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Die t-intälle der Kuniber t in die Steiermark 
Rundfunkvortrag von Dr. Fritz Posch 

Wie die Hajduken, die 1605 große Teile der Oststeiermark verheert 
und gebrandsehatzt hatten, waren auch die Kuruzzen ungarische Aufstän
dische gegen die habsburgische Herrschaft, doch erstreckten sich ihre Ein
fälle in unser Land über einen längeren Zeitraum und richteten daher 
viel umfangreichere Zerstörungen an. Seit dem Friedensschluß mit Bocs-
kay und den Türken im Jahre 1606 hatte die Steiermark im allgemeinen 
Ruhe vor den Ungarn und Türken, selbst der Dreißigjährige Krieg be
rührte sie nur mittelbar. Aber schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts 
hören wir wieder von Grenzüberfällen der Türken und Ungarn bei 
Hohenbrugg und Radkersburg. 1663 schließlich erklärte die Pforte dem 
Kaiser wegen Siebenbürgen den Krieg, doch schlug General Montecuccoli, 
der seine Truppen an der Lafnitz sammelte, den türkischen Großwesir 
am 1. August 1664, als er die Raab bei Mogersdorf unweit St. Gotthard 
überschreiten wollte, wodurch der türkische Angriff abgewehrt war. We
gen des ungünstigen Friedensvertrages von Eisenburg waren die Ungarn 
empört, weshalb sich unter den kaiserlichen Ungarn eine Verschwörung 
gegen die Habsburger bildete, der die vornehmsten Großen des Landes, 
darunter auch Graf Zrinyi, aber auch der innerösterreichische Regiments
rat Graf Erasmus von Tattenbach angehörten, die König Ludwig XIV. 
von Frankreich die ungarische Krone anbot. Die Verschwörung wurde 
aber rechtzeitig aufgedeckt und die Hauptverschwörer wurden hinge
richtet, Graf Tattenbach 1671 im Saale des Grazer Rathauses. Die Folge 
war, daß die Habsburger nun in Ungarn den Absolutismus und die Ge
genreformation anstrebten, doch brach daraufhin ein Kleinkrieg der 
Gegner dieser Bestrebungen aus, die sich Kuruzzen oder Kreuzträger 
nannten und in Tököly einen tüchtigen Führer hatten. Die Türken, die 
in Kara Mustapha einen eroberungslustigen Großwesir erhielten, besetz
ten im Herbst 1682 fast ganz Oberungarn. Als der Sultan im Mai 1683 
mit etwa 100.000 Mann auf dem Anmarsch gegen Österreich in Belgrad 
stand, wurde in aller Eile die Ostgrenze der Steiermark befestigt, und 
kaiserliche Regimenter besetzten die Grenze von Hartberg bis Luttenberg. 
Als das türkische Heer gegen Wien zog, war das Mürztal mit österreichi
schen Flüchtlingen überfüllt, die versorgt werden wollten. Die habsbur-
gisch gesinnten ungarischen Grenzbarone, insbesondere Batthyany, muß
ten sich den Kuruzzen anschließen, worauf die Kaiserlichen ihre Herr
schaften verwüsteten, was wieder zur Folge hatte, daß die ungarischen 
Magnaten sich nun durch Überfälle auf das Grenzgebiet rächten. Dieters
dorf vind Gillersdorf wurden angezündet und Fürstenfeld schwebte in 
großer Gefahr, da die Bewohner geflohen waren, Schloß Eichberg und 
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Ober- und Unterbuch bei Hartberg wurden verbrannt und Schloß Klaf-
fenau geplündert. Dafür nahmen die Kaiserlichen und die steirischen 
Bauern an den Untertanen Batthyanys, also an den Vorfahren der heuti
gen Burgenländer, schreckliche Rache. Als daraufhin der Pascha von 
Kanischa Vergeltungsmaßnahmen einleitete, kam der Krainer Feldherr 
Valvasor mit 400 Krainer Gültreitern zu Hilfe, besetzte Fürstenfeld, 
vernichtete eine feindliche Abteilung, die Speltenbach angezündet hatte, 
und brandschatzte das ungarische Gebiet. Als die Türken, die seit 14. Juli 
Wien belagerten, am 12. September ihre furchtbare Niederlage am Kah-
lenberg erlitten hatten und dann von den Kaiserlichen durch Ungarn 
hinabgejagt wurden, atmete auch die Steiermark auf und das Land konnte 
sich allmählich wieder erholen. 

Die großen Heimsuchungen unseres Landes durch die Kuruzzen sollten 
jedoch erst nach zwei weiteren Jahrzehnten kommen. Nach dem Aus
bruch des Spanischen Erbfolgekrieges suchte König Ludwig XIV. von 
Frankreich nach östlichen Bundesgenossen gegen Habsburg und reizte 
Franz II. Rakoczi, den Sohn des Verschwörers von 1671, zum Aufstand. 
Dieser gewann Anhänger in Ober- und Westungarn, wo man über die 
zentralisierende und germanisierende Tätigkeit Wiens wieder sehr ent
rüstet war. Die Kuruzzen nahmen am 12. Jänner 1704 Tschakaturn auf 
der Murinsel, am 3. Februar Polstrau, am 12. Februar Stadt und Schloß 
Friedau und verheerten die Umgebungen. Zweimal eroberten und ver
wüsteten sie Luttenberg und steckten es schließlich in Brand. Einige 
Radkersburger Bürger und 3000 gutbewaffnete Bauern zersprengten am 
29. Februar einen Haufen bei Luttenberg und vernichteten am 6. März 
eine andere Schar bei Kraping. Der Banus Palffy und der General Ra
batta säuberten schließlich die Steiermark, und am Palmsonntag konnten 
alle geflüchteten Pfarrer zurückkehren. 

Dafür jedoch ging es Ende Mai bei Fürstenfeld los. Am 26. Mai 1704 
wurde der Fürstenfelder Stadtrichter schriftlich in Kenntnis gesetzt, daß 
bei St. Gotthard 20.000 Rebellen stehen. Der Grazer Schloßhauptmann 
General Rabatta rückte ihnen darauf mit einigen schon erprobten Kom
pagnien und mit 1000 Rekruten entgegen, wurde aber am 4. Juli bei 
Mogersdorf geschlagen und verlor den größten Teil seiner Mannschaft 
und sechs Kanonen. Am gleichen Tage mußte sich Schloß Hohenbrugg 
.ergeben und wurde ausgeraubt, ebenso das Dorf Schiefer. Die Kunde von 
dieser Niederlage setzte die ganze Gegend in Angst und Schrecken, doch 
war man zur äußersten Verteidigung entschlossen. Die Kuruzzen kamen 
nun herangezogen und besetzten die Dörfer Rudersdorf und Kaltenbrunn, 
an welch letzterem Orte ihr Anführer Alexander Karolyi sein Haupt
quartier aufschlug. Am 23. Juli zog Karolyi nach Burgau und erzwang 
vom Verwalter die Übergabe des Schlosses, das er ausplünderte. Am 
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25. Juli erfolgte ein verheerender Einfall des Feindes in die Umgebung 
von Fürstenfeld, wobei das ganze Gebiet zwischen Feldbach und Hart
berg, westwärts bis Sinabelkirchen und Pischelsdorf, insgesamt 62 Dör
fer, in Schutt und Asche gelegt oder ausgeraubt wurde.* Am 29. Juli über
fiel Karolyi Neudau und brannte das Schloß und das ganze Dorf nieder. 
In Wut und Erbitterung machten die Steirer Gegeneinfälle in Ungarn, 
ohne jedoch größere Erfolge zu erzielen. Am 5. August berichtete der 
Pfarrer von Großpetersdorf an den Verwalter in Burgau, daß in seinem 
Dorfe 1000 Kuruzzen stehen und die Orte Bärnegg, Talberg, Aspang und 
Hartberg überfallen wollen. Während am 6. August kroatische Miliz von 
Graz aus in Fürstenfeld eintraf, machten die Kuruzzen ihre Drohung am 
7. August zum Teil wahr, denn sie brannten an diesem Tage die Dörfer 
nördlich von Hartberg nieder, und zwar Altenberg, Eggendorf, Ober-
lungitz, Oberrohr, Obersafen, Unterlungitz, Unterrohr, Untersafen, Wolf
grub, St. Ilgen, St. Johann in der Heide, Schölbing, ferner Schildbach, 
Maria-Lebing und die Vorstädte von Hartberg. 

Da die Bewohner der ungarischen Ortschaften Rudersdorf und Dobers-
dorf mit den Kuruzzen auf steirischem Boden raubten und plünderten, 
wollten sich die Steirer rächen, und die erste Tätigkeit der in Fürsten
feld liegenden Kroaten bestand darin, das ungarische Kaltenbrunn nieder
zubrennen. Am 24. August zogen Fürstenfelder Bürger und Söchauer 
Bauern nach Dobersdorf und holten sich dort ihr geraubtes Vieh und 
nahmen dabei auch die Dobersdorfer Kirchenglocken mit. Kroaten und 
Bürger, mit dem Stadtrichter an der Spitze, zogen nach Rudersdorf und 
plünderten fast das ganze Dorf aus. 

Nach den Zerstörungen des Jahres 1704 schien sich die Lage etwas zu 
beruhigen, und die Bauern begannen mit dem Wiederaufbau der zer
störten Dörfer. Die Gefahr an der Grenze blieb aber weiterhin bestehen, 
und die Rebellen, deren Stärke oft mehrere tausend Mann betrug, streif
ten ständig jenseits der Lafnitz und hielten das ganze Grenzgebiet in 
Schrecken. In die wichtigsten Grenzorte wurden nun zwar Truppen gele'gt, 
so lagen in Fürstenfeld 3000 Kroaten und 1706 sogar 9000, ebenso lag in 
Hartberg, Neudau und Burgau Militär und ausgeschickte Kundschafter 
hielten ständig das ganze Grenzgebiet in Beobachtung, doch taugten diese 

* Es waren dies: Altenmarkt, Auffenberg, Bierbaum, Blumau, Dietersdorf, Dörfla bei 
Hohenbrugg, Dörfl bei Hz, Ebersdorf, Egelsdorf. Feistritz, Geiseldorf, Gillersdorf, 
Gnies, Groß-Wilfersdorf, Gschmaier, Hainersdorf, Hainfeld, Groß-Hartmannsdorf, 
Hochenegg, Amt Hofing, Hohenbrugg- Hz, Johnsdorf, Kaindorf, Kaisdorf, Leiters
dorf, Lindegg, Linzbiichel, Loimeth, Loipersdorf, Magland, Mitterndorf, Nestelbach, 
Neudorf, Neustift, Nörning, Oberbuch, Oberlamm, Oberlimbach, Pernau, Pischelsdorf, 
Prehensdorf, Radersdorf, Riegersdorf, Rohrbach bei Geiseldorf, Sebersdorf, Sinabel
kirchen, Söchau, Speltenbach, Stein, Klein-Steinbach, Unterhuch, Unterdombach, Unter-
großau, Unterhatzendorf, Unterlamm, Unterlimbach, Wagerberg, Waltersdorf, Wein
berg, Wörth, Zoppelten, ebenso Schloß Untermeierhofen. 
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Truppen meist nicht viel, die den Bauern noch das Letzte wegnahmen. 
Diese ständige Ausraubung durch die heimische Soldateska wurde nur 
noch übertroffen durch die sogenannten Nachtlager von durchmarschieren
den großen Truppenverbänden. Trotz der Besatzung rannte die ganze Be
völkerung in heilloser Flucht davon, wenn die Kuruzzen Anstalten zu 
einem Überfall machten, und retteten sich entweder hinter die Mauern 
der Städte oder Burgen oder in die Wälder, wo sie Höhlen als Verstecke 
angelegt hatten, oder flüchteten landeinwärts. 

Während das Jahr 1705 ohne Einfälle verging, da der Nachfolger Kaiser 
Leopolds, Josef I., die Ungarn zu beruhigen versuchte, wurden am 
31. März und am 10. August 1706 die Grenzgebiete zwischen Mur und 
Raab, also das Gebiet um St. Anna, Klöch und Straden bis hinunter nach 
Radkersburg, heimgesucht und Dutzende von Dörfern ausgeplündert und 
niedergebrannt. Anfang Jänner 1707 wollten die Kuruzzen bei dichtem 
Nebel bei Neudau angreifen, wurden aber noch früh genug entdeckt und 
durch Lärm und Schießen vertrieben. Daraufhin legte man eine Kom
panie Tolpatschen in den Ort, doch verließen nun viele Untertanen die 
Grenzgebiete, denn die Tolpatschen raubten ihre Quartiergeber genau
so aus wie die Ungarn. 

Wie wenig ihre Anwesenheit nützte, zeigte sich schon beim nächsten 
Einfall. Am 21. Jänner 1707 brach der Kuruzzenführer Bessereti mit 
5000 Mann bei Neudau 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 beiden Buch, 
Geideldorf sowie die dazugehörigen Bergsiedlungen und die Grazer Vor
stadt von Hartberg. Viele Leute wurden niedergemacht, so daß in Rohr 
z. B. nach dem Einfall sich nur noch fünf gesunde und fünf verwundete 
Personen einfanden. Die in Wörth gelegenen Tolpatschen liefen bereits 
davon, noch ehe ein Bauer sich zur Flucht anschickte, doch postierten 
sich 27 Reiter im Friedhof und versuchten, den Ort zu verteidigen. Die 
Bauern waren beim Einfall mit ihren Weibern und Kindern in die Wäl
der geflüchtet, und die Kinder mußten nun wochenlang sich barfuß im 
liefen Schnee aufhalten. 

Der nächste schwarze Tag in diesem Jahr war der 27. August. An die
sem Tage kamen etwa 4000 Kuruzzen von Stegersbach her bei Neudau 
über die Lafnitz und verteilten sich dann, um die umliegenden Dörfer 
auszuplündern und niederzubrennen. Eine Gruppe drang in Neudau ein, 
wo sie 17 wiederaufgebaute Häuser in Schutt und Asche legte, doch ver
teidigte Leutnant Mueß mit seinen Dragonern den Ort auf das tapferste. 
Während des ganzen Einfalles schoß man aus den Doppelhaken vom 
Schloß aus, gab über 60 Schuß ab und konnte auch sehen, wie die Feinde 
zu Boden sanken, doch auch viele der Verteidiger mußten das Leben 
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lassen. Inzwischen brannten die Dörfer der Umgebung; Ober- und Unter
limbach, Wagerberg, Rohrbach, Weinberg, Wörth, Geiseldorf, Habersdorf, 
Lafnitz, Längenbach, Lemberg, Mitterndorf, Oberbuch, Unterbuch, Ober-
und Unterrohr, Rohrberg und St. Johann in der Haide gingen an diesem 
Tag in Flammen auf. Die Kuruzzen verbrannten auch das Getreide auf 
den Feldern und das Heu in den Schobern und raubten alles Vieh. Am 
Tage darauf fielen sie bei Friedberg ein, und der blinde Botthian stand 
mit 5000 Mann an der Grenze, um Burgau zu zerstören. „Das Elend, das 
unter die Leute gekommen ist, kann man nicht genügend beschreiben", 
berichtete der Verwalter von Neudau. „Von frühmorgens bis in die 
dunkle Nacht bekomme ich nichts als zerhaute oder zerschossene Leute 
zu sehen und habe ihre wehmütigen Klagen anzuhören, weswegen mir 
die Augen niemals trocken werden können." Bald darauf, am 11. No
vember, brachen die Kuruzzen nördlich von Hartberg ein und brannten 
wieder eine Reihe von Dörfern nieder. In den folgenden Jahren 1708 
und 1709 unternahmen die Kuruzzen wiederholt Raubzüge in die Grenz
gebiete. 1708 bestürmten sie das Schloß Friedberg, wobei die Stadt gro
ßen Schaden nahm, am 14. Oktober unternahmen sie unter Anton Ester-
hazy nochmals einen großen Angriff auf Neudau und brannten den Ort 
sowie das Nachbardorf Wörth nochmals vollständig nieder. Die ganze 
Grenze glich nun einer Wüstenei, in den meisten Dörfern stand kein 
einziges Haus, und die ehemaligen Bewohner zogen bettelnd im Lande 
umher. Manche Dörfer waren innerhalb von vier Jahren dreimal dem 
Erdboden gleichgemacht worden, die Bevölkerung war erschlagen oder 
hatte sich verlaufen. Die letzten Überfälle im Jahre 1709 betrafen haupt
sächlich das Raabtal, doch im November d. J. war es endlich so weit, daß 
der Aufstand der Ungarn diesseits der Donau als niedergeschlagen gelten 
konnte. Nach dem Ausbleiben der französischen Hilfsgelder zerfiel die 
Partei Rakoczys, aber erst im Frieden von Szathmar von 1711 fand der 
Kuruzzenkrieg sein offizielles Ende. 

Der Wiederaufbau der zerstörten Grenzgebiete nahm viele Jahre in 
Anspruch, denn viele Leute hatten sich verlaufen und die Felder waren 
jahrelang nicht bebaut worden und mit Unkraut und Staudach verwachsen. 
Noch 1712 hatten viele nur ein Notdach über dem Kopf und waren ohne 
Vieh und Fahrnisse, und erst um 1720 kann der Wiederaufbau der zer
störten Grenzgebiete als abgeschlossen gelten. Die Kuruzzenzeit gehört 
zu den leidvollsten Jahren der oststeirischen Grenzbevölkerung, und noch 
heute erinnert der volkstümliche Fluch „Kruzitürken" an zwei der 
größten Landplagen unserer heimischen Geschichte, an die Kuruzzen und 
an die Türken. 
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