Isolde Moser

„Bruder, komm zum Militär“

Für meinen Mann

Isolde Moser

„Bruder, komm
zum Militär“
Aus den Tagebuchnotizen
des k.k. Artilleristen Josef Sechterberger in der
Zeit der Napoleonischen Kriege

Isolde Moser:
„Bruder, komm zum Militär“
Aus den Tagebuchnotizen des k.k. Artilleristen Josef Sechterberger in der Zeit der
Napoleonischen Kriege
Lektorat: Wolbert Ebner
Redaktion: Hanzi Filipič
Umschlaggestaltung: ilab crossmedia
© 2019 Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba, Klagenfurt/Celovec – Ljubljana/Laibach – Wien/Dunaj
Gesamtherstellung: Hermagoras Verein / Mohorjeva družba, Klagenfurt/Celovec
ISBN 978-3-7086-1032-0
Gedruckt mit Unterstützung des Landes Kärnten, Kultur, der Marktgemeinde Vordernberg, der Stadtgemeinde Mureck, der Gemeinde Kapfenstein und des Bundesministeriums für Landesverteidigung
Gemeinde
Kapfenstein

Inhalt
Einleitende Gedanken (Werner Drobesch) ...............................................................................

7

Vorwort ........................................................................................................................................................................

9

1. Wer war Josef Sechterberger? Herkunft, Kindheit, Jugendjahre ...............

12

2. „Bruder, komm zum Militär!“ .....................................................................................................

23

Bei der Artillerie ..................................................................................................................................
Beginn der Aufzeichnungen ....................................................................................................
Rückblick auf die Napoleonischen Kriege ................................................................
Situation im Jahr 1813 ....................................................................................................................

25
32
36
38

3. „Ister Feldzug 1813 und 1814“ [Herbst-Winter-Feldzug 1813/1814] .....

43

Völkerschlacht bei Leipzig..........................................................................................................
Fortsetzung des Herbstfeldzuges 1813 .........................................................................
Schlacht bei Hanau ............................................................................................................................
Schlacht bei La Rothière ..............................................................................................................
Schlacht bei Montereau ................................................................................................................
In französischer Kriegsgefangenschaft ..........................................................................
Zurück in Wien .....................................................................................................................................

50
62
66
81
85
86
97

4. „IIter Feldzug nach Italien 1815“ [österreichisch-neapolitanischer
Krieg] .................................................................................................................................................................... 101
Vorgeschichte .......................................................................................................................................... 101
„Im Land wo die Zitronen blüh’n“ .................................................................................. 105
Abermals zurück in Wien ........................................................................................................... 118
5. „IIIter Ausmarsch im Jahre 1819“ ............................................................................................. 121
Vorgeschichte .......................................................................................................................................... 121
Zweite Reise nach Neapel .......................................................................................................... 122
6. „IVter Ausmarsch 1820“ ...................................................................................................................... 127
Vorgeschichte .......................................................................................................................................... 127
Der Kongreß zu Laibach ............................................................................................................ 128
7. „Vter Marsch nach Ungarn 1823“ .............................................................................................. 135
Vorgeschichte .......................................................................................................................................... 135
5

„Den Abschied erhalten“ ............................................................................................................ 136
Ende der Aufzeichnungen ......................................................................................................... 140
8. Rückkehr in das Zivilleben .............................................................................................................. 141
Berufliche Neuorientierung und Familiengründung ......................................
Vormärz ........................................................................................................................................................
Revolution 1848 ...................................................................................................................................
In der Untersteiermark .................................................................................................................
Der Fall Anton M. .............................................................................................................................

142
155
158
161
165

9. Späte Jahre, Lebensabend .................................................................................................................. 169
10. Schlussbetrachtung .................................................................................................................................. 183
11. Danksagung .................................................................................................................................................... 185
12. Quellen- und Literaturverzeichnis .......................................................................................... 187

6

Einleitende Gedanken
Quod non est in actis, non est in mundo. – Was nicht in den Akten steht,
existiert nicht in dieser Welt. Dieses für die Geschichtsschreibung geltende
Credo trifft in leicht abgewandelter Form für die der vorliegenden Studie zugrundeliegende Quelle zu. Bei dieser handelt es sich nicht um Akten, sondern
um ein „Marschtagebuch“ – und zwar jenes des Josef Sechterberger – für die
Jahre 1813 bis 1823, als der Verfasser in der kaiserlichen Armee diente. Wie
Tagebücher in genere enthält auch seines, welches nicht mit dem Genre des
„klassischen“ Tagebuchs, sondern mehr mit einem „Notiztagebuch“ zu vergleichen ist, eine Vielzahl von Fakten. Dokumentiert wurden von ihm nicht
nur die täglich zurückgelegten Wegstrecken (mit Ortsangaben) sowie die
zeitliche Länge der Märsche der Truppeneinheiten, denen er angehörte. Partiell werden – wenn auch nur schlagwortartig – als wichtig eingestufte Tageserlebnisse aus dem Soldatenalltag in Form von Annotationen registriert. So
erhält man, obwohl persönliche Gedanken und Empfindungen zur eigenen
Person bzw. zu anderen oder zu Geschehnissen nicht festgehalten werden,
authentische Einblicke in Aspekte des soldatischen Denkens und Lebens.
Mit seinem „Notiztagebuch“ – in keiner Weise als ein literarisches Medium zu sehen – fügt er sich in einen Zeittrend ein, entwickelte sich doch das
Tagebuchschreiben im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert, vom Adel
und Bildungsbürgertum ausgehend, zu einem Teil der Lebenskultur breiterer Bevölkerungskreise. Damit verband sich der Anspruch der Einmaligkeit
der privaten, nicht für eine Öffentlichkeit bestimmten Niederschrift, die sich
summa summarum durch eine Informationsdichte auszeichnen konnte. Das
scheinbar Banale erhielt Aussagekraft – so auch im Falle Josef Sechterbergers.
Der zeitliche Bogen der Tagebucheintragungen spannt sich von der Völkerschlacht bei Leipzig (1813) bis zum Spätherbst 1823, als Sechterberger am 29.
November 1823 als real Invalid aus der Armee verabschiedet wurde. Er hatte
die zahlreichen Feldzüge zwar nicht gänzlich unbeschadet überstanden, diese
aber überlebt.
Diese zehn Jahre sind ein Teil seiner Biographie. In ihr wiederum spiegeln sich politisch bewegte Zeiten wider. Es ist die Zeit der sich dem Ende
zuneigenden militärischen Auseinandersetzungen zwischen Napoleon und
7

den Mächten der gegen seine Expansionsbestrebungen gerichteten Koali
tion („Koalitionskriege“), des Wiener Kongresses und der Neuordnung Europas, der Heiligen Allianz und der Kongress-Politik, der sich formierenden Nationalbewegungen und der beginnenden Auseinandersetzungen des
Metternich’schen Systems mit diesen. Noch dominierte die restaurative Politik, welche die aufstrebende bürgerlich-liberale Bewegung militärisch niederhielt. In diese Biographie fügen sich u. a. auch die Revolutionen 1848/49 mit
dem Ende der Regierung Metternich, der Beginn der 68jährigen Herrschaft
Kaiser Franz Josephs im Dezember 1848, der Übergang des österreichischen
Kaiserstaates in eine konstitutionelle Monarchie (1867) sowie die Etablierung
von Nationalstaaten ein. In seinem Todesjahr 1871 erfolgte die Gründung
des Deutschen Kaiserreiches und scheiterten die Bemühungen der Regierung
Hohenwart, dem Königreich Böhmen eine ähnliche staatsrechtliche Position
zukommen zu lassen, wie sie 1867 den Ungarn zugestanden worden war. In
den knapp acht Jahrzehnten seines Lebens war der Tagebuchschreiber auf der
unteren Geschehensebene als Statist in diese involviert oder von diesen tangiert. Die zehn Jahre Zugehörigkeit zur kaiserlichen Armee mit ihren Fährnissen bilden den Kern des vorliegenden Opus, um welchen die Autorin ihre
Erzählung des Lebens des Josef Sechterberger gestaltet. Als Ergebnis penibler Recherchen entsteht, eingebettet in die politische Entwicklung sowie die
technologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Paradigmenwechsel,
ein biographisches Narrativ quasi als eine Geschichte „von unten“ eines für
das 19. Jahrhundert durchaus langen Lebens, das stellvertretend für das Leben anderer steht. Auf diese Weise hat die Autorin der Geschichte ein Gesicht
gegeben.
Werner Drobesch
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Klagenfurt, Jänner 2019

Vorwort
Aus meinem sechsten oder siebten Lebensjahr ist mir folgende Begebenheit in Erinnerung geblieben: Eines Tages suchte meine Mutter in einer
Schublade eine Fotografie und hielt plötzlich ein uraltes Heft in ihren Händen. Das Deckblatt war vergilbt und abgegriffen, die einzelnen Seiten wurden
von einem dünnen Faden notdürftig zusammengehalten. Das Heft wirkte
sehr unheimlich auf mich. Dass meine Mutter ehrfürchtig damit umging, als
sie es aufschlug, steigerte mein Unbehagen. Außerdem ging von dem Heft
ein eigenartiger Geruch aus und die schnörkelige Schrift auf dem bräunlichen Papier war für mich ganz und gar unleserlich. Auf meine Nachfrage hin
erfuhr ich, dass das Heft einem Vorfahren des Großvaters väterlicherseits gehört hatte. Sein Name war Josef Sechterberger gewesen. Meine Mutter, die
in der Schule noch Kurrentschrift gelernt hatte, konnte einige Worte dieser
sehr kleinen Handschrift entziffern. Sie hatte aber bis dahin und auch in den
Jahren danach nie Zeit gefunden, sich mit dieser Hinterlassenschaft zu beschäftigen. Als das Heft schließlich wieder in der Schublade verschwand, war
mir wohler zumute.
Viele Jahre später, ich stand bereits im Berufsleben, begann ich mich
für das Heft zu interessieren. Die Auskünfte meiner Mutter waren bald erschöpft, denn es stammte ja nicht aus ihrer Familie, sondern aus der meines
Vaters, der früh verstorben war. Die Eltern meines Vaters hatte ich nie kennengelernt. Zum Zeitpunkt meiner Geburt waren sie bereits tot, und auch
andere Auskunftspersonen, wie die Geschwister meines Vaters, waren nicht
mehr am Leben, als ich mit meinen Nachforschungen begann. Nicht nur der
Inhalt des Heftes war für mich erstaunlich, auch die Wege, die es genommen
hatte, sind erwähnenswert. Es gab nämlich eine ganze Reihe von Gelegenheiten, bei denen es hätte verloren gehen können. Die Eltern meines Vaters
stammten aus der Untersteiermark (slow. Štajerska), jenem Teil des ehemaligen Kronlandes Steiermark, der sich etwa von der unteren Mur bis zur oberen
Save erstreckte und heute zum Staatsgebiet von Slowenien gehört. Die Großeltern, die in Marburg/Maribor lebten, waren Angehörige der deutschen
Volksgruppe gewesen. Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg wurden sie
aus dem neu entstandenen Staat der Serben, Kroaten und Slowenen ausgewiesen und mussten ihre Heimat verlassen. Die ersten sechs Monate verbrach9

ten sie mit ihren drei Kindern, den älteren Geschwistern meines Vaters, in
einem Eisenbahnwaggon in Villach. Zu den wenigen Habseligkeiten, welche
die Familie aus Marburg mitnehmen konnte, gehörte auch das vergilbte Heft.
Schließlich fanden alle eine Bleibe in Velden. Auch den Zweiten Weltkrieg
und eine weitere Übersiedlung überstand das Schriftwerk unbeschadet.
In den vergangenen Jahren habe ich mich, gemeinsam mit meinem
Mann, intensiv mit dieser Handschrift beschäftigt und immer stärker einen
Wunsch oder man könnte sogar sagen „Auftrag“ verspürt, das sehr bewegte
Leben des Josef Sechterberger, der mein Urururgroßvater war, zu rekonstruieren. Die Idee zu einem Buch kam bei der Lektüre von Thomas Manns Zauberberg, wo es in der Einleitung heißt: „Diese Geschichte ist sehr lange her, sie
ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen und unbedingt
in der Zeitform der tiefsten Vergangenheit vorzutragen.“
Tatsächlich liegt die Lebenszeit von Josef Sechterberger lange zurück.
Er lebte von 1792 bis 1871. Neben den Spuren, die mein Urahn in verschiedenen Archiven hinterlassen hat, stützt sich dieser Versuch, sein Leben zu rekonstruieren und in Folge zu erzählen, hauptsächlich auf das von ihm selbst
verfasste Schriftstück, dessen Titel bereits verrät, von welcher Thematik sein
Leben stark geprägt war: Marschroute in den Feldzügen von Jahren 1813 bis
1823 nach Frankreich, Italien u. Ungarn des Josef Sechterberger.
Die hinterlassene Schrift dokumentiert zehn Jahre Soldatenleben auf
Wanderschaften quer durch Mittel- und Südeuropa, vor dem Hintergrund
der Napoleonischen Kriege und der sich daraus ergebenden Ordnung der europäischen Staaten.
Sein Weg führte den österreichischen Artilleriesoldaten zunächst in die
Völkerschlacht bei Leipzig, danach, während des Herbst- und Winterfeldzuges 1813/14, bis nach Frankreich und später, auf weiteren – wie er es nannte –
Ausmärschen, nach Neapel, Laibach und Budapest.
Es besteht kein Zweifel darüber, dass Josef Sechterberger nicht nur
Zeuge blutigster Ereignisse, sondern an solchen auch selbst beteiligt war. Wie
jeder Krieg hatten auch die Kriege der napoleonischen Zeit für eine heute
nicht mehr zu bestimmende Anzahl von Menschen den Tod oder unermessliches Leid bedeutet.
Während die erste Lebenshälfte Josef Sechterbergers in eine Zeitspanne
fiel, in der in Europa ständig Kriege stattfanden, so erlebte er später, nachdem
er wieder in das Zivilleben zurückgekehrt war, lange Jahre des Friedens, aber
auch große gesellschaftliche Umbrüche – die Auswirkungen der bürgerlichen
Revolution. Der letzte Lebensabschnitt war außerdem die Zeit der rasch fortschreitenden Technisierung.
10

All diese Ereignisse und Veränderungen wurden natürlich von seinen
Zeitgenossen ebenso erlebt. Jedoch ist die Zahl jener „Unbedeutenden“, deren
Lebensspuren sich noch nachzeichnen lassen, sehr begrenzt.
Mit den bekanntesten Feldherren der napoleonischen Zeit haben sich
viele Biografen ausführlich beschäftigt. Die Offiziere sind ebenfalls durch
zahlreiche Lebensgeschichten dokumentiert. Über die militärischen Unterschichten weiß man allerdings nur sehr wenig. Wie bei allen Kriegen, haben
nur die Befehlshaber Gesichter und Namen. Diejenigen, die tatsächlich ihr
Leben einsetzten, verbergen sich hinter den Zahlen von Truppenstärken oder
Verlusten. Einige wenige Soldaten, wie Josef Sechterberger, haben ihre Erlebnisse zu Papier gebracht. Doch viele Zeit- und Leidensgenossen konnten gar
nicht lesen und schreiben. Bei den publizierten deutschsprachigen Soldaten
erinnerungen handelte es sich größtenteils um Angehörige des preußischen
Heeres. Als Vergleich mit österreichischen Verhältnissen können sie nur bedingt herangezogen werden.
Was nun die Zivilperson Josef Sechterberger betrifft, so ist es noch
schwieriger, seine Biographie nachzuzeichnen. Viele seiner Standesgenossen
waren ein Leben lang am Ort ihrer Geburt ansässig. Er hatte jedoch mehrmals von einem Wohn- bzw. Arbeitsort zum anderen gewechselt, was eine
Rekonstruktion erschwert. Ein Meldewesen, wie wir es heute kennen, gab es
nicht.
Die Leserin und der Leser werden daher bereits an dieser Stelle auf eine
Verflachung der Dramaturgie hingewiesen, welche durch den Übertritt Josef
Sechterbergers in einen ruhigeren Lebensabschnitt bedingt ist.
Über persönliche Befindlichkeiten geben Josef Sechterbergers Aufzeichnungen keine Auskunft. Stimmungen oder Gefühle wurden von ihm
überhaupt nicht festgehalten. Ich ersuche um Verständnis für die nüchterne
Herangehensweise an die Person und Biographie meines Urahns und dass ich
der Verlockung einer Charakterisierung weitgehend widerstanden habe. Dies
geschah in dem Bemühen, einen möglichst objektiven Zugang zu den Zeitereignissen und dem historischen Hintergrund zu finden, soweit dies als Nachfahrin und als Angehörige überhaupt möglich ist.
Eine abschließende Bemerkung sei erlaubt: Bei der Rekonstruktion
dieser Lebensgeschichte hatte ich einen Menschen vor Augen, der durch die
Wirrnisse seiner Zeit unbeirrt hindurch marschierte, im festen Glauben an
eine Schicksalsmacht, die ihn beschützte.
Isolde Moser
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1. Wer war Josef Sechterberger?
Herkunft, Kindheit, Jugendjahre
Josef Sechterberger war der Sohn einfacher Leute im Vielvölkerstaat
der Habsburgermonarchie. Er wurde im Jahr 1792 in Vordernberg, im Kronland Steiermark, geboren. Das Gebiet der Eisenerzer Alpen, in dessen Mitte
sich der Markt Vordernberg befindet, war im ausgehenden 18. Jahrhundert
eines der wichtigsten Zentren des Berg- und Hüttenwesens in Österreich. Die
eherne oder eiserne Mark, wie das heutige Bundesland Steiermark auch bezeichnet wurde, blickte schon damals auf eine lange Bergbaugeschichte zurück. Seit etwa 1300 Jahren wird am steirischen Erzberg Bergbau betrieben.
Der Erzberg, auch steirischer Brotlaib genannt, war über einen sehr langen
Zeitraum die Lebensgrundlage für die gesamte Region. Noch heute wird hier
Eisenerz abgebaut.
In einem Reisebericht aus dem Jahr 1793 wird der auf 820 m Seehöhe gelegene Markt Vordernberg folgendermaßen beschrieben: „Vordernberg
liegt also in einem schmalen Bergthale, das nur für eine Strasse und zwey Reihen Häuser Raum gibt, am Ausgang einer engen Felsenkluft und am Abhang
eines drohenden Gebirges, hat keine oder nur sehr unbedeutende Gärten, in
welchen, ohne künstliche Mittel das Obst nur kärglich reifet, wenig Sonne,
und einen langen Winter, …“ Dem Reisenden kamen in diesem Hochtal viele
ihn befremdende Eindrücke entgegen und „… der von der Witterung niedergedrückte Rauch, welcher Schwefeldampf und feine Flugasche mit sich führte,
das Rauschen der Räder, das Gekreische der Blasebälge, selbst das berußte
Aussehen der Menschen in ihren zwilchenen Kitteln, …“ mochten dazu beigetragen haben, um beim Besucher „eine gewisse sorgenvolle Unruhe“1 zu erwecken.
Die Region ist heute eine beliebte Destination für Wintersportler, aber
auch Wanderer fühlen sich von den umliegenden Berggipfeln angezogen.
Dem großen montanhistorischen Erbe begegnet man nicht nur in Vordernberg und in der nahen Stadt Eisenerz. Auf der gesamten Strecke der Stei1

Jontes Günther, Vordernberg und Eisenerz im Jahr 1793, in: Leobener Grüne Hefte, Heft
175, S. 14, Franz Kirnbauer (Hrsg.), Druck Franz Wedl OHG, Melk, 1977.
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Kirche zum heiligen Laurentius – Bis zur Errichtung der Kirche
Maria Himmelfahrt im Jahr 1830 Pfarrkirche von Vordernberg, heute Filial
kirche, ehemals auch Wallfahrtskirche. (Foto: Günther Moser)

rischen Eisenstraße, welche fünfzehn Gemeinden der Region verbindet, sind
zahlreiche Industriedenkmale vorhanden. In Vordernberg selbst befindet sich
u. a. ein Hochofenmuseum.
Um wieder in die Vergangenheit zurück zu finden, sei der so genannte
Radmeisterbrunnen auf dem Vordernberger Hauptplatz erwähnt, eine aufwendige Schmiedearbeit aus dem Jahr 1668.
Die Kirche zum heiligen Laurentius, erbaut 1465, befindet sich ca. 1 km
oberhalb des Ortes. In dieser Kirche wurde Josef Sechterberger getauft. Am
18. März 1792 war er in Vordernberg als jüngstes von vier Kindern des Anton
Sechterberger, Schmelzer bei dem V. Radwerk, und seiner Ehefrau Helena,
geb. Gaßler(in), zur Welt gekommen. Die Familie wohnte im Kräutlhaus im
Ortsteil Laurenti unweit der Laurentiuskirche. Das Haus ist nach Umbauten
noch vorhanden, ebenso zwei Nebengebäude. Direkt vor dem Haus fließt der
Vordernberger Bach, damals Leuben genannt, der von großer wirtschaftlicher Bedeutung war.
13

Kräutlhaus in Vordernberg – Benannt nach Johann Kreutl, der das Haus um 1641
errichtete. Inzwischen wurde es mehrmals umgebaut. In späteren Jahren befand
sich das Kräutlhaus im Eigentum von Erzherzog Johann.
(Foto: Günther Moser)

Josef Sechterberger hatte zwei Brüder und eine Schwester. Der 1785 geborene Bruder Johann starb wenige Monate vor der Geburt von Josef Sechterberger. Bruder Franz war 1788 geboren worden, Schwester Eva im darauf
folgenden Jahr. Die Geschwister waren aber nicht im Kräutlhaus zur Welt
gekommen. Die Familie wohnte in den Jahren zuvor direkt im Ortszentrum.
Die gemieteten Unterkünfte wurden mehrmals gewechselt. Auch das Kräutlhaus gehörte nicht der Familie Sechterberger. Es war im Besitz der ehemals
bürgerlichen und später geadelten Familie Schragl, Betreiber des Radwerkes
V. Als Radwerke wurden die großen, mit Holzkohle befeuerten Schmelzöfen
bezeichnet. Vierzehn dieser Werke waren im Vordernberger Tal vorhanden.
Zu jener Zeit zählten auch die Fürsten Schwarzenberg zu den Radwerksbesitzern. Der Name Schwarzenberg sollte im späteren Leben von Josef Sechterberger noch eine andere Bedeutung erhalten. Zunächst aber zählten die Fürsten
Schwarzenberg zu den wichtigsten Brotgebern in Vordernberg.

Radmeisterbrunnen am
Vordernberger Hauptplatz.
(Foto: Günther Moser)

Unter den Besitzern der Radwerke, Radmeister genannt, gab es auch
Unternehmer aus dem Großbürgertum. Die Hochöfen befanden sich am Verlauf des Vordernberger Baches, wo den Holzkohlefeuern mittels Wasserrädern, welche wiederum Blasebälge antrieben, Luft zugeführt wurde, um für
die Schmelze des Erzes die höchstmögliche Temperatur zu erzeugen.
„Bezüglich der Unterkunftsverhältnisse ist zu sagen, dass die meisten
Bergwerks- und Blähhausarbeiter [Radwerksarbeiter] als Herberger [Mieter]
untergebracht waren. Einzelne hatten kleine Häuser. Die Unterkunftsverhältnisse im Markte [Markt Vordernberg] waren recht beschränkt … Die Arbeiter hielten in der Nähe ihrer Unterkunft Kleinvieh.“2
Von den ehemals vierzehn Radwerken ist heute nur noch das Radwerk
IV vorhanden. Es wird als Museum betrieben. Die umfangreiche Schau bietet
u. a. einen Einblick in den langen Arbeitstag eines Schmelzers. Die Arbeits
2

Oberegger Herta, Häuserbuch der Marktgemeinde Vordernberg, überarbeitet und ergänzt
von Heinz Hörtner, S. 150, Eigenverlag, Vordernberg, 1996.
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Radwerk IV – Hochofenmuseum. Das einzige noch erhaltene Radwerk in
Vordernberg. (Foto: Günther Moser)

bedingungen an den Schmelzöfen waren schwierig, aber genau geregelt. Es
gab auch schon eine Entlohnung nach Tarif. Der größere Teil des Lohnes
wurde aber in Naturalien abgegolten. Insgesamt kann gesagt werden, dass
die Familie wohl ihr Auskommen hatte. Das Radwerk V befand sich an jener
Stelle, an der sich heute der Radmeisterbrunnen befindet, der damals etwas
weiter südlich stand. Auch der Großvater, Sebastian Sechterberger, war schon
Blaher [Bläher, Schmelzer] gewesen, möglicherweise sogar im selben Werk,
denn die Tätigkeit und das diesbezügliche Wissen wurden oft vom Vater an
den Sohn weitergegeben.
Der Name Sechterberger, auch Sechtenberger oder Söchterberger, war
im 17. und 18. Jahrhundert in Vordernberg sehr häufig anzutreffen. Heute
trägt in Vordernberg niemand mehr diesen Namen.
Auf der Hohen Rötz, einer bewaldeten Erhebung in der Nähe von Vordernberg, befand sich noch bis vor wenigen Jahren ein Bauernhaus aus dem
17. Jahrhundert mit dem Hofnamen „Sechterberger-Hube“. In der Vergangenheit war die Geschichte dieser kleinen Landwirtschaft eng mit dem Rad16

Radwerk V der Familie Schragl. Im Jahr 1837 wurde dieses Radwerk von
Erzherzog Johann erworben. (Foto: Museum Radwerk IV)

Schmelzer beim Eisenabstich. (Foto: Museum Radwerk IV)
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werk V verknüpft. Der Hof diente zur Versorgung der Arbeiter des Radwerkes. Möglicherweise waren Vorfahren dort als Pächter ansässig? Eine direkte
Verbindung zu der Familie von Josef Sechterberger ist jedoch unwahrscheinlich. Sie gehörten nicht zu den Besitzenden. Die Häuserchronik von Vordernberg verzeichnet keinen Eintrag über einen Haus- oder Grundbesitz unter
dem Namen Sechterberger.
Im Jahr 1799 zählte Vordernberg 1660 Einwohner [heute sind es 1050 –
Stand 15. April 2018]. In Vordernberg war kein Arzt ansässig, wohl aber ein
Chirurg. Chirurgen standen damals in einem niedrigeren Ansehen als Ärzte.
Außerdem gab es ein Spital, jedoch wurden dort nicht Kranke gepflegt. Es
handelte sich um eine Art von Fürsorgebetrieb für alte und invalide Berg- und
Hüttenarbeiter. Eine Schule gab es bereits seit dem Jahr 1587. An Gewerbebetrieben waren in Vordernberg zu Ende des 18. Jahrhunderts ein Fleischhauer,
zwei Müller, zwei Bäcker, zwei Wagner, ein Schlosser, drei Schneider, vier
Schuster, ein Sattler, ein Riemer, ein Tischler und zwei Hufschmiede ansässig.
Zu dieser Zeit gab es im Ort zehn Wirte. Das ausgeschenkte Bier wurde von
den Wirten in den Gastwirtschaften selbst gebraut.
Das alte Österreich war ein Agrarstaat. Der größte Teil der Bevölkerung war in der Landwirtschaft tätig. Wohl war im Jahr 1781 die Leibeigenschaft aufgehoben worden, die einfache Landbevölkerung lebte jedoch in fast
allen Teilen des Vielvölkerstaates immer noch in bedrückenden Verhältnissen.
In den Bergbauregionen waren die Lebens- und Arbeitsbedingungen nicht
leichter, doch bestanden hier für die Kinder günstigere Bedingungen für
einen regelmäßigen Schulbesuch, weil sie nicht als Hilfskräfte in der Landwirtschaft benötigt wurden. Seit dem Jahr 1788 gab es in Vordernberg für die
Mädchen auch eine Strickschule.
Schon die ersten Lebensjahre von Josef Sechterberger fielen in die Zeit
der Franzosenkriege. In den Jahren von 1799 bis 1806 erlebte Vordernberg
umfangreiche Truppenbewegungen, die in der kindlichen Wahrnehmung Josef Sechterbergers gewiss ihre Spuren hinterließen. Vordernberg liegt nicht
weit vom Mürztal entfernt, einer nach dem gleichnamigen Fluss benannten
und seit alters her genützten Verbindungsachse nach Wien. 1797 kam Napoleon in das nur 18 km entfernte Leoben, um dort mit Österreich einen vorläufigen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Auf den zuvor stattgefundenen
Italienfeldzug Napoleons, der den Einmarsch französischer Truppen nach
Österreich zur Folge hatte, und auf die Situation Österreichs im Krieg mit
Frankreich wird an späterer Stelle noch näher eingegangen.
Im Jahr 1799 zogen österreichische Militäreinheiten durch Vordernberg. 1801 waren es dann die Franzosen, etwa 6000 Mann, welche mehrere
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Tage lang durch den Ort marschierten. Dabei kam es auch zu Brandschatzungen. Außerdem wurden von den Franzosen Wein, Bier, Branntwein, Zucker und Vieh requiriert. Frauen und Mädchen suchten Schutz im Gebirge.
In diesen unruhigen Jahren musste die Familie Sechterberger außerdem noch den Tod des Vaters hinnehmen. Am 2. September 1804 verstarb
Anton Sechterberger im dreiundfünfzigsten Lebensjahr, vermutlich nach
längerer Krankheit, denn die Todesursache lautete „Auszehrung“. Darunter
verstand man eine lebensbedrohliche Abmagerung infolge Tuberkulose oder
einer Krebserkrankung. Wie sich dieser Unglücksfall auf die Familie in finanzieller Hinsicht auswirkte, ist nicht abzuschätzen. Möglicherweise arbeitete
die Mutter nun als Eisenklauberin? Die Entsorgung der bei der Verhüttung
anfallenden Schlacken erfolgte damals direkt in die fließenden Gewässer. Aus
dem Vordernberger Bach wurden die Erzrückstände von Frauen geborgen
und gegen geringes Geld an die Radmeister verkauft. Zu diesem Zweck standen die Frauen im kalten Wasser des Baches.
Josef Sechterberger war zwölf Jahre alt, als er den Vater verlor. Im
Kräutlhaus wohnte die Familie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, sondern
war wieder in das Ortszentrum gezogen. Der sechzehnjährige Bruder Franz
mochte wohl schon bei seinem Lehrherrn gewohnt haben, wie es damals üblich war.
Am 9. November 1805 kam es im Ortszentrum von Vordernberg zu
Kampfhandlungen zwischen französischen und österreichischen Reitereinheiten. Die Scharmützel waren aber bald wieder beendet. In der Folge wechselten die Durchzüge von französischen und österreichischen Soldaten.
Im Jahr 1806 lagen, vom 1. bis zum 14. Januar, 200 Franzosen in Garnison. Für die Bewohner von Vordernberg bedeutete dies, zur Versorgung
der Franzosen beitragen zu müssen. Die Vordernberger hatten für die fremden Soldaten Nachtquartiere bereit zu stellen und den Bauern wurde Vieh
abverlangt. Die Verzweiflung der Vordernberger war groß und fand ihren
Ausdruck in regelmäßigen Bittprozessionen zur Laurentius Kirche, an denen
auch die französischen Soldaten teilnahmen (!).
Beim Versuch, die Schulzeit Josef Sechterbergers nachzuzeichnen, ist
zu erwähnen, dass die im Jahr 1774 eingeführte allgemeine Schulpflicht ihre
vollständige Umsetzung auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch lange
nicht gefunden hatte. Erst 1785 war ein wesentlicher Hinderungsgrund, die
Kinderarbeit, verboten worden. Seit der Entstehung der ersten Volksschulen
hatte sich der unmittelbare Einfluss der katholischen Kirche auf das Schulsystem vermindert, aber in den Provinzen war die Aufsicht über die Volksschulen noch immer den Ortsseelsorgern übertragen.
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„Erziehung zu untertäniger Pflichterfüllung, wohlverhaltender Sittlichkeit und gottesfürchtiger Religiosität wurde das erklärte Motto der Volksschulen am Beginn des 19. Jahrhunderts.“3
Der Lehrplan, wenn man ihn so nennen will, war im Wesentlichen auf
Religion, Lesen, Schreiben, Rechnen und die Vermittlung der Standespflichten reduziert.
Der Besuch der Volksschule dauerte sechs Jahre. In welchem Jahr der
Schuleintritt Josef Sechterbergers erfolgte, ist nicht bekannt. Die Schule war
damals im Mesnerhaus untergebracht. Eine Lehrstelle trat man zu dieser Zeit
früher an als heute.
In die Lehrzeit von Josef Sechterberger fällt ein militärisches Ereignis in
der Obersteiermark, von dem auch die Region Vordernberg betroffen war. Im
Mai 1809 kam es in dem etwa 20 km von Vordernberg entfernten Ort St. Michael zu einem schweren Gefecht. Auch bei Leoben fanden Kämpfe statt. Die
Franzosen waren, von Kärnten her kommend, über den Neumarkter Sattel
abermals in die Steiermark vorgedrungen. Die Österreicher unterlagen und
verloren an die 6500 Mann. 450 Soldaten waren gefallen, etwa 4850 gingen
in Gefangenschaft und ca. 1200 Mann waren verwundet. Nach den Kämpfen
wurden viele Verletzte zur Versorgung nach Vordernberg gebracht. Dort waren bereits wieder die Franzosen angekommen und hatten sofort 150 Pferde
requiriert. Den Bauern wurden auch Ochsen abverlangt, die zur Versorgung
der dort stationierten französischen Soldaten nach Leoben gebracht wurden.
Die österreichischen Behörden mussten sich den rücksichtslosen Befehlen der
französischen Offiziere beugen und hatten über mehrere Monate hindurch
umfangreiche Requirierungen durchzuführen. Neben der Abführung von
großen Mengen an Weizen, Hafer und Fleisch hatte der Markt Vordernberg
auch hohe Guldenbeträge abzuliefern, wozu man jedoch nicht in der Lage
war. Aus diesem Grund wurden mehrere Vordernberger Gewerbetreibende
und Gewerken zu Zwangskrediten verpflichtet. Als die Franzosen das Gebiet
nach einem halben Jahr wieder verließen, war Vordernberg wirtschaftlich geschädigt. Die Bevölkerung suchte abermals Trost im Gebet. Die Bittprozessionen führten diesmal sogar bis in die benachbarte Stadt Trofaiach.
Während dieser bewegten Jahre erlernte Josef Sechterberger den Beruf
des Hackenschmiedes. Es wäre wohl verwunderlich gewesen, wenn er einen
anderen Berufsweg eingeschlagen hätte als jenen, der durch die Eisenverarbeitung praktisch schon vorgegeben war. In dem noch jungen Industriezeitalter
3
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gab es in der Region keine Fabriken, lediglich Manufakturen, Kleinbetriebe
also, in denen, unterstützt von wasserbetriebenen Hämmern, das Roheisen
weiter verarbeitet wurde.
Im Vordernberger Tal gab es allerdings kaum Hammerschmieden. Im
benachbarten Liesingtal, aus dem die Radmeisterfamilie Schragl stammte,
standen zahlreiche Eisenhämmer. Die Familie Schragl wird unter den dort
ansässigen Hammerherren schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts genannt. Somit waren die Arbeitgeber des Vaters nicht nur Radmeister in Vordernberg, sondern auch Hammerherren oder schwarze Grafen im Liesingtal.
Es liegt die Vermutung nahe, dass Josef Sechterberger Vordernberg verließ
und dass er seine Lehre im Liesingtal abschloss, mit großer Wahrscheinlichkeit in einem der Schragl‘schen Hammerwerke.
Ähnlich wie in den Radwerken waren auch die Arbeitsbedingungen in
den Hammerwerken schwierig und mitunter gefährlich.
„Nun streife ich noch die harte Arbeit in den Hämmern, gar im Winter,
wenn das Eis das Rad […] hemmte und dieses freigemacht werden musste.
Der Wasserschauer hatte die schwere Aufgabe, in die eiskalte Flut des Baches
hinabzusteigen und die Räder wieder in Gang zu setzen, was manchen jungen
Menschen eine Lungenentzündung verursachte. Auch die übrigen Arbeiten
bei dem Feuer waren anstrengend genug; und dabei lebten die Arbeiter höchst
einfach, bei einer sehr derben Kost und schwarzem Brot; nur die Festtage [und
die jährliche Betriebspause] brachten […] Abwechslung. […] Bei keiner Festtafel fehlten die großen Krapfen, zu Neujahr und Ostern kam auch noch zu
diesen ein riesiges Stück Gugelhupf dazu.
Am Neujahrstag wurde dies in der Früh gleich nach der Messe mit
Schnaps und Honig serviert. […] Nach dem Festmahle war es immer gebräuchlich, dass das ganze Hauspersonal zu einem Handkuss bei dem Hammerherrn und seiner Frau antrat; dazu begaben sich nach strenger Rangordnung die Schmiede voran in das Herrnzimmer und küssten erst dem Herrn,
dann der Frau die Hand; ihnen folgten Knechte und Mägde nach.“4
In einer Zeit, die noch keinen geregelten Urlaubsanspruch und keine Arbeitsschutz- und Ruhebestimmungen kannte, wo der Geselle wie der
Lehrling im Hause des Arbeitgebers ihre Unterkunft und Verpflegung hatten, gab es nur wenige Gelegenheiten, dieses Umfeld zu verlassen.
„Natürlich waren Reisen nur für Herren zu Vergnügen oder in Geschäften möglich, der Arbeiter konnte sich eine solche nur zu Fuß leisten. Höchstens
4
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einmal im Jahre, wenn im Juli zu Jakob und Anna eine Pause von acht Tagen im Betrieb des Werkes gemacht wurde, da ging er seine Eltern oder sonstige Angehörige besuchen. […] Die Betriebspause, vom 26. Juli angefangen,
konnte eigentlich als Jahresschluss im Werke bezeichnet werden; sie war nötig,
um Reparaturen vornehmen zu können, und wurde mit einer gewissen Feierlichkeit eingeleitet. Schon am 25. gab es besseres Essen, Krapfen und Wein.
Der Hammer wurde außen und innen abgespritzt, dazu setzte man die große
Feuerspritze, die jedes Werk besaß, in Arbeit; unter Lachen und in frohester
Stimmung in Anbetracht der folgenden acht Tage wurde dies ausgeführt […].“5
Das steirische Volkslied von den „lustigen Hammerschmiedg’sölln, die
tuan was sie wöll’n“, zeichnet ein romantisch verklärendes Bild dieses Berufsstandes. Am Ende des Liedes heißt es: „Wenn ma gnua g‘hammert ham
geb ma a Ruah“.
Angewendet auf den weiteren Lebensweg von Josef Sechterberger führen diese Liedzeilen zu einem Punkt, an dem sein Leben eine entscheidende
Wendung nahm. Doch anders als im Lied kam Josef Sechterberger nun keinesfalls zur Ruhe, sondern nahm sein Leben einen unruhigen Verlauf.
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2. „Bruder, komm zum Militär“
Am 11. Oktober 1812 wurde Josef Sechterberger als Untercanonier in
das 2. Feldartillerieregiment auf beständig [unbefristet] angeworben. Zu diesem Zeitpunkt war er zwanzig Jahre alt.
Aus politischen und wirtschaftlichen Gründen gab es noch keine allgemeine Wehrpflicht.
„Das Heer ergänzte sich in damaliger Zeit durch Rekrutierung und
Werbung. Da es viele Befreiungen vom Militärdienste gab, welche in der Regel das Privilegium der Adeligen, der Städter und der Begüterten waren, so
musste das arme Landvolk den größten Teil der Blutsteuer tragen. Es war bestimmt wie viel Rekruten diese oder jene Gemeinde zu stellen habe, welche
sich dann beeilte, die ihr zur Last fallenden Individuen: aufgegriffene Landstreicher und Strolche, sofern sie nur rüstig und gesund waren und die vorgeschriebene Anzahl Zolle und Striche [Zoll und Fuß – Körpergröße] besaßen,
der Armee zuzuschieben. Der Rest wurde durch Werbung aufgebracht.“6
„Bruder komm zum Militär, lass dich von uns werben, […] trink mit
uns vom Werberwein“, so heißt es im Werberlied, in Johann Strauß’ Zigeunerbaron. Die Realität war weniger operettenhaft: „Geschickte Werber – alte,
gediente Soldaten – zogen im Lande umher, bei Musik und Trinkgelage wurde
der unerfahrene Jüngling geködert, und mit dem Handschlage des Werbers,
mit dem Schwure zur Fahne war das Band zerrissen, das ihn an Heimat und
Angehörige fesselte. Der Soldat diente lebenslang; wenn auch im Frieden zeitweise entlassen, so musste er doch gewärtig sein, jeden Augenblick, sei es zu
einem Lust- oder Kriegslager, zu einem Kampfe für diese oder jene Interessen,
einberufen zu werden.
[…] Bei der Artillerie war aber die ganze Sache nicht so schlimm; im
Gegenteil. Schon der Umstand, dass sie kein öffentliches Werbepatent besaß,
verhinderte sie an Übergriffen und Pressen von widerwilligen Elementen zur
Dienstleistung. Sie warb wohl auch – aber ohne Werbtisch und Musik, sondern nahm freiwillig sich meldende Leute besseren Standes, Bürgerkinder,
6
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Handwerker, vornehmlich verunglückte Studenten, u. dgl. auf, welche in dieser bevorzugten Waffe oft Carriére machten, da das Officiers-Corps der Artillerie sich grundsätzlich aus der Mannschafts-Intelligenz rekrutierte.“ 7
Bei der Fragestellung, welche Beweggründe es waren, die Josef Sechterberger dazu veranlasst hatten, sich zum Militärdienst zu verpflichten, bieten
sich mehrere Möglichkeiten zur Beantwortung an. Letztlich aber muss die
Frage ungeklärt bleiben, denn Josef Sechterbergers eigene Aufzeichnungen
geben darüber keine Auskunft.
Vieles spricht dafür, dass es wirtschaftliche Überlegungen waren, welche Josef Sechterberger zur Armee führten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
geriet die Eisenindustrie rund um den steirischen Erzberg in eine Krise. Im
Vergleich zu anderen Bergbauregionen war das Montanwesen in der Steiermark rückständig. Dies erklärt sich u. a. daraus, dass die Holz- und Holzkohlenbeschaffung nicht gemeinschaftlich erfolgte, sondern von den Radmeistern, die meistens auch Bergwerksbesitzer waren, einzeln organisiert wurde.
Dadurch kam es öfters zu Engpässen, und nicht selten ruhte ein Betrieb, bis
die nächste Kohlenlieferung eintraf.
Im gesamten Gebiet gab es außerdem keinen fachlichen Unterricht für
Berg- und Hüttenleute. Und der Abtransport des Erzes zu den Radwerken
war ohnehin durch das steile Gelände erschwert. Während das Berg- und
Hüttenwesen in der Steiermark ins Hintertreffen geraten war, konnte die Eisenindustrie in England, die zu dieser Zeit eine Führungsrolle innehatte, ihre
Leistungen steigern und bestimmte den europäischen Marktpreis für Roh
eisen.
Es ist denkbar, dass sich für Josef Sechterberger keine Beschäftigungsmöglichkeit in seinem Beruf ergab. Die Anwerbung zum Militärdienst erfolgte außerdem mit finanziellen Anreizen. Der Freiwillige erhielt ein Werbgeld. Im vorliegenden Fall war dies ein Betrag von 60 fl. [Gulden] und außerdem 40 fl. als Handgeld. Guldenwerte in heutiger Währung auszudrücken ist
kaum möglich. Zum Vergleich mag dieses Beispiel dienen: Für 60 fl. konnte
man sich ein Paar Stiefel anfertigen lassen.
Möglicherweise war die Motivation, zur Armee zu gehen, außerdem
noch von persönlichen Gründen, vielleicht sogar von patriotisch durchmischten Gefühlen bestimmt?
Eindrücke aus der Kindheit mochten dabei eine Rolle gespielt haben.
Die Präsenz der Franzosen während ihrer Stationierung in Vordernberg
7
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konnte sich auf die Familie nachteilig ausgewirkt haben. Und der letzte Einfall der Franzosen, der erst drei Jahre zurück lag, mag neuerliche Abscheu
gegen die Invasoren hervorgerufen haben.
Die Landkarte Österreichs war durch Napoleon neu gezeichnet worden. Das Staatsgebiet hatte sich verkleinert. Die Franzosen wurden in weiten
Teilen der Monarchie als verhasste Eindringlinge wahrgenommen, welche die
Lebensumstände der Bevölkerung veränderten.

Bei der Artillerie
Um in die Artillerie aufgenommen zu werden, waren bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.
„Die zur Artillerie genommenen Leute durften nicht unter 5’ 5’’ [5 Fuß
5 Zoll = 171 cm] messen, mussten dabei von starker Statur und wohlgewachsen sein, des Lesens und Schreibens kundig, der deutschen Sprache mächtig
und wo möglich Landeskinder – nie aber Überläufer aus fremden Heeren,
ferner ledigen Standes und von mittleren Jahren.“ 8
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verfügte die Österreichische Armee
über vier Artillerieregimente. Das 2. Feldartillerieregiment, dem Josef Sechterberger nun angehörte, war in Wien, in der Rennweger Kaserne, untergebracht. Diese befand sich auf der Eckparzelle Landstraßer Hauptstraße/
Rennweg, im heutigen 3. Wiener Gemeindebezirk (Wien-Landstraße). Die
Kaserne war auch als „Rennweger Artillerie-Kaserne“ oder als „WaisenhausKaserne“ bekannt, da die Gebäude auf das ehemalige „Waisenhaus am Rennweg“ zurückgingen. Nach Abbruch einiger Gebäude und nach mehrfachen
Umbauten befinden sich an diesem Standort heute mehrere Abteilungen des
österreichischen Innenministeriums.
Josef Sechterberger hatte also Vordernberg verlassen und war in der
200 km entfernten Reichshauptstadt angekommen. Aus seinen Aufzeichnungen geht hervor, dass er in den folgenden zehn Jahren von seinen Feldzügen
immer wieder nach Wien zurückkehrte. Auf den Zwanzigjährigen, der seine heimatliche Gebirgsregion vorher wohl noch nie verlassen hatte, musste
die Stadt Wien sehr eindrucksvoll gewirkt haben, obwohl die prachtvollen
Gebäude an der Ringstraße, wie auch die Ringstraße selbst, noch gar nicht
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