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Die Ku ru^en in Neudau und Umgebung 

Von Fritz Posch 

Da Neudau jahrhundertelang unmittelbar an der Grenze lag, war es 
von allen Vorfällen und Unruhen an derselben stets stark betroffen. Zer
störungen des Ortes durch den Feind sind uns jedoch nur für 1418 und 
1532 überliefert, denn durch die Besatzung, die hier lag, wurde der Ort 
mehrmals vor völliger Zerstörung bewahrt. 

Die schlimmste Zeit für Neudau und Umgebung waren wohl die Kuruz-
zenjahre von 1704 bis 1711, in denen die ganze Gegend furchtbare Heim
suchungen über sich ergeben lassen mußte. Inhaber der Herrschaft waren 
im 17. Jahrhundert die Rottal, die kurz vor 1700 in der männlichen Linie 
ausstarben. Der letzte Rottal, Julius Wilhelm, vermachte Neudau in sei
nem Testamente seinen drei Töchtern, von denen eine, Antonia Susanna 
Elisabeth, schließlich die ganze Herrschaft in ihren Besitz brachte und 
1706 den schlesischen Grafen Franz Karl Kottulinsky heiratete, der Ober
amtsrat von Schlesien war und in Breslau oder auf seinen schlesischen 
Herrschaften saß. Gerade in die Zeit des Überganges von den Rottal an 
die Kottulinsky fallen die furchtbaren Heimsuchungen der Kuruzzen-
zeit, und da weder der Vormund der Gräfin Rottal, Johann Ernst Herr 
von Gera, noch später der Graf Kottulinsky in Neudau anwesend waren, 
hatte hier der Verwalter Pänckler allein die ganze Verantwortung zu tra
gen. Dadurch aber, daß Pänckler erst dem Vormund, dann seinem neuen 
Herrn alle 10 bis 14 Tage nach Schlesien über die Vorgänge in Neudau be
richtete und der Graf Kottulinsky diese Briefe aufbewahrte und im 
Schloßarchiv in Neudau hinterlegte, besitzen wir in diesen „Kuruzzen-
briefen" eine ausgezeichnete, bisher völlig unbekannte Quelle über die 
Kuruzzenzeit, die einen unmittelbaren Eindruck über die Vorgänge an 
der Grenae in dieser Zeit hinterläßt.1 

Die Kuruzzen waren ungarische Aufständische, die mit der Neuordnung 
in Ungarn nach den Türkenkriegen nicht einverstanden waren und vom 
französischen König Ludwig XIV. durch Hilfsgelder unterstützt wurden.2 

33 



Der erste und größte Einfall der Kuruzzen war der vom 29. Juli 1704. 
Damals brach der Kuruzzenführer Karolyi in Neudau ein und verbrannte 
das Schloß, den Pfarrhof, 4 Meierhöfe, 4 Mühlen, 6 Preß- und Weingart-
häuser der Herrschaft sowie 10 Brücken, außerdem wurde das ganze 
Dorf beraubt und abgebrannt. Das Schloßarchiv und die Pfarrmatriken 
gingen damals ebenfalls in Flammen auf. Als der Verwalter am 31. August 
nach Neudau kam, lief er Gefahr, von den Untertanen, die besonders 
wegen der Abwesenheit der Herrschaft erbost waren, erschlagen zu wer
den, und mußte sich eine Leibwache halten. Der Anblick, der sich ihm 
bot, war niederschmetternd. Im Schloß standen nur noch die ebenerdigen 
Gewölbe, auf die der Schutt des übrigen Gebäudes zusammengestürzt 
war. „Wenn man das sieht", schreibt er, „steigen einem die Haare zu 
Berge, und es ist dabei ein solcher Gestank, daß man fast vor Blödigkeit 
umfallen möchte." Auch das Schloß Untermeierhofen war zerstört und 
der Verwalter fand noch im Haferstroh das Feuer glimmend, das er löschen 
ließ. Sämtliche Dörfer der Herrschaft, also neben Neudau noch Wörth, 
die beiden Limbach, Längenbach und Mitterndorf, waren vollständig aus
geraubt und dann angezündet worden, das ganze Vieh wurde wegge
schleppt. In Neudau blieb kein einziges Haus stehen. In Wut und Er
bitterung machten die Steirer Gegeneinfälle in Ungarn, wurden aber ver
jagt, 27 wurden niedergehauen oder gefangen und von den Verwundeten, 
die heimgekommen waren, mußten noch manche sterben. Der Verwalter 
jedoch fürchtete die eigenen Bauern mehr als den Feind, er sagte, er wolle 
lieber Soldat sein als den Feind ständig im Rücken zu haben. 

Trotz ihrer Verbitterung begannen die Neudauer nach dem Abzug der 
Kuruzzen sofort mit dem Wiederaufbau und hatten bis 1707 bis auf 
7 Häuser, deren Bewohner sich verlaufen hatten, alles wieder aufgebaut, 
einige hatten auch einiges Vieh gekauft oder Fuhrvieh bekommen. Die 
Gefahr an der Grenze blieb aber weiterhin bestehen, Überfälle waren an 
der Tagesordnung, die auf der ungarischen Seite auf den Feldern arbei
tenden Bauern wurden immer wieder abgefangen, verdroschen und nur 
gegen hohes Lösegeld wieder freigelassen. Die Rebellen, deren Stärke 
oft mehrere tausend Mann betrug, streiften ständig jenseits der Lafnitz 
und hielten das ganze Grenzgebiet in Schrecken, so daß die Leute oft von 
den Feldern davonlaufen mußten. In Neudau, ebenso in Burgau, lag zwar 
von nun an ständig Militär, meist Deutsche und Kroaten, und ausge
schickte Kundschafter hielten ständig das ganze Grenzgebiet in Beobach
tung. Wenn einmal die Nachricht kam, daß die Kuruzzen Anstalt zu 
einem Überfall machen, rannte die ganze Bevölkerung in heilloser Flucht 
davon und rettete, was noch zu retten war. Die Bauern flohen dann mit 
ihren Sachen meist hinter die Mauern von Fürstenfeld oder in die Wäl
der, wo sie Höhlen als Verstecke angelegt hatten, oder sie flüchteten land-
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einwärts. Die Truppen, die in Neudau lagen, taugten meist nicht viel und 
liefen oft selbst davon, wenn der Feind einbrach. Ihre Hauptbeschäfti
gung bestand darin, den Bauern noch das Letzte zu nehmen, ja, sie dro
schen ihnen in der Nacht das Getreide auf den Feldern und stahlen ihnen 
die Schweine aus dem Schweinestall. Diese ständige Ausraubung durch 
die einheimische Soldateska wurde nur noch übertroffen durch die soge
nannten Nachtlager von durchmarschierenden großen Truppenverbänden. 
Als z. B. General Palffy auf seinem Durchzug nach Ödenburg, der neun 
Stunden dauerte, sein Nachtlager bei Wörth aufschlug, blieb nichts zurück 
als leere Häuser, alles Vieh, Getreide, Heu und Gras und über 20 Wagen 
Zeugwerk wurden mitgenommen. Durch den Durchzug der Truppen des 
Generals Palffy wurde die Herrschaft vollständig verwüstet. Die Bauern 
waren verzweifelt, denn sie hatten alles verloren. Immer mehr verließen 
ihre Gründe und zogen bettelnd im Land umher. 

Gegeneinfälle in Ungarn waren von der österreichischen Regierung 
zwar verboten, doch immer wieder gelüstete es unsere Soldateska trotz
dem, den ungarischen Rebellen ihre Räubereien heimzuzahlen. Der Ritt
meister von Holli, der in Burgau lag, drang z. B. einmal bis Jabing vor 
und brachte viel Vieh und andere Beute heraus, wofür aber die Kuruzzen 
als Vergeltungsmaßnahme wieder die Umgebung von Friedberg ausplün
derten. Als die Kuruzzen im Jahre 1706 Schloß Eberau belagerten, wollte 
die in Neudau liegende deutsche und kroatische Miliz das Schloß entset
zen, fand aber dort keinen Feind. Sie mußte ihn erst suchen und fand 
ihn bei Deutsch- und Kroatisch-Schützen. Die Kavallerie der Kuruzzen 
ergriff sofort die Flucht, von der Infanterie wurden 170 Mann niederge
hauen, weiters wurden 2000 Stück Vieh erbeutet. Die Neudauer hatten 
aber nicht das Glück, diese reiche Beute heimzubringen, da andere Kuruz
zenführer ihren Genossen mit 6000 Mann zu Hilfe kamen, weshalb die 
Unsrigen das ganze Beutevieh im Stich lassen und flüchten mußten. Die
ser Einfall nach Ungarn kostete unsere Truppen nicht nur den Verlust 
von 6 kroatischen Soldaten, sondern die ganze Grenzlandbevölkerung 
mußte nun in der ständigen Angst leben, daß der Kuruzzenführer Bes-
sereti sich demnächst rächen werde. Die ganze Bevölkerung mußte nun 
Hals über Kopf die Grenze verschanzen und tagelang dafür roboten, 
denn die Kuruzzenführer Bessereti, Kisfaludi und Kisgeorg sparten nicht 
mit ihren Drohungen. Inzwischen mußte Wörth ein neues Nachtlager 
über sich ergehen lassen, und zwar die restlichen Truppen des geschlage
nen Generals Heister, der mit 5000 Stück Vieh durchzog und kurz vor
her 3000 Mann in einer unglücklichen Schlacht verloren hatte. 

Seit der vollständigen Niederbrennung des Ortes im Jahre 1704 konn
ten die Neudauer ihre Häuser in den folgenden Jahren zwar wieder auf
bauen, mußten aber stets in Ängsten und Schrecken vor den Plünderun-
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gen des Feindes und der eigenen Truppen leben und vermochten nichts 
abzuwirtschaften. Als Neudau bis auf 7 Häuser wieder aus Schutt und 
Asche erstanden war, erweckte es bald die Begehrlichkeit der Kuruzzen. 
Schon Anfang Jänner 1707 wollten diese bei dichtem Nebel Wörth an
greifen und plündern, wurden aber noch früh genug entdeckt und durch 
Lärm und Schießen vertrieben. Daraufhin legte man eine Kompanie 
Tollpatschen nach Wörth, doch verließen daraufhin viele Untertanen den 
Ort und auch die übrigen Grenzdörfer, denn die Tollpatschen stahlen und 
raubten ihre Quartiergeber genauso aus wie die Ungarn. 

Wie wenig ihre Anwesenheit nützte, zeigte sich schon beim nächsten 
Einfall der Kuruzzen. Am 21. Jänner 1707 gegen 11 Uhr mittag fiel der 
Kuruzzenführer Bessereti mit 5000 Mann ein und legte 13 Dörfer an der 
Grenze in Schutt und Asche, und zwar Wörth, die beiden Rohr, Weinberg, 
St. Johann, Schölbing, Habersdorf, Safenau, Hopfau, Wenireith, die bei
den Btich, Geiselsdorf sowie auch Grubberg, Buchberg, Weinberg und 
Rohrberg. Viele Leute wurden niedergemacht und verbrannt, so daß sich 
zu Rohr z. B. nach dem Einfall nur noch 5 gesunde und 5 verwundete 
Personen einfanden. Rittmeister Holli verlor in Wörth einen Reiter mit 
Pferd und alles Zeug, auch ein Kuruzze mit Pferd wurde erschossen, fer
ner wurden 6 Pferde erbeutet und 3 Gefangene eingebracht. Die in Wörth 
gelegenen Tollpatschen sind, sobald sie brennen sahen und noch ehe ein 
Bauer die Flucht ergriff, durchgegangen, doch postierten sich 27 Reiter 
im Friedhof und versuchten, den Ort zu verteidigen. Der Feind brannte 
alle Getreide- und Heuschober in der ganzen Gegend ab, was, wie Pänck
ler seinem Herrn berichtet, ganz fürchterlich ausgesehen hat. Neudau 
und Burgau, wo der Rittmeister Holli mit seinen Truppen lag, wurden 
diesmal verschont, doch berichteten schon ein paar Tage später die Kund
schafter, daß der Feind 10.000 Mann drei Stunden von Neudau entfernt 
zusammengezogen habe, um den Markt Burgau zu stürmen und den Ritt
meister Holli, der dort lag, über den Haufen zu werfen. Holli verlangte 
daher, daß der Neudauer Verwalter das Schloß räume, damit sich seine 
wenigen Truppen darin verschanzen könnten. Die Neudauer Bauern 
waren beim Einfall mit ihren Weibern und Kindern in die Wälder ge
flüchtet, und die Kinder mußten nun wochenlang bloßfüßig im tiefen 
Schnee sich aufhalten, so daß sogar der sonst den Bauern gegenüber gar 
nicht gutgesinnte Verwalter ein Mitleid darob empfand. 

Im Jahre 1707 wurden die Kuruzzen überhaupt wieder aktiver; sie 
raubten Ende Jänner Wörtherberg aus, nahmen den Wörthern dreimal 
ihr Vieh weg, ließen es durch diese wieder zurückkaufen und nahmen es 
ihnen dann doch wieder ab. Schließlich kamen 60 Kroaten zu Pferd und 
40 Dragoner und 60 Kroaten zu Fuß nach Neudau, die einen Schutz gegen 
die Räubereien der Kuruzzen bieten sollten. Zu allem Überfluß mar-
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schierte auch General Palffy wieder mit seinen Truppen durch und hielt 
in Unterrohr und Neudau sein Nachtlager. 

War der Jänner bisher schon kaum mehr zu ertragen, so sollte Neudau 
und seiner Umgebung noch viel Schlimmeres bevorstehen. Am 27. August 
1707 um 9 Uhr vormittags rückten die Kuruzzen, versteckt im Hohlweg, 
von Stegersbach her in der Stärke von etwa 4000 Mann am ungarischen 
Berg an, sammelten sich ganz still beim ungarischen Meierhof, setzten 
dann gegen die Mühle an und teilten sich dann in zwei Haufen, von denen 
der eine sich nach Burgau wandte, während der andere bei der Lafnitz-
briicke auf die deutsche Seite kam und mit einzelnen Leuten bis an den 
Garten vordrang, aber auf das heftige Schießen aus dem Schloß hin wie
der zurückwich. Dann aber drangen die Kuruzzen oberhalb des Schlosses 
über die Wiese vor und gingen auf den Ziegelstadel zu, wo sie sich in drei 
Gruppen teilten, von denen die eine nach Burgau, die andere nach Lim
bach und die dritte nach Neudau ins Dorf eindrang, wo sie 17 Häuser 
vollständig in Schutt und Asche legte. Die Kuruzzen mußten jedoch in
folge des starken Beschusses aus dem Schloß und infolge der Gegenwehr 
der Dragoner wieder aus dem Dorfe zurückweichen und teilten sich nun 
in zwei Haufen, von denen der eine nach Burgau, der andere nach Lim
bach zog, von wo sie dann in andere Dörfer weiterzogen. Schließlich 
rückte um 6 Uhr abends ein weiterer Trupp mit über 1000 Pferden über 
den ungarischen Berg nach und marschierte gegen Wörth zu. 

Während dieses ganzen Einfalles schoß man aus den Döppelhacken vom 
Schloß aus und gab über 60 Schuß ab, und man konnte auch sehen, wie 
die Feinde zu Boden sanken. Inzwischen brannten Ober- und Unterlim
bach und blieben in beiden Dörfern nvir vier unbedeckte Keuschl stehen. 
Dann gingen die Feinde auf Wagerberg los, wo nur vier Bauernkörbel und 
drei Keuschl stehenblieben, hernach sanken Rohrbach samt Haller, 
Veithmann, Schmidtböck und Lemberg sowie Geier und Weinberg völlig 
in Asche, ebenso Wagerbergberg. Wörth ging vollständig in Flammen auf, 
es blieb außer der Kirche, die bald durch den brennenden Pfarrhof 
eingeäschert worden wäre, gar nichts stehen. Neudau kam mit dem Ver
lust der 17 Häuser davon, Schloß, Mühle und Meierschaft in Neudau und 
Untermeierhofen blieben erhalten. Leutnant Mueß mit seinen Drago
nern verteidigte Neudau wacker, doch eine ganze Reihe von seinen Leuten 
fiel, aber der Provisor, der Schreiber, der Schulmeister und ein anderer 
Beamter hatten sich aus dem Staub gemacht und hätten bald auch die 
Bauern bei ihrer Flucht mitgerissen. 

Die Kuruzzen verbrannten auch das Getreide, das noch auf den Fel
dern war, und das ganze Heu in den Schobern zwischen Neudau und 
Wörth. Die Untertanen kamen in den beiden Herrschaften Neudau und 
Untermeierhofen um 1500 Stück Vieh und verloren auch alles Samen-
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und andere Getreide, das mit dem bereits eingeführten Heu verbrannte. 
Bei den Vor- und Nachtruppen waren auch viele Deutsche, welche vier 
Tschartäken abbrannten und spotteten, daß die steirischen Narren Wacht-
häuser bauen und keinen Menschen zur Wacht daraufsetzen. Es gab viele 
Verwundete und Tote. 

In der Nacht zog sich der Feind bei der Wolfauermühle auf die große 
Warth und gegen Rotenturm zurück. Als der Verwalter am 28. August 
nach Wörth, Mitterndorf, Längenbach und Lemberg ritt, um den Scha
den zu besehen, waren noch bei 25 Kuruzzen im Wald, denen er bald in 
die Hände gefallen wäre. Am Tage darauf fielen die Kuruzzen bei Fried
berg ein und der blinde Batthiany stand mit 5000 Mann an der Grenze, 
um Burgau zu zerstören. 

„Das Elend, das unter die Leute gekommen, kann man nicht genügend 
beschreiben'", schrieb der Verwalter, „denn Haus und Hof, das meiste 
Vieh, Weib, Mann, Kinder, Heu, alles Getreide und Gewand, Mobilien 
und dergleichen Sachen, die in einer Wirtschaft vorhanden sind, zu ver
lieren, ist schmerzlich. Von frühmorgens bis in die dunkle Nacht hinein 
bekomme ich nichts als zerhaute oder zerschossene Leute zu sehen und 
habe ihr wehmütiges Klagen anzuhören, weswegen mir die Augen nie
mals trocken werden können." 

Auf Grund dieser Ereignisse wurden die Bauern noch rebellischer, rot
teten sich fast täglich zusammen und hatten vor, einen Einfall in Ungarn 
zu machen, was aber von höchster Stelle verboten war. Nun erschien auch 
eine Kommission, die den Schaden erhob und sich überzeugen konnte, daß 
die eingesandten Berichte stimmten. Bei der Herrschaft Neudau waren 
bis jetzt seit 1704 158 Häuser einmal, 141 zweimal und 26 dreimal abge
brannt. Bei der Herrschaft Untermeierhofen war es ähnlich. In der 
Herrschaft Untermeierhofen standen Mitte Oktober 1707 noch 26 kleine 
und große neugezimmerte Häuser, in der Herrschaft Neudau gar nur 
noch 17. 

Die Plage der Einquartierungen und der Kiiruzzengefahr blieb auch 
im Jahre 1707 noch bestehen. Die eigenen Truppen standen im Wegneh
men hinter dem Feind kaum zurück. Die Kuruzzen plünderten und 
raubten fast täglich, besonders die Limbacher, Wörther, Rohrer, St. Jo
hanner und Lungitzer wurden ständig überfallen und vor allem wurde 
das Vieh weggenommen, aber auch die Bauern wurden abgefangen, muß
ten hohe Lösegelder geben und kamen trotzdem übel zugerichtet zurück. 
Oft allerdings war es möglich, daß die Miliz den Kuruzzen die geraubte 
Beute wieder abjagen konnte. 

Obwohl eine Kompanie Dragoner in Neudau lag und das Dorf gut ver
schanzt war, wagten die Kuruzzen am 14. Oktober 1708 nochmals einen 
großen Angriff auf Neudau. Der Feind brach mit seinen Tollpatschen 

38 

überraschend im Dorf ein und begann sofort auf das Schloß zu feuern. 
Das Feuer wurde sofort vom Schloß aus erwidert und es gab viele Tote 
und Verwundete. Der Anführer der Kuruzzen war diesmal Anton Ester-
hazy, der die Brandschatzung begehrte, das heißt, Neudau sollte sich durch 
eine riesige Summe von der Niederbrennung freikaufen. Der Hauptmann 
Malletay, der das Kommando über die Dragoner führte, ging aber nicht 
darauf ein, sondern wies darauf hin, daß das Brennen verboten sei. Dar
aufhin ließ Esterhazy alles anzünden, das ganze Dorf Neudau und der 
Meierhof samt allem Inventar gingen in Flammen auf. Die Untertanen 
verloren 158 Stück Rindvieh, weil die Miliz ihnen verweigert hatte, das 
Vieh im Schloß unterzubringen. Nur der Pfarrhof, die Kirche und 6 kleine 
Häusel blieben von ganz Neudau stehen, weiters noch die Mühle und Säge. 
„Was noch steht", meinte der Verwalter, „ist samt der Kirche dermaßen 
ruiniert, daß es gar keinem Gebäude ähnlich sieht." Auch auf der Mühle 
konnte man nichts mehr mahlen, da das ganze Eisenzeug geraubt war. 

Nun wollte niemand mehr in Neudau bleiben, der Pfarrer und viele 
Bauern verließen die Brandstätte, und auch der Verwalter bat um seinen 
Abschied, da er nichts mehr nütze sei. Der Pfarrer verließ am 21. Oktober 
das Dorf und hielt sich dann in Gleisdorf auf. Von dort aus resignierte 
er am 2. November auf die Pfarre, da der Pfarrhof ruiniert und nicht 
mehr bewohnbar sei, da alle Fenster, Öfen, Kästen und die meisten Türen 
zerhackt und eingeschlagen worden seien, ja, sogar die Fensterstöcke samt 
den eisernen Gittern hätten die Kuruzzen herausgerissen. Auch die 
Kirche sei übel zugerichtet, die Orgel und alle Kirehenfenster sowie alle 
Türen und Kästen zertrümmert, daß es ein Greuel sei, das anzusehen. 

Die Untertanen hatten nun gar nichts mehr, da ihnen auch alles Vieh 
weggenommen worden war. Da die ständig umherstreifenden Rebellen 
alle Menschen, deren sie habhaft werden konnten, wegschleppten, waren 
sie geawungen, mit Weib und Kind betteln zu gehen. Der einzige, der 
noch über Lebensmittel verfügte, war der Herrscbaftsverwalter, der Wei
zen und Korn verkaufte und das Geld nach Graz überwies. Er meinte, 
da ohnehin alle Bettler seien, würde doch sein ganzes Getreide nicht zu 
ihrer Versorgung hinreichen, außerdem müsse er seine Wirtschaft instand
halten. 

Auch das Jahr 1709 begann noch im Zeichen der Kuruzzennot. Schon 
zu Beginn des Jahres kamen die Rebellen wieder angeritten, aber die Dra
goner trieben sie zurück. Der Oberst von Moltenberg fiel selbst in Ungarn 
ein, überfiel ein Kuruzzenlager und machte 30 Feinde nieder. Er fiel 
bald darauf einer grassierenden Krankheit zum Opfer, die auch viele an
dere Bewohner dahinraffte. Die ganze Grenze glich nun einer Wüstenei. 
In Wörth. wo 60 Häuser stehen sollten, stand kein einziges. Genauso 

den übrigen Ortschaften, die ehemaligen Bewohner zogen bet
war es in 
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telnd im Lande umher und kamen bis Graz und in die Obersteiermark, 
ja sogar bis Wien. 

Inzwischen machten die Kuruzzen nochmals einen Anschlag auf Neudau. 
Am 24. Mai 1709 gegen 4 Uhr nachmittag fielen 60 Mann ein, drangen 
bis zum Schloßgartentor vor und raubten 18 Stück Vieh der Herrschaft. 
Obwohl eine Schildwache auf dem Turm und eine zweite vor dem Schloß 
postiert war, wurden die Kuruzzen nicht eher wahrgenommen, als bis 
sie beim Schloßgarten waren und das Vieh wegtrieben. Wären die Ku
ruzzen vom Schloßgarten zur Schloßbrückc geritten, hätten sie ohnewei-
ters in das Schloß eindringen und den Verwalter, der schwerkrank im 
Bett lag, und alle im Schloß befindlichen Leute massakrieren können. Von 
den im Schloß liegenden Kroaten hatten einzelne ihre Gewehre über
haupt nicht geladen, viele diese aber nicht losbringen können. Der Feld
webel ging außerhalb des Schlosses spazieren und der Fourier befand sich 
bei seinem Weib in Hartberg, so daß nur zwei oder drei kroatische Kor
porale, die Frau Kapitänin und wenige Gemeine im Schlosse waren. Als 
es losging, liefen die meisten Kroaten davon, soweit sie überhaupt im 
Schloß waren, so daß über eine Stunde verging, bis zwei Alarmschüsse 
abgegeben werden konnten. Aber selbst dann konnten die große und 
kleine Schloßbrücke nicht gleich hochgezogen werden, bis schließlich der 
todkranke Verwalter sich mühselig ans Fenster schleppte und hinunter
schrie: „Zieht doch die große Schloßbrücke auf!", welcher Befehl schließ
lich von den Kroaten doch befolgt wurde. 

Dadurch, daß die Alarmschüssc so spät abgegeben wurden, konnte der 
Hauptmann Fritsch mit seinen Dragonern erst sehr verspätet eintreffen, 
aber dennoch gelang es ihm noch, die Kuruzzen bei Olbendorf einzuholen 
und ihnen die gesamte Beute abzunehmen. Wegen der Kroaten allerdings, 
die sich besser auf die Feldfrüchte verstanden und das, was ihnen im 
Schloß unterkam, gab es eine kräftige Beschwerde bei Oberstleutnant 
Dogentis, dem damaligen kommandierenden Offizier der steirischen Kon-
finen. 

Der versuchte Raub des Neudauer Herrschaftsviehs war, soweit be
kannt, die letzte größere Aktion der Kuruzzen in unserem Raum. Im 
November 1709 war es schließlich so weit, daß der Aufstand der Ungarn 
diesseits der Donau als niedergeschlagen gelten konnte. Nach dem Aus
bleiben der französischen Hilfsgelder zerfiel die Partei Rakoczys, des 
Führers der Aufständischen, aber erst im Frieden von Szathmar von 1711 
fand der Kuruzzenkrieg sein offizielles Ende. 

Der Wiederaufbau der völlig zerstörten Grenzgebiete nahm viele Jahre 
in Anspruch. Nach dem Friedensschluß kam Franz Karl Graf Kottulinsky, 
der seit 1696 den Dienst eines Oberamtsrates beim königlichen Oberamt 
in Schlesien versah, um einen eineinhalb- bis zweijährigen Urlaub beim 
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Kaiser ein, um seine Güter wieder instandsetzen zu können. Inzwischen 
hatten sich viele Leute verlaufen, jahrelang waren die Felder nicht be
baut worden, die mit Unkraut und Staudach verwachsen waren. Erst 1711 
begannen die Neudauer wieder ihre Felder zu bebauen und hausten noch 
1712 nur in Holzhütten. Die Weingärten in Neudauberg, aus denen sie 
früher ihr Haupteinkommen gezogen hatten, waren zugrunde gegangen 
und total verwüstet. Als am 15. Juli 1712 eine Kommission im Ort war, 
stellte sie fest, daß von den 75 Bauern und Freihäuslern noch keiner auf
gebaut, sondern jeder nur ein Notdach über dem Kopf hatte, worunter 
sie mit ihrem wenigen Vieh zusammen hausten. Die Gründe von 22 Be
sitzern lagen überhaupt noch öde, weil ihre Inhaber entweder erschlagen, 
verwundet oder so verarmt waren, daß sie keine Mittel zum Wiederauf
bau hatten. Im ganzen Dorf war fast kein Vieh und insgesamt keine 
15 Wagen, so daß auch jene Bauern, die ihre Felder bestellten, dies nur 
zum Teil tun konnten. Holz zum Wiederaufbau erhielten sie von der 
Herrschaft, mußten es aber bezahlen. Auch die Robot wurde ihnen nicht 
geschenkt, doch begnügte sich die Herrschaft vorläufig mit drei Tagen 
in der Woche und hielt sie nur halbtägig zur Arbeit an, während vor
läufig ein Zins nicht abgenommen wurde und die Freijahre sich bis zur 
Beendigung des Wiederaufbaues erstreckten. 

Die Bevölkerung der Herrschaft Neudau war derart dezimiert worden, 
daß Franz Karl Kottulinsky auf den Gedanken kam, Schwaben zur Wie-
derbesiedlung nach Neudau zu bringen. Er traf im September 1712 in 
Wien einen Auswanderertreck, der auf der Donau herabgekommen war 
und nach Ungarn wollte, und bewog 12 Familien mit zusammen 63 Per
sonen, nach Neudau zu ziehen, um hier die zerstörten Höfe wieder auf
zubauen. Fast alle stammten von der Bodenseegegend, nur einer, Peter 
Scherer, war gewesener Leibeigener des Klosters St. Peter im Schwarz
wald. Diese Kolonisten wurden aber nicht in Neudau oder Wörth ange
siedelt, sondern in Mitterndorf und Längenbach. Sie blieben aber nicht 
lange, nur Peter Scherer gefiel es in der Neudauer Gegend so gut, daß er 
blieb und im Auftrag der Herrschaft sogar in den Schwarzwald ging und 
einen neuen Auswanderertreck mit 10 Familien und 95 Köpfen nach 
Neudau brachte. Auch diese Siedler wurden in Mitterndorf und Längen
bach angesiedelt, doch mußten, um sie alle unterbringen zu können, die 
Bauernhöfe geteilt werden. Aber auch von diesen Schwaben blieben die mei
sten nicht, sondern zogen nach Ungarn weiter, wo nach den Verwüstun
gen der Türkenkriege ganze Landstriche neu zu besiedeln waren. Zurück 
blieben nur 12 Familien, die die Dörfer Mitterndorf und Längenbach 
wieder aufbauten. Die Längenbacher Schwaben blieben jedoch nur bis 
1717, die Mitterndorfer bis 1722 und gingen dann an einem Sonntag wäh
rend des Gottesdienstes heimlich und ohne Wissen der Herrschaft mit 
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Sack und Pack über die Grenze nach Ungarn. Ihre Höfe, die sie vollstän
dig aufgebaut hatten, übernahmen wieder Einheimische und nur einige 
schwäbelnde Flurnamen in dieser Gegend, wie Hasliwald, Biriwald usw., 
erinnern noch an ihre Anwesenheit.3 

Um 1720 war der Wiederaufbau der zerstörten Siedlungen durchwegs 
beendet, auch Neudau war wieder vollständig hergestellt, zum Teil nun 
sogar aus Stein oder Ziegel, und hatte die leidvollsten Jahre seiner Ge
schichte überwunden. 

A n m e r k u n g e n 

1 Für die Benützung des Neudauer Schloßarchivs, besonders aber für die Einsicht
nahme in die Briefe, danke ich herzlich Frau Maria Therese Gräfin Kottulinsky sowie 
Herrn Dipl.-Ing. Hans Kottulinsky. — 2 Vgl. auch Kunnert-Laßmann, Verzeichnis der 
Schäden der Kuruzzeneinfälle 1704 bis 1711 in der Steiermark in Das Joanneum, 2. Bd. 
1940, S. 164 f. — 3 Vgl. F. Posch. Schwabenzüge in die Steiermark, Ztschr. d. Histor. 
Ver. f. Stmk., 43. Jhg. (1952), S. 98 ff. 
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