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Der Anteil der Steiermark an der Verproviantierung der 
keicnsarmee im Türkenkrieg l66Sl64 

Von Heinrich Kunnert 
V 

Die Unterstützung, die Leopold I. im Kampf um Siebenbürgen dem 
bei der Pforte mißliebigen Fürsten Johann Kemeny gewährte, führte 
im Sommer 1663 zu neuen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen 
dem Kaiser und dem Osmanenreich, nachdem der 1606 vereinbarte Waf
fenstillstand zuletzt im Jahre 1649 verlängert worden war. Alsbald setzte 
sich eine stattliche türkische Streitmacht unter dem kriegerischen Groß
wesir Achmed Köprili gegen die Erbländer in Bewegung, am 25. Sep
tember 1663 war die Festung Neuhäusl in die Hände der Angreifer ge
fallen. Obwohl ein kaiserliches Patent bereits im Jahre 1662 vorbeugende 
Verteidigungsmaßnahmen wegen „Besorgung eines grossen Auflaufes des 
Türkhens" angeordnet hatte, waren die Verteidigungsanlagen der Grenz
festungen Fürstenfeld, Hartberg und Feldbach vernachlässigt worden. Die 
Residenzstadt Wien war ebenso ernstlich bedroht wie die Steiermark mit 
ihrer Landeshauptstadt Graz.1 Hier wurden alsbald Verteidigungsvorbe
reitungen getroffen und die Bevorratung von Lebensmitteln organisiert,2 

die Evakuierung des Klosters Scckau in das Chorherrenstift Berchtes-
gaden wurde ebenfalls ins Auge gefaßt.3 

Steiermark stellte 6000 Mann an seine Süd- und Ostgrenzen. Am 11. Juli 
1663 war ein Abkommen des Kaisers mit den deutschen Mitgliedern der 
Rheinbundallianz über die Stellung von Hilfstruppen zustande gekommen 
und über deren Verlangen auch ein solches mit Ludwig XIV. 

Die Allianztruppen, die sich Ende November 1663 unter Graf Wolf Ju-

1 Vgl. hiezu: R. D e s c h m a n n , Die Schlacht bei St. Gotthard an der Raab. Diss. 
Univ. Wien 1909, Manuskr. — H. F o r s t . Die deutschen Reichstruppen im Türken
krieg 1664. MIÖG, VI. Erg.-Bd.. Innsbruck 1901, S. 634 ff. — F. I w o 1 f, Die Einfälle 
der Osmanen in der Steiermark IV. Mitt. 15, Gratz 1867, S. 156 ff. — H. P i r c h -
e g g e r, Geschichte d. Steiermark II. Graz 1932, S. 515 f. — H. v. Z w i e d i n e k -
S ü d e n h o r s t , Die Schlacht von St. Gotthard 1664. MIÖG 10, Innsbruck 1889, 
S. 443 ff. — J. S i m m 1 e r. Geschichte der Stadt, der Pfarre und des Bezirkes Hart
berg, Hartberg 1914, S. 292 f. 

2 G. P s c h o l k a , Graz und seine Einwohner im Jahre 1663. Vierteljahrsschr. f. 
Sozial- und Wirtschaftsgesch. 14, Stuttgart 1916, S. 294. 

3 B. R o t h , Die geplante Evakuierung des Domstiftes Seckau 1663/64. ZHVSt 53/ 
1962, S. 137 ff. 
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lius Hohenlohe bei Krems a. d. Donau gesammelt hatten, marschierten 
über Wien und Westungarn in die Steiermark, um bei Pettau die Winter
quartiere zu beziehen.4 Aus einem von Freiin von Preinberg, Inhaberin 
von Kastell Pilgersdorf, bei der Esterhäzyschen Herrschaft Lockenhaus 
eingereichten Schadensverzeichnis geht hervor, daß damals auch kaiser
liche Truppen unter Feldmarschalleutnant Graf Strozzi auf dem Wege in 
die Winterquartiere diese (heute burgenländische) Gegend (Pilgersdorf, 
Salhnansdorf) passierten.5 Ebenso bezogen auch kurbayrische Verbände 
unter Generalwachtmeister Freiherrn von Puech in der Umgebung von 
Cilli Winterquartiere.6 

Es erscheint naheliegend, daß durch diese Einquartierungen die Pro-
viantvorrätc der Steiermark und der angrenzenden westungarischen Ge
spanschaften derart in Anspruch genommen wurden, daß zur Zeit ernster 
Kampfhandlungen diese Gegenden als Versorgungsbasis selbst für die in 
diesem Raum unter Banns Graf Nikolaus Zrinyi und Graf Hohenlohe im 
Winter 1663/64 keineswegs glücklich operierende Murarmee nur noch in 
sehr beschränktem Ausmaß dienen konnten,7 wie sich aus den folgenden 
Darlegungen erweisen wird. Entgegen der Meinung des kaiserlichen Ge
neralfeldmarschalls Graf Montecuccoli, der allein schon wegen Sicherung 
des Nachschubs für die Errichtung einer zentralen Kampfstellung an der 
Donau eingetreten war, wurde nach dem strategischen Plan des Hofkriegs
rates eine Nordarmee unter de Souches an der Waag, eine Donauarmee 
(zu der auch die Reichstruppen unter Reichsfeldmarschall Markgraf Leo
pold von Baden gehörten) und die bereits erwähnte Murarmee, die die 
Steiermark decken sollte, aufgestellt.8 

Inzwischen hatte sich der in Regensburg versammelte Reichstag nach 
langwierigen Beratungen Anfang 1664 über die Aufstellung eines Reichs
heeres gegen den „Erbfeindt der Christenheit" endlich geeinigt, das sich 
im Lager bei Ungarisch-Altenburg sammeln sollte. Bei seiner Aufstellung 
spielte die Frage der Proviantversorgung der Truppen eine besondere 
Rolle. Hiefür wurde am 21. Mai 1664 ein Reichsbeschluß über „Bestellung 
und Besorgung des Proviantwesens" gefaßt. Für jedes Regiment wurde 
von den Kreistagen ein Kreiskommissär (Kriegskommissär) bestellt, dem 
die Oberaufsicht über die Versorgung der Truppe mit Proviant, Munition 
und Feldstücken oblag, er hatte auch für die ordnungsgemäße Auszahlung 
der Besoldung und für den Kranken- und Verwundetentransport zu sor-

, 4 A „ V - H h , e m P P ' D " Feldzug 1664 in Ungarn unter besonderer Berücksichtigung 
der Herzoglich Wurttembergischen Allianz- und Schwäbischen Kreistruppen, Stutt
gart 1909 ( = Darstell. aus d. Württemberg. Gesch. 3), S. 69 ff. 

^ Staatsarchiv Budapest, Esterhäzy-Arehiv Rep. 17, Fasz. 2, Nr. 108. Mikrofilm im 
Burgen] Landesarchiv. Ich verdanke diesen Hinweis Herrn Landesarchivar Dr Prickler. 
riisenstaat. 

S c h e m p p, a. a. 0 . 
7 S c h e m p p, a, ». 0 . S. 445. 
8 Z w i e d i n e k a. a. 0 . S. 444 f. 
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gen. Neben diesem Kommissär hatte jedes Regiment einen eigenen Pro
viantmeister und einen Proviantverwalter. Nach dem Reichsgutachten vom 
4. Februar 1664 mußte jeder Reichskreis seine Kontingente für die Dauer 
von sechs Monaten mit Proviant (Brot und Mehl) versorgen, der nötige 
Proviant sollte vor dem 24. April verschafft, den Soldaten durfte vom 
Monatslohn von 4 fl. nicht mehr als 1 fl. für Proviant abgezogen werden. 
Als erster Proviantort wurde nach dem Abmarsch aus den Heimatländern 
Wien bestimmt, wohin die Voraussendung genügender Mehlvorräte ver
anlaßt werden sollte. Nach dem in Regensburg am 5. April 1664 erlasse
nen kaiserlichen Patent hatten die betreffenden Länder den durchziehen
den Völkern Lebensmittel gegen „Bezahlung eines billigen und leidlichen 
Wertes" abzugeben, am 30. Mai ließ Leopold I. öffentlich bekanntmachen, 
daß man sich auf die in Österreich vorhandenen Proviantvorräte nicht 
verlassen dürfe. 

Trotz dieser Anordnungen traten schon bei der Zwischenlandung der 
Reichskontingente in Wien-Nußdorf und erst recht im Sammellager Un
garisch-Altenburg ernste Versorgungsschwierigkeiten auf. Die Kriegskom-
missäre der schwäbischen Kreisregimenter schrieben am 18. Juni aus dem 
Lager an die Gesandten des schwäbischen Kreises beim Regensburger 
Reichstag, daß es im Lager an Geld, Mehl und Brot außerordentlich 
mangle. Als die Reichstruppen am 20. Juni von Ungarisch-Altenburg auf
brachen, um über ödenburg, das Rabnitz- und das Pinkatal, Fürstenfeld 
und Radkersburg die Murarmec zu erreichen, die nach dem Fall von Ka-
nizsa und der yVufgabe der Festung Zrinyivar (Serinvär) vom Großwesir 
arg bedrängt wurde, verschlechterte sich die Verpflegungssituation der 
Reiehstruppen zusehends. Es stellte sich heraus, daß für den Marsch in die 
Südsteiermark zu wenig Proviantlager zur Verfügung standen. Von Öden
burg aus wurde Generalwachtmeister Graf Holstein nach Graz gesandt, um 
die Verpflegung während des Marsches nach Radkersburg sicherzustellen, 
zumal dem dortigen Hofkammerpräsidenten Graf Breuner die Aufgabe 
zufiel, die Versorgung dieser Truppen zu leiten.9 Dazu kam noch, daß die 
feindselige Haltung der Bauern den deutschen Kreistruppen keine zu
sätzliche Verpflegungsmöglichkeit bot.10 

Da durch die Truppeneinquartierungen des vorausgegangenen Winters 
die in Betracht kommenden Gebiete der Steiermark — wie bereits er
wähnt — ausgesogen waren, mußte der Nachschub von Wien herangeführt 
werden, wobei aus strategischen Gründen der Umweg über den Semmering 

9 S c h e m p p, a. a. 0 . S. 25 ff., 59 ff., 118 ff. u. 281 ff. 
10 General Fugger berichtete am 15. Juli 1664 aus Belica nach München, daß eine 

große Anzahl von Kranken nicht nur in den Städten zurückgelassen werden mußte, 
sondern auch auf dem Marsch verloren und von den Bauern „ t r ad ie r t und meistens 
totgeschlagen" wurde. Fuggerarchiv Dillingen/D.. Sign. 1. 2. 68 (Tod des Franz Fugger 
im Türkenkrieg. 1664—1669). fol. 186. - - Vgl. dazu IL K u n n e r t, Franz Fugger 
und der Türkenkrieg 1664. Festgabe Balduin Saria zum 70. Geburtstag. Südostfor-
schungen XXII, München 1963 (in Druck). 
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gemacht werden mußte. Die am 30. Juni in Deutsch-Kaltenbrunn eingelang
ten Reichstruppen konnten wegenLebensmittelmangels und der schlechten 
Straßen erst am 3. Juli ihren Marsch fortsetzen.11 Die Kriegskommissäre 
der schwäbischen Kreisregimenter, Jakob Christoph Walser von Syren-
burg und Johann Conrad Lang, Ratsverwandter von Isny, weilten zu 
diesem Zwecke in der ersten Julihälfte in Wien. Aus einem Schreiben, das 
Graf Franz Függer, Oberst des 1. schwäbischen Kreisregimentes zu Fuß 
und General der Reichsarmee, am 10. Juli aus Räczkanizsa an Graf Wald
eck, Generalleutnant der Reichsarmee, richtete, wissen wir, daß der steiri-
sche Proviantmeister in Hinkunft nicht mehr als 10 Faß Mehl verkaufen 
wollte,12 man war daher fast ausschließlich auf die Anlieferung aus Wien 
angewiesen. Von dort berichtete Kriegskommissär Lang am 9. Juli, daß 
genug Mehl vorhanden sei, man könne es aber zu Wasser nicht abführen, 
sondern müsse „die Achse auf 24 Meilen Wegs gebrauchen". Kommissär 
Walser teilte General Fugger, seinem Regimentsobersten, am 18. Juli aus 
Wien mit, daß er von dort acht große Fässer per Achse aufgegeben habe, 
die vom Kreisproviantverwalter Abraham Popp nach Brück a. d. Mur und 
Graz geschafft würden, doch gehe der Transport zufolge der grundlosen 
Wege nur langsam vor sich. Dieser Transport verlief äußerst gefahrvoll 
— es wurden auch 15.000 Kugeln und 10 Zentner Pulver mitgeführt —, so 
daß Walser von Radkersburg aus in Ermangelung eigener Fahrzeuge einen 
„convoy" erbat.13 

Welchen Widerwärtigkeiten der Nachschub ausgesetzt war, geht aus 
einem Schreiben hervor, das Hofkammerpräsident Graf Breuncr am 
21. Juli an Generalfeldmarschall Graf Montecuccoli richtete. Breuner teilte 
darin mit, daß von der in Radkersburg eingetroffenen französischen In
fanterie eine aus Graz kommende Plätte mit 6000 Laib Brot angehalten 
und der Schiffmeister erschossen, andere schwer verletzt worden seien. 
Daraufhin wollte kein anderer Schiffer mehr fahren. In der Zeit vom 12. 
bis 16. Juli 1664 seien von Graz 80.463 zweipfündige Laib Brot abgegan
gen, am 10. Juli seien in Radkersburg 32.300 Laib Brot und 465 Zentner 
Mehl, am 20. Juli 100 Faß Mehl, in Fürstenfeld 800 aus Graz und 40 aus 
Wien und am 24. Juli in Fürstenfeld 135.422 Portionen Brot gelegen.14 

Immer wieder wurde in den Berichten wiederholt, daß die Verpfle-
gungsschwierigkeiten desto mehr zunehmen, je mehr man sich von 
der Donau entferne. So schreibt General Fugger aus Rudersdorf, daß 
die Lage immer schwieriger werde, „weil der Marsch von der Donau sich 
hinwegzieht", während Kriegskommissär Lang in einem Brief an den Bi-

11 H. L a n g e, Chronik d. Stadt Fürstenfeld und ihrer nächsten Umgebung, Fürsten
feld 1883, S. 203. 

12 Fugger an Waldeck, 1664, 10. Juli, Räczkanizsa. Fuggerarchiv, a. a. 0., fol. 174 f. 
13 S c h e m p p a. a. 0., S. 124. — Walser an Fugger, 1664, 21. Juli, Radkersburg. 

Fuggerarch. a. a. 0., fol. 197. 
14 Kriegsarchiv Wien. Türkenkrieg 1664, Fasz. Juni und Juli 1664. 
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schof von Konstanz sich folgendermaßen vernehmen ließ: „Vile fallen 
dahin, wie die Fliegen und crepieren hinter den Zäunen, wir allein von un
seren beiden Regimentern (gemeint sind die beiden schwäbischen Kreis
regimenter zu Fuß) haben durch Kranke in Radkersburg über die 160, 
ohne was zu Fürstenfeld und ödenburg bereits krank liegt. . . sofern wir 
nicht bald den Donaustrom erreichen, muss sowohl der offizier als gemaine 
knecht gänzlich crepieren."15 In den nächsten Wochen, da der Feldzug 
seiner Entscheidung zudrängte, verschärften sich die Verpflegungsschwie
rigkeiten derart, daß Kriegskommissär Walser aus dem Feldlager bei 
Muraszombath am 24. Juli „de novo" nach Wien gesandt werden mußte, 
um dort Geld und Lebensmittel aufzutreiben.16 

An dieser Stelle muß angeführt werden, daß die anmarschierenden fran
zösischen Hilfstruppen die Versorgungslage der Steiermark zusätzlich be
lasteten. 26 Kompanien Kavallerie unter de Bussy, die aus Italien heran
gezogen wurden, lagerten seit 28. Juni bei Marburg und konnten sich erst 
am 21. Juli mit der unter Coligny über Wien jödenburg-Fürstenfeld her
anrückenden Infanterie vereinigen, aber auch 14 Kompanien Kavallerie 
unter Gassion überschritten am 10. Juli bei Mandling die stcirische Grenze 
und marschierten von hier auf langen Umwegen an die Raab.17 

So hat die Steiermark ihr gerüttelt Maß an Leistungen und Opfern zur 
Bewältigung der Türkennot der Jahre 1663/64 erbracht. Wenn man be
rücksichtigt, welche Not und Entbehrungen nicht nur die Reichstruppen, 
deren Generalstab in Hartberg einquartiert war und diese Grenzstadt 
schwer belastet hatte,18 sondern auch alle übrigen Konlingente des christ
lichen Heeres atif ihren weiten Anmarschwegen zur Entscheidungsschlacht 
an der Raab ertragen mußten, so wird man erst so richtig den Tag von 
St. Gotthard/Mogersdorf würdigen, an dem das Abendland erstmalig in 
offener Feldschlacht dem Vordringen des Halbmonds Einhalt gebot 
und damit auch weite Teile der grünen Mark und die Landeshauptstadt 
Graz vor Verwüstung und Brandschatzung bewahrte. Daran erinnert noch 
heute die Mariensäule, die ursprünglich von den Bürgern auf dem Kar
meliterplatz errichtet worden war, und die seit 1927 am Eisernen 
Tor aufgestellt ist. Über Fürstenfeld und Graz führte auch der Flucht
weg der noch während der Schlacht „außgerissenen Reuter oder Fou-
ragieri", die unterwegs sowie in Graz das Gerücht von der totalen Nieder
lage des Christenheeres verbreitet hatten, wodurch der Kommandant des 
Schloßberges veranlaßt worden war, aus den Kanonen drei Salven abzu
geben (Kreidenschüsse), auf den Basteien Posten aufziehen und die Tore 
sperren zu lassen. Hierüber werden wir durch ein aus Graz verbreitetes 

15 S c h e m p p , a. a. 0 . , S. 123. 
16 Attestation Fuggers für Walser, 1664, 24. Juli, Muraszombath. Fuggerarchiv, 

V a. a. 0 . , fol. 206. 
17 S c h e m p p , a. a. O., S. 128. 
18 S i m m 1 e r, a. a. 0 . 
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Flugblatt mit zwei „Extract-Schreiben", datiert mit 3. und 4. August 1664, 
unterrichtet, auf dem auch ein von Feldmarschall Graf Sparr aus dem 
Feldlager bei Mogersdorf am 1. August 1664 an den Befehlshaber von 
Fürstenfeld, Oberstleutnant Graf Daun, gerichtetes Schreiben abgedruckt 
ist, das folgenden Wortlaut hat: 

„Insonders Hochgeehrter Herr Obrist Leutenandt. Ich bringe in Er
fahrung daß außgesprengt wird / ob solte der Feind uns heut poussirt, 
und auß unserm Posto gesetzt haben: Nun ist nit ohne / daß der Feind 
den gantzen Tag sich bemühet / uns auß unsern Posto zu bringen / wie 
er dann im Anfang darinn zimlichen progress gethan / allein er ist der
gestalt / Gott Lob / herauß geschlagen worden / daß er sich hoffentlich 
an uns sobald nicht reiben wird. Und weil in gemein einer falschen Zei
tung mehr / als einer warhafftigen / sonderlich von denen / so außgeris-
sen / geglaubet wird / so wolle der Herr Obrist Leutenant überal im 
Land khundt thun / daß der jenige / der da sagt / daß wir verloren / daran 
wie ein Schelm liege / zumaln wir an noch fest stehen / und mit Gottes 
Hilff weitere Progressen zu thun gedencken. Die Außreissende von der 
Armee / sie seyen Officier, Gemeine oder wer sie wollen / wolle der Herr 
Graff ohne ansehen / wann sie keine Pass haben / beym Profosen bringen 
lassen / und im übrigen vor unser Armada nur das Proviant folgen lassen / 
damit unsere Leut sich etwas reficiren können." 19 

Aber noch lange nach dem 1. August 1664 war Fürstenfeld der Brenn
punkt der Kranken- und Verwundetenbetreuung, hier hatten auch Reichs
feldmarschall Markgraf Leopold von Baden und Graf Hohenlohe nach der 
Schlacht Erholung und Genesung gesucht, wie es in der Schilderung des 
Generaladjutanten der Reichsarmee, Graf Johann von Stauffenberg, 
überliefert ist.20 Hierher verschleppten Lagerseuchen fielen in den Mo
naten August bis Oktober 1664 166 Soldaten und Bürger zum Opfer. Noch 
im Jahre 1670 lag in Fürstenfeld ein Regiment, das an der Schlacht bei 
St. Gotthard/Mogersdorf teilgenommen hatte.21 

19 Diesem Flugblatt ist auch eine „Spezifikation" beigegeben, in der angeführt wird, 
daß in der Schlacht Feldzeugmeister Graf Franz Fugger, Oberst Pleitner, Oberst Graf 
Nassau, Oberst v. Kielmannsegg, Maltheserritter Graf Carl Trautmannsdorff, Hauptmann 
von Urschenbegg sowie Hans von Stubenberg samt beiläufig 2000 gemeinen Knechten 
des christlichen Heeres gefallen seien. An türkischen Verlusten werden fünf vornehme 
Paschas und 6000 Janitscharen und Spahis als gefallen aufgezählt, außerdem bei 2000 
als in der Raab ertrunken. Fuggerarchiv, a. a. 0 . , fol. 330 u. 331. — Vgl. P i r c h -
e g g e r. a. a. O., S. 516. 645. sowie P i r c h e g g e r - R e i c h l , Geschiente der Stadt 
und des Bezirkes Fürstenfeld, Fürstenfeld 1952, S. 55 f. — Hinsichtlich der Verluste 
neuerdings: Georg W a g n e r , Sieg und Sieger von St. Gotthard-Mogersdorf 1664. Ver
öffentlichungen d. Verbandes österr . Geschichtsvereine 15. Wien 1963. S. 85 ff. 

m J. v. S t a u f f e n b e r g , Gründliche warhafftige und unpartheyische Relation 
des blutigen Treffens / zwischen dem Erbfeinde Christlichen JNahmens und Blutes 
auf einer / und dem Christlichen Kriegsheer auf anderer Seitten / gehalten den 
1. Augusti An. 1664 bei S. Gotthard in Ungarn. Regensburg 1665, S. 70 f. 

21 P i r c h e g g e r - R e i c h l , a. a. O., S. 56 f. 
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