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Französische Revolutionstruppen an der Lahn
Die (fast) unbekannte Schlacht im Goldenen Grund und bei Limburg im Jahre 1796

-von Dr. Bernd A. Weil-

In Sichtweite des Doms zu
Limburg, etwa 350 Meter
nördlich der Bundesstraße
B 8 und oberhalb des Kes-
selbachtals (genannt „Tal
Josaphat“) befindet sich
ein landschaftlich sehr
schöner Ort, dessen his-
torische Bedeutung heute
den meisten Menschen
nicht mehr bekannt ist: die
Geländekuppe Greifen-
berg auf 182 Meter über
Normalhöhennull. Am
Freitag, dem 16. Septem-
ber 1796, standen sich
während des Ersten Koa-
litionskrieges in der
Schlacht bei Limburg und
Diez französische Revolu-
tionstruppen und öster-
reichische Streitkräfte ge-
genüber.

Im Ersten Koalitionskrieg
von 1792 bis 1797 kämpfte
ein Zusammenschluss von
Preußen, Österreich und
mehreren deutschen Klein-
staaten gegen das revoluti-
onäre Frankreich, um die
bestehenden Monarchien
zu verteidigen. Nach an-
fänglichen Erfolgen der Al-
liierten ging die Revoluti-
onsarmee zu Gegenoffen-
siven über und besetzte
rechtsrheinische Gebiete
wie das Rheinland. Wäh-
rend des Feldzuges von
1796 befehligte seit dem 13.
Juni Obergeneral Jean-
Baptiste Jourdan (1762-
1833) die etwa 76 000 Mann
starke Sambre-und-Maas-
Armee neben den 77 000
Soldaten der Rhein-Mosel-
Armee unter Obergeneral
Jean-Victor-Marie Moreau
(1763-1813). Ihnen gegen-
über stand der Erzherzog
und Reichsfeldmarschall
Karl von Österreich-Te-
schen (1771-1847), der seit
Februar 1796 den Oberbe-
fehl über sämtliche Reichs-
truppen an der Rheinfront
innehatte.
Nachdem am 7. Juni 1796
die Franzosen Limburg er-
obert hatten, kamen am 10.
September 1796 drei Ko-
lonnen der französischen
Armee mit etwa 16 000
Mann unter dem Befehl Ge-
neral François Séverin Des-
graviers-Marceaus (1769-
1796) auf ihrem Rückzug
von Mainz in Nassau, Diez

und Limburg an. Oberge-
neral Jourdan traf am 11.
September 1796 mit rund
25 000 Infanteristen, 5000
Kavalleristen und sechs Ar-
tillerie-Batterien im Groß-
raum Limburg ein, um
sämtliche Truppenteile un-
ter seinem Oberkommando
zu vereinigen und den Wi-
derstand gegen die anrü-
ckenden Kaiserlichen zu
organisieren.
Der Erzherzog Karl von Ös-
terreich traf ebenfalls am 11.
September 1796 von Würz-
burg mit 50 000 bis 60 000
Mann der Rheinarmee in
der Limburger Gegend ein.
Die eher defensiv ausge-
richteten 50 000 Franzosen
unter dem Befehl des Com-
te Jean-Baptiste Jourdan
hatten in der Schlacht bei
Limburg und Diez die Ab-
sicht, die von Erzherzog Karl
kommandierten Österrei-
cher am Überqueren der
Lahn zu hindern, damit die-
se nicht die bereits nach
Norden in den Westerwald
abgezogenen französi-
schen Truppen weiter ver-
folgen konnten. Limburg
hatte damals etwa 2150
Einwohner. Das österreichi-
sche Oberkommando be-
fand sich in Niederbrechen
an der alten Post- und Han-
delsstraße von Frankfurt am
Main nach Köln, der heuti-
gen B 8; das Hauptquartier
der Franzosen war in Wetz-
lar.
Die österreichischen Trup-
pen nutzten die Gebiete um
Idstein, Camberg und Nau-
heim als Sammel- und Re-
servelager. Als entschei-
dende List beschloss Karl
von Österreich, die franzö-
sischen Truppenteile von
Paul Grenier in Gießen und
die Abteilung von Lefebvre
in Wetzlar nach links zu täu-
schen, um von seinen wah-
ren Plänen abzulenken. Der
Feind sollte glauben, er
würde tatsächlich an der
französischen rechten
Flanke angreifen. Deshalb
befahl er den Divisionen der
beiden Feldmarschallleut-
nants Paul Freiherr Kray von
Krajowa (1735-1804) und
Anton Graf Sztáray von Na-
gy-Mihály (1740-1808), so
viel Lärm und Verwirrung
wie möglich zu erzeugen,
um Obergeneral Jourdan
glauben zu lassen, dass sich

die österreichische Haupt-
armee auf der linken Seite
befände und der Angriff da-
her von links kommen wür-
de.
Die österreichischen Divisi-
onen waren mit ihren Täu-
schungsmanövern derart
überzeugend, dass die
Franzosen bis zum 15. Sep-
tember 1796 zur Vorberei-
tung der Schlacht den
größten Teil ihrer Kräfte auf
die linke Flanke konzentriert
hatten, was Obergeneral
Jourdan später in seinen
Memoiren selbstkritisch
bereute. Als nach Eintreffen
aller Verstärkungen die
zahlenmäßig leicht überle-
genen Österreicher im Mor-
gengrauen des 16. Sep-
tember 1796 mit voller
Wucht angriffen, befanden
sich die französischen
Truppen innerhalb eines
Vierecks zwischen Diez,
Limburg, Mensfelden und
Niederneisen. Vom Süd-
westen her eroberten Teile
der österreichischen Armee
bis zum Nachmittag die von
Franzosen gehaltene Stadt
Diez, um deren wichtige
Lahnbrücke zu besetzen.
Eine zweite Abteilung stieß
vom Süden aus über das
heutige Blumenrod auf

Limburg vor und setzte sich
gegen Mittag auf dem stra-
tegisch wichtigen Greifen-
berg fest, wo die österrei-
chischen Schanzen noch

heute deutlich zu erkennen
sind. Die 1804 wieder neu
erbaute und geweihte
Kreuzkapelle, die ur-
sprünglich aus dem 17.

Jahrhundert stammte, wur-
de bei den damaligen Ge-
fechten nach Angaben des
Kirchenbuches „fast gänz-
lich zerstört“. Durch die auf

dem Greifenberg günstig
positionierte Geschützbat-
terie gelang es den Öster-
reichern schnell, die stei-
nerne und die hölzerne
Lahnbrücke zu sichern, wo-
durch den Franzosen der
Rückzug abgeschnitten war.
Nach kurzzeitiger Rücker-
oberung der Limburger
Vorstadt durch französische
Einheiten konnte die öster-
reichische Artillerie mit Hilfe
einer weiteren Geschütz-
batterie auf dem Schafsberg
die Franzosen ins Kreuz-
feuer nehmen. Die fürchter-
liche Kanonade soll von
mittags bis acht Uhr abends,
also volle acht Stunden, ge-
dauert haben. Dabei sollen
mehr als 3000 Kanonen-
schüsse, begleitet von un-
aufhörlichem Gewehrfeuer
und Pistolenschüssen, ab-
gegeben worden sein.
Die in Niederneisen, auf
dem Mensfelder Kopf und in
Linter unter dem Befehl Ge-
neral Marceaus verschanz-
ten Franzosen wurden von
österreichischen Truppen
am Nachmittag des 16.
September 1796 besiegt
und zurückgedrängt. Nach-
dem die Österreicher die
französischen Geschütze
auf dem Diezer Petersberg

zerstört hatten und öster-
reichische Husaren die flie-
henden Franzosen zu Pferd
bis zum Abend verfolgten,
musste sich die französi-
sche Armee geschlagen
geben und während der
Nacht in das Gebiet um Off-
heim zurückziehen. Ein
dichter Nebel am nächsten
Morgen hinderte die Öster-
reicher zunächst, die Ver-
folgung der Franzosen fort-
zusetzen. Am 17. und 18.
September 1796 flohen die
französischen Soldaten
über Staffel, Montabaur, Elz
und Hachenburg, um den
Rheinübergang in Koblenz
zu erreichen.
Bis zum 20. September
1796 hatte sich der größte
Teil der Sambre-und-Maas-
Armee auf das linke Rhein-
ufer zurückgezogen.
Nach der verlorenen
Schlacht bei Limburg am
16. September 1796 musste
sich Obergeneral Jean-
Baptiste Jourdan verlust-
reich über den Rhein zu-
rückziehen und den Ober-
befehl über die Sambre-
und-Maas-Armee in Düs-
seldorf an den General Pi-
erre Riel, Marquis de Beur-
nonville (1752-1821) über-
geben. Jourdan verfasste
seine „Denkwürdigkeiten
der Geschichte des Feld-
zugs von 1796“, wurde spä-
ter zum „Grand Officier“ der
Ehrenlegion ernannt und
erhielt das Großkreuz. Sein
Name ist – wie der seines
Generals Marceau – im Tri-
umphbogen in Paris ver-
ewigt.
Genaue Verlustzahlen der
eintägigen Schlacht bei
Limburg liegen nicht vor. Ei-
ne Quelle berichtet von 500
gefallenen Österreichern.
Die gesamte Stadt hatte un-
ter den Kriegsfolgen noch
lange zu leiden. Der sieg-
reiche Erzherzog und
Reichsfeldmarschall Karl
von Österreich veröffent-
lichte 1814 in Wien seine
„Grundsätze der Strategie,
erläutert durch die Darstel-
lung des Feldzugs von 1796
in Deutschland“. In Frank-
reich fand die Schlacht bei
Limburg und Diez nur relativ
wenig Beachtung und ging
1796/97 im gewinnver-
sprechenden Italienfeldzug
Napoleon Bonapartes
(1769-1821) unter.
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Kraniche begleiten die „Kollegen“ der Kranichlinie
GOLDENER GRUND. Riesige Kranichzüge hat unser Leser Lothar Bal-
des über dem Emsbachtal zwischen Bad Camberg und Oberbre-
chen im Bild festgehalten. Ob der Verkehrsflieger im Hintergrund

auch einen Kranich auf dem Leitwerk hatte – es ist für die in
der Corona-Krise arg gebeutelte Lufthansa zu hoffen, die ja als Kra-
nichlinie noch im letzten Jahr zu Höhenflügen aufgebrochen war.
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