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Jakob Wittman, nagymartoni jegyző krónikája1

 
Az ausztriai Kismarton levéltárában található mikrofilmen az eddig még nem 
publikált nagymartoni (Mattersdorf, 1924 óta Mattersburg) eredetű Wittman-féle 
krónika. Szerzője kortársként élte át a francia megszállást, és gazdag adalékokkal 
szolgál a napóleoni háborúk ezen időszakához. A krónika írója, Jakob Wittman2 
Mattersdorf jegyzőjeként, azon esetekben, amikor arról tudomása volt, kitekintést 
adott a környék falvaiban és a Kismartonban lezajlott eseményekről. Az előszó-
ban megjegyezte, hogy 1747. július 7-én született, és amikor ezeket a sorokat leje-
gyezte, 67 éves volt, tehát az 1814-es évet írták. 1772 és 1808 között bognárként 
dolgozott, majd 1808. december 10-én megválasztották jegyzőnek. Ezt a tisztsé-
get haláláig, 1821. november 12-ig töltötte be.3 Haláláról is olvashatunk, mégpedig 
unokaöccse, a bíró Joseph Wittmann bejegyzéséből. A krónika írását – saját be-
vallása szerint – azért kezdte el, hogy a fiatal korában megtörtént eseményeket 
lejegyezze. A kötetben három kézírás ismerhető fel. A 239. oldalig Jakob Wittman 
írása, a 240. és 241. oldal pedig az unokaöcs, Joseph Wittmann munkája. Ezt 
követően Johann Wohlfhart jegyző folytatta az írást a 296. oldalig.4 Jakob Witt-
man azzal kezdte munkáját, hogy a régi Denckbuchot, amely 1746-ban keletkezett, 
lemásolta. Mindez tizenöt oldalt vett igénybe, a bejegyzéseket kommentálta, ki-
egészítette. A Merckwürdige Schrieften in der Gerichts Lath cím alatt az általa átnézett, 
1553–1767 közötti levéltári iratok alapján írt meg öt oldalt. Ezután még a régi és 
új könyvek („alte Bücher, neue Bücher”) felsorolását illesztette be, ez gyakorlatilag 
többek között telekkönyveket, jegyzőkönyveket jelent. A 24. oldalt követően 
kezdi meg Wittman az események kronologikus tárgyalását az 1700-as év történé-
seivel. Mint már említettem, az 1809-es francia megszállás során Wittman jegyző-
ként közvetve és közvetlenül is kapcsolatba került a megszállókkal, többször is 
feladata lehetett különféle munkálatok, szolgáltatások megszervezése. Bevallott 
célja volt az is, hogy halála után utódai folytassák a krónikaírás munkáját, ami egy 
ideig meg is történt, hiszen a krónika még az 1848–1849-es forradalmi esemé-
nyekkel is foglalkozik. 

Az egész Európát lángba borító napóleoni háborúk 1809-ben elérték Magyar-
országot is. Ennek a francia–osztrák háborúnak az eseményeit a magyar történet-
írás elsősorban diplomácia- és hadtörténeti szempontból vizsgálta, pedig ez a 
speciális év a közigazgatás- és a mindennapi élet kutatásának terén is jelentős 
változásokat eredményezett. A nyugat-magyarországi térség ekkor élte át addigi 
                                                           
1 BG LA, MF, Denckbuch der Gemeinde Mattersdorf ausgerichtet anno 1814. A krónika eredetije 

a Mattersburgi Városi Levéltárban található (Fasc. 16. Nr. 20.). Munkám alapjául a Burgenländisches 
Landesarchivban (Eisenstadt-Kismarton) található mikrofilm szolgált. (A továbbiakban Wittman-
krónika.) Itt szeretném megköszönni Dr. Johann Seedochnak, a Burgenländisches Landesarchiv nyu-
galmazott igazgatójának, hogy felhívta figyelmemet a krónikára, továbbá Dr. Felix Toblernek a 
kutatások során nyújtott segítségért.  

2 Ő maga a nevét Wittmanként írta le, de a történeti munkákban Wittmannként hivatkoznak rá. 
SEEDOCH, 1992. 112. A továbbiakban, saját írásmódját követve, Wittmanként használom a nevét. 

3 Wittman-krónika 1–2.  
4 SEEDOCH, 1992. 112.  



leghosszabb katonai megszállását, amely nemcsak hadászati jelentőségű volt, ha-
nem elsődlegesen gazdaságilag tette tönkre a térség törvényhatóságait. (Az osztrák 
sereget legyőző francia csapatok május végén lépték át az akkori osztrák–magyar 
határt, és a később megkötött békeszerződés értelmében november 20-ig kellett 
elhagyniuk a Rába-vonaláig megszállás alá került Nyugat-Magyarországot.)  

A mezővárosi ranggal rendelkező Nagymarton a hadsereg felvonulásának idő-
szakában az inszurrekcionális és az irreguláris hadsereg beszállásoltatásától is so-
kat szenvedett. Példaként még az 1800-as hadjárat idejéből említek egy esetet, 
amikor magyar inszurgensek állomásoztak a városban. Mint a krónika szerzője 
leírta, Bács megyei felkelők kerültek ide, akik között sok rác is volt. Ők vadságban 
túltettek a magyarokon, házigazdáiktól ellopták az evőeszközt, a korsókat pedig 
összetörték. A város környékén gyakorlatoztak, ehhez azonban nem sok kedvük 
volt, szívesebben ittak. Az asszonyokat és a lányokat is el kellett rejteni előlük. A 
fegyelmezetlenség oka elsősorban az volt, hogy a csapat élén nem állt főtiszt, egy 
őrnagy csak itt csatlakozott hozzájuk, aki azt javasolta, hogy minden kihágást 
jelentsen a város a nádornak. Márciusban ugyanezek a nemesi felkelők a bírót és 
egy esküdtet is megütöttek.5

Az első francia csapatok júniusban jelentek meg a városban, és ezzel az itt ál-
lomásozó és átvonuló katonai egységek megkezdték a beszállásolásokat és a rekvi-
rálásokat. Az idézett kötet szerint az első hónapban 111 közkatona és egy had-
nagy érkezett, később más egységek is csatlakoztak hozzájuk. Július 22-én 40 
katonát és 80 lovat kellett beszállásolni. Walbersdorfban 30 kürasszírt,6 30 lovat, 
valamint az utánpótlást, 16 embert és 32 lovat helyeztek el. Augusztus 10-én egy 
őrmester, 24 katona és a tartalékból 54 ló foglalta el a szállást. A krónikából azon-
ban láthatjuk, hogy ennél sokkal több katonai egység vonult át, illetve vonult szál-
lásra a településen. A francia kontribúciós pénztárba mindenkinek be kellett fizet-
nie a részét, Esterházy hercegnek 1 400 000 forintot. A franciák az öt zsidó 
közösséget, Nagymartont, Kismartont, Sopronkeresztúrt, Lakompakot és Kabol-
dot ugyancsak megadóztatták. A schönbrunni béke október 15-i megkötését a 
kishöflányi templomdombról a francia ágyúk díszlövése tudatta a lakossággal. 
Ekkor már nem sok francia tartózkodott a környéken. Az utolsó egységek a béke-
szerződésnek megfelelően november 20-ig elhagyták Nagymartont. A megszállt 
területeknek több évre volt ahhoz szükségük, hogy a felvett kölcsönöket törlesz-
teni tudják, de legalább a háborus pusztításoktól megmenekültek.7  

 

                                                           
5 Wittman-krónika 89.  
6 Kürasszír: nehézlovas katona, a korabeli szóhasználatban: vasas.  
7 ERNST, 1981. 313.  
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Denckbuch der Gemeinde Mattersdorf ausgerichtet anno 1814 
 

                                                          

[...] Anno 1809 hat die Hohe Herrschaft das hiesige Breuhaus in Besitz genoh-
men, dieses ist vor Viellen Jahren durch ein Juden der Herrschaft abgekauft 
worden und haben es bisher die Juden in Besitz gehabt, die Herrschaft aber 
bemeltesI Jahr vermög erhalten ein Protest hat ihm solches nach dem Schatzungs 
Werth mit 14843 f[lorin] ausbezahlt.  

Anno 1809 würde in Komorn an den Festungswerckern starck gearbeithet, 
dazu hat die hiesige Gemeinde folle 17 Arbeither dahin stellen, sind aber nur 15 
geschickt worden, ein jede Persohn bekome täglich von ArriumII 45 x:8 und für 
den hin und her Marsch von einem Meillen 10 x: die Gemeinde hat jeder Persohn 
täglich Zulag gegeben 1 f: 15 x: nun haben selbe von 15ten bis letzten April, 
zusamen 15 Tag gearbeithet, und dieses hat die Gemeinde gekost 505 f:9

Da sich Anno 1809 abermall ansehen lasset daß ein Krieg entstehet, so ist 
durch Herrn M[a]r[kt] RichterIII Michael Freyberger, veranstaldet worden daß die 
Häußer wiederum sind numeriret worden, und dadurch die Einquatirung zu er-
leichtern, wenn man Kays[erlichen] oder Feinde in das Quatir bekomen, und ist 
dieses würklich ein grosse Beyhielf.  

Wir sind aber mit dieser Arbeith ganz anderst Verfahren; als wie Anno 1785 
geschehen wovon eben Folio 41 geschrieben ist, und Anno 1790 wiederum 
ausgeleschetIV worden, dann selbigesmall ist angefangen worden bey dem Haus 
welches jetzt das N[ume]ro 278 getroffen, und weillen dortmalls die Judenhäußer 
auch sind mit genohmen worden, so hate selbigesmall die zwey Hauß, welchen 
wir ietzt das Nro 1 und 2 gegeben, Nro 29 bekommen, dortmals sind die Häußer 
so viel unter einen Tach gebauth ligen nur für eines angesehen worden, und nur 
ein Numero bekomen, wir aber haben ein jeden Halbwirth sein eigenes Nro 
gegeben, wir haben auch die Gemeinhäußer, und Herrschafts Häuser dorzu 
gezellet, dortmalls ist das Nro auf 308 gestiegen; jetzt aber auf 282.  

Anno 1809 kamen wir widerum in ein gefährlichen Krieg mit Frankreich, 
nachdem wir 3 Jahr den Frieden genossen haben. An diesen solle der Erzherzoik 
Karl des Kaysers Bruder, Ursach gewesen seyn (wie geredet worden ist) welcher 
die vorige Feldzüge der K[aiserlichen] Armee als Genereal Feldmarschal vor-
stünde,V er glaubte vielleicht dermallen die Franzosen zu besiegen und dem Haus 
Österrich dem Schaden so es die vorige Feldzüge erleiden wieder zu ersetzen.10

 
I bemeltes = említett 
II Aerarium = közraktár  
8 Kreuzer = krajcár 
9 A komáromi erődön komoly erődítési munkálatok 1808. augusztus 20. és november 4. között, 

illetve 1809 őszén és telén folytak. 1809 elején, amit Wittman említ, csak kisebb munkálatokat 
végezhettek el. KECSKÉS, 1984. 158–161. 

III mezővárosi bíró  
IV ausgelöscht, vagyis megváltoztatták a régi házszámokat 
V vorstehen = parancsnokolni 

10 Wittman értesülései itt nem helytállóak. A hadüzenet előtt ugyanis Károly főherceg, kora egyik 
legtehetségesebb hadvezére, egyértelműen békepárti volt, a háborús pártot elsősorban az uralko-
dó I. Ferenc, Stadion külügyminiszter, illetve Metternich a birodalom franciaországi követe kép-
viselte.  
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Gingen daher mit einer Armee in Bayern, sein Bruder, Prinz Ferdinand11 in 
Pollen, und Prinz Johan in Italien, da aber hernach die Haubt Armee bey Evatin 
oder Neuhaußen, die keinen Feind besorget, und Prinz Karl nicht zugegen wahr, 
eine Schlacht verlohren, gingen die Franzosen, am rechten und Prinz Karl am 
lincken Ufer der Donau nach Wien,12 Prinz Karl nahme sein Habtquatier in Wien 
auf den Spitz, und Bonapart in Schonbrun. 

Den 10-ten May als am Tag vor Christihimmelfahrt kommen die Franzosen 
Truppenweis vor Wien und in dessen Vorstädte hinein, beschlossen von k: 
Stallen die Einwendige Stadt zwey Tag lang, am 13-ten aber ergabe sich die Stadt 
mit Accort.VI Da sich nun der Feind in Österrich verbreütetVII hat, komen 
derselben auch öfters einig in Ungarn Pateroliren herein;13 so dan komen einmal 
11 Mann in die Eisenstadt,14 und als selbe geessen und getruncken haten, und 
wieder fort riethen, hat ein Franzoß unversehends ein Kind nieder geriethen, 
einer von Eisenstadt erwischte das Pferd bey der Ziegel reiset den Franzosen 
herunter, und der dem das Kind gehörte, rücket ihm den Sabel aus, gabe ihm ein 
baar HiebVIII so daß er ihm tödlich verwundet, den man auf gleich zu die 
Barmherzigen gebracht hat, und hernach in Neustadt geführt worden; drey 
TepetirteIX von Eisenstadt sind gleich nach Neustadt gefahren, um schönes 
Aetter[?] anzuhalten, wovon gleich zwey in Verhaft genohme, bis sie dem stellen 
der den Mann plesirrt hat; dieser weillen er besseteretX und nicht hat könen 
geliefert werden, und hat in Neustadt, zwar nicht von die Franzosen; sondern von 
der Policey 104 Stockstrich bekomen und noch mußte Eisenstadt 9000 f: 
bezahlen.  

Den 29-ten May sind die ersten Französischen Trupen in Ödenburg einge-
rückt,15 in Burbach,16 Braitenbrun,17 und in selbiger Gegend wahren schon vorher 
die Franzosen ins Ungarn herein maschirt. 

                                                           
11 A szövegben említett Habsburg Ferdinánd (1769–1824), Károly (1771–1847) és János (1782–

1859) főhercegek II. Lipót magyar király fiai, I. Ferenc testvérei.  
12 A hadüzenetre április 9-én került sor. A fősereggel, a Dunai Hadsereggel Károly főherceg az 

osztrák–bajor határon kezdett hadműveletekbe, továbbá harcok folytak két mellékhadszíntéren is 
az osztrák–olasz határon, valamint Krakkó környékén is. Károly abban bízott, hogy mire Napó-
leon Párizsból a csapataihoz érkezik, addigra ő már a Rajnánál lesz, a francia császár azonban 
hamar a hadaihoz sietett, az osztrák fősereg pedig április 22-én Eckmühlnél döntő csatát vesz-
tett, így a kezdeményezés átment a franciák kezébe. VERESS D., 1987. 23–25.; WELDEN, 1872. 1. 

VI  accort = accord: megegyezés, vagyis a város megadta magát 
VII verbreitet = elterjedt 
13 A franciák május 29-én lépték át az osztrák–magyar határt, a hónap közepétől viszont felderítői 

céllal már többször megjelentek Magyarországon. Napóleonnak a magyar nemzethez intézett ki-
áltványát többek között francia katonák is terjesztették. KRISCH, 2002. 95. 

14 Kismarton (Burgenland) 
VIII ein paar Hieb = egy pár ütés 
IX Deputierte = küldönc 
X Valószínűleg desertiert, vagyis megszökött. 
15 Ezen a napon a Lauriston-hadtestcsoport egységei foglalták el Sopront. KRISCH, 2002. 95. 
16 Purbach, Feketeváros (Burgenland). A továbbiakban csak azoknak a településeknek adom meg 

német nevét, amelyek írása eltér a szövegben közölttől. A települések magyar neveire ld. SEE-
DOCH, 2001.  

17 Breitenbrunn, Széleskút (Burgenland) 
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Den 2-ten Juni sind von Ödenburg hieher komen 25 Mann und ein Leidi-
nand,XI und diesse wahren die ersten hir, es ist Kaas,XII Brod, und Wein, auf 
Kosten der Gemeinde gegeben worden, und nachdem sie sich bey zwey Stünd 
aufgehalten sind sie in Frieden wiederum fort geriethen.  

Den 3-ten Juny erhielden wir Befehl, um 11 Uhr in der Nacht, daß wir 
Morgen als am 4-ten Juny für die Französische Trupen nach Pöttsching18 liefern 
sollen, und zwar um 5 Uhr Frühe 100 Metzen Haber, 800 Portion Heu, 8 zentner 
Fleisch, und ein Fass Bier, haben aber wir von jedem die Helfte geschickt, und ist 
auch gut gewesen.19

Weillen Herr Marckt Richter, Michl Freyberger, selbst mit bemelte Protucten 
nach Pöttsching gefahren so ist gleich mit ihm ein Französ Leidinand hirher 
gefahren, welcher von der Herrschaf begerde 600 Metzen Haber, 8000 Portion 
Heu, zwey Ochsen und zwey KölberXIII anstatt die Ochsen sind zwey Kühe aus 
dem Mayrhof und auch die Kolber genohmen worden, und schon zum H: Mar: 
Richter wo der Leidinand wahr, gebracht worde, wegen dem Haber aber hat sich 
H[err] Verwalter sehr ausgeredet, und bis 70 Metzen herab gehandlet, und dem 
hat die Gemeinde herleichenXIV müssen, der Leidinand aber hat sich hir zu lang 
vehalden, und bekome ein Schreiben daß er einrücken solle, dann es wird 
maschiret, so ist denen zwey Haber Wägen die mit die 70 Metzen schon fort 
wahren gleich nach geschickt worden, daß Sie umkeren sollten, die ohnehin 
schon von der Abmarsch Nachricht haten, und sind mit dem Haber nach 
Siglaß,20 woher diese Führleuthe wahren, gefahren, die Kühe und Kölber sind hir 
geblieben, und zum Heu liefern wahr noch nicht die Veranstaltung gemacht, und 
wie der Leidinand abmaschiren wolte, so wolde kein Nachbar einspanen weillen 
jeder förchtet er möchte um Ros und Wagen komen, und der Leidinand förchtet 
er würde Todt geschlagen, weillen unterdessen Vielle Leuth aus Neugirt bey des 
Mr: Richters Haus zusam geloffen, endlich gab ihm Hr: Richter 35 f: Banco 
zettel, zwey nehmlich Mathias Scherz ein Hutmacher Meister und seinen Gesellen 
als SalvequrteXV mit und der Herrschafts Mayrknecht hat sie geführte, und denen 
hat der Leidnand in Pötsching zu Essen und Träncken genuch bezahlt. 

Hir muß ich bey fügen wie die Gemeinde hat könen Haber ausleichen, da 
nehmlich daß K: Militär von die ab marschiret, sind 50 oder 60 Metz: überig 
geblieben, und da nach Neustadt ein Vorrath für das K: Militär ist geliefert 
worden und zu letzt schon auch in Neudörfl21 abgeladen worden, und wie die 
                                                           
XI Leutnant = hadnagy. Wittman a későbbiekben is így használta ezt a szót.  
XII Käse = sajt 
18 Pecsenyéd (Burgenland) 
19 Mattersdorf szeptember 20-án kelt és a megyére beküldött, a francia katonaság számára végzett 

szállításokról szóló összesítése szerint ezen a napon 50 mérő zabot, 400 porció szénát, 4 mázsa 
húst és 2 akó sört szállítottak Pötschingre. Győr-Moson-Sopron megye Soproni Levéltára. (to-
vábbiakban: S. L.) Sopron vármegye adószedőjének iratai, kárösszeírások és adóba beszámítható 
terhek összeírása, francia megszállás okozta károk. IV. A. 14. d. cc. 95–96. cs. (továbbiakban: 
Perceptoralia) 

XIII Kälber = borjak 
XIV herleihen = odaad 
20 Siegleß, Siklósd (Burgenland) 
XV Salvaguardia = biztonsági őrizet 
21 Lajtaszentmiklós (Burgenland) 
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Fanzosen schon in Neustadt wahren, brachten die Neudörfler auf Befehl des Hr: 
Vicegespan22 bey der Nacht 160 Metzen hir her.  

Dem 9-ten Juny haben wir für die Franzosen nach Ödenburg liefern müssen 
1210 Portion Brod a: 1 ½ Pfund das macht 1815 Pfund, und jedes Haus ½ 
Seitl,XVI Bonel,XVII Linz,XVIII Arbes,XIX oder Gerstlenin,XX das Brod ist nach 
Proportion oder Contribution angeschlagen und von 4 f: 1 Portion gegeben. 
Eben den ditto kom noch ein Befehl von Vicegespan daß wir 36 Metzen 
Brodmehl nach Ödenburg liefern sollen, und den 11-ten abermall so viell; sind 
aber nur 10 Mezten Korn, und so viell Gersten gemahle worden und das Mehl 
davon abgeliefert worden. Seit die Franzosen in Ödenburg ankomen sind, haben 
die Ortschaften an der Strassen viell leyden müssen weillen ein Durchmarsch 
nach dem anderen ankom. Zu der Zeit als die Franzosen ankomen sind in 
Ödenburg, so ist auch der Prinz Johan mit seiner Armee aus Italien bey Körmend 
ankomen, und gabe hernach bey Steinamanger wie auch bey der Donau23 öfters 
Scharmipel.XXI  

Am 21-ten und 22-ten May als am H[eiligen] Pfingstsontag und Montag 
wollten die Franzosen über die Donau setzen, daß ihnen aber Mißlungen, weillen 
ihnen die Brücken sind weggeschossen worden, und haben da malls die 
Franzosen eingebüßet in 2 Tagen wie folgt:24

22 000 Gefangene 
32 000 Todte 
15 000 Cappitulirte 
27 317 Blessierte 
2484 Oberoffizier 
12 Fahnen 

8 Adler 
80 Cannonen 
100 PagoschiXXII und 
Pulfer Wagen 
1 Marschal 
12 Generals25

Den 7-ten Juny bey 
Petronel26 4 General und 
12 000 Gemeiner 
den 8-ten und 9-ten Juny 
bey Güns27 und 
Regelsbrunn in 
Österr[eich]: 17 000 

                                                           
22 Eötvös Ferenc 
XVI Seidel = pohár 
XVII Bohnen = bab 
XVIII Linse = lencse 
XIX Erbsen = borsó 
XX Gerste = árpa 
23 Wittman itt arra utalt, hogy János főherceg a Déli Hadsereggel, Grác–Körmend–Pápa–Győr 

útvonalon, míg Károly a Duna mentén vonult vissza. VERESS D., 1987. 38., 54.  
XXI Scharmützel = csatározás 
24 Wittman a május 21–22-i asperni ütközetről írt. Ez volt az első eset Napóleon háborúiban, 

hogy a francia csapatok vereséget szenvedtek, és visszavonulni kényszerültek. A jegyző nagyon 
jól látta a vereség fő okát, vagyis a Dunán vert francia hídak szétlövését. A franciák már 24-én 
visszatértek a magyar határra. VERESS D., 1987. 51.  

XXII Valószínűleg Bagage, vagyis málhakocsi. Wittman a későbbiekben is így használta ezt a szót.  
25 Welden a francia veszteségeket a következőképpen adja meg: 73 000 halott, 34 799 sebesült, 

2300 katona pedig fogságba esett. WELDEN, 1872. 51. Egy korabeli forrás szerint a franciák 
vesztesége Aspernnél 20 000 fő volt, míg az osztrákoké a 10 000-et sem érte el. Sechste 
Fortsetzung der Tagesberichte über die neuesten Kriegsereigniße. Hauptquartier Breitenlee, im 
Marschfeld, am 23. May, 1809. Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltára. (továbbiakban 
KFL) V.3.c. Acta Miscellanea 1809.  

26 Ma Petronell, Alsó-Ausztria. Wittman mind Petronell, mind a tőle néhány kilométerre fekvő 
Regelsbrunn esetén is arra utalhat, amikor a francia seregek egy része az asperni csata után a 
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In Summa 101 944 Menschen 
Den 10-ten Juny hat die Forchtensteiner28 Herrschaft 2 Paar Ochsen nach 

Ödenburg liefern müssen, und haben ein Paar gekauft pr[o] 270 f: und as andere 
pr: 300 f: es sind aber dieser Herrschaft 19 Stück an lidiretXXIII gewesen. 

Von 15-ten auf den 16-ten Juny in der Nacht um 1 Uhr komen 4 Mann 
Französis[che]: UllanenXXIV von der Neustadt hirher, ein Nachbar der bey die 
Halter Häußer auf der Wacht wahr, mit Namen Andre Kopp, führet selbe auf ihr 
Begeren (da er von seinen KomerathenXXV verlassen worden) zum Richter, der 
ihnen 5 oder 6 Halb Wein hat geben lassen, nach diesen Verlangten sie 60 Halbe 
für ihre Komerathen (deren wie sie vorgaben aber nicht wahr gewesen) 100 Mann 
ausser den Marckt stehen, unter dessen sind die Nachbar aufgeweckt worden, 
und da müsten sie mit dem waß sie haten für lieb nehmen. 

Den 16-ten Juny haben wir 16 Bespande Wagen, und 12 angeschirte Pferd 
nach Ödenburg zur Fuhrung der Franzosen stellen müssen.  

Den 19-ten Juny zu Mittags Zeit sind hirher komen bey 60 Mann wovon 20 
garnicht abgesessen; sondern nach Ödenburg geriethen sind, die anderen sind 
hier geblieben, auf dem Abend komen diese 20 Mann wieder zurück, und blieben 
übernacht in Gemeinhaus die zwey Wirth haben für selbe Kochen müßen, 
welches die Gemeinde bezahlt hat, Wein und Bier hat man ihnen geben müssen 
so viel als sie begeret haben.29

Den 14-ten, 15-ten, 16-ten und 18-ten Juny wahren bey Raab30 grosse Partali. 
Den 29-ten Juny sind 600 Mann kays: auf Güns komen und ist in Ödenburg 

großer Lärmen entstanden, daß auch die Stadt gesperet würde, aber weider nichts 
geschehen.31

Eben dem 29-ten Juny bey der Nacht kome ein Mann von Steinamanger, der 
von unseren Officirs geschickt worden in die Neustadt aus zu kundschaften, wie 
viell Franzosen in der Neustadt sind, und brachte die Nachricht zurück, weillen er 
hir abermall eingekert, daß um 600 Mann aldort sind, aber nur bey 30 gefünde, 
die übrig sind alle Kranck oder plessiert.  
                                                                                                                                            

pozsonyi hídfő irányába vonult fel, eközben több összeütközésre is sor került. A veszteségek 
mindenképpen túlzóak. WELDEN, 1872. 55–67.  

27 Kőszeg. Lehetséges, hogy Wittman arra a június 7-i szombathelyi eseményre gondolt, amelynek 
során a Kőszeg felől a városba bevonuló franciákon huszárok ütöttek rajta, és amelynek során 
több francia meghalt, illetve megsebesült. Konfliktust okozott a harcoló felek között az, hogy a 
franciák állítása szerint a polgári lakosság is beavatkozott az utcai harcokba. A veszteségek min-
denesetre itt is túlzóak. BALOGH, 1885. (Reprint kiadás, 1997.) 85–86.; VERESS D., 1987. 81–82.  

28 Fraknó (Burgenland) 
XXIII lädiert = sérült 
XXIV Ulánus, más néven dzsidás. Jellegzetes fegyverük a lándzsa volt. 
XXV Kameraden = bajtársak 
29 Ez az egység a 2. kürasszír hadosztály, 11. kürasszír ezredébe tartozott. Az egység létszáma 60 

fő körül lehetett. Kétnapos ott-tartózkodásuk során 304 porció zabot, 304 porció szénát, 250 
font húst, 24 forint értékben kenyeret, 2 akó sört és 7 akó bort rekviráltak, illetve fogyasztottak 
el. Mindennek az értéke 1971 forintot tett ki. S. L. Perceptoralia. IV. A. 14. d. cc. 95–96. cs. 

30 Wittman itt a győri csatáról és az azt követő harcokról írt. 
31 Kőszegre ezen a napon Garnika ezredes vezetésével 600 nemesi felkelő érkezett. Az inszurgen-

sek még aznap éjszaka távoztak. A Sopronba való érkezésükről szóló hír, tényleg csak vaklár-
mának bizonyult. KFL. V.3.a. Kőszeg város tanácsának iratai, jegyzőkönyvei. Protocollum 
Scriptum Anni 1809. június 29. 
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Den 1-ten July sind in die benachbarte Ortschaften als Trasburg,32 Schaden-
dorf,33 Zakersdorf34 und anderen Orten 200 Mann ankomen, deren 27 im Wald 
bey Pöttelsdorf35 gegen Schadendorf sind stehen geblieben, und die Pöttelsdorfer 
haben ihnen sollen zu Essen bringen, da aber selben am 2-ten das Essen zu 
Mittag hinaus brachten wahre kein Mann mehr da, dann sie haben eilenz nach 
Wien zurück müßen, da wir dann eines grossen Kumers entlediget wahren. 

Dem 3-ten July sind alle Franzosen (ausser den Krancken und plessierten) von 
Ödenb[urg] und in Öster: zu der Donau maschirt, weillen daselbsten am 30-ten 
Juny, 1-ten und 2-ten July Partolien gewesen sind, auf haben sie dieser Tägen 
Raab und Kitzsee36 verlassen, und auf Wien zu maschiret, von der Stadt 
Ödenburg ist dieser Tägen es sie abmarschiert sind, begeret worden Fleisch, und 
Körndl,XXVI so daß es in Geld 24 000 f: ausgemacht häte.  

Den 4-ten July um 10 Uhr nachts fingen bey der Donau ein Cannonirung an, 
und tauret bis anderen Tag um 10 Uhr fruh, die folgend Täge würde imer Canno-
nirt so daß man es hier hat hören könen wer auf einer Anhöhe oder Berg wahr.37

Den 7-ten July abens sind 5 Mann, und den 8-ten abermal in der Frühe 5 
Mann Franz: patrolliren hir gewesen, die aber nicht abgesessen, man hat ihnen 
Brod und Wein auf die Pferte geben.  

Den 21-ten July kom ein Bürger von der Neustadt gibt sich für einen Comisari 
aus, und hate 4 Mann Fanzosen bey sich, begerte 120 Metzen Haber in die 
Neustadt zu liefern, und wenn wir dieses nicht thun wollen, so werden sie hir ins 
Quatir komen, ist aber mit ihnen abgehandlet worden bis auf 8 Metzen Haber 
und 14 f: Geld, hir sind auch auf andere Ortschaften geriethen, und wo sie Haber 
bekomen haben dieser kam denen Neustädtern zu gut, die 14 f: hat ihnen H: Mr: 
Richter gleich gegeben, und versprochen dem Haber den folgenden Tag nach 
Neustadt zuschicken, weillen aber noch selben Tag 2 Officirs und ein Gemeiner 
komen ist, und wollten für 200 Mann Quatir machen, so ist der bemelt Haber 
nicht abgeliefert worden, mit die Quatirmacher hat H: Mr: Richter daß sie anstatt 
200 Mann nur 50 einquatiren wohle welches sie auch versprochen, und für dieses 
ist der Vergleich geschehen, daß ihnen H: M: Richt: 150 f: bezahlt hat, diese 
Quatirmacher aber wahre von die Curasir. 

Da aber den 22-ten July schon 40 Mann und 80 Pferd hieher ins Quatir ko-
men, und zwar von Attileri-Fuhrwesen,38 so haben wir abgetacht 150 f: für 

                                                           
32 Drassburg, Darufalva (Burgenland) 
33 Schattendorf, Somfalva (Burgenland) 
34 Zagersdorf, Zárány (Burgenland) 
35 Petőfalva (Burgenland) 
36 Köpcsény (Burgenland) 
XXVI Korn = gabona 
37 Wittman itt a július 5–6-i wagrami csatáról írt. Az ágyúzás olyan intenzív volt, hogy 6-án a 

Dunántúl északnyugati felének lakossága a távoli ágyúdörejre figyelt egész nap. VERESS D., 
1987. 225.  

38 Artillerie = tüzérség. Wittman a későbbiekben is így használta ezt a szót. A már említett táblá-
zat szerint július 13. és augusztus 31. között tüzérség (az egységről annyit tudunk, hogy a 11. 
zászlóalj, 2. százada) állomásozott, illetve rekvirált Nagymartonban. Őket a 7. zászlóalj váltotta 
fel szeptember 1-jén, majd 10-én távoztak. Ez idő alatt az ellátásuk több mint 32 500 forintba 
került. S. L. Perceptoralia. IV. A. 14. d. cc. 95–96. cs. 
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Früchtlos und verloren gehalten, aber sie haben doch gewürcket, dann Siglas39 
und Walbersdorf40 haben eben den datto von Fuhrwesen, und zu gleich Curasir 
ins Quatir bekomen weillen sie sich nichts wollten Kosten lassen, und zwar 
Walbersdorf hat bekomen von die Curasir 30 Mann und 30 Pferd, und von 
Fuhrwesen 16 Mann und 32 Pferd, und weillen H: Mr: Richter nach Siglas gleich 
hinunter ist, und dem Quattirmacher auf die 150 f: erinerd, daß uns selbe villeicht 
nichts nutzen sollen, so ist ihme gleich versprochen worden, daß wir keine 
Curasir ins Quatir bekomen sollen, welches auch gehalten worden und nebstbey 
ist es mit die welche von Fuhrwesen wahren auch leichter auszukommen, als mit 
die Reiter.  

Die Pöttschinger haben durch SpendaschXXVII einige Mann auf Siglaß 
gebracht, und die Siglasser wollten sie eben auf dieser Art widerum zurück 
bringen, und also haben die Franzosen von beyden Theillen bekomen. In diesen 
und anderen Fällen, hat sich der dermallig H: Mr: Richter in die Franzosen recht 
gut schicken können, so daß ihm hernach einige Ortschaften bey H: Vicegespan 
haben verklagen wollen, die aber zu ihrer Ausrüstung bekomen, diese Andrort 
hät ihr es auch also gemacht.  

In Eisenstadt sind 1000 Pferd zur Verpflegung gestanden, und als am 27-ten 
July der Vicekönig von Italien41 nach Eisenstadt, in dortigen Schlos sein Quatir 
nahm, sind noch 1000 Pferd dahin komen. 

In Eisenstadt haben auch die Juden Quatir geben müssen, welches hir auch 
leicht hätte geschehen können, weillen die Franzosen selbsten da hin begert 
haben, aber H: Mr: Richter hat das nicht gethan, weillen in Eisenstadt der Last 
grösser wahr als hir, so sind in Wänigen Juden Haus 12 bis 16 Mann in Quatir 
gelegen.  

Am 10-ten August haben wir abermahl hirher von Fuhrwesen bekomen, 1 
Wachmeister, 24 Gemeine und 54 Pferd, die aber allezusamen am 24 dieses 
Monaths abmaschirt sind.  

Dem 12-ten August, erhalten wir von Comitat den Befehl, daß wir zur 
Französischen Contributions Cassa bezahlen müssen 3505 f: und zwar der tritte 
Theil mit 876 f: 15 x: hat bis 18-ten dieses Monaths in Ödenburg müssen erleget 
werden. Zu dieser Cassa hat alles bezahlen müssen, alle Herrschaften, Edlleuth, 
Beamte, und Geistliche, der Fürst hat zahlen müsse ein Milion, und VürmallXXVIII 
100 000 f: der ForchtenänerXIX Verwalter 400 f: der Schafer 220 f: die 5 Juden 
gemeinden nehmlich: Mattersdorf, Eisenstadt, Kreuz,42 Lagenbach,43 und 
Kobersdorf44 haben bezahlen müssen 10 600 f: und 14 Tag zu vor haben sie auch 
schon 9000 f: erleget, daß die Juden so viel zahlen haben müssen, kan die Ursach 
                                                           
39 Sigleß, Siklósd, Siklós (Burgenland) 
40 Borbolya (Burgenland) 
XXVII Spende, vagyis megvesztegették a franciákat, hogy ne a fenti falvakban maradjanak.  
41 Eugène Beauharnais, Itália alkirálya, Napóleon fogadott fia, a francia itáliai hadsereg parancs-

noka. 
XXVIII Vormals = korábban 
XIX Forchtensteiner, fraknói 
42 Deutschkreutz, Sopronkeresztúr, Németkeresztúr (Burgenland) 
43 Lackenbach, Lakompak (Burgenland) 
44 Kabold (Burgenland) 
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sein, weillen selbe kein Vorspan, kein Füteraschi, und kein Quatir (ausser die 
Eisenstädter) geben.45

Die Juden wahren damals noch in einer übleren Lag als die Christen, dann als 
die Franzosen in Österreich eingerückt sein, hat sich lang keiner von Haus getraut 
seinen Handl nach zu gehen, und zu Haus hat er kein Verdienst, erbst der 
grossen Zahlung auch die grosse Theurung, dann ein Metzen Weitz kost 27 f:, ein 
Metzen Korn 19 f:, ein Gersten 10 f:, ein Metzen Haber 15 f:, ein Halbe BandlXXX 
24 x:, ein Pfund Rindfleisch 28 x,: ein Pfund Spöck 1 f: 30 x:, ein Pfund Schmalz 
2 f:, ein Eimer Wein 40 f:. 

Dem 15-ten August ist des Kayser Napolion sein Geburtstags Tag aller Orten 
Celebrirt worden, und da wahre er 40 Jahr alt, der H: Pfarrer müste nach dem 
Hofamt das De Deum-lantamus singen, zu diesen Festin hat ihnen die Gemeinde 2 
EmeXXXI Bier gegeben das hat kost 14 f: und um 4 f: Brod: die Juden Gemeinde 
hat es an Brod und Wein gekostet 46 f: waß die Officir verzöhret haben hat die 
Christen Gemeinde bezahlt mit 12 f: und nachdem sie alle besofen wahren, hat 
einer auf dem Richter geschlagen, der aber gleich mit Arrest ist bestrafet wor-
den.46

Dem 24-ten August, wie schon geschrieben worden, sind von hir all 
Franzosen abmarschiert; sie bekamen dem Tag zu vor, nur daß ihr General von 
Neustadt komen wird, Musterung zu halten, und wie selber um 11 Uhr hir 
ankomen ist hat er gleich den Befehl ertheillet, daß um 1 Uhr maschiret wird, 
welches für uns gut gewesen, daß der Abmarsch so gäg ausgehalten ist,XXXII dann 
wenn sie über Nacht zu bleiben häten gehabt, möchten sie doch edwas angestellet 
haben das uns unangenehm währe, obwollen sie sich hier als Feind doch gegen 
uns resonabel verhalten haben, und man sie noch lieber in Quatir behalten häte, 
als die Insurgenden wovon oben, Folio 94 zu lesen ist, in Rücksicht, daß sie als 
Feinde hir wahren muß man ihr Betragen noch loben, dann sie liesen das Ein- 
und Umquatiren dem Richter über, und auch sonsten haben sie noch Hohach-
tung gegen dem Richter (den sie Bürgermeister nenen) von stellen wahr garnichts 
zu beförchten, obwollen unter einer Herte Schaaf auch routige47 sind, so sind da 
auch einige gewesen, die zuweillen etwas unanständiges unternohmen haben, aber 
im ganzen genohmen währe ihr Verhalten als Feinde noch erträglich, ausserdem 
Unkosten die sie uns gemacht haben, und jederman der ein in Quatir hate, wahre 
auch befliessen selbe gut zu erhalten, und gabe ihnen nach Möglichkeit zu Essen 
und zu Trüncken, daher sie auch das Stellen nicht nöthig haten, und weillen H: 
Markt Richter alzeit getrachtet hat, daß er die Officirs auf seine Seite gebracht, so 
ist auch gute ManszuchtXXXIII gehalten worden. 

                                                           
45 A nagymartoni zsidó közösség az 1809. december 18-i összesítés szerint 1603,7 forinttal 

járult hozzá a megszállás költségeihez. S. L. Perceptoralia. IV. A. 14. d. cc. 95–96. cs. 
XXX Bohnen = bab 
XXXI Eimer = akó 
46 A francia megszállásról el lehet mondani, hogy a tisztek a lehető legnagyobb rendet igyekez-

tek tartani. A fenti történet is ezt erősíti meg.  
XXXII Az elvonulás gyorsan, zökkenőmentesen zajlott le. 
47 räudig = rühes 
XXXIII Wittman itt arra utalt, hogy a tisztek rendet tartottak. 
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Jetz nochmall auf den General zukomen der am 24-ten August, hir den 
Abmarsch befollen, hat zu Mittag mit anderen Officirs zusamen 10 ohne die 
Ledinede, bey dem hiesigen Herrn Pfarrer gespeist, dessen Namen wahr Anton 
Has, und er wahre auch in der Tatt ein forchtsame Has, der sich bey diesen 
Umständen mehr geforchten als er Ursach gehabt und die gehabt Unkosten 
haben etwa auch was beytragen, daß er kranck geworden, und am 4-ten 
September schon gestorben, seine Geräthschaften sind verkauft worden, und das 
Geld hat sein Bruder, der Pfarrer auf den HaidbodenXXXIV wahr, mit sich weg-
geführt, und hat weder die Gemeinde, noch die Kirchen von ihme ein Denckmal 
als die Thür welche von Freydhof in die Sarrastey ist gemacht worden, wo vorhin 
keine wahre. Nun haben wir kein Pfarrer, nur ein VigariXXXV gehabt bis 5-ten 
Novemb[er] da als dann der von Niglasthal, Namens Georg Tresnitzer hirher 
gekomen, der dort in Niglasthal oder Edlesthal48 von die Franzosen grob 
hergenohmen worden, aber da kan sein Kargheit Schuld davon gewesen sein. 

Wie nun obemelten 24-ten August, die Franzosen von hir abmaschirt sind, 
haben wir ihnen (ihre Pagoschi fort zu bringen) zwey Wägen verschafen müssen, 
und als selbe ober Traskirchen49 in einen Dorf über Nacht geblieben, sind sie 
thumen Fuhrleut von Roß und Wagen weg und nach Traskirchen in das Kreis-
amt, und wollten abgelestXXXVI sein, haben aber nichts ausgericht, und da sie her-
nach wieder an das Ort komen, wo sie Roß und Wagen verlassen, sind die 
Franzosen schon abmarschiert gewesen, und Roß und Wagen mitgenohmen, 
doch sie währen so ehrlich, daß sie in Wien nachgefragt ob niemand von 
Mattersdorf da ist, daß sie diese Wägen zurückschicken könten, da aber die 
Eigenthümer nach Wien sind komen wahren die Franzosen auch nicht mehr da, 
und ist von diesen 2 Wagen und 4 Pferd nichts mehr gesehen worden, und sind 
diese Nachbarn nebbst schuld davon, daß sie um Roß und Wagen die Gemeinde 
aber dardurch um 1225 f: gekomen dann einen ist bezahlt worden 800 und den 
anderen 425 f:50

Solang nun diese Franzosen hir wahren hat die Gemeind müssen ihre Pferd 
beschlagen lassen, wozu nur die Eisen und Nögl ohne RollXXXVII und Fuhrlohn in 
die Neustadt 80 f: 37x: gekost haben. 

Hernach sind wir 3 Tag frey geblieben, dann den 28-ten August sind 
wiederum ins Quatir komen von Fuhrwesen ein Officir mit 7 Gemeinen, und 16 
Mula (oder Maulessel), den 29-ten kamen noch 5 Mann mit 12 Pferd selbe haben 
wir verpflegt bis 4-ten Septemb[er] da sie dann abmarschirt. Es aber diese nach 
ausmarschirt, sind schon 36 Mann mit beyläufig 60 Pferd hirher komen, in 4 
Taagen darnach kamen noch 7 Mann diese alle sind abmaschirt am 18-ten 
Septemb.  
                                                           
XXXIV Heideboden. A történelmi Moson vármegyén belül, a Mosoni-síkság neve. Az ezen a terüle-

ten élő németeket nevezik Heidebauereknek.  
XXXV Vikar = segédlelkész 
48 Edelstal, Nemesvölgy (Burgenland) 
49 Traiskirchen (Alsó-Ausztria) 
XXXVI Abgelöst, vagyis azt akarták, hogy váltsák le őket.  
50 A négy ló és a két kocsi elvesztését megerősíti a korabeli forrás is. S. L. Perceptoralia. IV. A. 

14. d. cc. 95–96. cs. 
XXXVII Wittman itt valószínűleg konkrétan a kocsi gurulásának a költségére gondolt.  
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Dem 16-ten Septemb: haben wir nach ÖndburgXXXVIII liefern müssen 7 Stück 
Kotzen, 16 Leithücher und 25 Hemde diese haben in Werth ausgemacht 240 f:  

Dem 18-ten September kam ein Officir von Eisenstadt hirher, dem hat die 
Gemeinde müsse stellen zwey ihm taugliche Pferd, diese hat die Gemeinde 
bezahlt mit 1000 f:. Er hat freylich gesagt sie werden uns in der Contribution 
abgerechnet, hat auch darüber ein Quittung ausgestellet, daß wir aber was daefür 
bekomen häten ist mir nicht bewust.51

Eben den 18-ten Septemb: haben wir müssen in die Eisenstadt liefern 700 
Portion Stroh zum Pferd fütern. 

Den 21-ten Septemb: haben wir dem Löb[lichen] Comitat eingeben müssen, 
was uns die Franzosen von ersten Augenblick als sie in Ungarn einmarschiert 
sind, gekost haben, bis 10-ten Septemb:, und diese haben nach unseren 
Übeschlag und Schätzung bisher ausgemacht 34 600 f: 11xr: da ist aber auch jenes 
mitgerechnet, was es denen Nachbarn gekost hat wo selbe im Quatir ligen, die 
ihnen Kost und Trunk verschafen müsten, aber die viellen Vorspannen, die auch 
ein beträchtige Suma ausmachen, und die obemelte 2 Wagen und 4 Pferd mit 
1225 f: nicht mit gerechnet. 

Den 24-ten Septemb: haben wir nach Eisenstadt geliefert 800 Portion Stroh a: 
10 Pfund zum Pferd fütern, weillen das Heu nicht mehr glecket.XXXIX

Den 26-ten Sept 200 SchaabXL a: 12 Pfund schwär nach Ödenburg, das 
Comitat hat verschafen müssen 3000 Stück.  

Der gnädigste Fürst52 hat mit anfangs October verschafen müssen 3800 
Metzen Waitzenmehl, davon ist auf die Forchtenauer Herrschaft komen 240 
Metzen Korn ist auch schon vorhin geliefert worden, auch Heu und Haber, 
Fleisch und Wein hat von Fürsten viell müssen geschafet worden.  

Den 3-ten Oktob[er] haben wir nach Eisenstadt abermall geliefert 800 Portion 
a: 6 Pfund schwär Waitzen, Gersten und Haberstroh.  

Eben dem ditto haben wir zur französi[schen]: Contributions Cassa die rück-
ständige 2/3 Theil mit 2628 f: 45 x: erlegen müssen und in die Cassa der alltäg-
lichen Ausgab auch 876 f: 15 x: 

Da schon am 12-ten Juli ein Waffenstilstand gemacht ist worden, und man die 
darin begrifene Artikel gelesen hat, so hat man abnehmen können, daß sich unser 
Gnä[dig]st[er] Kayser alles muß gefallen lassen wie es der K[aiser]: von 
Franckreich haben will.  

Nun ist endlich am 14-ten October 1809 der Frieden in Wien, und am 15-ten 
in Neustadt und Eisenstadt püliciretXLI worden, welcher also lautet. 

Friedens Tractat 
 

                                                           
XXXVIII Ödenburg, Sopron 
51 A két ló rekvirálásáról fennmaradt két szeptember 24-i feljegyzés, amely szerint Mathias 

Loch és Mathias Bihler azt állítja, hogy tőlük egy francia tiszt egy-egy lovat elvett, ezek értéke 
pedig 550, illetve 520 forint. S. L. Perceptoralia. IV. A. 14. d. cc. 571. cs. 

XXXIX Valószínűleg a széna nem volt megfelelő, esetleg nem ízlett a lovaknak. 
XL Valószínűleg Schaf = juh 
52 Esterházy Miklós 
XLI Publizieret = nyilvánosságra hozták  
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Zwischen S[ein]e Mayestät dem Kayser von Österreich, König von Ungarn 
und Böhmen, und S[ein]e Mayestädt dem Kayser der Franzosen, König von 
Italien, Besitzer des Reinischen Landes. 

Geschlossen zu Wien am 14-ten October, bey derseits ratificirt am 14-ten und 
16-ten October, und ausgewechslet am 20-ten October 1809. 

Und über folgend Artikel übereinskomen sind:XLII

[...] Weillen nun Vermög des 12ten Artikels die Franzosen noch ein Monat in 
Ungarn zu bleiben haten, so haben wir hir auch noch imer Quatir geben müssen. 

Den 22-ten Octob: frühe sind die von Attileri Fuhrwesen welche hir in Quatir 
gelegen, deren zwey Wachtmeister und 32 Gemeine wahren, von hir abmaschirt 
alsdan sollten wir ihnen (weillen die FuteraschiXLIII in Österrich klug[?]XLIV wahr ) 
von hir auf 10 Tag mit geben; da aber der Wachtmeister der Zeit als sie hir 
währen, etwas ersparet hat, daß er nicht alles ausgefasset, was wir ihnen zu geben 
schuldig währen, für welche er das Geld begert, und zwar 160f: der H: Mr: 
Richter hat also mit ihm abgehandlet, daß keine FäteroschiXLV hat mitgeben 
werden, und zugleich die ersparte geblieben, und gabe ihm 50 f:  

Eben dem Tag als am 22ten Octob: um 11 Uhr Mittags komen schon 
widhrum von Siglas zwey Leitinand, ein Wachtmeister und 12 Gemeine, und 
sagten, daß noch 20 Mann nachkomen werden; der H: Mr: Richter ersuchet sie, 
daß die 20 Mann ausbleiben sollen, und gabe ihnen 100 f: weillen sie das zugesagt 
haben, die zwey Leidinand rieten mit dem Geld fort, und ist nur der 
Wachtmeister mit die 12 Mann geblieben. 

Den 24ten Octob: sind sie doch komen, und man hate sie 100 f: für Fucht-
losXLVI gehalten, doch die Officir wahr so ehrlich, daß sie die 100 f: gleich 
zurückgeben, und sagten, daß sie nicht helfen könten, und auf Generals Befehl 
hirher müsten weillen nach Siglas andere komen. Diese aber wahren nicht von 
Fuhrwesen sondern Curesir. 

Den 25ten sind von diesen neu-einquartirten schon wiederum von hir nach 
Walbersdorf 13 und nach MarzXLVII 6 Mann verleget, und dieses hat gekost 4 Paar 
Stiffel für die Bedienden der Officirs, und diese Stiffel hat die Gemeinde bezahlt 
mit 120 f: Also sind noch hir gebliebenen Ritmeister, ein Leitinand, zwey 
Wachmeister, Trompeter und CorpenalsXLVIII in allen 22 Mann und 30 Pferd.  

Der Ritmeister hat sich bey H: Kastner einquatirt, der Leidinand ist auch 
dahin Essen gegangen, was sie verzöhret haben, hat die Juden Gemeinde auf 
Anordnung des H: Mr: Richter dem Herrn Kastner bezahlt. 

                                                           
XLII Az alábbiakban, a 138–146. oldalakon Wittman a békeszerződés pontjait ismerteti. Ennek 

közzétételétől most eltekintek. A békeszerződés lényeges pontjait ld. WELDEN, 1872. 222–
223.  

XLIII Futterage = futerázs, élelmiszer, takarmány. Wittman a későbbiekben is így használta ezt a 
szót.  

XLIV Valószínűleg kevés volt Ausztriában az élelmiszer és a takarmány, ezért kellett nekik 10 napra 
elegendőt adni. 

XLV Szintén futerázs.  
XLVI Fruchtlos = hiábavaló 
XLVII Márcfalva (Burgenland) 
XLVIII Corporal = tizedes 
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Den 11ten November aber sind diese wider abmaschirt. Unterdessen kam am 
6ten Novemb: ein Officir von Neustadt mit ein schriftlichen Befehl, daß die 
hiesige Gemeinde in die Neustadt stellen solle 30 Wägen welche französ: Attileri-
Gerätschaften bis LoiemXLIX. führen müssen, H: Mr: Richter ist zwar bey der 
Nacht nach Ödenburg gerieten zum H: Vicegespan, dieser aber könte auch nicht 
helfen, und da man die grossen Unkosten geförchtet, dan einen Wagen der von 
hir gefahren ist, sind täglich als Fuhrlohn bezahlet worden 20 f: So hat H: Mr: 
Richter nicht mehr 8 Wägen gestellet, und redet sich aus, daß nicht mehr 
aufzubringen sind, weillen anderer Vielle in anderen Vorspanen sind,53 allein der 
geschickte Officir getrauet sich selbsten nicht nach Neustadt mit so wenig 
Wägen; daher wurde auch der Mr: Richter als Arestant mitgenohmen, ein hir 
bequatirter Officir hat ihme aber auch zu seiner Verteitigung ein Schrift 
mitgeben, und weillen er auch in Neustadt gute Freund gefunden, ist er nach 2 
Tagen seines Arrest fridlich entlassen worden, und haben nicht mehr Wagen 
gestellt, diese Wägen sind von Neustadt nicht gleich abgefahren, und am 17ten 
Novemb: sind schon 5 Nachbarn nur mit der Geisel ohne Roß und Wagen zu 
Haus komen, einer aber, Namens Mathies Bieller, der damals ein Gerichtsbürger 
wahr, hat ausgehalten, welcher bis Judenburg hat fahren müssen, und ist hernach 
gutwillig in Frieden entlassen worden, und hat die übrig Wagen bis auf 3, und 
auch die Pferd bis auf 3 zu Haus gebracht. Als er am 22ten hir damit ankomen 
ist, nebstbey hat er ein Pöttelsdorfer Wagen und ein Pötschinger Pferd 
mitgebracht, durch Veranstaltung des Mathies Bieller sind noch 2 Roß und ein 
Wagen nach komen, und ist nur ein Roß und 2 Wagen in Verluhr gegangen. 

Besagter Mathies Bieller hat in Judenburg54 einen Knecht aufgenohmen, der 
ihm bey die Pferd Hielf geleistet und bis hieher mitgefahren ist, diesen hat die 
Gemeinde 60 f: bezahlt. Ein lediger PurschL Namens Anton Steiger, der zum 
längsten mit den Bieller ausgehalten hat, da er aber seinen Vortheill ersehen, und 
auch nicht länger bleiben wolte, hat er, ohne wissen des oft gedachten Bieller 
seinen Wagen in Stich lassen, und ist mit seine zwey Pferd am 21ten Novemb: 
nehmlich ein Tag vor dem Bieller zu Haus komen. 

Ein Nachbar aber hat bey diesen Transport nicht zu bleiben gehabt, und hat 
müssen auf Gratz fahren, dieser hat auch seinen Wagen eingebüst, hat sich aber 
dort gleich ein anderen gekauft, dem auch die Gemeinde was vergüttet hat. 

Die vorhin bemelte 2 Wägen hat die Gemeinde bezahlt mit 300 f: und das 
eingebüste Pferd mit 500 f: zu Haus hernach haben die Nachbarn den oft 
bemelten Bieller noch allerhand Vorwürfe machen wollen als ob er auch Ursach 
gegeben häte, daß sie davon gegangen sind, indem er gesagt häte er geget darvon 
und wenn er es auch gesagt solle haben so ist es doch nicht geschehen und hat 
dardurch der Gemeinde viell ersparet, und daher von den anderen beneidet 
würde weillen er ein Danck verdienet hat. Diese Vorspanswagen haben zusamen 

                                                           
XLIX A szövegben eredetileg Laibach (Ljubljana) szerepelt, majd ezt áthúzta Wittman és Loiemet 

írta be. A települést nem sikerült azonosítani. 
53 Említhető egy másik ok is: a parasztok egy része a fuvarozás elől lovaival az erdőbe menekült. 

LOIPERSBECK, 1967. 91. 
54 Judenburg (Stájerország) 
L Bursch = fiatalember 
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der Gemeinde gekost 3149 f: 43 x: (was würde es kost haben wenn wir 30 Wägen 
gestellet hätten). Ich habe in meinen ganze Schreiben dem dermalligen H: Mr: 
Richter, Michl: Freyberger, wenig Lob zu geschrieben, wie er in diesen Krieg in 
allen Fällen für die Gemeinde gesorget hat, dann er möchte dieses selbsten lesen, 
und für ein Schmeichlerey aufnehmen, wenn ich schreibe, daß er der Gemeinde 
vielle Unkosten ersparet, hier aber kan ich es doch nicht unberirtLI lassen, waß 
das seyn, wenn sich ein Richter für die Gemeinde, von Feind in Arrest nehme 
last, kann jeder der dieses leset selbsten bedencken. 

Den 19ten Novemb: 1809 sind die letzten Franzosen hirherkomen 800 Mann 
Reither, sind aber nur über Nacht geblieben, weillen am 20ten Ungarn von den 
Franzosen hat müssen geraumt sein, daß aber diese Nacht haben könne[?] auf 
gegen, und Gemeinde bezahlt hat, bey 1200 f: dann wenn man auf ein Mann 1 f: 
30 x: rechnet so komt diese Suma ohne was die Officir verzöhret haben, weillen 
darzu noch alles in höchsten Preis gestanden. Es haben die gehaben unkosten 
den Löb: Comitat müssen eingegeben werden,  

Erst: von ersten Augenblick als sie in Ungarn ein Maschirt sind bis 10ten 
Sebte und dieses hat nach unseren überschlag betragen: 34 474 f: 14 x: 

Item von 11 ten Septemb: bis letzten Augenblick, daß sie aus Maschirt sind: 
21 206 f: 51 x: das ist nur was in den Häußern wo sie in Quatir wahren an Kost 
und Füteroschi aufgegangen ist. 

Im gleichen hat H: Mr: Richter von der Gemeincassa, anderen Unkosten und 
Spentaschi bezahlt: 2720 f: 47 x: 

und der Einnehmer von seiner Cassa hat bezahlt: 18 758 f: 43 x: 
Machen also in Suma 77 160 f: 35 x: 
 

Was die Einnehmercassa belanget so ist der Anschlag nach dem Vermögen 
gemacht worden, daß wer dieses Jahr ein Gulden Contribution hat zahlen müsse 
der hat zu diesen Unkosten zahlen müssen 2 f: 20 x:. Was aber die Gerichts-, 
oder Gemeincassa betrift, wahre selbe Vermögen dieses Geld zu enböhren,LII so 
daß weder ein Anschlag darzu gemacht worde, weder ein Geld aufgenohmen 
worden ist, da manche Ortschaft groß in die Schulden komen sind.  

Die Franzosen haben wir nun los, doch will ich ihren noch gedencken, wie 
selbe sich Verhalten haben, da sie hir wahren. Da selbe in Österrich schon 
eingerücket sind haben wir uns hier sehr vor diesen Einfall in Ungarn geforchten 
(ja mehr als wir nöthig haten) die Leüthe haben hir verstecket und vergraben, 
zwar auch nicht alle, und dieses währe schon unnöthig, dann sie haben keinen 
Menschen mit Gewald nicht ein Kreitzer werds genohmen, sie haben auch nichts 
gestollen, sie hätten das auch nicht nöthig weillen, mann ihnen an Essen und 
Trüncken hat gegeben und geben müssen, daß sie zu Frieden wahren, doch mit 
liestenLIII haben sie imer ein Geld heraus practicirt, zum Beyspil es hat wäniger zu 
einen Nachbarn der kein in Quatir hate, gesagt er seye da angewiesen, wenn er 
ihm so und soviel bezahle so komt er nicht Essen, ein anderer sagte zu seinen 
Wirth er muß auf 2 oder 3 Tag von hir weg, er solle ihm dafür das Kostgeld in 
                                                           
LI unberührt = érintetlenül 
LII entbehren = híján van 
LIII List = furfang, csel  
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Voraus geben, und dergleichen, wodurch wäniger 5 oder 10 f: betrüglicher weise 
bekommen hat.  

In anderen Fällen aber wahre es leichter auszukommen als mit die Insurgenten 
wovon ich Folio 87 geschrieben hab, sie respesctirten auch dem Mr: Richter, den 
sie Bürgermeist nenen; dann da ich einsmall bey fünsterer Nacht mit einer 
LadernLIV auf der Gassen bin gegangen ist mir einer begegnet, dieser wollte mir 
die LaternLV nehmen, da er mich aber erkönet, daß er mich öfters beym Richter 
gesehen hat, sagte er E[hrsam]: das Bürgermeist, und liese mich mit meiner 
Latern in Frieden gehen, der Richter hat auch ein- und ausquatieren könen, 
welches öfters hat geschehen müssen damit es nicht einen Nachbarn gegen dem 
anderen zu fort geschehen, auch die Füteroschi ist ihnen vorgeben worden so wie 
dem Kayserlichen, daß aber der Marckt auch noch eines von dem Glücklichstene 
wahr, weillen keine Strassen hir durch gehet und auch die Leuthe von Fuhrwesen 
hirher ins Quatir sind komen, mit welchen es leichter auszukomen wahr als mit 
die Reither. 

Aber wer hätte daß vorher geglaubet, daß geschehen sollt was hernach 
geschehen ist, nehmlich, daß zwischen Franckreich und Österrich ein so nahe 
Freundschaft gestiftet wird: dann da Napolion dem Österrich so vielle 
Frankfallen angethan, daß Oster[reich] für sich ein so trückenden Frieden hat 
eingehen müssen, wie oben in dem Friedens Tractat zu sehen ist, so hat er die 
Prinzosin von Österreich hernach geheurath, nach dem er sein vorige Fau die 
dortmalls noch gelebet, der Unfruchtbarkeit halber von sich gelassen, und nihmt 
sich zur Ehe die Tochter Se Maye[stät]: des Kaysers von Österrich, die damals im 
19t[en] Jahr Napolion aber in 41t[en] Jahr alt wahre, das Fest in der Vorstellung 
der Copolation würde am 11t[en] Marti [1]810 in Wien gehalten, am 12t[en] 
geschahe die Beurlaubung, und am 13t[en] reiset Maria LudariloLVI als Kayserin 
von Franckreich nach Paris ab. Da wir dann hernach ein Taurhaften Frieden mit 
Franckreich sicher gehofet haben, aber wir haben uns betrogen, wie sie unten 
weider wird zu lesen sein wenn ich auf die Begebenheiten des jetzt laufenden 
1814t[en] Jahr komen werde. [...] 

 

                                                           
LIV Laterne = lámpa 
LV ugyanaz 
LVI Mária Lujza 
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