen die Österreicher vor. Auch hier 
standen die hartnäckigen Abwehrkämpfe der 
Österreicher unter dem Druck einer gegneri
schen Übermacht. Wiederholt drohte die Ge
fahr einer Umklammerung. Als Bianchis Bri
gade der Befehl, den Rückzug vorzubereiten 
erreichte, hatten die Württemberger bereits 
Mantelkirchen erstürmt und in ihrem Rücken 
donnerten die Kanonen bei Rohr. Lannes 
Truppen standen zu diesem Zeitpunkt schon 
bei Rottenburg. Lediglich der verschlungene 
Weg über Pickenbach, Eschenhart, Wildenberg 
und Schweinbach stand noch offen. Radetzky 
deckte den Rückzug, von Wrede auf Schuß
weite von Höhe zu Höhe verfolgt. Die Nacht 
war schon angebrochen, als Bianchis stark ge
beutelte Brigade bei Pfeffenhausen, das Sam
melbecken der schiffbrüchigen Armee Hillers, 
angespült von der Flut der Bayern, Franzosen 
und Württemberger, erreichte. 

Napoleon aber stellten die überzeugenden 
Erfolge dieses Tages noch nicht zufrieden. 
Bei Schweinbach erreichte General Wrede 
des Kaisers Befehl, noch in derselben Nacht 
Pfeffenhausen zu nehmen. Wredes Kolonne 
kam gegen Mitternacht auf den Höhen von 
Pfeffenhausen an, vor ihren Augen in der 

Niederung flackerten die Biwakfeuer des aus
gedehnten Feldlagers eines zermürbten Geg
ners. Der nächtliche Handstreich der Bayern 
glückte. Die anstürmenden Soldaten drangen 
gleichzeitig mit den fliehenden Österreichern 
in die Gassen von Pfeffenhausen ein: »Nach 
regellosem kurzem Widerstande wurde der Ort 
von den Bayern genommen. Eine Menge von 
Munitions-, Proviant- und Gepäckwagen, auch 
sehr viele Reit- und andere Pferde, welche in 
den Stallungen standen, wurden erbeutet, meh
rere hundert Gefangene ... fielen in die Gewalt 
der Sieger.« 

Am späten Abend schildert Hiller in einem 
Bericht an den Generalissimus von Türken
feld aus illusionslos die Katastrophe des Ta
ges: » ... Der Feind hat eine so weit überlege
ne Macht sowohl an Kavallerie als Infanterie 
mir entgegengestellt, daß ich mich wirklich 
zufrieden schätzte, als die anbrechende Nacht 
dem feindlichen Vordringen Schranken setz
te. - Ohne in der Kenntnis zu sein, ob ich mir 
noch Hoffnung machen kann, mich mit Euerer 
kaiserlichen Hoheit in Verbindung zu setzen, 
bleibt mir nichts anderes übrig, als unter zwei 
Übeln das kleinere zu wählen - um nicht bin
nen etwelchen Tagen durch einen weit überle
genen Feind auf gerieben zu werden, noch ehe 
ich die Isar zu erreichen imstande bin -, diese 
Nacht und den morgigen Vormittag nützend, 
hinter Landshut an der Isar aufzustellen . ... Ich 
werde äußerst zufrieden sein, wenn mich der 
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Feind mit meinen abgematteten Truppen und 
schlechter Bespannung nicht rastlos verfolgt .« 
- Die Abfassung des Berichtes war verschwen
dete Mühe; der Erzherzog erfuhr erst nach der 
Schlacht bei Eggmühl vom vernichtenden 
Schicksal seines linken Flügels am 20. April. 

Eingedenk seines Auftrags, die österreichische 
Haupt-Armee am 20. April über zu 'beschäf
tigen', hatte Davout General Vukassowich 
durch die Vorhut der Division St. Hilaire bei
zeiten angreifen lassen. Nach lebhaften Rei
terattacken ging Vukassowich vorübergehend 
nach Schierling und zog sich gegen Abend 
nach Leiemdorf zurück. Hier lagerte südlich 
der Laber bereits der Fürst Hohenzollern. Im 
übrigen verhielt sich Davout den ganzen Tag 
über ruhig. Sein Hauptquartier lag in Teugn. 
Seine ihm noch verbliebenen Divisionen deck
ten den Raum rechts und südlich von Teugn bis 
Diedenhofen. Eine Vorhut hatte er bis gegen 
Langquaid vorgeschoben. Die leichte Reiter
division Montbruns verlängerte die Infanterie
Einheiten bis Peising. Ein Vorposten stand bei 
Dünzling. 

Durch umsichtig angeordneten Flanken
schutz gesichert, rückte das 1. Reserve
Korps unter Fürst Liechtenstein voll Eifer 
und unbehelligt bereits im Morgengrauen 
gegen Regensburg vor. Es umstellte die 
Stadt südlich der Donau und brachte die Ge
schütze in die wirksamste Schußdistanz. 
Die Besatzung, das 65. Regiment mit 1.800 

Mann unter Oberst Coulard, wurde zur Über
gabe auf gefordert. Um Zeit zu gewinnen, 
wollte er sich eine Bedenkzeit von 2 4  Stunden 
ausbedingen. Als Antwort auf diese übermäßi
ge Forderung ließ Liechtenstein den Sturm auf 
die Stadt vorbereiten. Coulard erkannte den 
Ernst seiner Lage und streckte die Waffen. Die 
Stadt ging kampflos in die Hände der Österrei
cher über. Es war 6 Uhr abends. Der so überaus 
wichtige Donauübergang war gesichert. Der 
Weg der beiden Armee-Korps in der Oberpfalz 
zur Haupt-Armee war offen. Doch diese wa
ren noch in weiter Feme. Bellegarde war am 
20. von Amberg nach Neumarkt vorgerückt 
und meldete ins Hauptquartier, er werde am 
2 1. trachten, den über Kelheim nach Beilgries 
zurückgehenden Feind zu erreichen und zum 
Gefecht zu nötigen. In Übereinstimmung hier
mit war Kolowrat am Abend des 20. nach He
mau abmarschiert. 

Neben dem unbestrittenen Erfolg der Ein
nahme Regensburgs schlugen in der Tages
bilanz die Ereignisse auf dem linken Flügel 
jedoch grausam zu Buche. Die Verlustzahlen 
belegen beredt das über die Österreicher he
reingebrochene düstere Geschick. Tote: 25 
Offiziere 467 Mann, Verwundete: 63 Offi
ziere 2. 155 Mann. Etwa 4.000 fielen als Ge
fangene in die Hände der Verbündeten; da
runter zahlreiche Verwundete, die man in 
Rohr angesammelt hatte. Vermißt wurden 
673 Mann und 45 Pferde. Zudem waren 8 



Fahnen, 25 Geschütze und eine große Zahl von 
Fahrzeugen verlorengegangen. Die Abtrennung 
des linken österreichischen Flügels war endgül
tig, die entscheidende Wende zum Nachteil der 
Österreicher für den ganzen weiteren Verlauf 
eingeleitet. 

Ohne Unterbrechung flutete der Strom der Ge
schlagenen, ein Gewirr von Menschen, Pferden 
und Fahrzeugen, die ganze Nacht hindurch auf 
den Straßen von Pfeffenhausen und Rottenburg 
nach Landshut zurück. Alle hofften, durch das 
Nadelöhr Landshut das rettende rechte Isarufer 
rechtzeitig zu gewinnen. Bei Ergolding stießen 
die fliehenden Kolonnen wie in einem zu en
gen Trichter aufeinander. FML Vincent wurde 
angewiesen, den heftig nachdrängenden Feind 
hinzuhalten. »Während der Gefechte am 20. 
hatte sich hinter der Front des linken Flügels 
der österreichischen Armee ein ungeheurer 
Troß angesammelt, der in ordnungsloser Hast 
gegen die Isar drängte. Nicht nur die Kolon
nen-Magazine aller Korps, welche beim Vor
marsche bei Landshut den Fluß übersetzt hat
ten, sondern auch der ganze Bagage-Train der 
Armee, die Artillerie-Reserven, Kassen, Brü
ckentrains und Depots aller Art suchten nun 
durch das Landshuter-Defile das rechte Ufer zu 
erreichen. Obwohl der Durchzug der Wagen
massen durch Landshut während der ganzen 
Nacht vom 20. zum 21. ohne Unterbrechung 
fortdauerte, war, als das V. AK um 4 Uhr mor
gens bei Altdorf ankam, nicht nur die Straße 

in zwei- und dreifacher Reihe mit Fuhrwerken 
bedeckt, die sich gegenseitig am Durchkommen 
hinderten, sondern es harrten auch in der moras
tigen Fläche zwischen diesem Orte und der Isar 
hunderte von Wagen desAugenblicks, wo sie sich 
auf der einzigen Dammstraße, die nach Landshut 
führte, würden in Sicherheit bringen können.« 

Gegen Mittag waren fast sämtliche französi
schen Truppen an Landshut herangekommen. 
Napoleon erkannte seine Chance und ließ sie 
nicht ungenutzt. Konzentriertes Gewehrfeuer 
schlug in das gestaute Chaos und vergrößer
te es. Auch die Geschütze schleuderten einen 
»Hagel von Geschossen in die dichte Masse 
von Fuhrwerken, welche die Brücke bedeckten 
und in der Stadt das Fortkommen fast unmög
lich machten. Ungeachtet dessen gelang es den 
außerordentl ichen Anstrengungen FML Hillers 
und Erzherzog Ludwigs, die Kavallerie sowie 
den größten Teil der Infanterie und der Geschüt
ze auf das rechte Ufer zu bringen. Der noch 
sehr beträchtliche Train, welcher sich in dem 
morastigen Boden am linken Ufer verfahren 
hatte, mußte seinem Schicksal überlassen blei
ben.« Zum Glück im Unglück der Österreicher 
hatte Massena, der im Laufe des Vormittags den 
Marsch von Moosburg nach Landshut angetre
ten hatte, den Zeitplan um Haaresbreite verfehlt. 

Erschwert wurde der Rückzug durch Lands
hut, als General Mouton an der Spitze meh
rerer Grenadier-Bataillone die hartum-
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strittene Stadt mit dem Bajonett genommen 
hatte, durch die eigenen Leute, da »die Zuchtlo
sigkeit der gedungenen Trainknechte jede Ver
teidigungsmaßregel unmöglich gemacht hatte«. 
Auch die siegreichen Verbündeten mußten ihre 
Streitkräfte erst wieder ordnen. Feldmarschall 
Hiller und Erzherzog Ludwig, vom Feinde nur 
schwach verfolgt, konnten sich weitgehend un
gestört bis Neumarkt St. Veit zurückziehen, wo 
sie um Mitternacht zum 22. April ankamen. Ra
detzky blieb als Nachhut bei Vilsbiburg. 

Ohne Kenntnis der turbulenten Ereignisse an 
seinem linken Flügel hatte sich Erzherzog Karl 
auf den 2 1 .  April vorbereitet. Sein III. AK stand 
in Leierndorf, mit der Nachhut in Langquaid, 
das IV. Korps bei Dünzling, das 1 .  Reserve
Korps in und bei Regensburg. Den Raum Gebel
kofen-Peising-Thalmassing deckte die Division 
Lindenau ab. Weitere Grenadiereinheiten lager
ten zwischen Höhenberg und Alteglofsheim. 
Der Generalissimus fand keinen Anlaß, seine 
Angriffspläne aufzugeben und legte nach wie 
vor den größten Wert auf das Donautal. Davout 
zeigte keinerlei Angriffsabsichten. Erzherzog 
Karl entschloß sich, alle verfügbaren Kräfte am 
2 1 .  zwischen Regensburg und der großen Laber 
zusammenzuziehen und am 22. donauaufwärts 
vorzurücken. In sein Konzept bezog er auch 
seinen -längst nicht mehr erreichbaren- linken 
Flügel ein. U.a. erging an Erzherzog Ludwig die 
Weisung, sich nach Eggmühl in Marsch zu set-

zen. Der Train und sämtliches Fuhrwerk hätten 
über Pfaffenberg nachzufolgen. 

Schierling wird im Sturm genommen 
2 1 .  April 

Bereits die frühe Morgenstunde des 2 1 .  April 
scheint die Pläne des Generalissimus durch
kreuzen zu wollen. Bei Tagesanbruch trifft 
bei Fürst Hohenzollern in Niederleierndorf 
die Meldung vom Vorgehen des Feindes ge
gen Hausen ein. Er bricht persönlich mit dem 
Husaren-Regiment Erzherzog Ferdinand und 
1 Kavallerie-Batterie zur Erkundung auf. Bald 
stößt er auf die Spitze einer starken feindlichen 
Kolonne, dessen Kommandant ihn unter dem 
Vorwand, sein Armee-Korps sei an den beiden 
Flanken umgangen und von der übrigen Armee 
abgeschnitten, kühn zur Kapitulation auffor
dert. Fürst Hohenzollern läßt das Ansinnen mit 
etlichen Kartätschenlagen beantworten. Dies 
ist für die Franzosen das Signal zum allgemei
nen Angriff. Unter dem Schutz ihrer Kanonen 
und zahlreicher Reiterei brechen sie von allen 
Seiten aus dem Wald vor. Die Österreicher zie
hen sich hinter die Laber und dort in Richtung 
Eggmüh1 zurück. Feldmarschall Vukassowich 
bleibt als Nachhut auf dem linken Ufer. Eine 
ZwölfpfünderBatterie zu seiner Unterstützung 
steht jenseits der Laber. 

Fürst Hohenzollern glaubt, emen Rückzug 



Gedenktafel an der Kirchhofmauer zu Nieder
leierndorf. Rund 60 Jahre ließ die Schlacht bei 
Eggmühl Simon Sparer mit nur 1 Bein durchs 
Leben humpeln. 

auch des IV. AK von Schneidhart gegen Schier
ling zu erkennen und entschließt sich, hier mit 
Fürst Rosenberg Verbindung aufzunehmen. Er 
besetzt Schierling links der Laber mit einem Ba
taillon und stellt sein Gros teils am Allersdorf er 
Bach teils bei Lindach auf. Vukassowich folgt, 
der gegnerischen Übermacht weichend, bald 
nach und nimmt die Übersetzversuche der Fran-

zosen über die Laber unter Kanonenfeuer. 

Etwa zur gleichen Zeit wie das III. AK be
kommt auch das IV. AK Feindberührung. Noch 
ist keine Weisung aus dem Hauptquartier zu 
Alteglofsheim eingegangen. So entscheidet 
sich Fürst Rosenberg, gegen Unterlaichlich 
zurückzugehen, um sich an das III. AK anzu
schließen. Ebenfalls zur selben Stunde trifft Le
febvre mit den Divisionen Demont und Deroy 
bei Langquaid ein. - Das Donnergrollen aus der 
West- und Nordwestecke des Schierlinger Rau
mes läßt sich nicht mehr überhören. 

Demont schließt sich unverzüglich St. Hilaire 
an, der entschlossen gegen das IV. AK vorgeht. 
Stutterheirn, kaum hat er Oberst Steyerer, der 
sich bei Schneidhart verbissen geschlagen hat
te, auf genommen, wird heftig angegriffen, als 
er bei Gschwend den Wald verläßt und sieht 
sich bald genötigt, nach Paring zurückzuwei
chen. Paring igelt sich ein: Die Infanterie be
setzt Dorf und Kloster, die Kavallerie-Batterie 
geht auf einem Hügel in günstige Stellung. 
Die Vincent-Chevaulegers decken diese Bewe
gungen. Davouts angreifende Kolonnen, von 
3 Batterien unterstützt, bleiben -freilich nur 
vorübergehend- im österreichischen Feuer lie
gen. Schließlich gelingt es den Franzosen, den 
Widerstand zu brechen und Paring im Sturm 
zu nehmen. Im Hof der damals noch stehen
den Klostergebäude des 1803 säkularisierten 
Benediktinerklosters und in den Gebäuden 
kommt es zu einem blutigen Handgemenge. 
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Der Chronist hält fest: »Die Österreicher er
öffneten aus den Fenstern heraus gegen die 
eindringenden Franzosen ein heftiges Ge
wehrfeuer, welches letztere erwiderten; aus 
allen Ecken und Winkeln kamen die mörderi
schen Geschosse geflogen. Endlich gelang es 
den Franzosen, in die Gebäude einzudringen, 
in welchen nun ein förmliches Massacre ent
stand. Noch in späteren Jahren nahm man an 
den Wänden Blutspuren wahr, herrührend von 
diesem Gemetzel. Die im oberen Stocke Ge
fallenen wurden durch die Fenster in den Hof 
geworfen, alle mitsammen auf Wagen geladen, 
zur Schindergrube gebracht und allda beerdigt. 
Ein Totengräber, es war ein Dorfbewohner, hat 
sich beim Anblick des Leichenfeldes derart 
entsetzt, daß er erkrankte und nach einiger Zeit 
vor Schrecken über das Gesehene starb. In der 
Tat, die verstümmelten Leichen, die verzerrten 
Gesichter, das Stöhnen der Sterbenden, das 
Jammern der Schwerverwundeten, die Blutla
chen und herumliegende Waffen boten ein Bild 
des Entsetzens und des Schreckens.« - Stut
terheim führt seine geschlagenen Einheiten in 
Richtung Schierling zurück. 

Auch hier scheint bereits die Hölle zu toben. 
Zwischen 8 und 9 Uhr rücken die Bayern 
unter Deroy, von einem verheerenden Flan
kenfeuer Vukassowichs begleitet, auf dem 
linken Laberufer gegen Schierling vor. Die 
in den Ort eindringenden Bayern ziehen das 
Feuer einer Batterie am Allersdorfer Weg 

auf sich. Bald stehen mehrere Anwesen in 
Flammen. Die Überlieferung schreibt einem 
Cameral-Beamten Korbinian Schöttl das Ver
dienst zu, mit seinem beherzten und aufopfern
den Einsatz eine Ausweitung des Brandes mit 
unübersehbaren Folgen verhindert zu haben. 
Panik erfaßt die Bevölkerung. Entsetzt flieht, 
wer fliehen kann in die nahen Dörfer Manns
dorf und Buchhausen, sucht Zuflucht in den 
Waldungen der Winisau. Ein heftiger Kampf 
um Schierling entbrennt: »Im Fortgange des 
Kampfes erhielt das bayerische 7. Bataillon 
Günther den Befehl zum Sturm; Schierling 
wurde genommen, jedoch in der Hitze des Ge
fechtes drang das Bataillon über das Dorf hin
aus; durch ein mörderisches Kartätschenfeuer 
wurden seine Reihen arg gelichtet; überdies 
hieb die feindliche Reiterei ein (Vincent-Che
vauleger vom Corps Rosenberg), das Bataillon 
war nahe daran, auf gerieben zu werden, es 
mußte weichen. Man erzählt, daß an der Stelle, 
wo jetzt das Mädchenschulhaus steht, ein bay
erisches Jägerbataillon von Österreichischer 
Kavallerie überritten worden sei. Man wird 
nicht fehlgehen anzunehmen, daß damit das 
leichte Bataillon Günther gemeint sei. Schier
ling wurde von den Österreichern zurücker
stürmt. Nun erhielt das 5 .  leichte Bataillon 
Buttler Befehl zum Vorrücken. Im Sturmschrit
te rückte das Bataillon vor trotz eines furchtbar 
feindlichen Kugelregens, mit gefälltem Ba
jonette warf es den Feind zurück, nahm den 
Kirchberg und den Friedhof und von hier aus 



konnte es den Feind wirksam beschießen, wäh
rend es selbst Deckung hatte und ohne Störung 
laden konnte, säuberte die Brücke vom Feind und 
wurde es so den nachrückenden Hilfskameraden 
leicht, das Dorf zu besetzen und gegen weitere 
Versuche des Feindes zur Zurückeroberung zu 
behaupten.« 

Während die Bayern um Schierling ringen, drän
gen die Franzosen den aus Paring vertriebenen 
Österreichern nach. Zwischen dem Walde bei 
Paring und dem offenen Gelände gegen Schier
ling formiert sich ihre Reiterei. Die Divisionen 
Demont, St. Hilaire und Friant schließen nörd
lich an. Teile des IV. AK sind bei Unterlaichling 
eingetroffen. Noch hatten sie kaum Zeit, Stell
ung zu beziehen, als Davout losschlägt. Ein hef
tiges Geschütz- und Gewehrfeuer setzt ein, um 
erst in der Nacht zu verstummen. Offenbar soll 
der rechte österreichische Flügel umgangen wer
den. Teile des III. AK rücken eilig an, um einen 
Durchbruch bei Luckenpaint zuvorzukommen. 
Ein Angriff der bayerischen Infanterie über das 
offene Gelände vor Laichling scheitert am Ein
satz des Infanterie-Regiments Bellegarde und 
dem mörderischen Geschützfeuer, das den An
greifern entgegenschlägt. Die in Obersanding 
eingedrungenen Franzosen werden vertrieben. 

In Unkenntnis der Sachlage an seinem lin
ken Flügel und der tatsächlichen Kräftever
teilung des Gegners verfolgt der Erzherzog 
nach wie vor das Ziel, am 22. April Davouts 

Truppen zu vernichten. So schreibt er abends 
22 Uhr an seinen Bruder, Kaiser Franz in Wien: 
»Ich erwarte die Entscheidung von meinem auf 
morgen angesetzten Angriff.« Entsprechend gab 
er schon vorher von Sanding aus seine Weisun
gen an die Truppenteile: Die Grenadiere sam
meln sich in den Wäldern bei Neueglofsheim 
und Mooshof, das III. AK auf den Höhen von 
Alteglofsheim, weitere Divisionen bei Gebel
kofen, Obertraubling, Köfering und zwischen 
Weillohe und Luckenpaint. Das IV. AK bleibt 
auf den Höhen bei Laichling. Die Brigade Kay
ser wird nach Alteglofsheim beordert. Die Bri
gade Bieber bei Eggmühl behält ihren Standort 
als Unterstützung des IV. AK. Vukassowich rnit 
der Vorhut des III. AK bleibt am rechten Ufer 
der Laber, hält sich in gleicher Höhe rnit dem 
IV. AK und deckt die Straße nach Straubing. -
Das 1 .  AK jenseits der Donau wartet zu dieser 
Stunde bei Neumarkt auf Bescheid, ob es sich 
gegen Ingolstadt oder Eichstätt wenden soll. 
Der am Abend eintreffende Befehl setzt es dann 
am Morgen des 22. April in Richtung Hemau 
in Marsch. Kolowrat trifft nach einem anstren
genden Nachtmarsch rnit den völlig ermatteten 
Truppen des II. AK am Morgen des 22. bei Is
ling ein. Die Ruhebedürftigkeit seines Armee
Korps gibt dann auch dafür den Ausschlag, daß 
der Erzherzog seinen Angriff am 22. erst auf die 
Mittagsstunden ansetzt. 

Auch Napoleon irrt trotz seines gut funktio-
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nierenden Nachrichtenwesens in der Annahme, 
er sei bei der Verfolgung Hillers der österrei
chischen Hauptmacht auf den Fersen. Anlaß 
zu radikalem Umdisponieren wird für ihn der 
Hilferuf Davouts. Selbst als General Pire, von 
Davout am Abend des 21. zur Berichterstattung 
ins Hauptquartier nach Landshut entsandt, die 
Anwesenheit der österreichischen Armee am 
linken Ufer der Laber außer jeden Zweifel stellt, 
kann er sich nur zögernd zu dieser Vorstellung 
durchringen. Endlich läßt er seinem Marschall 
gegen Morgen antworten: »Ich habe mich ent
schlossen, mich mit 40.000 Mann in Marsch zu 
setzen und werde zu Mittag in Eggmühl sein, 
bereit, den Feind mit aller Kraft anzugreifen. 
... Wenn Sie noch nicht im Gefechte, aber zum 
Angriff bereit sind, so verständigen Sie mich 
hievon durch drei Salven von je 10 Kanonen
schüssen, die Sie um 12 Uhr, 1 Uhr und 2 Uhr 
abgeben. Ich bin gewillt, die Armee Erzherzog 
Karls noch heute oder spätestens morgen zu 
vernichten.« 

DIE ENTSCHEIDUNG 
die Schlacht bei Eggmühl am 22. April 1809 

Eine unruhige Nacht, erhellt von prasseln
dem Feuerschein und durchbrochen vom 
Spatengeklirr der Beerdigungskommandos 
-in Laichling nutzen die Österreicher zudem 
den Schutz der Nacht, den Ort zu verram
meln- verdämmert in den nebeligen Mor-

gen des 22. April. Ein Tag bricht an, wie 
Mensch und Kreatur des stillen Tales noch kei
nen erlebt haben und nie mehr erleben zu müs
sen hoffen. Der blutige Schicksalswürfel liegt 
bereit, von den verfeindeten Mächten noch
mal über ein Schlachtfeld gerollt zu werden, 
um die Entscheidung, hie Sieger - hie Besig
te zuzuteilen. Doch Tausende werden seinen 
verrollenden Donner nicht mehr vernehmen. 
Kein Siegesjubel wird sie mehr beschwingen, 
kein Unterlegenenjammer mehr bedrücken. 

Napoleon hält sich an sein Marschall Davout 
gegebenes Wort, mobilisiert seine Bataillone, 
Schwadronen und Kanonen. Die versproche
nen 40.000 Mann ausschließlich auf der Stra
ße Landshut - Regensburg anrücken lassen zu 
wollen, überstiege weit die Aufnahmefähigkeit 
dieser Straße. Zudem liegen die für Eggmühl 
vorgesehenen Truppen in verschiedenen Räu
men verstreut. So macht sich die 'Sturzflut 
der Tausende' in einem Hauptstrom und ver
schiedenen Rinnsalen auf den Weg in Rich
tung Eggmühl-Schierling. Kronprinz Ludwig 
geht um 7 Uhr mit Fußvolk und Geschützen 
von Rottenburg über Langquaid nach Schier
ling. Marschall Vandamme mit den ihm un
terstellten Württembergern, Badensern und 
Hessen soll bei Tagesanbruch als Vortrab über 
Ergoldsbach vorbrechen. Lannes führt ab frü
hester Morgenstunde die Divisionen Gudin, 
Morand und St. Sulpice über Ergoldsbach, 
Neufahrn, Pfaffenberg und von dort durch die 



Die 3 zeitgenössischen Abbildungen der Schlacht bei Eggmühl in dieser Schrift rücken Napoleon in 
den Mittelpunkt der Darstellung. übereinstimmend zeigen sie auch die geschlossenen Infanterie-For
mationen, wie sie die Ordre de bataille (Schlachtordnung) der damaligen Kriegsführung forderte. 
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Wälder nach Eggmühl. Massena rückt um 6 
Uhr mit seinen 3 Divisionen und der Kürassier
Division Espagne nach. Napoleon selbst will 
mit dieser Kolonne reiten. Sie hat den Auftrag, 
bis Eggmühl vorzugehen und dort den Feind 
einzuschließen. Einzelne Abteilungen sollen 
über Oberroning, Semerskirchen, Sandsbach 
oder über Winklsaß, Birnbach, Allersdorf zur 
Schlacht herbeieilen. Davout erhält Nachricht 
vom Vorgehen der verbündeten Truppen, wird 
angewiesen, die bayerische Division Kronprinz 
und die Division Oudinots an sich zu ziehen und 
bekommt von Napoleon den Hinweis: »Bleibt 
Erzherzog Karl noch heute in seinen Stellungen 
und in denselben angreifbar, so hoffe ich, ihn 
um 4 Uhr nachmittags anzugreifen, insbeson
dere, wenn er mit Ihnen schon im Gefecht wäre. 
Die Österreichische Armee muß vernichtet und 
Regensburg gerächt werden.« 

Der Vormittag verläuft ruhig, nichts weist auf 
den gewaltigen blutigen Orkan hin, der in we
nigen Stunden über das Labertal fegen wird. 
Die Österreicher warten auf die Stunde, die 
ihnen ihr Generalissimus gesetzt hat. Davout 
hütet sich, seine Position durch einen zu vor
zeitigen Angriff vor dem Eintreffen Napoleons 
zu gefährden. Nach vereinzeltem Störfeuer mit 
Kanone und Gewehr seit den frühen Morgen
stunden rücken die Österreicher gegen 1 1  Uhr 
in die Schlachtlinie vor. Noch ehe die Gegner 
mit voller Wucht aufeinanderprallen, gibt Vu
kassowich auf der südlichen Flanke die Mel-

dung seiner Aufklärungstrupps, von Landshut 
her näherten sich feindliche Kolonnen von un
bekannter Stärke, an das III. und IV. AK weiter. 
Bei Buchhausen fallen die ersten Schüsse, ein 
hitziges Gefecht entwickelt sich. Angriff und 
Gegenangriff wogen hin und her, ein vernich
tendes Kartätschenfeuer bringt die anrückende 
Infanterie -vorübergehend- zum Stehen. Der 
unablässig anschwellende Zustrom des Feindes 
bringt Vukassowich in die Gefahr, abgeschnit
ten zu werden. Er gibt den aussichtslosen Wi
derstand auf und weicht auf das linke Laberufer 
zurück. 

In der Mittagsstunde trifft Napoleon mit der 
Avantgarde und in Begleitung seines altbe
währten Kämpen Massena in Buchhausen ein. 
Als körperlich unansehlichen, kleinen und breit
schultrigen Mann skizziert ihn der Chronist, mit 
glattrasiertem, bleichem Gesicht, dunklem Haar 
und unheimlich scharfem Blick, bekleidet mit 
dem hellblauen Kapotrock, die weißbehosten 
Beine in mächtigen Stiefeln, auf dem Haupte 
das bekannte Hütchen, auf dem oft gesehenen 
Perserschimmel reitend. Nach dem scharfen, 
ermüdenden Ritt gönnt er sich auf der Post zu 
Buchhausen eine Stunde Rast. Bei Posthalter 
Mayer interessiert er sich besonders über den 
Zustand des Vorgeländes und fragt nach Furten 
über die Laber. 

Eine Kanonensalve verkündet die Ankunft 
des Kaisers auf den Höhen von Lindach. Die 



Von der Napoleonshöhe zwischen Oberdeggenbach und Pinkofen aus reicht der Blick über Unterdeggen
bach und das Schlachtfeld hinweg bis Unterlaichling. Der Volksmund weiß, daß Napoleon von hier aus 
zeitweise die Schlacht geleitet habe und gab der Höhe deshalb diesen Namen. 
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Kirche in Lindach 

Schlacht ist in erbitterten Einzelgefechten 
bereits voll entbrannt. Das geübte Feldherrn
auge erkennt sehr schnell die Schwerpunkte 
und Möglichkeiten. Berittene Ordonnanzen 
jagen in ständigem Wechsel heran, um Be-

richt zu erstatten und Befehle in Empfang zu 
nehmen. Napoleon spielt mit dem Gedanken, 
auf der Regensburger Straße durchzubrechen, 
um die gegnerische Armee zu spalten und sie 
im Rücken zu fassen. Der verbissen verteidig
te Laberübergang mit dem gut besetzten Ort 
und Schloß Eggmühl dahinter legt sich dieser 
Absicht als Sperriegel in den Weg. Ihn zu zer
splittern, ist vorrangig. Marschall Lannes wird 
beauftragt, laberabwärts einen Übergang zu 
erkunden, das Hindernis Eggmühl unauffällig 
zu umgehen und überraschend von der Rück
seite her in die Zange zu nehmen. Vandamme 
erhält den Befehl, Eggmühl mit dem württem
bergischen Korps von Westen anzugreifen. 
Spätere Analytiker der Schlacht bei Eggmühl 
werden diesen von vornherein zum Scheitern 
verurteilten Angriff als Kriegslist Napoleons 
werten, der die volle Aufmerksamkeit der Be
satzung der 'Festung Eggmühl' auf sich zie
hen und die Umgebungsaktion von Marschall 
Lannes tarnen sollte. 

Eggmühl ist schier unangreifbar. Die Gre
nadiere eines Bataillons des Peterwardeiner
Regiments sichern zielsicher die Brücke. 
Das 2. Bataillon liegt im Ort Eggmühl und 
im Schloß. Das sumpfige Gelände links der 
Straße gegen Schierling ist ein verläßlicher 
Verbündeter gegen die feindliche Kavalle
rie. Die Geschütze bei Kraxenhöfen legen 
ein mörderisches Feuer auf die wiederholt 
anstürmenden Württemberger, selbst durch 



Die Schnitzelmühle heute 
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die weite Entfernung vor der Artillerie auf der 
Lindacher Höhe geschützt. 

In diesem Zusammenhang berichtet die Über
lieferung, daß dem zur Ablenkung der österrei
chischen Besatzung von Eggmühl inszenierten 
Spektakel die Schnitzlmühle im Südwesten des 
Ortes zum Opfer fiel. Die gewaltsame Zerstö
rung der Mühle durch Artillerie sollte einen 
Generalangriff von dieser Seite vortäuschen. 
Dem Müller Ertl wurde ein Wiederaufbau sei
ner Mühle mit französischen Geldern zugesagt. 
In den beiden Jahren von 1 809 bis 1 8 1 1 wurde 
dann die Mühle tatsächlich, mit französischen 
Geld finanziert, neu erstellt. 

Fürst Rosenberg hatte von Laichling aus einen 
Teil seiner Reserve bis gegen die große Laber 
vorgeschoben, um sich gegen mögliche Flan
kenrnanöver zu sichern. Auf den Laichlinger Hö
hen verfolgt er besorgt den unablässig anbran
denden feindlichen Zustrom von Landshut her. 
Auch ihm drängt sich der Gedanke einer Über
rumpelung des Hauptquartiers in Alteglofsheim 
und die Wegnahme des eigenen Rückzugweges 
auf, sollte es dem Gegner gelingen, die öster
reichische Front an der Regensburger Straße zu 
durchstoßen. Dies zu verhindern, disponiert er 
in aller Eile um, zieht den linken Flügel aus dem 
Labertal auf die Höhen hinter Eggmühl zurück 
und spickt den Bettelberg mit 1 6  Geschützen, 
die sowohl Eggmühl wie auch die Ebene zwi
schen Schierling und Eggmühl mit ihrem Feuer 

wirksam bestreichen können. Dahinter nehmen 
beiderseits der Regensburger Straße ein Infan
terie- und 2 Kavallerie-Regimenter Aufstellung. 
Die Brigade Bieber besetzt den damals bewal
deten Höhenrücken von Kraxenhöfen bis hin 
zum Plateau von Rogging. 

Kaum haben die Österreicher ihre neue Stel
lung eingenommen, schickt Davout die Divisi
onen St. Hilaire und Wrede mit einer weiteren 
nachfolgenden Division als Reserve, unterstützt 
von der Artillerie auf dem Höhenzug zwischen 
Schierling und Unterlaichling, gegen Unter
laichling und den nördlich daran anschließen
den Wald vor. Die kräftemäßig unterlegenen 
Österreicher stemmen sich erbittert dagegen, 
bis sie weichen und sich in den angrenzenden 
Wald zurückziehen müssen. Fürst Hohenlohe 
tut ein Weiteres .  Er geht ohne zwingende Not 
bis Obersandig zurück und überläßt den linken 
Flügel des IV. AK nun ausschließlich der vollen 
Wucht der Angriffe. 

Gleichzeitig geht die im offenen Gelände zwi
schen Schierling und Unterlaichling stehende 
bayerische, württembergische und französische 
Reiterei vor und versucht, die österreichische 
Batterie auf dem Bettelberg zu nehmen. Fürst 
Hohenzollern wirft sich mit dem Husarenregi
ment Stipsicz und 4 Eskadronen Vincent-Ce
vaulegers gegen die anstürmenden Reitermas
sen und jagt sie zurück. 

Weniger erfolgreich für die Österreicher 
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Das Schloß in Eggmühl, in der Schlacht heiß umkämpft und von den Württembergern genommen, ist 
heute Altenheim. 
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verläuft das erbitterte Ringen zwischen Ober
und Unterlaichling. St. Hilaire und Friant erneu
ern ihren Angriff mit Vehemenz und es gelingt 
ihnen trotz heftiger Gegenwehr, den Wald ein
zunehmen. Für die Österreicher wird die Lage 
dadurch außerordentlich ernst. Die Franzosen 
verfügen nun über den Schlüssel, mit dem sie 
den bei Eggmühl kämpfenden Truppen den 
Rückzug auf der Regensburger Straße versper
ren können. GM Stutterheim erweist sich als 
Retter in der Not. Als die hart verfolgte öster
reichische Infanterie aus dem Walde verjagt in 
das offene Gelände zurückweicht, wirft er sich 
mit seinen Eskadronen auf die nachdrängenden 
Franzosen, sammelt die zerstreuten Bataillone 
und führt sie unter 'klingendem Spiel ' wieder 
gegen den Feind. Ein mörderischer Kampf 
schließt sich an, in dem es den Österreichern 
gelingt, den zahlenmäßig überlegenen Feind 
zurückzudrängen. 

Inzwischen hat Marschall Lannes mit den Di
visionen Gudin und Morand klare Verhältnisse 
geschaffen. Bei Eggmühl reift die Entschei
dung. Die Brigade Bieber ist zurückgeworfen, 
die Batterie auf dem Weinberg erstürmt und 
verstummt. Das unerwartete Umgehungsmanö
ver ist voll geglückt. Der französische General 
Cervoni wird, während er mit Marschall Lan
nes eine Geländekarte studiert, von einer Kano
nenkugel getroffen und ist sofort tot. Ein hefti
ger Kampf entbrennt um das Schloß Eggmühl. 

Die sich unerbittlich schließende Zange Van
damme-Lannes knackt die 'Festung'. Vukasso
wich zieht die Besatzung, die bereits 400 Mann 
verloren hat, auf der Regensburger Straße zu
rück. Sie wird von der Brigade Bieber aufge
nommen. Notar Edlbacher, Marsch-Koordi
nierter beim General-Quartierkomrnissariat, 
beschreibt die Walstatt: »Eggmühl wurde er
stürmt. Da lagen bald bedeutende Mannschaf
ten, Pferde, Wagen, Kanonen und Gewehre, 
Patronentaschen mit darinsteckenden Füßen, 
Hände, Arme, Köpfe umher, viele tote Körper 
in den Häusern und im Schloß. Österreicher 
und Anstürmende.« 

Nochmal läßt die Überlieferung den Schnitzl
müller auf den Plan treten. Die enge Laberbrücke 
bewältigt den starken Andrang der Verbündeten 
nicht. Für die Kavallerie soll eine Furt durch 
die Laber geschaffen, eine Passage durch die 
bewachsene Laber-Au erkundet werden. Müller 
Ertl ist bereit, unter Lebensgefahr das Stauwehr 
bei Walkenstetten zu öffnen. Der Wasserspiegel 
senkt sich und gibt eine Furt frei. 

Hinter Laichling geht der verbissene Kampf 
weiter. St. Hilaire und Friant gehen erneut 
gegen den heftig umkämpften Wald an. Mit 
der Wucht ihrer erdrückenden Übermacht 
drängen sie die Verteidiger zurück. Dich
te Scharfschützenschwärme folgen und fül
len den offenen Raum zwischen dem Wald 
und der Regensburger Straße. St. Hilaire ist 
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bereits dabei, die Straße zu besetzen, als wiede
rum Stutterheim mit seinen Husaren heranjagt 
und in dichtem Kugelhagel den Feind zurück
wirft. Mit seiner ungestümen, mutigen Aktion 
rettet er einen Teil der Korps-Artillerie, die eben 
zum Rückzug auf der Straße ansetzt. 

Mit der Eroberung Eggmühls ist eine tragende 
Säule der österreichischen Verteidigung zer
splittert. Verzweifelt, doch vergebens warten 
die Generäle auf Weisung ihres Oberbefehls
habers. Auch die von ihm wiederholt erbetene 
Hilfe bleibt ihnen versagt. So sind sie, ohne Ge
samtüberblick und Schlachtenplan, auf eigene 
Entscheidungen angewiesen, indes Napoleon 
virtuos auf sämtlichen Registern seines Feld
herrntalents spielt. 

Den Österreichern ist einzig die Bastion auf dem 
Bettelberg mit 16 Kanonenschlünden geblie
ben. Unablässig schleudern sie Tod und Verder
ben in die Reihen der Angreifer. Hinter ihnen 
steht ein tiefgestaffelter Schutzwall von Reite
rei und Infanterie. Napoleon erteilt dem baye
rischen Reitergeneral Graf von Seydewitz den 
Auftrag, sich mit 2 Reiter-Regimentern - Taxis
Dragoner und Bubenhafer-Chevaulegers - der 
feindlichen Batterie zu bemächtigen. Der ers
te Antritt gegen heftigstes Abwehrfeuer schei
tert am energischen Gegenangriff Sommarivas 
mit Vincent-Chevaulegers und Stipsicz-Husa
ren. Als die Bayern zum zweitenmal anstür
men, ist auch Stutterheim nach seinem bra-

vourösen Einsatz hinter Laichling zur Stelle. 
Die Bayern werden wiederum zurückgewor
fen. Angeblich nutzt Seydewitz diesen neuer
lichen Mißerfolg zu einer Kriegslist. Er läßt 
seine Reiter hinter die Infanterie-Karrees zu
rückjagen und lockt damit die nachsetzende ös
terreichische Kavallerie zu weit vor - in einen 
Kartätschenhagel. Seydewitz sammelt seine 
Regimenter und erstürmt, verstärkt durch die 
württembergische Kavallerie-Brigade und ein 
französisches Kürassier-Regiment, unter den 
Augen des Kaisers den Bettelberg endgültig. 
Vom Ungestüm des Angriffs begeistert, ruft 
Napoleon dem zurückkehrenden Haudegen zu: 
»General, Sie haben mir ein schönes Schauspiel 
gegeben!« und ernennt ihn zum Offizier der Eh
renlegion. 

Die Würfel sind gefallen 

Die Darstellung der Schlacht bei Eggmühl als 
die Summe der einzelnen Aktionen und ihrer 
Ergebnisse läßt sich nicht an einem bestimmten 
Gelände- oder Zeitpunkt abschließen. Mit der 
Erstürmung des Bettelberges ist zwar dem ös
terreichischen Widerstand das Rückgrat gebro
chen und die Schlacht entschieden, doch nicht 
beendet. Die geschlagene Armee versucht, sich 
zu retten: » Vergebens bemühten sich FML Fürst 
Rosenberg sowie die anwesenden Generäle 
und Regiments-Kommandanten, die Ordnung 
wieder herzustellen; so überlegenen Kräften 
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gegenüber, wie sie nun von allen Seiten vor
drangen, mußte sich jeder Versuch als fruchtlos 
erweisen. Mehr als drei Stunden hatte das IV 
Armee-Korps dem feindlichen Ansturm ganz 
allein Stand gehalten . ... FML Fürst Rosenberg 
beauftragte seinen Generalstabschef Gvosdano
wich, die Infanterie durch die Waldungen über 
Sanding gegen Egglofsheim zu führen; er selbst 
folgte mit der Kavallerie auf der Regensburger 
Straße langsam nach. Die Artillerie harrte mit 
gewohnter Todesverachtung bis zum letzten 
Augenblick in ihrer Stellung aus und deckte 
den Rückzug des Korps; sie verlor hierbei 12 
Geschütze, die nicht mehr fortgebracht werden 
konnten, weil sie ihre sämtliche Bedienungs
mannschaften verloren hatten.« 

Vom weiteren Verlauf berichten die Original
Akten: »Davout drang von Oberlaichling gegen 
Sanding vor, links von ihm Montbrun von Ab
bach gegen Burgweinting, rechts füllte Lefebv
re, in der Richtung nach Mooshof vorgehend, 
den Raum bis zur Regensburger Straße. Auf und 
zu beiden Seiten dieser letzteren rückten die 
schweren Kavallerie-Divisionen Nansouty und 
St. Sulpice von Eggmühl vor, während Lannes 
und die leichte Reiterei die schon eingeleitete 
Umgehung von Roclcing über Pfakofen gegen 
Gailsbach fortsetzten.« 

In diesem Drängen der Sieger gilt es, den 
Rückzug der Unterlegenen zu sichern, das 

völlige Chaos zu verhindern. Im Hinterland ste
hen starke Verbände, die man in der Schlacht 
vergebens herbeigesehnt hatte; sie wollen we
nigstens jetzt noch Hilfestellung leisten. Es 
scheint, Erzherzog Karl habe rechtzeitig daran 
gedacht. Im Laufe des Nachmittags war Bri
gadeführer Vectzay angewiesen worden, den 
Rückzug zu sichern. Fürst Liechtenstein wird 
in den Abschnitt Gebelkofen-Thalmassing ein
gewiesen. Fürst Hohenzollern hat zwischen 
Thalmassing und Sanding Stellung zu bezie
hen. Das Infanterie-Regiment Erzherzog Karl 
besetzt Luckenpaint. Prinz Rohan wird mit 
einer Grenadierbrigade nach Höhenberg zur 
Aufnahme des IV AK vorgeschoben. Für den
selben Zweck steht zwischen Alteglofsheim 
und Hagelstadt GM Schneller mit den Küras
sier-Regimentern Kaiser Franz und Gottes
heim bereit. Als sich das Schlachtengetümmel 
nähert, werden auf den Höhen südlich von 
Thalmassing 2 Bataillone und 4 Eskadronen 
in Stellung gebracht. Zusätzlich sichert Fürst 
Hohenzollern mit einer Brigade den Wald von 
Neueglofsheim. Andere seiner Einheiten ste
hen bei Alteglofsheim. Fürst Rosenberg hat
te eine Kavallerie-Brigade auf die Hügel von 
Hagelstadt vorausgesandt und die Brigade 
Bieber angewiesen, dort Stellung zu nehmen, 
um den Rückzug des Korps zu unterstützen. 
Auch Stutterheim mit seinem bewundernswer
ten Mut ist mit seiner Kavallerie wieder zur 
Stelle und ermöglicht der Brigade Bieber und 
Prinz Rohan, nach einem längeren Gefecht in 



Kronprinz Ludwig mit seinem Stab in der Schlacht bei Eggmühl. 

49 



50 

dichtem Wald, sich auf freiem Feld bei Al
teglofsheim zu sammeln. 

Napoleon hat den Osterreichern eine vernich
tende Niederlage beigebracht, doch scheint er 
sein oberstes Ziel, die Armee des Erzherzogs 
noch vor der Donau zu vernichten, nicht errei
chen zu können. Immer wieder legt sich seinem 
ungestümen Vordringen eine österreichische 
Sperre in den Weg: »Der zähe Widerstand des 
IV. AK hatte das rasche Vordringen des Gegners 
behindert und die Wucht des Stoßes gebrochen, 
den Napoleon gegen Erzherzog Karl zu führen 
plante. Die französische Kavallerie rückte in 
Masse auf der Regensburger Straße, dann über 
Pfakofen und Gailsbach vor.« 

Gegen 7 Uhr abends ordnet Napoleon seine 
Truppen bei Alteglofsheim neu. Noch einmal 
gehen die österreichischen Reiter-Regimenter 
mit insgesamt nurmehr etwa 2.000 Pferden 
gegen die weit überlegenen 48 Eskadronen 
der Verbündeten an. Und wiederum werden 
sie, das Kürassier-Regiment Gottesheim, das 
Kürassier-Regiment Kaiser Franz, die Stipsicz
Husaren, den verhängnisvollen Fehler wieder
holend, einzeln vorgeschickt, um sich -ohne die 
erhoffte Wirkung zu erreichen- blutige Köpfe 
zu holen. Vergebens versucht Stutterheim mit 
den geringen Resten der Vincent-Chevaule
gers, zusammen mit den beiden Eskadronen 
der Erzherzog Ferdinand-Husaren unter Ma
jor Devay, dem verfolgenden Gegner in die 
Flanke zu fallen und so den schwerbedräng-

ten Regimentern Luft zu verschaffen. Sie wer
den von den zurückjagenden Husaren mitge
rissen und in Unordnung gebracht: »Es entwi
ckelte sich bei fortschreitender Dämmerung ein 
regelloses Gefecht, in welchem der erbitterte 
Kampf Mann gegen Mann an Stelle jedweder 
Leitung trat.« 

Selbst für den Generalissimus persönlich spitzt 
sich die Lage bedrohlich zu: »Bei dem ungestü
men Nachdrängen des Gegners, der angesichts 
der bald einbrechenden Nacht seinen Vortheil 
mit Aufgebot der letzten Kraft auszunützen 
strebte, wurde die Lage der österreichischen 
Armee umso gefährlicher, als sie eben im ent
scheidenen Augenblicke der leitenden Hand 
ihres Feldherrn entbehrte. Erzherzog Karl hatte 
sich auf die Nachricht von dem ersten Mißerfol
ge der Kürassiere eilends auf den linken Flügel 
begeben, um persönlich die Führung zu über
nehmen. Doch kam er schon zu spät. In fast un
heimlicher Schnelle hatte sich dort das Geschick 
der österreichischen Reiter erfüllt; bevor der 
Generalissimus noch das Gefechtsfeld erreich
te, riß ihn die wildfluthende Woge der Flüchten
den mit sich fort und, als wäre des Mißgeschi
ckes noch nicht genug gewesen, stießen diese 
mit einem entgegenkommenden Artillerieparke 
zusammen, wodurch sich die Verwirrung über 
alles Maß steigerte. Erst vor Regensburg, als es 
bereits Nacht war, kam die wirre Masse zum 
Stehen und konnte sich der Generalissimus die
ser lähmenden Umklammerung entwinden.« 



Endlich gebietet die Nacht der blutigen Aus
einandersetzung Einhalt. Bei Tagesanbruch 
wird sich die geschlagene Armee zwischen 
Burgweinting und Regensburg nach der 'Ord
re de baitaille ' zum Rückzug nach Regens
burg formieren. Das III . AK wird sich schon 
vor 4 Uhr, das IV. AK um 5 Uhr in Marsch 
setzen. Stutterheim, unmittelbar am Feind, 
wird die Nachhut bilden. In Regensburg wer
den die Nacht über ohne Unterbrechung die 
Trains und sämtliche Armee-Fuhrwerke über 
die Donau setzen und um 2 Uhr, als genügend 
Raum geschaffen ist, wird der Rückzug der 
Armee angeordnet werden. In den Morgen
stunden zwischen 5 Uhr und 8 Uhr wird man 
zur Beschleunigung des Donau-Überganges 
eine Pontonbrücke bauen. 

Streiflichter aus Regensburg 

Der Staatsmann Napoleon sagte einmal: »Die 
Franzosen müssen regiert werden von einer ei
sernen Hand in einem samtenen Handschuh.« 
Der Feldherr Napoleon hielt nicht viel vom 
Samthandschuh. Was er bei Eggmühl mit ei
serner Faust begonnen, vollendete er tagsda
rauf in Regensburg. Mit ein paar Streiflich
tern soll der kriegerische Teil der Schlacht bei 
Eggmühl seinen Abschluß finden. 

Napoleon wird verwundet 

Im Kampf um Regensburg wurde Napoleon 
-nicht zum erstenmal- verwundet. Julius Wa
ckenreiter in 'Die Erstürmung von Regens
burg ' darüber: »Napoleon ungeduldig, kam 
ziemlich nahe an die Stadt heran, hielt auf ei
ner freien Höhe, gegenüber den Häusern vom 
Kirchhof und begann mit einem Fernrohr die 
Stadt und Gegend zu betrachten. Als man ihm 
vorstellte, daß er sein kostbares Leben nicht so 
gefährden dürfe, erwiderte er: »Ich muß wohl 
sehen was vorgeht.«  Da traf Napoleon eine 
matte Flintenkugel auf den Rist des rechten 
Fußes. Mit der Kaltblütigkeit eines alten Sol
daten sagte er: »Ich bin getroffen.« Die Wund
ärzte der Garde eilten herbei, zogen ihm den 
Stiefel aus, entdeckten eine starke Quetschung 
und legten einen leichten Verband an. (Nach 
Schneidawind äußerte Napoleon: »Das muß 
ein Tiroler gewesen sein, der mich in solcher 
Entfernung auf das Korn genommen hat; diese 
Burschen sind vortreffliche Schützen.«) .  Auf 
die Kunde seiner Verwundung verließen die 
Soldaten der nächsten Abteilungen ihre Rei
hen und drückten ihm lebhaft ihre Theilnahme 
aus; bald liefen sie von allen Seiten herbei; der 
Infanterist verließ seine Gewehrpyramide, der 
Reiter sein Pferd; in einem Augenblick waren 
1 5 .000 Mann um ihren Kaiser versarnrnelt, 
obschon das feindliche Geschütz seine Kugeln 
nach diesem unermeßlichen Haufen sendete. 
Napoleon reichte den Nächsten die Hand, ver-
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sicherte es habe nichts zu bedeuten und stieg 
schnell wieder zu Pferd, um die Reihen seines 
Heeres durcheilend, die Truppen zu beruhi
gen.« 

Erzherzog Karl berichtete an den Kaiser 

Am 23. April berichtete Erzherzog Karl an sei
nen kaiserlichen Bruder in Wien: »Die Truppen 
haben sich durch 4 Tage sehr gut geschlagen, 
aber mein Verlust an Offizieren ist außeror
dentlich und gestern ging auch viel Geschütz 
verloren. In dieser Lage, wo die halbe Armee 
aufgelöst ist, bleibt mir nichts übrig, als mich 
mit dem Reste bei Regensburg über die Donau 
zu ziehen und nach Böhmen zu marschieren .... 
Napoleon verstärkte sich täglich und ich werde 
viel Glück haben, wenn ich nach dem gestrigen 
Schlage die Armee noch mit Ehren über die Do
nau bringe.« 

Tagesbefehl Napoleons an seine Truppen 

Am 2 4. April, einen Tag nach der Eroberung Re
gensburgs, richtete Napoleon einen Tagesbefehl 
an seine Truppen. Ein Auszug davon: »Soldaten! 
Ihr habt meiner Erwartung gänzlich entsprochen; 
durch Tapferkeit die nöthige Anzahl ersetzt. Ihr 
habt glorreich den Unterschied gezeigt, der zwi
schen den Soldaten des Cäsars und den bewaff
neten Horden des Xerxes Statt findet. In den 

wenigen Tagen haben wir in drei Schlachten ge
siegt, bei Tann, Abensberg und Eggmühl, so wie 
in den Gefechten bei Peissing, Landshut und 
Regensburg. 1 00 Kanonen, 40 Fahnen, 50.000 
Gefangene, 3 bespannte Equipagen, 3.000 be
spannte Bagagewagen, alle Regiments-Cassen: 
- Dies ist der Erfolg von der Schnelligkeit Eue
rer Märsche und Eueres Muthes .... « 

Aus den Aufzeichnungen 
Michael Wittmanns 

Michael Wittmann, zur Zeit der Eroberung Re
gensburgs Regens des Klerikalseminars und 
später Bischof von Regensburg, hielt die kri
tischen Tage der Domstadt in einem Tagebuch 
fest. Daraus u.a. : »Mittwoch den 26. - Ich war 
bei der Polizeidirektion und fragte an, ob ich 
etwas auf dem Gottesacker zur Begräbniß der 
Österreicher, die schon in Fäulnis übergiengen, 
anordnen solle. Er antwortete: ,Euer Hochwür
den können über dieselben im Allgemeinen 
die Benediction geben, ein Begräbniß dersel
ben auf dem Gottesacker würde zu viel Mühe 
machen; es wird das Kürzeste sein, sie in die 
Donau zu werfen.' Donnerstag den 27. - Heute 
und die folgenden acht Tage wurden die Todten 
Soldaten und die gefallenen Pferde, in und au
ßer der Stadt, beseitigt. Die Soldaten innerhalb 
der Stadt wurden von Taglöhnem, die von der 
Polizei dazu auf geboten wurden, zu zwe1en, 



Der von einer Gewehrkugel am Fuß leicht verletzte Napoleon beruhigt die Offiziere. Die Vorbereitung 
zur Erstürmung Regenburgs mit Leitern muten mittelalterlich an. 
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dreien oder mehreren auf Bretter gelegt und 
durch die Straßen an die Donau getragen und 
in 's Wasser geworfen . . . .  « 

Not und Elend 

Der neue Tag, ein Sonntag, offenbart das Aus
maß der Vernichtung. Die apokalyptischen Rei
ter haben die Landschaft, Mensch und Tier zer
stampft: »Auf den Feldern und in den Hölzern 
um Schierling, Laichling und Eggmühl fand 
man nichts als todte Menschen, todte Pferde, 
Gewehre, Patronentaschen und Kugeln, wie 
Erbsen ausgestreut.« Der Wahnwitz der Men
schen hatte sich ausgetobt und in wenigen Stun
den die Walstatt zum Leichenfeld gemacht. Sie 
hatten das makabre Schauspiel sogar beklatscht: 
»Sechzehn französische Cavallerie-Regimenter 
rückten in zwei Divisionen vor, warfen die aus 
dem Walde in die Ebene von Eggmühl gedräng
ten Oesterreicher dergestalt in die Flucht, daß 
die auf den Höhen postirte Infanterie des Mar
schalls Lannes diesem Manöver still zusah, und 
der französischen Reiterei, in die Hände klat
schend, ein Lebe hoch ! brachte.« 

Die verfeindeten Divisionen sind nun abge
zogen, auf der Suche nach einer neuen Büh
ne für den nächsten Akt des blutigen Dra
mas. Not und Elend aber sind geblieben. 
Die Statistiker notieren: »2 Generäle und 
1 .200 Verbündete decken das Schlachtfeld, 

4.000 sind verwundet. Auch Napoleon war 
mehrmals in unmittelbarer Gefahr. Die Ver
luste der Oesterreicher sind noch weit größer.« 
Etwa 5 .000 Oesterreicher treten den schweren 
Weg in die Gefangenschaft an. 

Die Bevölkerung hebt an den Stellen, wo die 
Toten liegen, Gruben aus und beerdigt Freund 
und Feind und oft auch die Pferde miteinander. 
Offenbar stumpfte der Greuel die Menschen ab: 
»Empörend war zu sehen, wie die zur Begra
bung der Todten beorderten Landleute manch
mal unempfindlich manchen noch lebenden, 
aber verstümmelten Krieger mit aufluden und 
in das allgemeine Grab werfen wollten, und 
schaudern ist der Gedanke, daß es dennoch ge
schehen ist.« Die Verwundeten sind zu bergen 
und zu pflegen und oft mühsam über weite Stre
cken unter ein schützendes Dach zu schaffen. 
Aber auch hier gibt es Menschen, die in ihrem 
dunklen Trieb die 'Gunst der Stunde ' nutzen: 
»Es fehlt nicht an Menschen, die die Habsucht 
auf das Schlachtfeld trieb; die entweder einen 
Trunk Wasser dem sterbenden Krieger nicht an
ders, als gegen Zahlung reichten; oder die, ohne 
Mitleid mit den ungücklichen Schlachtopfern, 
durch Sammeln von Kriegsgeräthe, ja selbst 
durch Plünderung der Gebliebenen sich berei
chern zu können, beabsichtigen.« 

Aber auch andere Menschen, mitfühlend 
und vom Willen angetrieben, den hilflosen 
Opfern beizustehen, sind auf dem Schlacht
felde anzutreffen. Als achtenswertes Bei-



spiel kennt die Überlieferung u .a. das Grafen
ehepaar Seinsheim von Sünching. Die Fest
schrift , 1 200 Jahre Sünching ' berichtet darüber: 
» . . .  Bald nach der Schlacht jedoch erschien 
Graf Josef Maria Seinsheim ( 1 77 5 - 1 830) be
geitet von seiner Frau Clementine, ,gleich ei
nem Genius der Menschheit auf dem Schlacht
felde mit Brod, Bier, anderen Lebensmitteln 
und Hülfsapparaten und bethätigte durch edle 
Hülfsleistungen in dieser Noth den wahren 
Adel seiner Seele ' . «  

Die brutale Auseinandersetzung am 22. April 
hatte aber nicht nur den mit der Waffe Kämp
fenden, sondern auch die an das Schlachtfeld 
angrenzenden Bewohner im Labertal und 
in einigen Nachbarorten geschlagen. Herr
schaftsrichter Fuchs berichtet: »Schon vor der 
Schlacht mußten die Gemeinden dieser Gegend 
an Korn, Heu, Weizen, Haber, Brot, Fleisch, 
Bier, Branntwein, Stroh etc ungeheure Liefe
rungen an Freund und Feind machen und noch 
überdies zugleich Quartier tragen. Es mußten 
26 vierspännige Wagen mit Haber in Schierling 
allein abgelöst werden, die bis Abensberg, Voh
burg und Ingolstadt ohne Ablösung geliefert 
wurden, wo dann auch Pferde und Wagen gänz
lich zu Grunde gingen, sodaß in ganz Schierling 
weder Pferde noch Ochse mehr zu finden war. 
Die Kühe wurden herdenweise aus den Ställen 
genommen und auf dem Felde geschlachtet«. 

Als die vor den anrückenden Soldaten Ge
flohenen zurückkehrten, fanden sie ihr Haus 

geplündert und beschädigt, vielleicht auch als 
rauchenden Trümmerhaufen. Und doch hatte 
das Elend noch nicht sein Ende erreicht: »Am 
23. nachts 1 2  Uhr kamen 6.000 französische 
Kürassiere, brachen beinahe zu gleicher Zeit in 
allen Häusern zu Schierling ein und plünderten 
alles, was noch übrig geblieben war. Bei dem 
Mangel alles Brotes faßten sie sogar Mehl ein. 
Kleidungsstücke und Geld preßten Sie dem 
Landmanne ab. 

Den 24. April kamen 1 .700 Mann bayerische 
Truppen und transportierten 5 .000 gefangene 
Österreicher durch. Da die Häuser größtenteils 
schon mit Verwundeten gefüllt waren, muß
ten die Gefangenen in die beiden Kirchen zu 
Schierling und in die Scheunen gesperrt wer
den. Alle diese Menschen waren zu verpflegen 
und so wenig auch nur mehr denselben gereicht 
werden konnte, so erschöpfte doch der Zusam
menschluß dieser Lasten endlich diese Gegend 
dergestalt, daß noch jetzt ( 1 836) bei den vielen 
jene Wohlhabenheit nicht mehr erreicht werden 
konnte, die vor solchem Kriegsjahre bestanden 
hatte. « 

Ein Bittgesuch soll als letzter Pinselstrich 
das triste Bild abrunden. Der 78jährige Pfar
rer Franziskus Pockh bewirbt sich 1 8 17 um 
die erledigte Pfarrei Schierling und schreibt 
in seinem Bittgesuch u .a. : »Am 22. und 23. 
April, infolge der Schlacht bei Eggmühl, in 
dessen Umgebung Laichling liegt, habe ich 
meine Pfarrei nicht verlassen, wurde dage
gen das Opfer dieser Ausdauer, indem mein 
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ganzer Pfarrhof von den französischen Solda
ten rein ausgeplündert wurde, so daß mir nicht 
einmal ein Hemd übrig geblieben ist. Mein 
sämtliches Getreide, Heu und Stroh wurde mir 
gleichfalls weggenommen; ebenso von den 
österreichischen Soldaten zwei große schöne 
Ochsen. Nebenbei verpflegte ich 36 plesierte 
Soldaten und erhielt endlich mein Pfarrdorf, 
worin zu gleicher Zeit Feuer ausgekommen war, 
durch meine Anstalten von der augenblickli
chen gänzlichen Einäscherung, ohne daß ich für 
alle diese namentlichen Verluste bis jetzt nicht 
die geringste Entschädigung erhalten habe.« 

Versöhnliche Zeichen 

Die Erinnerung an den 22. April 1809 soll 
nicht mit den beschämenden Bildern mensch
licher Niedrigkeit ihren Abschluß finden. 
Die Namen dieser Menschen sind wie Rauch 
verweht. Daneben gibt es aber auch Zeug
nisse edler Menschlichkeit in diesen Tagen. 

Das Schöne Bild 

Im Pfarrhof zu Schierling hängt ein gro
ßes Gemälde mit dem Namen 'Das Schö
ne Bild '. Es zeigt einen Ausschnitt vom 
Schlachtfeld nach der Schlacht. Hilfsbereite 
Menschen nehmen sich der Verwundeten an 
und bringen sie zur Pflege hinter schützende 

Mauem. Auch Pfarrer Häring, erblindet am 
grauen Star, hat sich von seinen Kooperatoren 
wiederholt auf die blutgetränkte Flur führen 
lassen, um die letzten vergessenen Verwunde
ten zu bergen und den Sterbenden die Wegzeh
rung zu reichen. In der Darstellung des Bildes 
trifft er eben auf einen schwerverwundeten ös
terreichischen Offizier und Arzt mit zerschos
senen Beinen. Helfer betten ihn auf eine Trage. 
Auch für ihn wird noch ein Plätzchen im von 
Verwundeten überfüllten Pfarrhof zu finden 
sem. 

Der Maler dieses Bildes, von Heideck, Ober
leutnant der bayerischen Armee, hatte nach 
dem Kampf um Schierling im Pfarrhof über
nachtet und hier den blinden Pfarrer Häring 
kennengelernt. Als gewandter Zeichner be
kam er tagsdarauf von Kronprinz Ludwig den 
Auftrag, die Schlacht von Eggmühl in einer 
Skizze festzuhalten. Ein Jahr später, zusam
men mit dem Maler Kobell nochmal nach 
Schierling beordert, um die unvollständige 
Skizze nun in Ruhe zu vollenden, stattete von 
Heideck auch dem greisen Pfarrer einen Be
such ab. Er war verblüfft, als ihm dieser mit 
sehenden Augen entgegentrat. Als er von ihm 
erfuhr, daß der von ihm gesundgepflegte ös
terreichische Arzt nach seiner Genesung ihm 
mit einer gelungenen Operation das Augen
licht zurückgegeben hatte, war er so gerührt, 
daß er beschloß, den Augenblick, als Pfarrer 
Häring den verwundeten Arzt auffand, im 
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Bild festzuhalten. Viele Jahre später, im Mai 
1852, traf in Schierling das versprochene Werk 
ein. In einem Begleitbrief schrieb Heideck, der 
inzwischen zum General auf gestiegen war, an 
den nunmehrigen Pfarrer Hausmann: »Es freut 
mich, dem Gedächtnis eines Ehrenmannes ein 
kleines Denkmal stiften zu können und wün
sche, daß meine gute Absicht meiner Kunst zu 
Hilfe komme und das Gemälde Ihnen Freude 
bereiten möge.« 

Der Leuchtturm von Eggmühl 

Als weiteres Zeichen der Versöhnung der Kriegs
feinde von 1 809 steht im Atlantik, bei Pen
march in der Bretagne, 'Le phare d 'Eggmühl' 
(Der Leuchtturm von Eggmühl). Am 18. Okto
ber 1897 erhielt er seine Weihe. Er ist das Ver
mächtnis der einzigen Tochter des Marschalls 
Louis Nicolas Davout, Herzog von Auerstedt, 
Fürst von Eckmühl, eines der fähigsten Feld
herrn Napoleons, der in der Schlacht bei Egg
mühl ein Armee-Korps mit überragender Um
sicht geleitet und wesentlich zum glänzenden 
Sieg Napoleons beigetragen hatte. Zum Dank 
dafür zeichnete ihn Napoleon mit dem Titel 
'Fürst von Eckmühl ' aus. Seine Tochter hatte 
in ihrem Testament 300.000 Francs zur Errich
tung des Leuchtturms ausgesetzt. Nach ihrem 
Willen sollte dadurch »der edle Name ihres 

Vaters gesegnet und für die über das unselige 
Verhängnis der Kriege vergossenen Tränen ge
sühnt werden durch die aus dem Seesturm ge
retteten Leben.« 

Besinnung 

Und doch wurden seitdem neue, schrecklichere 
Kriege geführt. Kriege sind keine Naturkatast
rophe, die über den Menschen unabwendbar he
reinbrechen. Er macht sie selber. Dieser Drang 
zur Selbst- und Fremdvernichtung gehört zu sei
nen düstersten Geheimnissen. Allein die Anzahl 
der im Bild gezeigten und in der Schlacht bei 
Eggmühl verschossenen Kugeln gibt ein bered
tes Zeugnis davon, daß man auch damals, nicht 
anders als heute, darauf bedacht war, mit allen 
technischen Möglichkeiten jener Zeit das Ver
nichtungspotential zu perfektionieren. Wer den 
technischen Stand einer Zeit kennenlernen will, 
muß deren Waffenarsenale studieren. In ihnen 
lagert die Summe des technischen 'Fortschritts '. 

Jeder Krieg ist eine Bankrotterklärung des 
Menschen, eine Demonstration, daß er nicht 
fähig oder gewillt ist, Konflikte mit den 
Kräften des Geistes und der Humanität aus
zutragen. Mögen Planung, Waffenausstat
tung und Durchführung eines Krieges gele
gentlich eine Spitzenleistung menschlichen 



Unterdeggenhach im Vordergrund hat Eggmühl -in der Bildmitte- an Ausdehnung längst überflügelt. Das Schloß ist am 
rechten Rand von Eggmühl zu erkennen. Über das Gelände in der Mitte des rechten Bildrandes nahm Marschall Lannes 
in seiner Umgehungsaktion das Schloß in die Zange und besiegelte damit das Schicksal der Schloßbesatzung. Der Wein
berg, von dem aus die Österreicher mit ihren Kanonen den Angriff der Württemberger über die Laberbrücke vereitelten, 
bis sie Lannes zum Schweigen brachte, wäre in derselben Richtung zu finden. Im Bild liegt über dem Schloß der Weiler 
Krax.enhöfen. An Eggmühl vorbei und durch Krax,enhöfen hindurch läuft die Regensburger Straße (heute B 15), die für 
schnelle Truppenbewegungen außerordentlich wichtig und deshalb heiß umkämpft war. Von Krax.enhöfen in Richtung 
linke obere Bildecke hin zieht sich der Bettelberg, die letzte, mit 16 Geschützen bestückte, Bastion der Osterreicher. Die 
Schräg-Draufsicht aus der Luft flacht die Bodenerhebungen sehr ab und läßt sie als solche kaum erkennen. 
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Intellekts sein, der Krieg selbst ist stets das be
schämende Werk zutiefst verworrener Seelen, 
denen schließlich ein mörderisches Gemetzel 
noch zum ' schönsten Schauspiel ' geraten kann. 
- Die Friedenserhaltung kann nicht allein an die 
Regierenden delegiert werden, um sich selbst 
aus der Verantwortung wegzustehlen. Der 
Friede beginnt und endet in jedem Einzelnen, 
in seinem Verhalten in der Familie, gegenüber 
seinen Nachbarn am Gartenzaun, am Arbeits
platz, in der Gesellschaft der Mitmenschen. 
Ebenso wurzelt der Krieg zunächst im Einzel
menschen. Intoleranz, Parteienhaß, Klassen-

kampf, Ausländerfeindlichkeit als Beispie
le sind latente Kriegszustände, die die Ver
nichtung eines Gegners, wenn auch nicht of
fen mit der 'Keule ' ,  zum Ziele haben. Es gibt 
subtilere Methoden !  Wer in einem friedferti
gen Staat und in einer friedlichen Welt leben 
will, sollte bei sich selbst den entscheiden
den Anfang machen. Ein Staat, aus Millionen 
Einzelzellen bestehend, ist vor dem Wahn
witz geschützt, einen Krieg vom Zaun zu bre
chen, wenn seinen Einzelzellen Friede und 
Völkerfreundschaft höchste Werte bedeuten. 

Werkzeuge der Vernichtung. 
Zur Veranschaulichung der 
Größe , Durchmesser und 
Gewicht von 3 Kugeln: 
links hinten 0 14,5 cm 
14 Pfd. 255 g, 
hinten rechts 0 10 cm, 
8 Pfd. 160 g, 
davor, mitte rechts: 0 8 cm 
4Pfd. 10 g 



Wer ist wer? 

In der Darstellung der Schlacht bei Eggmühl 
werden vielerlei Personen und militärische Ein
heiten genannt. Für den einschlägig weniger 
bewanderten Laien ist es schwierig, ihre Zuge
hörigkeit oder Funktion ständig parat zu haben. 
Die folgende Übersicht soll ein kleiner Wegwei
ser durch dieses 'Verwirrspiel ' sein. Die in ihr 
angegebenen Zahlen beziffern jeweils die volle 
Stärke einer Einheit (Soll-Stärke). Die tatsäch
lichen Zahlen (Ist-Stärke) waren nach verlust
reichen Einsätzen oft viel niedriger. - Ähnliche 
Informationsdienste wie der Abschnitt » Wer ist 
wer?« will die der Schrift beigelegte Karte leis
ten. Auf ihr lassen sich Entwicklung und Ablauf 
des kriegerischen Geschehens in den Tagen vom 
19. bis 22. April verfolgen. Sie gibt aber keine 
Auskünfte über die Lage und Ausdehnung der 
oft heißumkämpften Waldungen. 

Französische Armee 

Napoleon: Kaiser und oberster Feldherr Korps
Führer: die Marschälle Davout, Massena, Lan
nes, Oudinot, Montbrun, Lefebvre, Vandarnrne 
(Württemberger, Badenser, Hessen). 

Truppengliederung und -ausstattung: Die Ar
mee war in Armee-Korps eingeteilt. Das Korps 
wiederum gliederte sich in 3 Divisionen, die 
Division in 3-5 Infanterie-Regimenter. Zum 
Korps gehörte weiter 1 Kavallerie-Division. Je
der Division waren 3 Batterien zu je 6 Geschüt
zen zugeteilt. 
Eine Infanterie-Division zählte etwa 10- 11.000 
Mann, das Armee-Korps 30-33.000 Mann. Ge
wöhnl_ich bildeten 4 Regimenter mit je 4-500 
Pferden eine Kavallerie-Division. Bei den Rei
tern gab es, je nach ihrer speziellen Aufgabe, 
unterschiedliche Ausstattung (mit oder ohne 
Harnisch, leichtes und wendiges oder schweres 
Pferd ... ) und Bewaffnung (Pistole, Gewehr, Sä
bel ... ). Der Kenner kann an der Bezeichnung 
Husar, Chevaulegers, Chasseur, Kürassier die 
vorrangige Aufgabe und Ausstattung einer Ka
vallerie-Einheit ablesen. 

Wiederholt werden die Reiter-Divisionen Nan
souty, St. Sulpice und Montbrun genannt. Die 
Division Nansouty zählte 3.200, St. Sulpice 
etwa 2.000 Pferde. Die Division Montbrun um
faßte 3 Regimenter Husaren und 5 Regimenter 
Chasseurs. - Die Zugehörigkeit der Regimenter 
wechselte wiederholt. 
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Bayerische Armee 

Armee-Führer: Marschall Lefebvre 
Divisions-Führer: Kronprinz Ludwig, General 
Deroy, General Wrede. 
Jede Division bestand aus 2 Infanterie-Brigaden 
mit 4 Regimentern und 1 leichten Infanterie
Bataillon, 1 Kavallerie-Brigade (2 Regimenter) 
und 3 Batterien mit je 6 Geschützen. Die Ge
samtstärke der bayerischen Armee betrug etwa 
27.000 Mann Fußvolk, 3.000 Reiter und 5 4  Ge
schütze. Dazu kam noch eine Reserve-Artillerie 
mit 18 Kanonen. 

Österreichische Armee 

Erzherzog Karl: Generalissimus (Oberbefehls
haber), Bruder des Kaisers Franz. Die österrei
chische Armee war ähnlich gegliedert wie die 
französische. 

Korps-Führer: Fürst Johann von Liechtenstein, 
Frh. v. Hiller, Erzherzog Ludwig, Fürst Hohen
zollern, Fürst Rosenberg, Bellegarde, Graf Ko
lowrat, Frh. Kienmayer. 
Bei den Reitern gab es neben den unter 'Fran
zösische Armee' bereits genannten Einheiten 
auch Ulanen (Lanzenreiter), von denen in der 
Schlacht bei Eggmühl nirgendwo die Rede ist. 
Eine Schwadron zählt 130- 133 Pferde. 
Wiederholt angeführte Namen: Brigadeführer 
Generalmajor (=GM) Frh. Vectzay gehörte zum 
II. Armee-Korps und unterstand Feldmarschall
Leutnant (=FML) Graf Klenau. 
Im III. Armee-Korps unterstanden die Briga
den GM v. Kayser und GM Chevalier Thiery 
dem FML Marquis Lusignan, GM Fürst Alois 
Liechtenstein und GM Pfanzelter dem FML 
Frh. Vukassowich. 
Im IV. Armee-Korps standen u.a. Brigade-Füh
rer GM Frh. Stutterheim und GM v. Radivoje
vich unter dem Kommando von FML Marquis 
Sommariva. 



Bayern: Scharfschütze vom Regiment Preysing (links) 
und Grenadier vom Leib-Regiment (rechts), 1809. 

Bayerischer Scharfschütze 
vom Regiment Preysing 

Der Beitrag des Kurfürsten Maximilian Joseph 
von Bayern zum Rheinbund, war eine Armee 
von 30.000 Mann. 

Die Kopfbedeckung der bayerischen Infante
rie war der Raupenhelm, der bis 1885 getragen 
wurde. Der schwarze Lederhelm hatte Messing
Verzierungen und einen Schild mit dem kur
fürstlichen Monogramm. Die Raupe bestand 
bei Offizieren aus Bärenfell und aus Wolle bei 
den Mannschaftsdienstgraden. An der linken 
Helmseite befand sich die bayrische Kokarde in 
hellblau und weiß. Darüber war bei den Gre
nadieren ein roter, bei den Scharfschützen ein 
grüner Federsturz. 

Die Kolletts waren im traditionellen Hellblau 
gehalten, einer Farbe, welche die bayerische 
Infanterie vom Siebenjährigen Krieg bis 1918 
getragen hat. Jedes Regiment hatte eine andere 
Abzeichenfarbe. Die des Regiments Preysing 
war rosa. Bei bestimmten Kleiderordnungen 
wurden die weißen Gamaschen durch die ab
gebildeten schwarzen ersetzt. Offiziere erkann
te man an der Silbertresse und silberfarbenen 
Schärpen mit hellblauen Vertikalstreifen. 

Die übrige Ausrüstung des Infanteristen be-
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stand aus einer Muskete mit Bajonett, der dazu
gehörigen Patronentasche und einem Säbel . 

Die glattläufige Infanterie-Muskete war die vor
herrschende Waffe der Napoleonischen Kriege. 
Ihre Reichweite betrug ca. 230 m. Sie schoß 
allerdings bereits auf eine Entfernung von 90 
m schon höchst ungenau. In der Hektik eines 
Gefechts mußten etwa 250 Kugeln abgefeuert 
werden, bis ein Soldat tödlich getroffen wurde ! 

Gezündet wurde die Ladung mittels Batte
rieschloß, wobei der Zündfunke mit einem 
Flint (Feuerstein) erzeugt wurde. Die run
de Bleikugel verursachte gräßliche Wun
den. Sie wurde zusammen mit dem Pulver in 

einer Papierpatrone geladen. Diese heute um
ständlich und langwierig erscheinende Lade
und Zündungsweise wurde vom damaligen 
Soldaten jedoch gewissermaßen im Schlaf be
herrscht, sodaß er ohne weiteres in einer Mi
nute zwei- dreimal feuern konnte. Da die Auf
stellung der Infanterie und somit das Abfeuern 
der Musketen linienweise erfolgte, konnte man 
trotz aller Unzulänglichkeiten eine verherrende 
Wirkung erreichen. 

Das Wort des Chronisten, daß stellenweise die 
Bleikugeln wie ausgestreute Erbsen lagen, ent
springt somit nicht dessen Phantasie, sondern 
darf ohne weiteres zu den Tatsachen gezählt wer
den, die durch heutige Funde bestätigt wurden. 

6-Pfünder-Geschütz 
Um den Ladevorgang beim Geschütz möglichst 
schnell ablaufen zu lassen, wurden die einzel
nen Bestandteile der Ladung zu einer Patrone 
zusammengefaßt. Diese bestand aus Geschoß, 
hölzernem Treibspiegel und Beutel mit Pulver 
und wurde in zusammengesetztem Zustand mit
geführt. 

Das tatsächliche Gewicht der 6-Pfünder-Kugel 
beträgt ca. 5 1 /2 Pfund, ihr Durchmesser 9 cm. 
Das Gewicht des Pulvers wurde mit 1/ 3 Be
schoßgewicht, hier also mit ca. 2 Pfund, als ideal 
angesehen. 

Die Ladeweise war folgende: Einbringen der 
Patrone in die Mündung 
Ansetzen der Patrone 
Durchstoßen des Treibladungsbeutels (Kar
tusche) durch das Zündloch mittels Pfriem 
Einbringen des »Brandels« in das Zündloch. 
Nun folgte das Richten des Geschützes .  Darauf 
wurde mittels Lunte oder »Zündlichtel« gezün
det. 

Vor dem Neuladen des Geschützes mußte 
das Rohr mit einem nassen Wischer ausge-



Patrone für ein 6-Pfünder-Geschütz 

wischt werden, um ein frühzeitiges Zünden 
durch glühende Rückstände zu vermeiden. 

Die Reichweite eines 6-Pfünders: 
Bei höchster Elevation des Rohres ( 15 - 20°) 
konnten bei direktem Beschuß Weiten bis zu 
2.600 m erreicht werden. 
Gegen feindliche Mannschaften wurde jedoch 
der Rollschuß (auch Ricochet- oder Gellschuß 
genannt) angewandt. Dabei war das Rohr ho
rizontal gerichtet. Die Kugel prallte in etwa 
250 m Entfernung das erste Mal vom Boden ab 
und »hüpfte« so in mehreren Bögen mit einer 
Höhe von maximal 1,80 m bis auf eine Weite 
von 2.000 m, die von etwa 1/3 aller Kugeln er
reicht wurde. Auf diese Weise konnte man mit 
einem einzigen Schuß bis zu einem Dutzend 

Soldaten töten - eine furchtbare Wirkung! Au
ßerdem wurden die in unmittelbarer Nähe der 
Geschoßbahn Stehenden durch den starken Sog 
des Geschoßes zu Boden geworfen und erlitten 
unter Umständen dadurch Verletzungen. 

Aus einem Geschütz konnte auf Pistolenweite 
auch eine Art Schrotschuß verfeuert werden, 
die Kartäsche. 

Ein weiterer Gechütztyp, der im Feld verwendet 
wurde, war die Haubitze. Sie konnte mit Kartät
schen oder mit Granaten geladen werden. Bei 
den Granaten handelte es sich um Hohlkugeln 
mit einer Sprengladung. Da ihre Wirkung aber 
nicht so groß war wie die der Geschütze, befan
den sich in einer Batterie von 6-8 Geschützen in 
der Regel nur zwei Haubitzen. 

Kartäschenkugeln und Kanonenkugeln werden 
heute noch auf dem ehemaligen Schlachtfeld 
gefunden, ebenso Granatsplitter, seltener gan
ze, nicht explodierte Granaten. 

Österreichischer 6-Pfünder auf der Protze (fahrbereit) 
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Österreich: Grenadiere. Offizier (links) und 
Gemeinder (rechts), 1809. 

Frankreich: 
Garde-Grenadiere, 
um 1812. 



General Cervoni, 1768 1809 

Bei Beginn des Kampfes um Eggmühl wurde 
der französische General Cervoni von einer 
Kugel getroffen, als er mit Marschall Lannes 
eine Geländekarte studierte. Er war sofort tot. 
Der Marschall, vom Schicksal seines Freundes 
tief betroffen, rief aus: »Glücklicher Tod!« Cer
voni hatte nicht einen Augenblick zu leiden. Er 
wurde, wie auch andere auf dem Schlachtfeld 
gefallene Generale, an der Stelle seines Todes 
begraben. Sein Name ist im Are de Triomphe 
auf dem Place de l 'Etoile in Paris verewigt. 

Ciovanni Battista Cervoni wurde 1768 auf 
Korsika geboren, als die Insel noch nicht fran
zösisch war und immer noch mit Paoli und 
dem Advokaten Carlo Bonaparte, dem Vater 
des Kaisers Napoleon, für die Unabhängigkeit 
kämpfte. Nach der Niederwerfung der Frei
heitskämpfer durch die Franzosen zog sich die 
Familie Cervoni nach Pisa zurück. Dort stu
dierte Giovanni Battista. Er begeisterte sich für 
die revolutionären Ideen, ließ sich beim Regi
ment Royal Corse anwerben und rückte zum 
Leutnant der Kavallerie auf. 1793 machte er 
vor Toulon die Bekanntschaft mit Napoleon. 
General Dugommier, Befehlshaber der franzö
sischen Truppen vor Toulon, hob mit Bonaparte 
auch Cervoni in einem Bericht an den Konvent 
rühmlich hervor. 

Der Gedenkstein für den in der Schlacht von einer 

Kanonenkugel tödlich getroffene General Cervoni 

steht in Unterdeggenbach. 

1796 kam Cervoni in die Italien-Armee, die Na
poleon als Obergeneral befehligte. Er nahm am 
ganzen Feldzug in Italien teil ( 1796/97) und wur

de zum Brigadegeneral befördert. 1798 machte 
er den Feldzug gegen Rom mit. Von Gemeral 
Berthier wurde er beauftragt, dem Papst seine 
Absetzung als weltlicher Fürst mitzuteilen. 1809 
wurde Cervoni Divisionsgeneral und General
stabschefbeim Armeekorps Marschalls Lannes. 
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Wo war Erzherzog Karl? 

Die Frage, warum der Generalissimus seine, 
bei Eggmühl bis zur Gefahr der Vernichtung, 
bedrängten Soldaten weder durch seine An
wesenheit noch durch Verstärkung unterstütze, 
wird sich wohl nie ganz klären lassen. Offen
bar war er völlig auf seine Vorstellung fixiert, 
am 22. April könne ausschließlich Davout sein 
Gegner sein, den er an diesem Tage zu schla
gen gedachte. Bei diesem Unternehmen käme 
seinen Truppen im Raum Schierling-Eggmühl
Laichling eine Flankenrolle zu, die mit knapp 
einem Drittel der ihm zur Verfügung stehenden 
Streitmacht von rund 72.000 Mann Infanterie 
und etwa 8. 400 Pferden erfolgreich zu bewäl
tigen sei. Den Beginn seiner Aktionen hatte er 
auf die Mittagszeit festgelegt. 

In »Geschichtlichen Notizen über die Bege
benheiten des jüngsten Krieges bei der Station 
»Alt-Eglofsheim« ist in einer Gegendarstellung 
zu Berichten der 'Münchner National-Zeitung' 
Nr. 194  v. 23. August u.a. vermerkt: 
»a) ist unrichtig, daß Erzherzog Karl vom 
Eglofsheimer Schloß aus der Schlacht von 
Eggmühl zusahe; wer die Lage kennet, weis 
ohnehin, daß Berg und Holz dazwischen lie
gen und kaum eine halbe Stund weit an die
ser Seitte die Aussicht erlauben. Samstag 
den 22. April karnm der Erzherzog bis gegen 

1 2  Uhr Mittags nicht aus dem Zimmer; schon 
9 Uhr Morgens aber müssen ungünstige Ra
port eingeloffen sein; das ließ die Geschäf
tigkeit der Domestiquen und das ängstliche 
Gelauf der Staabs-Partheien errathen, die jede 
Viertlstund andere Forderungen an den Beam
ten machen und Aufträge ertheilen, wo immer 
einer dem anderen widersprach. Auch wuste 
der Beamte schon zeitlich durch entloffene 
Unterthanen von Zaitzkofen, daß durch die 
Hölzer von Puchhausen her eine Kollon allir
ter Troupen die Oesterreicher auf ihrer linken 
Flanke umwickle; obwohlen die Oesterreicher 
jede Viertstunde neue Siege ausruften, hiebei 
den gesunden Menschenverstand in Anspruch 
nahmen und begreiflich machen wollten, die 
näher ruckende Kanonade und das deutliche 
Hören des klein Gewehrfeuers seie zu ihrem 
Vortheil.« 

Angeli versucht, die unterlassene Hilfeleistung 
zu begründen: »Höchst wahrscheinlich erhielt 
Erzherzog Karl zwischen 1 und 2 Uhr nach
mittags Kenntnis von den Vorgängen am linken 
Flügel; von da ab war er sich aber auch über die 
Lage vollkommen klar. Nun wußte er, daß er vor 
seiner Front nur Demonstrationen zu gewärtigen 
habe, der feindliche Hauptangriff aber sich gegen 
den linken Flügel wende. Unterschätzte er auch 



nicht einen Augenblick die Gefahr, welche hie
raus für die Armee entsprang, so erlaubte doch 
weder die Verfügbare Zeit noch der waldbe
deckte, häufig morastige Boden, die Korps an
gesichts des Feindes zur Aufnahme und Durch
führung des Gefechtes neu zu formieren. Für 
den Augenblick mußte er sich darauf beschrän
ken, die Armee ohne Zeitverlust der drohenden 
Umschlingung zu entziehen und sie möglichst 
intact gegen Regensburg zurückzunehmen.« 

Wo übernachtete Napoleon? 

Hätte Napoleon an allen Tischen gespeist und 
in allen Häusern genächtigt, die der Volksmund 
aufzuzählen weiß, hätte er seine kriegerischen 
Unternehmungen im April 1809 nicht unter 
'Feldzüge', sondern 'Erholungsurlaub' einzu
ordnen gehabt. Der Streit um die Ehre, den gro
ßen Kaiser beherbergt zu haben, ließ die Phan
tasie der Menschen nicht ruhen. Auch um die 
Übernachtung Napoleons zum 23. April gibt es 
Spekulationen. 

Eindeutig läßt sich feststellen: Die Nacht 
vom 21. zum 22. April verbrachte Napoleon 

in Landshut. Von dorther griff er in die Schlacht 
bei Eggmühl ein und entschied sie für sich. 
Weiter ist belegt, daß der Feldherr bei seinen 
die Osterreicher verfolgenden Truppen war und 
sie gegen 7 Uhr abends bei Alteglofsheim neu 
ordnete. Darüberhinaus ist in der bereits ge
nannten Gegendarstellung aus Alteglofsheim 
unter c) zu lesen: 

»ist unrichtig, daß Se. kaiserl. Mayestät Nap. in 
den nämlichen Zimmern übernachtet hat (wie 
Karl) ; Höchstselber wurde nur beim Abstei
gen dahin geführt, weil dieses noch das rein
lichste war, und zum mittleren Stock der Graf 
die Schlißl bei sich in Regensburg hatte; nach 
viertelstündigem Aufenthalt wurde der mittle
re Stock erbrochen, dann bezog der Kaiser die 
Zimmer des Grafen und übernachtete hierin.« 

An anderer Stelle: »Kaiser Napolleon mit der 
Generalität traf gegen 7 Uhr Abends im Schloß 
Egllofsheim ein von wenigen Garden umgeben; 
einen Theil der Bedeckung machte ein baieri
sches Commando von Kronprinz Chevaulegers, 
unter Anführung des Lieut. Baron Donnersberg. 
Se. königl. Hochheit unser Kron-Prinz traf ganz 
erschöpft mit ein, und begab sich bald in das 
Höchstselben angewiesene Zimmer.« 
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Wo liegt die geschichtliche Wahrheit? 

Manchem Leser der Abhandlung über die 
Schlacht bei Eggmühl wird sich die Frage auf
drängen, vor allem, wenn er ihren Ablauf bis
her anders kannte: »Wie war sie nun wirklich?« 
Die Antwort darauf knüpft an den Abschnitt in 
den Vorbemerkungen an, wo bereits von der 
Schwieligkeit oder auch Unmöglichkeit der 
Wahrheitsfindung die Rede war. Auch der Au
tor mußte bei der Lektüre des Quellenmaterials 
manche seiner bisherigen Vorstellungen zu
rechtstutzen. Vor allem stellte sich die Aufgabe, 
den 'Augenzeugen' und dem 'Volksmund' auf 
den Zahn zu fühlen. Dabei erwies sich manche 
Aussage als unhaltbar. - Die für manchen Leser 
vielleicht etwas ermüdende Nennung militäri
scher Einheiten hatte neben der Informations
absicht auch eine Belegfunktion. Ähnliches gilt 
für die zahlreichen Zitate. Sie wollten die Dar
stellung beleben, aber auch belegen. - Am fol
genden Beispiel sei erläutert, wie wenig gele
gentlich gespenstische 'Augenzeugen-Zahlen '  
einer Uberprüfung standhalten. Daneben sei 
angemerkt, daß auch die Darstellung in dieser 
Schrift sich nicht in allen Details verbürgen läßt. 

Ein Augenzeuge -sein Name könnte ge
nannt werden- zieht am Abend nach der 

Schlacht bei Eggmühl auf der österreichischen 
Seite folgende Verlustbilanz: 

Gefangene: 20.000 

Tote: » Tausende verstümmelte Leichen bedeck
ten das Schlachtfeld.« - Hier sind sicherlich 
auch die Toten der Verbündeten einbezogen. 
Es ist wohl kein Fehlschluß, wenn man aus 
diesen Angaben auf 'ein paar Tausend' Tote 
auf der österreichischen Seite schließt. 

Verwundete: Der Augenzeuge macht dazu keine 
Angaben, doch ist es die gesicherte und stän
dig bestätigte Erfahrung, daß die Zahl der 
Verwundeten jeweils ein Mehrfaches der Ge
fallenen beträgt. Somit wären bei den Ver
wundeten 'viele Tausend' einzutragen. In 
dieselbe Richtung weist auch der Vermerk des 
Augenzeugen: »Alle Bader und Chirurgen der 
Umgebung wurden requirirt, die Verwunde
ten unterzubringen, zu verbinden, zu behan
deln.« 

Die Rechnung ist vielleicht gewagt, doch nicht 
abwegig, die Verluste der Österreicher auf ins
gesamt etwa 30.000 Mann zu schätzen. 

Die weitere Anmerkung des Augenzeugen: 
»Die Franzosen verfolgten den fliehenden 
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Feind«. verweist darauf, daß ein Teil der Ös
terreicher noch fliehen konnte. Die Gesamt
zahl der an der Schlacht unmittelbar be
teiligten Österreicher muß also wesentlich 

höher gewesen sein. Eine genauere Zahl läßt 
sich dem knappen Hinweis nicht entnehmen. 

Gegenüberstellung nach österreichischem Archivmaterial. - Die in der Schlacht bei Eggmühl 
eingesetzten Truppen: 

IV. AK - auf den Höhen bei Laichling 16 Btl. = 1 1.000 Mann 
15 Esk. = 1. 400 Pf erde/Reiter 

Teil des III. AK, Brigade Bieber - bei Eggmühl 5.000 Mann 
800 Pferde 

Teil des III. AK, Vukassowich - zunächst am 
rechten Ufer der Laber 

61/3 Btl. = 
8 Esk. = 

5.000 Mann 
800 Pferde 

insgesamt eingesetzt: 2 4.000 Mann 

Die Archivakten geben auch Auskunft über 
die Zahl der fliehenden Österreicher nach der 
Niederlage: »Die während dieser Ereignisse im 
Wald zwischen Sanding und Weillohe zurück
gebliebenen Truppen: Theile des III. und IV. 
Armee-Korps ... im ganzen 12- 15.000 Mann ... 

In der Abgleichung der Verlustzahlen stehen so
mit nach den beiden Quellen einander in etwa 
gegenüber: 

Augenzeuge: ca. 30.000 Mann - wesentlich 
mehr als überhaupt eingesetzt, 

Archivakten: ca. 1 0.000 Mann. 

Es gibt keinen Rechentrick, der beide Zah
len friedlich unter einen Hut vereinigen 

könnte. Der Verlierer ist eindeutig der Augen
zeuge. 

Zur Abrundung zum mathematischen noch ein 
medizinisches Problem aus dem Augenzeugen
bericht: »Ein Franzose, dem beide Füße an den 
Oberschenkeln abgeschossen waren, wurde 8 
Tage nach der Schlacht unter einem Gesträuche 
beim sogenannten Antoniholz von einem Land
manne angetroffen. Sein Jammerruf entdeckte 
ihn. Welch ein Anblick! Die beiden Füße waren 
in Tücher gewickelt und in seine Kleider; neben 
ihm lag ein Messer und etwas Brod, was sein 
Leben gefristet haben mochte. Nach dem Genuß 
einiger Tropfen Wasser, um die er bat, sah er 
sich bald von seinem Leiden für immer befreit.« 



Der fabulierende Volksmund läßt 

- Napoleon in Lindach den Kirchturm er
steigen ... weil es für ihn am einfachsten war, 
die Schlacht in einer fensterlosen Turmkup
pel zu leiten. 

- die Kriegskasse bei der Flucht der Österrei
cher auf dem Schlachtfeld verloren gehen ... 
als ob den Soldaten der Sold jemals auf ei
nem Schlachtfeld ausgezahlt worden wäre. 

- den Schnitzlmüller Ertl, statt -vom Strauch
werk gedeckt - am Ufer entlangzugehen, 
auf der Laber -und zusätzlich auf dem Rü
cken- zum Wehr schwimmen, um die
ses zu öffnen . . . und dies am 22. April! 

- den Adjutanten des Generals Lefebv
re dreimal auf den Turm der Pfarrkirche 
in Schierling steigen und nach Hilfe aus
schauen, bis Napoleons Reiterregimenter 
endlich hinter Buchhausen Staubwolken 

aufwirbeln ... obwohl tagelanger Regen Weg 
und Steg aufgeweicht hatte. 

- den Prinzen Rohan die Bayern, die ihm 
aus dem Raum zwischen der Kirchhof
mauer und der den Aposteln Petrus und 
Paulus geweihten Pfarrkirche mit Gewehr
feuer arg zusetzten, mit der Begründung: 
»Gegen die Aposteln darf man nicht Krieg 
führen«, nicht unter Beschuß nehmen ... 
obwohl sich der Prinz zur selben Stunde 
mit 6 Grenadier-Bataillonen zwischen Hö
henberg und Moosham zur persönlichen 
Verfügung des Generalissimus bereit hielt. 

- das Grafenpaar Seinsheim von Sünching, das 
nach der Schlacht die Verwundeten mit gro
ßer Hingabe mit Speise und Trank versorgte, 
auf dem Schlachtfeld auch ein kroatisches 
Findelkind auflesen, ins Schloß mitnehmen 
und aufziehen. 
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Anekdoten! 

Kaiser Karl kaputt! 

Der Oberbefehlshaber der österreichischen Ar
mee, Erzherzog Karl, hatte in den damals noch 
stehenden Gebäuden des 1803 säkularisierten 
Benediktinerklosters in Paring Quartier genom
men, als am 19. April 1809 zwischen französi
schen und österreichischen Vorhuten bei Thann 
und Hausen ein heftiges Scharmützel entbrann
te. Der letzte Probst des Klosters, P. Bernhard 
Rauch, bewohnte noch das Kloster als Pfarrvi
kar. Plötzlich sprengte ein französischer Reiter
trupp in den Klosterhof mit dem Ruf: » Wo ist 
Kaiser Karl? Kaiser Karl kaputt!« Pater Bern
hard rief ihnen vom Fenster herab zu: »Kaiser 
Karl ist nicht da«, worauf die Franzosen wieder 
abzogen. -Der Austragsbauer Johann Sedlmeier 
von Paring erzählte, daß seine Base Scholasti
ka, die 1809 im Pfarrhof als Magd diente, wie
derholt und mit aller Bestimmtheit ausgesagt 
habe, P. Bernhard habe den Erzherzog beim 
urplötzlichen Auftauchen der französischen 
Reiterpatrouille in einem Schrank versteckt. 

Napoleons Dank an Simon Deiß 

Noch nach dem 1. Weltkrieg war eine Ta
schenuhr des Kaisers Napoleon im Besitz 

einer Schierlinger Familie. Es war eine große, 
kräftige und schön gebaute silberne Spindeluhr 
aus der Werkstatt eines Pariser Uhrmachermeis
ters. Wie sie nach Schierling kam, soll hier ge
nau so berichtet werden, wie es die ehemalige 
Eigentümerin selbst erzählt hat: 

Am Tage vor der Schlacht von Eggmühl ging 
der 17jährige Simon Deiß von Schierling nach 
Dünzling. Als er ein gutes Stück im Walde war, 
wurde er plötzlich von französischen Reitern 
angehalten. Sie wollten den jungen Mann ohne 
viel Federlesens erschießen, denn sie hielten ihn 
für den Spion, den zu suchen sie ausgeschickt 
worden waren. Auf den Simon nämlich traf 
die ihnen mitgeteilte Personalbeschreibung so 
ziemlich zu. Während der kurzen Exekutions
vorbereitungen nahte eine weitere Reiterkaval
kade. Napoleon erschien persönlich hoch zu Roß 
und ließ sich berichten, was hier vor sich ginge. 
Da man den wirklichen Spion bereits kurz vor
her festgenommen hatte, befahl Napoleon, den 
Burschen loszubinden und nahm Simon als orts
kundigen Wegweiser auf dem kürzesten Weg 
nach Sanding mit, den er ohne sicheren Führer 
nicht zu finden glaubte, wollte er nicht in die 
Hände österreichischer Reiterpatrouillen fal
len. In Sanding überreichte der Kaiser dem ver-



ängstigten Simon seine eigene Taschenuhr 
als Schmerzensgeld für den ausgestandenen 
Schreck und als Dank für die sichere Führung. 
Simon überstand alle Kriegswirren und die Uhr 
vererbte sich weiter in der Familie Deiß, die von 
einem Kunstschreiner ein zierliches Schränk
chen anfertigen ließ, um darin das kostbare Ge
schenk Napoleons aufzubewahren. 

Anmerkung: Die Geschichte erzählte der 1973 
verstorbene Uhrmachermeister Hans Herzog. Er 
kannte die Uhr und beschrieb sie als Fachmann . 
Weiter fügte er an: »Heute (bezieht sich in etwa 
auf das Jahr 1963) lebt noch ein einziger Nach
komme des Simon Deiß, zwar auch schon im 
Greisenalter und weit weg in Westdeutschland. 
Die Uhr ist sein größter Schatz, eine kostbare 
Erinnerung an schwere Zeiten und daran, wie 
sein Urgroßvater einmal knapp dem Tode ent
rann. Ich könnte seinen Namen und seine Ad
resse nennen, doch wozu? Soll ich ihm einen 
Schwarm von Raritätensammlern auf den Hals 
schicken?« 

Das herbe Erlebnis des Simon Deiß und das 
Uhrengeschenk als versöhnlicher Abschluß 
sind unbestrittene Tatsachen. Trotzdem birgt 
der Bericht eine Ungereimtheit: Napoleon, der 
nach der Schlacht bei Abensberg dem geschla
genen General Hiller nachsetzte, konnte zum 
angegebenen Zeitpunkt nicht durch den Wald 
vor Dünzling reiten. Der vermeintliche Napo
leon scheint ein französischer General gewesen 
zu sein. 

Der „schlaue" Tiroler 

In der Schlacht von Eggmühl am 22. April 1809 
geriet aus dem Heer der Österreicher auch ein 
Tiroler in die Gefangenschaft der Franzosen 
und wurde in Lindach -halbwegs zwischen 
Schierling und Eggmühl- Kaiser Napoleon 
zum Verhör vorgeführt. Dem lag vor allem da
ran, von den Gefangenen Auskünfte über die 
militärische Stärke seines Gegners Erzherzog 
Karl zu erhalten. So fragte er denn auch den 
Tiroler, wie stark der Erzherzog sei. Der bie
dere Feldzügler beteuerte treuherzig, er wisse 
dies nicht; er habe mit dem Erzherzog wirklich 
noch niemals gerauft. Da mußte selbst der ge
strenge Korse lachen und er entließ den Tiroler 
in Gnaden. 

Der Tambour auf der Kirchhofmauer 

In jenen Apriltagen des Jahres 1809 lagen bei 
den Bauern in Schneidhart viele französische 
Soldaten im Quartier. Unter ihnen war auch 
ein ganz roher Patron, ein Tambour, der nicht 
nur seinen Hausherrn, sondern auch andere 
Dorfbewohner auf jede nur mögliche Weise 
quälte. Einmal verlangte er von seinem Bauern 
50 Gulden und drohte ihm, seine sämtlichen 
Pferde im Stall zu erschießen, wenn er nicht 
bis zum nächsten Tag das Geld bekäme. Doch 
der Bauer, bereits des öfteren völlig ausgeplün-
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dert, hatte selbst nichts mehr. In der Tat lagen 
tagsdarauf seine beiden schönsten Pferde ersto
chen im Stall. Nun wurde den Schneidhartern 
das böse Treiben des Tambours denn doch zu 
dumm. Sie lauerten dem Schurken auf, erschlu
gen ihn und verscharrten seine Leiche auf freiem 
Feld. Aber o Schreck! Jede Nacht, auch als sämt
liche Truppen nach der großen Schlacht bereits 

abgezogen waren, saß der erschlagene feindli
che Soldat zum Entsetzen der Bevölkerung auf 
der Kirchhofmauer. Auf den Rat eines frommen 
greisen Priesters gruben die Schneidharter die 
Leiche wieder aus, beerdigten sie im Dorffried
hof und setzten ein Kreuz auf den Grabhügel. 
Von da an wurde der Tambour nicht mehr gese
hen und es war wieder Ruhe im Dorf. 



Aus Franz X. Pfifferlings Kriegstagebuch 

Dem gebürtigen Schierlinger Franz X. Pfif
ferling war das eigenartige Los beschieden, nur 
wenige Kilometer von seinem Elternhaus in der 
Schlacht bei Eggmühl mitkämpfen zu müssen. 
Seine Aufzeichnungen skizzieren das schick
salsschwere Leben eines jungen Mannes in den 
napoleonischen Tagen. 

Pfifferling mußte mit 19 Jahren am 16. Juli 
1807 zum 5. Infanterieregiment Graf Prey
sing in Landshut einrücken. Seine erste Be
kanntschaft mit den Österreichern machte er 
bereits in Landshut bei deren Vormarsch in 
Bayern: » Wir biwakierten in den Isarauen von 
St. Nikola, als die Attacke begann. Ein großer 
Teil der Mannschaft von meinem Regiment 
faßte eben Brot in der Stadt, als die Österrei
cher vom Hofberg herab mit den Kanonen zu 
schießen anfingen. Der Erste, der von meinem 
Regiment bei dieser Gelegenheit fiel, war Jo
hann Schmid, Hirtsohn von Laichling. Eine 
Kugel, die an einem Haus abprallte, tötete 
ihn. Hier entging mein Regiment mit Not der 
Gefahr, gefangengenommen zu werden. Es 
retirierte über die Pfettrach nach Weihrnichl 
bei Siegenburg in ununterbrochenem Marsch. 
Von da marschierten wir bis Neustadt a.D. und 

Pförring, dann wieder zurück bis Mauem bei 
Abensberg. Um nach Train, wo wir die ersten 
Württemberger sahen, vorzudringen, mußten 
wir hier wieder umkehren und kamen bei Klos
ter Biburg ins Treffen. Nach der Schlacht bei 
Abensberg mußte mein Regiment als Avant
garde der Division Deroy gegen Langquaid 
vormarschieren, von da links von Langquaid 
bis zum Bömhart, von da hinab in den soge
nannten Fellerbrunn bei Schierling, wo wir ein 
kleines Gefecht bestehen mußten. Während 
der Schlacht bei Eggmühl stürmten wir den 
Deisenberg bei Laichling mit, wo ein großer 
Verhau war, kamen noch bis Egglofsheim, des 
anderen Tages nach Regensburg. Am 2 4. April 
wurde mein Bataillon bestimmt, 8.000 gefan
gene Österreicher zu transportieren und sollten 
bis Pfaffenberg, wo Lebensmittel in Hülle und 
Fülle auf gehäuft waren, kommen, allein durch 
die Munitionswagen etc., die von Eggmühl dem 
Heere nachzogen, wurden wir am Marschieren 
gehindert und kamen nur bis Schierling. Hier 
aber mußten die armen Gefangenen die bitters
te Not leiden, da der Ort infolge der Schlacht 
am 21. April völlig ausgeplündert war. Nur ei
nige Kartoffeln brachten die Leute den Gefan
genen, die in die beiden Kirchen und in eini-
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ge Städel eingesperrt waren. Mehr hatten sie 
nicht.« 

Pfifferling berichtet weiter von den Kämpfen 
und Strapazen, die er in Tirol, u.a. am Berg 
Isel bei Innsbruck, durchzustehen hatte. Ihm 
blieb auch die Teilnahme am unendlich leid
vollen und verlustreichen Rußlandfeldzug 
1812 nicht erspart. Als am 9. Oktober seiner 
Einheit bei einem Rückzugsgefecht die Muni
tion ausging, geriet er mit weiteren 400 - 500 
Mann in Gefangenschaft. Nach einjähriger 
Gefangenschaft in Nowgorod schlug am 29. 
Oktober 1813 die Stunde der Freiheit. Doch 
noch war der schier unendlich weite Weg in 
die Heimat zurückzulegen. Pfifferling berich
tet: »Unter russischer Eskorte ging es über 
Pskow, Polozk -es war bereits Weihnachten-, 
Wilna, Warschau - bereits Februar, wo uns 
ein bayerischer Hartschierenoberst übernahm. 
Warschau war der Sammelplatz der Heim-

kehrenden; aus den verschiedenen Gegenden 
Rußlands trafen 150 Mann zusammen, die 
meisten sind in Rußland gestorben. Die ärgs
ten Feinde waren Hunger und Kälte; die bei
den Brüder Michael und Matthias Zierer von 
Lindach fielen in der Schlacht bei Polozk.« Am 
Karsamstag 181 4 kamen sie -vom ganzen 3. 
Regiment nur mehr 3 Mann, doch 32 Offiziere
in Nürnberg an. 

Nach den zermürbenden Kriegsjahren und ih
ren unmenschlichen Anforderungen verblüfft 
Pfifferlings abschließender Tagebucheintrag: 
»Ich meldete mich beim Regiment zur Teilnah
me am Feldzug in Frankreich, allein, da tagsda
rauf der Friedensschluß verkündet wurde, war 
mein Anerbieten nicht angenommen worden. 
« - Pfifferling nahm seinen Abschied, kehrte in 
die Heimat zurück und starb in Schierling 1875 
im Alter von 87 Jahren. 



Der Infanterist Josef Deifl 
- ein bayrisches Soldatenschicksal im Zeitalter Napoleons. 

Schon im Zeitalter Napoleons haben »gemei
ne« Soldaten von bescheidener Herkunft ihre 
Kriegserfahrungen aufgezeichnet. Für diese 
einfachen Infanteristen waren Soldatenexistenz 
und Kriegshandwerk nicht Sache des Standes 
und des Lebensstils wie für manchen Offizier 
von Adel; diese Soldaten wurden aus Ihrer ge
wohnten, überschaubaren Umwelt herausgeris
sen und haben, wenn überhaupt, die Heimat oft 
erst nach langen Kriegsjahren wiedergesehen. 

Kaum einem Soldaten dieser Kriege im 1 9. 
Jahrhundert sind seine Tagebuchaufzeich
nungen so sprachkräftig, wirklichkeitsnah und 
zugleich so gedankenreich geraten wie dem In
fanteristen Josef Deifl., einem Hammerschmied 
aus Essing im Altmühltal, dem keiner der bay
erischen Feldzüge in den napoleonischen Krie
gen erspart blieb. Sein Tagebuch umfasst vie
le Jahre, es berichtet von den Schlachtfeldern 
in Bayern, Tirol, Russland und Frankreich. Es 
enthält aber mehr kriegerische Erlebnisse. Für 
Deifl ist der Krieg nicht nur ein Ort der Tapfer
keit und Bewährung, sondern auch erfüllt von 
Schmerz und Unrecht. 

In wenigen bewegenden Sätzen stellt Josef 
Deifl die Lebensumstände eines Kindes armer 
Leute im späten 1 8. Jahrhundert vor Augen: 
»Es waren unser sechs Geschwister, wovon 
uns nur mehr zwei lebten. Sie lebten arm, aber 
redlich, keines durfte betteln, in allen schweren 
Zeiten nicht, die sie hatten, Krieg, Theuerung 
und besonders Krankheiten, die ich selber noch 
sehr gut weiss. Sie können mir keine bessere Er
ziehung geben als arbeiten; in die Schule komm 
ich sehr wenig, denn als klein musste ich als 
der Ä°ltere die Kleinen besorgen und dem Va
ter das Essen tragen in die Fabrik Nuss hausen, 
welche 3/4 Stunden von dort ist gelegen,· .... Als 
Knab geh ich im Winter in die Schule und in 
Christenlehre, im Sommer musste ich die klei
nen Geschwistert besorgen, Holz sammeln, Es
sen tragen und dergleichen. Eh ich das sechste 
Jahr erreicht habe, sagt schon alles von dem 
Krieg, der schon frü,her durch Revolution in 
Frankreich ausgebrochen war. « 

Josef Deifl hält die Bewegungen und Er
schütterungen, die in seiner Jugend seine 
bayerische Heimat so tiefgreifend verändert 
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haben, in knappen Stichworten fest: Im Jahr 
1800 den ersten Einmarsch der Franzosen, vor 
denen er mit seiner Familie auf die Berge über 
dem Altmühltal flüchtet; 1801 Friedensschluss 
und 1805 neuerlicher Koalitionskrieg zwischen 
Frankreich und Österreich; er gedenkt der Sä
kularisation des kirchlichen Besitzes im Jahr 
1803, der Ausrufung Napoleons zum Kaiser 
180 4 und des bayerischen Kurfürsten Max 
Joseph zum König 1806. 1805 hatte sich der 
Fünfzehnjährige nur zu Schanzarbeiten in der 
Festung Ingolstadt einfinden müssen. Die Erhe
bung Österreichs und der Aufstand in Tirol im 
Jahr 1809 gegen Frankreich und Bayern führten 
den Neunzehnjährigen in die großen Schlach
ten dieses Jahres. Mit 600 jungen Leuten hat
te er sich in Straubing stellen müssen, hatte im 
»Schmidtbauem-Saal« der Stadt Abschied ge
feiert - später erinnert er sich, 
»dass diesen Saal gar ville nicht mehr sehen 
von denen 600 Mann, die recht lustig waren 
selben Abend. « 

Nur wenige Wochen später stand der frisch 
eingezogene Infanterist Deifl mit seinem 5. Re
giment vor Landshut, hielt mit ihm den über
legenen Österreichern stand und nahm an den 
entscheidenden Kämpfen der Armee Napoleons 
gegen die österreichischen Truppen bei Abens
berg und Eggmühl und an der Eroberung von 
Regensburg teil. 

» Wir, unser Regiment, haten meistens die Ba
terien zudeken. Als bey Schierling, wo ein 



Namensfreund von mir immer sagt: Solt ich 
denn auf meines Vaters Acker derschossen wer
den ? - So geschehen. - Ein Leutnant Engelhart, 
der den Soldaten immer zurüf 'Bückt euch 
doch nicht so ', dem fiel eine Kanonkugel auf 
den Fuss, dann hat er sich selbst auch gebükt. 
Wir kamen zwar nicht zum Schuss, aber stark 
stehen wir immer unter den Kanonenschuss; 
bey Schierling und Eckmühl, da hielt es stark. 
- Dann der Gewaltsandrang der Franzhosen, 
denen die reiche Stadt Regensburg schon zum 
Blindem verheissen war. - Wenn sie es Morgen 
bis 12 Uhr erkämpfen, dies sagt Naboleon vom 
Schlosse Altegglofsheim; bis 10  Uhr war Re
gensburg erobert der Blinderung wegen. « 

Bei dieser kurzen Belagerung der Stadt Regens
burg wurde übrigens Napoleon das einzige Mal 
in seinen ganzen Feldzügen durch einen Kano
nenschuss am Fuss leicht verwundet. - Josef 
Deifl schreibt dazu ein eigenes Kapitel: 

»DER BLUTIGE FELDZUG. 
So nenne ich ihm schon auf meinem Titl Blat; 
von Abendsberg bis Regensburg eine brei
te Streke ist mit Leichen übersät; Grass- und 
KLein Laberthall, Brükenthall, Donauthall, 
bis über die Naab; dann der Isar zu, bis Ro
thenburg und was sonst noch bey Landshut, 
München, Neumark und anderen Orten. Es 
muste jede Gemeinde aus denen K. Land
gerichten wir Kellheim, Abendsberg, Mal
lersdo,f, Riedenburg, Hemau, Regenstauf, 

Stadt am Hof etc. Leuthe herbeyschaffen, damit 
die Leichen begraben wurden, welche auf den 
Feldern aus allen Zungen und Natio,nen, und 
wie auch Religionen etc. daliegen. Unser zwei
tes Bataillon vom 5 ten Regement muste von 
Regensburg aus 8.000 gefangene Österreicher 
nach Augsburg transportieren, bringen aber 
kaum 800 dorthin, denn es war Noth für uns; 
wir sind froh, dass sie weniger werden. -« 

»Die Grausamkeit alle, die ich sah« über
schreibt Josef Deifl ein anderes Kapitel und 
setzt betroffen hinzu: » Wann es doch nicht wahr 
wäre, was ich jetzt schreibe.« Er schreibt von 
den Klagen der Bevölkerung über Morden und 
Plündern, die ihm ans Herz greifen, von dem 
Bauernhof, auf dem die Bäuerin mit Kindern 
und Magd im Backhaus Flachs bricht und im 
Backofen den Bauern versteckt hält. Dankbar 
nimmt er gutgemeinte Gaben an - Salz, Butter 
und Käs - die ihm die Bäuerin bei einem späte
ren Besuch mitgibt. 

Josef Deifl gehört gewiss nicht zu den bayri
schen Soldaten, denen der General Wrede in 
einem aufrüttelnden Tagesbefehl vorhalten 
musste, dass ihre »Gefühle von Menschlichkeit 
in Grausamkeit« ausgeartet sind. Wohl über
kommt ihn die Wut, wenn er am Berg Isel die 
Spottlieder der aufständischen Tiroler auf die 
Bayern und den »boarischen Kini, den Hun
gerleider, den Kirchenausrauber« hören muss. 
Nach Plündern und Morden aber steht ihm 
nicht der Sinn. 
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» Wer hat geblindert? Der Feind. Wer war der 
Feind? Menschen. « 

Manches der grausigen Erlebnisse des Feldzu
ges in Tirol geht Deifl sehr nahe. 

»Eine Geschichte sollte ich, da ich es weiss, 
auch beschreiben für die Zukunft - da schau
tert es mich - ich drücke Augen und Ohren zu 
und schreib es. - dort an der Ziller Brük werden 
9, sage neun, Tyroller aufgehängt, wegen der 
Frage, ob sie Bairisch werden wollen. - Ant
wort: ,Nein, lieber Kaiserlich sterben, als Bai
risch werden. ' - Sodann werden sie aufgehängt 
in denen dort stehenden Erlenbäumen. « -

Mit offenen Augen und innerer Aufgeschlossen
heit für das Land und seine Menschen nimmt 
Josef Deifl an dem Feldzug in Tirol teil. Er 
spürt, dass dieser bäuerliche Gegner im Schüt
zengewand nicht der erbitterte Feind sein muss. 
Das Gebirge beeindruckt ihn, , die Verwunsche
nen Alben, wo Ewiger Schnee ist.' 
Das Zillertal bewundert er nicht weniger; die 
Besiedlung der Talhänge, Obstgärten und Wal
dungen und in der Höhe die , unbewirtbaren rau
hen Felsen, die oben mit Schnee bedeckt sind.' 
Es bewegt ihn, wenn er am Sonntag in der Früh 
die Leute zur Kirche gehen sieht, mit ihren 
Spanfackeln, die da brennen wie eine Beleich
tung die den Himmel erreichen will.' Auf dem 
Hof vom Bauern Wiesinger, bei dem er monate
lang einquartiert ist, hört er von den Wallfahrten 

der Tiroler Bäuerinnen nach Bayern und staunt 
über die prächtige Hauskapelle des Hofes, in 
der schliesslich die bayerischen Soldaten mit 
Ihren Quartiergebern gemeinsam beten. Ge
radezu erheiternd schreibt er von den Tiroler 
Feldarbeiten: 

» Mit ihren Feldarbeiten ist es lächerlich, denn 
wie sie es uns erzählten und wie wir selbst sa
hen, so sind ihrer sieben lebendige Geschöpfe, 
wenn angebaut wird, als: der Knecht hat den 
Pflug, ist einer; der zweite ist beim Ochsen oder 
Pferd zum Antreiben; der dritte legt sich auf den 
Pflug, gründeln, dass der Pflug sehr tief in die 
Erde geht, denn sie haben tiefen Moorgrund; 
der vierte hat einen Rechen und tut den Dün
ger in die Furchen hineinrechen, weil der Dung 
zuviel ist; der fünfte tut säen, der sechste ist der 
Bauer, der tut nichts als hintnachbrummen, der 
siebente ist der Ochs oder das Pferd. « 

Landschaften und Städte Tirols und des Salz
burger Landes haben sich Deifl in diesen Jahren 
1809 und 18 10  eingeprägt für sein ganzes Le
ben; später hat er die Eindrücke dieser Zeit ver
bunden mit den Bildern östlicher Landschaften 
und Städte, die er im Feldzug nach Moskau ge
sehen hat: 

»Salzburg ist eine sehenswürdige Stadt, mit 
dreien Bergen umgeben; wohl befestigt, die 
herrlichsten Wasserkünste, der Hellebrunn 
und Mirabel und anderes Sehenswürdiges, 
das Glockenspill auf der Hauptwache und a., 



das Sigmundertor etc. Hätte ich Salzburg und 
Kiew nicht gesehen, so würde ich nichts gese
hen haben auf dieser Erde. « 

In Salzburg begegnet Deifl auch wieder dem 
prominenten bayerischen Teilnehmer an der 
Schlacht bei Eggmühl, dem Kronprinzen Lud
wig, der dort im Mirabell fünf Jahre lang als 
Generalgouverneur seines Vaters residiert. Im 
Mirabell wird dem Kronprinzen auch jener 
Sohn Otto geboren, der später als Wittelsbacher 
Prinz König von Griechenland wird. 

So waren Josef Deifl von seinem Soldatenle
ben in Tirol mehr menschliche Erfahrungen als 
Beutestücke geblieben; er, der sich zum Plün
dern nicht verführen liess, spricht einmal von 
einer ,Schatull gederrter Weichsel '  und einem 
handgeschriebenen Gebetbuch als seiner gan
zen Beute. Dass er im Krieg redlich blieb, dazu 
mag ihn der Gedanke an seine Eltern bewogen 
haben, die trotz ihrer bescheidenen Verhältnisse 
den Sohn im Krieg unterstützten, mit Leinwand 
für den Ersatz seiner zerrissenen Montur und 
mit Geld, trotz der Kriegslasten, Einquartierun
gen und Abgaben daheim. 

»Mein Vater. .. war ein Fabriken Arbeiter, 30 
Kreuzer des Tages Lohn, wenn er Arbeit hat, 
ein leeres Häussel, auf diesem muss er Quar
tier über Quartier tragen und seine Abgaben 
fieissig entrichten; sie werden verdryfiliert 
ohne den Kriegsfeiern und Liefergelden. Und 
ich hab kein Hemnd, keine Schuh, kein Geld 

und nichts als ein elend Leben. Ich schreibe 
auch um etwas, er schückt mir was, dass ich 
mich bedecken kann; er, mein Vater, spart es 
vom Mund, er ass Gerstenbrot, und Wasser 
war sein Trank. Gott weiss es, dass ich nicht 
lüge! . . . 0, was wollt ich mehr sagen, genug! ... 
So war es selbe Kriegszeiten. Schröck/ich war 
der Krieg far jedermann; darum wünscht sich 
nur niemand einen Krieg. « 

Der Friedenswunsch des Josef Deifl erfüllte 
sich noch mit der Rückkehr in die Garnision 
in Landshut im Mai 18 10. Am Faschingssams
tag 18 12  erreicht ihn seine neue Einberufung; 
noch stand Bayern in dem grossen Ringen der 
europäischen Mächte auf der Seite Napoleons. 
33.000 Mann brachen aus Bayern auf zum gros
sen Feldzug gegen Moskau, an ihrer Spitze die 
kriegserfahrenen Heerführer Wrede und Deroy, 
eine Armee grösser als das Kontingent Preus
sens. Die stolze Armee fiel dem schreckensrei
chen Rückmarsch und dem grauenvollen rus
sischen Winter zum Opfer; Josef Deifl gehörte 
zu den wenigen Überlebenden. Nach russischer 
Gefangenschaft kehrt er erst 18 1 4 als einer 
der letzten der vernichteten Armee zurück; die 
Heimkehr nach Essing im Altmühltal ist Glück 
und Schmerz zugleich: 

» Wer bracht mehr Frieden als wie wir un
sern lieben Eltern? Denn 6 Kammerathen 
aus meinem Ort sind unser vor 2 Jahren nach 
Norden - ich allein kam zurück. Die Freid 
war gross, sie hätten mir ihr ganzes Häusel 
nachgeschickt, denn sie hörten von unserm 
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grossen Elend. Viele Eltern kommen von fern 

herbey und fragten nach ihren lieben Söhnen, 

aber die meisten vergebens. « 

Noch einmal, zum dritten Mal in seinem Leben, 
muss Josef Deifl im Frühjahr 1815 in den Krieg 
ziehen, nach Frankreich, wo Napoleon von der 
Insel Elba aus gelandet ist zu seiner Herrschaft 
der hundert Tage, die von den Herren der Ver
bündeten mit der zweiten Eroberung von Paris 
beendet wird. Im Dezember 1815 ist der Infan
terist Deifl wieder zu Haus im Altmühltal. 

»kein Abschied, kein Geld, kein Dank, kein Zei

chen! Ein Zertifikat bekommt jeder Mann von 

unsrer Kompagnie über sein Guthaben. « 

Josef Deifl nimmt seine Arbeit als Eisenschmel
zer, als »Zrinner«, wieder auf, steht nachts am 
Schmelzherd im Eisenhammer. 1825 heiratet er, 
übersiedelt 1832 ins nahe Riedenburg und 1838 
im Ruhestand nach Landshut. Um eine Kriegs
rente sucht er vergebens nach, mit der Herstel
lung von Flekkerlschuhen und mit Korbmachen 
muss er seinen Lebensunterhalt verdienen. 
Eine Ehre wird ihm ein halbes Jahr vor sei
nem Tod noch zuteil: Er gehört zu den letz
ten Veteranen des Russlandfeldzuges, die 
1863 zur Einweihung der Befreiungshalle am 

Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig einge
laden sind. Seine Aufzeichnungen schliesst er 
mit Sorgen um die Zukunft 

»Ich lebe 33 Jahre im Frieden durch verschiede

ne Umstände aller Art, doch war es der glückli

che Frieden; alles lobt den Frieden unter allen 

Umständen, als Theuerung, Krankheiten, Ster

befälle etc. Alle guten, kriegse,fahrenen Män

ner schätzen den Frieden - noch bisher. Aber 

was möcht ich weiter sagen: Die Une,fahren

heit schreit nach Krieg. Ja, was sage ich: mit 

Gewalt wollen sie ihn - den Frieden - zerstören. 

Wehe Unverständigen, wenn die Kriegszeit mit 

Ernst heranbricht! Doch was sollt ich sagen -

nicht in unsern Tagen!« 

Die Heimatgemeinde Essing setzte ihrem be
merkenswerten Sohn vor einigen Jahren an der 
Altmühlbrücke ein originelles Denkmal; die 
Bronzetafel auf dem Sockel hat folgenden Text: 

» JOSEF DEIFL 
1790 - 186 4 
EISEN-ZRINNER 
Soldat in den Feldzügen Napoleons 
Er schrieb ein gerühmtes Tagebuch 
gegen den Krieg in Essinger Deutsch « 



Als sich die Schlacht zum 100. Male jährte 

Die Schlacht am 22. April 1 809 hatte den Be
wohnern des Labertales um Schierling und in 
angrenzenden Nachbarorten tiefe Wunden ge
schlagen. Es dauerte Jahrzehnte, bis sie völlig 
ausgeheilt und vernarbt waren. Die Erinnerung 
aber blieb und wurde in Wort und Schrift von 
den Kindern und Enkeln der heimgesuchten 
Generation weitergetragen. Sie rückte immer 
wieder ganz plötzlich in den Vordergrund des 
Bewußtseins, wenn die Pflugschar des Bauern 
bei der Feldarbeit eine der zahllosen Kanonen
kugeln der großen Schlacht ausgrub, wenn sich 
die Säge an den Gewehrkugeln in einem Stamm 
aus den heißumkämpften Waldungen festfraß 
oder die Schaufel -etwa in der Sandgrube von 
Laichling- Menschen- und Pferdeknochen frei
legte. Tausende, die der menschliche Wahnwitz 
dem Tod überantwortet hatte, ruhten in der wei
ten Flur in Einzel- und Massengräbern; ohne 
Namen und ohne ein Erinnerungszeichen, wie 
es die Menschen denen setzen, die der Tod von 
ihrer Seite genommen hat. 

Sicherlich mag dies manchem immer wieder 
ein Anliegen gewesen sein und doch brauchte 
es nahezu 100 Jahre, bis beherzte Bürger die 
Initiative ergriffen, den Gefallenen ein gemein
sames Grabmal zu errichten. Sie gründeten am 
1 0. März 1 906 den Denkmal-
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Jabrhundertf eier der Scblacbt bei 6ggmübl. 

�ntfjüllung be� �enfntaI� für bie a1n 

22. �ril 1809 @efaITenen. 

Q:ggmüql - Sd-]ierTing  im ·mai \909 ,  

Jlunghaurr, I3or�Rnb, 
5"ldp,irlc, füf[ür, Rofenbrrn, �rlJriflfülJm. 

IDcier, .5dpiflfüfJ-nr, 



',Jacf)mittags 1mb al>enM �pfan_g :bcr bereiU anlommenben !!lcrcint unb \jc[t gä[te am 
lBagngofc 1,u Q':ggmüfJI. 

füJenbS 7 Ugr Q':mpfangSalienb unb gcfcllige Unter�aftung aui bem ege rr.a [igen fü r[tl 
SM!rr 1,u Q':ggmügl. nan1,etl bet {llran[cfiopf'fc!Jrn !IJ!ufirrapellr. 

!Bei un_gün[liger 211itttrung i n  bmllofoll tätm brr Röglmein'[cf/m @a[hoirtjc!Jo[t 1,u,Q':ggmü9L 

.S"nntag, 22. l!uguft. 

1Dlorgm.G 5 U�r fillecfruf. 
!!lormitta.gs Q':mpfang ber !lJminc am !8agngof llggmügL {illigabe ber ijagnen im 
eidiulgaus Q':ggmüfJI). 

'/, 10 Ugr 2lufjtc[Jung fämtric!Jer !!ler:ine am lBagnfJafpla�e 1,um Sfüc!Jen1,uge (!Jleigmfo[gc 
nocfJ ber �nmelbung), 
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�ntgü[JungS(eirr. 
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!!Jli 1 1 ag�paufe. 
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6 U fJr abrnbS \jeuenoerl. . 
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verein: Männer nicht nur aus Eggmühl, das der 
Schlacht den Namen geliehen, sondern auch aus 
Schierling, Laichling und Leierndorf. In müh
samer Kleinarbeit trugen sie ihre Idee in die 
Bevölkerung, dankten für jedes Scherflein, das 
der Denkmalskasse zufloß. Ein 'Denkmal für 
Tausende' sollte es werden: ein symbolischer 
Grabhügel mit einem Löwen als Grabwächter 
auf einem Sockel aus Muschelkalk, von einem 
Kranz von Kugelakazien eingesäumt. 8.000 
Mark veranschlagte die Kostenrechnung - heu
te ein Pappenstiel für ein überregionales Unter
nehmen, damals eine kühne Leistung, wie es 
das Denkmal bezeugt. Allen Widrigkeiten zum 
Trotz wurde das Denkmal vollendet und -mit 
einer geringfügigen Verzögerung- am 22. Au
gust in einem festlichen Rahmen enthüllt. 

Die Denkmalsenthüllung in Eggmühl 
- Bericht aus der Chronik von 1909 -

Den Gefallenen in der Schlacht bei Eggmühl 
am 22. April 1809 ein einfaches, aber würdi
ges Denkmal zu errichten, war die Aufgabe 
des Vereins, der am 10. März 1906 in Egg
mühl gegründet wurde. Am Jahrhunderttag 
der Schlacht sollte es enthüllt werden. Ver
schiedene Umstände machten es notwen
dig, die Feier auf den Sommer zu verlegen. 
So fand am 22. April in einfacher Weise die 
Grundsteinlegung statt, die Enthüllung soll
te am 22. August gefeiert werden. Rastlos 

und mit Bienenfleiß wurde gearbeitet, das 
Fest der Bedeutung des Tages entsprechend so 
glanzvoll wie möglich zu gestalten, und als man 
am Samstag abend den Festplatz und das Dörf
chen durchwanderte, überall wehende Fahnen, 
reich geschmückte Häuser. Durch die Güte der 
Stadtmagistrate München, Regensburg, Platt
ling konnte der ganze Weg vom Denkmal weg 
zum fürstlichen Schlosse am Dorf beflaggt wer
den. Die fürstliche Forstverwaltung hatte die 
Abgabe von nötigem Waldesgrün und Tannen 
und Birkenbäumchen genehmigt. Umgeben 
von den Fahnen der damals beteiligten Staa
ten Bayern, Frankreich, Württemberg, Baden, 
Österreich, Hessen, die wiederum mit Girlan
den kunstvoll verbunden waren, stand auf mä
ßiger Anhöhe das Denkmal, bedeckt mit grauer 
Hülle. Eine im heurigen Frühjahr angelegte Al
lee von Kugelakazien führt dahin. So war al
les geschehen, dem Tage ein prächtiges buntes 
Bild zu geben, die Festgäste würdig empfangen 
zu können. Nachdem mit dem Nachmittagszug 
eine Abteilung der Musik des Kgl. II. Inf.-Rgts. 
angekommen, fand am Samstag abend auf dem 
ehemaligen fürstlichen Keller zu Eggmühl eine 
kleine Vorfeier, eine einfache Abendunterhal
tung statt. Namentlich die Bewohner der Um
gebung nahmen an diesem Konzert lebhaft teil 
und bald entwickelte sich die richtige Feststim
mung, die selbst ein kleiner Regen nicht zu trü
ben vermochte. 

Eine solche Menschenmenge wie am Sonn-



tag hat Eggmühl noch nie gesehen und wird 
sie auch kaum mehr sehen. Extrazug auf Ex
trazug brachten immer neue Mengen, immer 
neue Vereine und Gäste. Um 8 Uhr früh war 
Se. Exz. Freiherr von Adrian-Werburg in Egg
mühl eingetroffen, wo er mit H .  Bezirksamt
assessor Dr. Merkt und von H. Bürgermeister 
von Eggmühl empfangen und ins Dorf und 
zur Schule geleitet wurde. Mit dem Eilzug 
von Regensburg trafen 4 Offiziere des Kgl . II. 
Infanterie-Regiments mit Unteroffizieren ein, 
welche als Deputation genannten Regiments 
zur Feier abgeordnet waren. Herr Stadtbaurat 
Schmetzer und H. Magistratsrat Zinstag waren 
schon etwas früher in Eggmühl eingetroffen. 
Um 9 Uhr begann die Aufstellung der anwe
senden Vereine. Es war eine riesige Arbeit, 
dieselben zu ordnen und auf ihren Platz ein
zureihen. Um dreiviertel zehn Uhr, als die drei 
weiteren Extrazüge von Regensburg eingetrof
fen waren, konnte sich der Festzug in Bewe
gung setzen. Die Feuerwehr Schierling und 6 
Mann von K. II . Inf. Regiment eröffneten den 
Zug. Der Musik unter Direktion von Obermu
sikmeister Kleiber folgten kleine, weißbeklei
dete Mädchen, die Fahnenbänder tragend, die 
Festjungfrauen mit Schärpen in den Farben 
der beteiligten Staaten hinter der Prinzregen
tenfahne, die am Samstag bereits eingetroffen, 
gingen die Herren Offiziere, die offiziellen Per
sönlichkeiten mit dem Festkomitee. Nun folg
te Verein auf Verein, Fahne auf Fahne, 1 03 an 
der Zahl, mit etwa 1 .500 Mitgliedern. Es bot 
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ein farbenprächtiges Bild, als der imposante Zug 
auf der Staatsstraße dem Dorfe zu marschierte. 
Schon hatte die Spitze ins Dorf eingebogen und 
noch immer zeigte sich kein Ende. Im Torbo
gen des fürstlichen Schlosses war der Festaltar 
auf gestellt, vor demselben wurden die Fahnen 
gruppiert soweit Platz zur Verfügung stand. An 
der Seite hatte die Musik Aufstellung genom
men, die Festjungfrauen und kleinen Mädchen 
vor den Fahnenträgern. Ein eigener Platz vor 
dem Altar war für Se. Exzellenz, die Herren Of
fiziere, Honoratioren und das Festkomitee re
serviert. Vor der Feldmesse, die Herr Benefiziat 
Schnirle von Alteglofsheim zelebrierte, stellte 
Herr Bezirkamtassessor Dr. Merkt den Anwe
senden Se. Exz. vor. Inzwischen waren die letz
ten Vereine ins Dorf gekommen. Die Feldmes
se begann. Herrlich spielte unter der Direktion 
Kleibers die Musik. Das war ein erhebender, 
erbauender Anblick und manch heißes Gebet 
mag für die vor hundert Jahren Gefallenen zum 
Himmel gestiegen sein. 

Nach der Feldmesse vollzog sich die Auf
stellung der Vereine in gleicher Ordnung und 
der Marsch zum Denkmal. Nachdem diesel
ben dort angekommen und an ihre Plätze ge
wiesen waren, die Fahnen um das Denkmal 
gruppiert, bestieg Herr Lehrer Jungbauer, 
Unterlaichling die Tribüne, um in marki
gen Worten den anwesenden Festgästen den 
Willkommensgruß zu entbieten. Er begrüß
te zunächst Se. Exz. Herrn Regierungspräsi-

denten Freiherrn v. Adrian-Werburg, ihm zu
gleich dankend für die hohe Ehre, die dem Ver
ein durch diesen hohen Besuch zuteil wurde. 
Er begrüßte den Vertreter der Kgl. Bezirks
amtes Mallersdorf, Herrn Assessor Dr. Merkt, 
den Vertreter des Landrates, Herrn Ökono
mierat Aschenbauer, Fuchsmühle, des fürstl. 
Thum und Taxis 'sehen Hauses, Herrn Direk
tor Dr. Diepolder. Herzliche Worte des Dan
kes widmete der den Offizieren des II. kgl. 
Inf. Regiments, allen Reserveoffizieren und 
dem Vertreter des Bundespräsidiums, Herrn 
Gstettenbauer, Landshut, den letzten Gruß den 
Vereinskameraden, die von den, Bayerwaldes 
Tannen urnrauschten Höhen, von den sonnigen 
Gefilden des Gäubodens und der Holledau, von 
den Ufern der rauschenden Isar und Bayerns 
majestätischem Strome, der Donau geeinigt 
unter dem Banner der Königstreue und unter 
der Fahne der Vaterlandsliebe in hellen Scha
ren herbeigeeilt waren, das Fest der Toten mit
zufeiem. Rauschender Beifall folgte den zün
denden Worten. Die eigentliche Festrede hielt 
Kgl. Wirkl. Rat Leher, München, der Heraus
geber der Wochenschrift »Bayemland«. Leider 
konnte sich Herr Redner durch den einsetzen
den Wind nicht recht verständlich machen. Wir 
werden auf die inhaltsreichen Ausführungen 
des Herrn Rat Leher noch zurückkommen. 
Zum Schluß stellte er an Se. Exz. die Bitte, 
den Befehl zum Fallen der Hülle geben zu wol
len. Bevor derselbe gegeben wurde, betrat Se. 



Exz. selbst die Rednerbühne. Er führte unge
fähr aus, gerne sei er der Einladung des Ver
eins gefolgt, am Fest teilzunehmen. Die große 
Aufgabe, die sich der Verein gestellt, sei heute 
glänzend gelöst worden. Er ging dann noch nä
her auf die Verhältnisse der damaligen Zeit ein 
und wies auf die Stellung hin, die Bayern da
mals einnahm und die es nötigte, auf die Seite 
Frankreichs zu treten. Doch werde heute keine 
Siegesfeier gehalten, ein Werk der Pietät, ein 
Tag der Trauer um die Gefallenen soll es sein. 
Dann gab Se. Exz. den Befehl zum Fallen der 
Hülle. 

Ein imposanter Anblick, ein gewaltiger Bau, 
bekrönt vom mächtigen Löwen. - Nunmehr 
übergab Herr Lehrer Jungbauer das Denkmal 
der Gemeinde, Herr Bürgermeister Köglmeier 
übernahm dasselbe im Namen der Gemeinde. 
Se. Exz. brachte hiermit einen Toast auf Se. 
Kgl. Hoheit den Prinzregenten Luitpold aus, 
worauf die Musik die Königshymne intonierte. 
Frl. Gstettenbauer trug hierauf das von Herrn 
Landgerichtsdirektor Oberhauser verfaßte Fest
gedicht »Die Helden von Eggmühl« vor, eine 
Palme am Denkmal niederlegend. Die Musik 
spielte das Bayerische Militärgebet, worauf die 
Kranzniederlegung am Denkmal erfolgte. Krän
ze wurden niedergelegt von Herrn Benefiziat 

Schnirle, Herrn Landrat Aschenauer, vom Stadt
magistrat Regensburg durch Herrn Stadtbaurat 
Schmetzer, vom II. Infanterie-Regiment, vom 
Bundespräsidenten durch Herrn Gstettenbauer 
Landshut, von den 6er Chevaulegers in Mün
chen, vom Kriegerverein Schierling und vom 
Denkmalverein. Auch am Denkmal des gefalle
nen französischen General Cervoni wurde von 
Seiten des Denkmalvereins ein Kranz niederge
legt. Hiermit war der offizielle Festakt vorbei. 

Die Vereine nahmen nun wieder Aufstellung auf 
der Bahnhofstraße, schwenkten beim Schulhaus 
in die Staatsstraße ein, wo dann Se. Exz. und die 
Herren Offiziere den Vorbeimarsch der Vereine 
abnahmen. Hierauf wurde der Zug aufgelöst. Es 
folgte nun ein Frühschoppen, bei welchem Herr 
Bezirksamtsessor ein Hoch auf Se. Exz. aus
brachte, dieser erwiderte mit einem Hoch auf 
die Gemeinde. Se. Exz. mußte leider wieder um 
ein Uhr fünfzehn nach Landshut zurückkehren, 
die übrigen Herren vereinigte ein einfaches Mit
tagsmahl noch zu geselliger Unterhaltung. Um 
drei Uhr verließen die Herren aus Regensburg 
Eggmühl. Nachmittags fand ein Konzert der Mi
litärmusik statt und den Abend verschönerte ein 
Feuerwerk, das unter Leitung des Herrn Straßer 
Regensburg mustergültig zur Ausführung kam. 
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Schloß 001 Hof01ark Eggntühl 

a) Name etc. laut Wening - 1 723 
b) Beschreibung des Schlosses nach dem Sal

buch im K. Allgem. Reichsarchiv in Mün
chen (Literalien / 20, 4) vom Jahre 1595 

c) Eggmühl z. Zt. der Schlacht v. Eggmühl; 
nach Edlbacher 

d) Eggmühl - Aus »Kunstdenkmäler von Bay
ern, Niederbayern XXV Bez.-Amt Mallers
dorf 1 936 

a) »'.ts l)at nun '.t,ggmüf)l« so schreibt Wening in sei

ner topographia Bavariae III. Bd. S. 57, »gfoubfüf) ben 

9?amen bekommen, u:,eif unweit bauon an einem '.Eck f)in

auf3 bie f ogenannte 6cf)met3lmüf)l ftef)t. stft bennalen ein 

'31)urfürftL 6cf)fof3 unb lf)f{eg, aucf) gef cf)foff ene S)errf cf)a� 

unb 9J?arkt, annef)mbficf)en lReuiers gant3 in ber '.Ebene 

3wif cf)en Wit3matf)en in bem lRentambt f'.-anbsf)ut u. f e f 

big. lRf)urfüstL lRegierung, ncicf)ft ber grof3en tauber bren 

9J?eif uon lRegensburg entlegen. lllor bief em, ba bie ®bere 

lf)fal3 nocf) nit 3u 5Sal}ern gef)ört, ware bief es 6cf)fof3 ber 

erfte lf)af3 uon erf agtem lRegensburg auf ber 6traf3 nacf)f)er 

f'.-anbsf)uet, wie es fiel) bann in 6cf)webif cf)en 9'riegs3ei

ten benen \reinben tapfer wiberf et3t, ift nocf) bennalen mit 

3wenen Waff ergrciben umgeben, wekf)e in ber 9J?itte ein 

aufgeworffener WaU f cf)eibet.<< 

b) »'.trftricf) unb fürnef)mfüf) ist aUba 3ue '.t,ggmüf)l ein f 

cf)ön wof)l erbaut \rürftenf)aus f o an ,ßimmern, \ren-

ftern, '.Däcf)ern 3iemfüf) wof)l uerf ef)en, uor bem aucf) ein 

lf)reuf)aus famt ben ,ßugef)örigen, aucf) umb basf eThe ein 

,ßwinger, f o auf f)aTh mit Waff er uoU ift u. mit lRof enftöck 

unb �ärtnerei, u. wieberumb eine lRingmauer am Waff 

ergraben ober Weier, alsbann an bemf eTh rings ein f 

cf)öner WaU mit frucf)tbaren 3um teil uerwacf)f enen aucf) 

uoUer unuerwacf)f enen lf)el3bäume u. an bef agtem WaU 

ein Weif)er mit aUerfei gemeinen \rifcf)en. sttem uor bem 

oberen 9J?arkttor ift ein kleines Weierf, f o uon ber f'.-aber 

f)ereingebrcingt u. uon bem, fo man wirr, bas Waffer in 

bie 6cf)fof3weif)er fciuft. 9J?ef)r f)inter bem 6cf)fof3 3wen 

klein Weier an ben äuf3eren grof3en 6cf)fof3weif)er f to

f3enb. sttem gef)ört ein \rif cf)waff er 3um 6cf)fof3, bie f'.-aber 

genannt, f)ebt fiel) ftracks unter ber 9J?üf)l Wafkenf tetten 

an u. enbet f)erunten beim Weinberg auf ,ßait3kofen. '.Das 

Wirtsf)aus, 3um 6cf)fof3 gef)örig, so brauf3en im 9J?arkt 

liegt, ift gemauert unb wof)l erbaut. sttem ein fcf)öner 

6tabef gemauert, mit 3wiefacf)en ,ßiegefbacf), barin jäf)r

füf) ber '.Drittel '!raibt uon ben breien S)ofbauern (zwei 

in Kraxenhöfen, einer in Eggmühl) gefüf)rt u. be3af)rt 

wirb; barumb er aucf) b er '.Drittelftabel genant. 9J?ef)r ein 

fong 6taUung beim obbemelbten 6tabef gelegen, barin 

36 ®cf)sen u. 30 lf)ferb geftem werben mögen. sttem f o 

ift ein f)öf3ern 6tabel im 9J?arkt, fo eine Weinpreff e bar

in 3um 6cf)fof3 gef)örig. sttem f o ift bie '!afern im 9J?arkt 

mit einem 3wiefacf)en '!raibboben u. einer baran stof3enben 

f)öf3ernen 6taUung u. '!anoboben, gibt ber Wirt annet3t ba

raus 60 �ufben, f)at ba3u uor bem unteren 9J?arkttor einen 

�arten, barin ber Wirt nacf) feiner �elegenf)eit lf)f{an-
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3en, müben, �erften, �anf ober anberes tuet. beim �üt

l)aus ftel)t ein 'Jl)urm, baburcl) bie 6traf3 gel)t u. ber 9J?arkt 

baf efbft mit einem 'Jl)or uerf cl)fof en wirb, barauf ein 'Jl)or

wacl)ter, item ein 'Jl)urm bei ber 'rafern 3ur 5Sef cl)Iief3ung 

bes 9J?arkts. 9'lucl) im 9J?arkt gelegen ift bas 9'lmbtsl)aus, 

3iemficl) gebaut, barin ift ein kfein �iiusf gelegen, ift ber 

aft 9'lmtmann brin. :ttem 3wei Weinberg, einer unter

l)afb bes 6cl)foffes bei ber ,12,aber mit 40 'ragwercl) u. 35 

'.tmer '.trtrag; ba3u \lliif3matl) 22 1 /4 'rgw. unb �of3 365 

'ragwercl).« 

c) »Da treffen wir vor allem, wenn wir auf der 
Hauptstraße Landshut-Regensburg herankom
men, Reste des alten Hofmarkberinges, welcher 
noch im Jahre 1809 das Dörflein zum größten 
Teil umgab und aus welchem sogar noch zwei 
ruinöse Türme emporragten. 

Durch den einen derselben, den südwestlichen 
Torturm, gelangen wir auf den geräumigen, 
mehr eine erweiterte Straße bildenden Dorfplatz, 
eingesäumt von Häusern, die mit Ausnahme der 
uralten 2 ehemaligen Taglöhnerwohnungen am 
Eingang offenbar späteren Ursprungs sind. -
Auch wenn wir dem Schlosse näher kommen, 
präsentiert sich uns zwar noch der vollständig 
erhaltene Wall, aber an Stelle des alten Tur
mes, des Berchfrites, der noch auf dem We
ningschen Stich hinter der Zugbrücke aufragte, 
steht in langer Front von 4 4  m Länge und 12 m 
Breite das Schloß aus dem 18. Jahrhundert, 
welches gegen Südwesten den alten Schloßhof 

mit der eigentlichen Burg abschließt. Eine Stein
tafel über dem Torbogen meldet: »Fürstl. Th. u. 
T. Herrschaftsgericht Zaitzkofen in Eggmühl«. 
Der schön geschweifte Giebel des Mittelbaues 
endet nach oben mit einem steinernen Gerüst 
zur Aufnahme einer Glocke, darunter ein Uhr
schild. Erst wenn wir diesen Hauptbau durch 
den 4 1/2 m breiten Torbogen durchschreiten, 
dämmert die alte Burgen-Herrlichkeit oder 
vielmehr -Einfachheit vor unserem Geiste auf. 
Da sehen wir gleich rechter Hand den Schloß
brunnen, der noch heute das beste Wasser im 
Dorfe spendet; über unserm Haupt in der Mauer 
eingelassen grinst noch, verwittert zwar, unter 
einer Steinbank ein lauernder Armbrustschütze 
( oder ein granitener Torriegelschieber?) auf uns 
herab; aus dem ehemaligen Wehrgang der süd
lichen Burgmauer ist später ein von gemauer
ten Pfeilern getragener an Renaissanceburghöfe 
erinnernder Korridor nebst Wohnräumen nach 
der dem Hofe abgewendeten Seite geworden. 
Noch jetzt bildet der steinerne Treppenaufgang 
hierzu den einzigen Zugang zu der eigentlichen 
Herrenwohnung, dem Palas, und zwar von au
ßen über die Kellergewölbe hinweg, welche 
sich unter dem Gaden (der Familienwohnung) 
hinziehen. 

Der Palas ist ein räumlich nicht großer aber 
hoher (circa 25 m bis zum First) und sehr 
wehrhaft erscheinender Bau, die Mauerstär
ke beträgt durchschnittlich 11h - 2 m, die 
Länge von Süd nach Nord ist 2 4  m, die Brei-



te 1 4  m, gegen Norden hat die äußerste Breit
seite einen noch bestens erhaltenen Erkervor
sprung, offenbar eine sogenannte Pechnase mit 
einer Reihe von Gußlöchern: die letzte Vertei
digungsstelle, wenn sich der Feind auf der dem 
Berchfrit abgekehrten Seite dem Burghof und 
dem Palas näherte. Hier wurde noch brennen
des Pech und flüssiges Blei auf die Stürmenden 
hinabgegossen. Auf der Treppe zum Palas ent
decken wir noch einen durch eine Zwischen
mauer getrennten Nebenraum, welcher viel
leicht die Kemenate (Frauenwohnung oder 
Küche) oder den Dürnitz (die Speisekammer) 
eingeschlossen hat. 

Der jetzige Bau, wohl aus der Zeit von 1600 
stammend, hat über dem Erdgeschoß noch ein 
stattlich hohes zweites und drittes Stockwerk 
mit je einem nach innen offenen Arkadengang 
an der Westseite. Jetzt dient diese Burg einem 
sehr einfachen jedoch praktischen Zwecke, 
wozu sie durch 5 Bretterbodenlagen wohl als 
geeignet erscheint: es wird dort Getreide auf
geschüttet. Anfangs dieses Jahrhunderts war 
dieser Palas als Malzdörre und der jetzige nörd
liche Flügel des Schlosses, 2 1  m lang, zu einem 
Bräuhaus eingerichtet. ... « 

d) »Die Herrschaft Eggmühl war immer 

klein. Schon 13 4 1  verleiht Kaiser Ludwig sei
nem Truchsessen Ulrich dem Leubolfinger das 
Marktrecht zu Eggmühl, d.h. das Recht, mit 
Zaun und Graben sich zu schützen und einen 
Montagswochenmarkt. Im Jahre 1382 verkauf
te Heinrich der Hauzendorfer seine Feste Egg
mühl mit Zubehör an seinen Schwager den Rit
ter Ulrich den Ecker zu Eck. Nach sechs Jahren 
geht dieser Ecker mit einem Frauenberger einen 
Tausch ein. Die Feste muß pfälzisches Lehen 
gewesen sein, weil 1 403 König Ruprecht für 
4300 Gld.rh. von Kriegsdiensten her Schloß 
und Markt Eggmühl an zwei Brüder Nothaft 
verpfändet, 1 432 aber Herzog Johann dem ei
nen davon erlaubt, 500 Gld. für einen Zwinger 
am Schloß zu verbauen. Endlich hat 1 475 Pfalz
graf Otto von Mosbach an den reichen Herzog 
Ludwig Schloß, Markt, Tafeme und Hofbau 
Eggmühl verkauft.« 

Auch in den 175 Jahren seit der Schlacht von 
Eggmühl hat das Schloß den Besitzer wieder
holt gewechselt. Um 1812 ging es an Graf Ma
ximilian Joseph von Montgelas und 183 4 an 
Fürst Maximilian Karl von Thurn und Taxis. 
1919 erwarb es Oberlehrer a.D. Oskar Hirsch. 
Heute bietet es als Altenheim des BRK-Bezirks
verbandes Oberpfalz mit 90 Plätzen eine Wohn
statt für einen freundlichen Lebensabend. 
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Die SchnitzlDlühle 

Der Schnitzlmühle, an der Laber westlich von 
Unterdeggenbach, spielte die Schlacht bei Egg
mühl auf eine besondere Weise mit. Lassen wir 
Michael Hofmeister in 'Eine historische Mühle 
und seine Müller seit hundert Jahren' zu Wort 
kommen: 

»Die Schnitzlmühle, eine ehemalige Römer
siedlung links der Laber hieß der Schmölzhof. 
Sie und der Mauernhof waren bestimmt zum 
Schutze der großen Furt über das breite Laber
tal. Waren doch hier die großen Verkehrsstraßen 
von Landshut und von Straubing zusammen 
über das sumpfige Labertal geleitet. Unmittelbar 
bei dieser großen Furt und dem Schmölzhof auf 
einem erhöhten Platz, geschützt von der Laber 
und von Wällen, war zur weiteren Sicherung ein 
Kastell angelegt. Die heutige Landwirtschaft mit 
ihrer Tiefkultur des Bodens hat die letzten Res
te der Grundmauern dieser ehemaligen Römer
burg ausgeackert.« Zur Zeit der Schlacht 1809 
bewirtschafteten Jakob und Theresia das stattli
che Anwesen, eine Einheit von Landwirtschaft, 
Getreidemühle, Schneidsäge und Ölmühle. 

Vom Schicksal der Mühle in der Schlacht be-

richtet Hofmeister: »Der Müller wurde veran
laßt, das Wehr zu ziehen, damit nach Ablaufen 
des Wassers in der Laber die Furt oberhalb der 
Mühle durchschritten werden könnte.« Nach
dem Ertl wieder zurück war, wurde ihm eröff
net, daß die Mühle in Brand geschossen werden 
müsse, daß ihm aber alles wieder auf gebaut und 
sonstige Schäden vergütet würden. - Sie fiel 
dann tatsächlich einer Kanonade zum Opfer. 
Eine zwingende Notwendigkeit für diese Ak
tion ist nicht zu erkennen. Fachleute vermuten 
ein Ablenkungsmanöver, mit dem der Beginn 
eines Generalangriffs auf das Schloß in Egg
mühl vorgetäuscht werden sollte, um von der 
Umgehung des Schlosses durch Marschall Lan
nes abzulenken. 

Nach der Schlacht: » Der Müller richtete sich 
in dem gut gemauerten Gebäude, wo die Öl
stampfmühle untergebracht war, eine provi
sorische Wohnung ein und wartete, bis sich die 
Familienangehörigen wieder einfanden.« Den 
Wiederaufbau finanzierte französisches Geld. 
Müller Ertl bekam außerdem 750 Gulden als 
EntschädiguP-g für seinen Verdienstausfall. 
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