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Der angebliche Türkeneinfall im Jahre 1577 
in die Steiermark 

Von Fritz Posch 

Seit die Osmanen im Jahre 1463 Bosnien erobert hatten, waren auch 
die innerösterreichischen Länder durch sie in höchstem Maße gefährdet. 
Seitdem erfolgten auch fortlaufend verwüstende Einfälle besonders nach 
Krain. in die Steiermark und nach Kärnten. Die Steiermark war beson
ders in ihren unteren Teilen, also in der heute zu Jugoslawien gehörenden 
Untersteiermark, davon betroffen, doch wurden im Jahre 1480 auch große 
Teile der Ober- und Mittelsteiermark furchtbar verheert. Während die 
Untersteiermark auch im 16. Jahrhundert oft von türkischen Einfällen 
heimgesucht wurde, wurde das Gebiet der heutigen Steiermark damals 
weniger davon berührt. Wir kennen bisher die Einfälle in die Oststeier
mark und ins Mürztal gelegentlich des Türkenzuges nach Wien im Jahre 
1529 und den verwüstenden Durchzug des türkischen Heeres durch die 
Steiermark von Friedberg über Hartberg, Graz, Leibnitz und Marburg 
unter Sultan Suleiman IL nach der Aufhebung der Belagerung von Güns 
im Jahre 1532. 

H. Pirchegger glaubte später einen neuen, bisher unbekannten Einfall 
entdeckt zu haben. Er berichtet in seiner Geschichte der Steiermark, daß 
die Türken im Jahre 1577 Dörfer des Viertels Vorau geplündert hätten 
und beruft sich dabei auf Gömöry, Türkennot und Grenzwesen in Ungarn 
und Croatien während sieben „Friedensjahren", 1575—1582, der aus sei
ner Vorlage zitiert: „Im Mai (1577) drangen die Türken tief in das Waraw-
Viertel ein und zerstörten daselbst 52 Orte."1 Ich habe diese anscheinend 
fundierten Ausführungen Pircheggers mehrmals übernommen, doch 
immer mit dem unsicheren Gefühl, hier nicht auf festem Boden zu stehen. 
Es erwies sich daher als notwendig, diese Angaben einmal einer kritischen 
Überprüfung zu unterziehen. 

Bei dem Memorandum des Hofkriegsrates vom 17. März 1582. auf das 
sich Gustav von Gömöry beruft2, handelt es sich ohne Zweifel um jene 
14 Bogen starke Handschrift im Kriegsarchiv, die Hurter unter dem 
Titel „Auszug aus dem fürnembsten schaden, so von den Türggen seid 
des 75 bis auf das 82 jar besehehen", in seiner Geschichte Kaiser Ferdi
nands IL anführt.3 Die Abhandlung Gömörys, aus der obiges Zitat 
stammt, scheint nur ein Auszug aus dieser Handschrift zu sein, die heute 
im Österreichischen Kriegsarchiv nicht mehr vorhanden ist, da sie nach 
dem Ersten Weltkrieg an Ungarn abgetreten werden mußte.4 Sie ist zur 
Feststellung des Tatbestandes auch nicht unbedingt nötig, da es im 

1 H. Pirchegger, Geschichte der Steiermark, 2. Bd. 1282—1740 (1931), S. 439. 
Anm. 528. 

2 Mitteilungen des k. k. Kriegsarchivs, Jg. 1885, S. 157. 
3 F. Hur ter , Geschichte Kaiser Ferdinands II. und seiner Eltern. 1. Bd. (1850), 

S. 302. 

4 Mitteilung der Direktion des Österreichischen Staatsarchivs-Kriegsarchivs. 
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Steiermarkischen Landesarchiv genügend Archivalien gibt, die diese 
Nachricht als irrig erkennen lassen.5 

Im Jahre 1577 wurden die Türken besonders bei Kanizsa wieder sehr 
aktiv. Aus Kanizsa. „welches mit dem Donnerschlag zersprengt", kamen 
Ende März 1577 „böse Zeitungen". Der Blitz schlug in den mit Pulver 
belegten Turm des Schlosses und gefährdete nicht nur den Ort und das 
Schloß, sondern beraubte die Besatzung auch des meisten Pulvers in der 
Festung, so daß in aller Eile solches aus Radkersburg und Unterlimbach 
herbeigeschafft werden mußte. Bei dem „Donnerschlag" waren nach dem 
Bericht des Proviantverwalters vom 27. März der kaiserliche Musterungs-
kommissar Wolf Jakob Reiner samt etwa zehn Deutschen und über sech
zig Ungarn, darunter auch Frauen und Kinder, darunter die Frau des 
Obersten, ums Leben gekommen. Der Oberst und andere Leute wur
den derart verletzt, daß man an ihrem Aufkommen zweifelte. „Das 
Schloß hat es gar zerrissen, daß gar wenig davon verblieben ist." Etwa 
700 Kübel ungebeuteltes und bei zwölf Multer lauteres Mehl lagen auf 
den Böden. Weiters wurden auch bei 300 Kübel Getreide verschüttet 
und verwüstet, so daß nichts mehr davon gebraucht werden konnte. 
Dennoch verblieb in einigen Fässern noch ein Vorrat Mehl von etwa 500 
„Strich", so daß gebacken werden konnte; auch etliche Fässer mit Ge
treide waren übriggeblieben. Der Zaun gegen das Gmoos „bei der Porten", 
wo die lange Brücke war. war bei 35 Schritt lang durch das Gemäuer vom 
Turm eingeschlagen worden. Im Turm, in den der Blitz einschlug, waren 
bei 100 Zentner Pulver gelagert, doch in einem kleinen Kirchlein, das 
zwar auch eingeschlagen wurde, waren noch 18 Zentner Pulver übrig
geblieben. 

Die Türken, die sich anfangs still verhielten, zeigten bald ihre Neu
gierde und erschienen schon am 27. März mit etwa 1000 Pferden und 
lieferten den Grenzern mehrere Scharmützel. Da durch Gefangenen aus
sagen die Absicht der Türken bekannt wurde, Kanizsa zu überfallen, 
baten der Hauptmann über die Arkebusiere Hans Joseph von Dornberg 
und der Hauptmann Lienhart Martin den Oberstleutnant der Windischen 
Grenze Veit von Hallegg dringend um weitere Truppen und Munition. 
Am 2. April kamen etwa 25 bis 30 Martolosen, die durch einen ehemali
gen Gefangenen Dornbergs durch die Pässe geführt wurden, in das Schlößl 
Stermoll zu Rohitsch und raubten dort, und plünderten auf dem Rück
weg den zu Krapping gehörenden Michael Zäcklschen Meierhof aus und 
nahmen die Meirin mit. Auch ins Pettauer Gebiet erfolgte ein solcher 

Streifzug. 
Mitte Mai streiften die Martolosen um Körmend und bis gegen Sankt 

Gotthard. ohne daß ihnen jemand entgegentrat, und plünderten hier vier 
Dörfer. Erzherzog Karl tadelte deshalb Veit von Hallegg und befahl ihm, 
dafür Sorge zu tragen, die Streifereien der Martolosen abzustellen. Erz
herzog Karls Räte wandten sich auch an Erzherzog Ernst wegen „der 
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archiv und das Hofkammerarchiv besitzen darüber kerne Material 
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türkhen auf ein news gegen dem viertl VTaraw fürgenommenen einfalls" 
und baten ihn. dafür zu sorgen, daß die Einsetzung des neubestellten 
Obersten zu Kanizsa Andrä Kielmans von Kielmansegg möglichst bald 
durchgeführt werde. Bätthyany in Güssing und der Oberstleutnant zu 
Kanizsa wurden angewiesen, sofort über alle Bewegungen der Türken 
nach Graz zu berichten, da gemeldet worden sei, „wie der türkhen 
straiffen und einfäll gegen dises fürstenthumbs Steyr viertl Varaw ye 
lenger ye mehr einreissen und überhand nemen sollen". Dieser dringende 
Befehl der geheimen Räte vom 9. Juni geht ohne Zweifel auf die brief
lichen Vorstellungen des Lucas Iwanzy aus St. Martin an der Raab zu
rück, der berichtete, daß die Feinde in Einfällen „gegen dem Viertel 
Vorau" begriffen seien und bereits bei 52 Dörfer öd gemacht hätten. In 
einem Hilferuf an den Erzherzog Karl ist davon die Rede, „daß in so 
wenigen Tagen in die fünfzig Dörfer verödet und soviel arme Leute er
bärmlich verführt worden und verflohen". 

Den besten Einblick in die Situation aber bietet der Bericht des Jonas 
von Wilfersdorf aus Fürstenfeld an die steirischen Verordneten vorn 
14. Juni, der auf dem Originalbericht Bätthyanys aus Güssing fußt. Da
nach war überall große Gefahr und gab es tägliche Einfälle der Martolosen, 
„welche täglich auf anderthalb Meilen Wegs von St. Gotthard ohne alle 
Scheu mit Verjagung. Verheerung, ja was nicht huldigen will, endlich mit 
erbärmlicher Wegführung des armen Volkes trutziglich sich sehen lassen, 
also daß auch wohlgedachtem Herrn Bät thyany in die sechs Dürfer der
selben Orten ganz öd und nunmehr unbewohnt sind". Wenn nicht vom 
Kaiser oder den Ständen der Steiermark als Nachbarn Hilfe komme, 
müsse er huldigen. Obwohl die Herren Bätthyany, Nädasdy und Bänffy, 
auch die Edellcute in der Gespanschaft Eisenburg, bei 250 Fußknechte 
hielten, sei es ihnen doch nicht möglich, die Pässe zu verlegen. Wenn 
ihnen die Steirer nicht helfen, so müßten sie „bis auf das Land Steier
mark" entweder huldigen oder aber alles verwüsten lassen. Sie könnten 
auch die Pässe über die Raab nicht länger halten. Auch würden bereits 
Türken an der Raab beobachtet, die die Pässe ausspionieren, wo sie 
herüberziehen könnten. „Und da der Erbfeind einmal mit einem Haufen 
über die Raab setzt, so wird nicht allein die ganze Spanschaft öd und 
verwüstet, sondern Österreich und Steiermark werden täglich den Feind 
durch Einfälle im Lande haben." Wilfersdorf kommt dann auf den Brief 
zu sprechen, den er Iwanzy geschickt hat. dessen Bescheid er den Ver
ordneten noch mitteilen wolle. „Aber der Verlust der 52 Dörfer seit dem 
10. Mai. wie er berichtet, ist kein großer Schaden, ist gleichwohl gesche
hen, denn da ist große Furcht und Zagnis unter dem armen Volk, daß 
viele Dörfer öd sind und manche daraus geflohen, auch einesteils durch 
die Martolosen entführt wurden. Wer auch anders noch bleiben will, der 
muß huldigen oder er wird weggeführt." Schließlich sei es hoch an der 
Zeit, solch glühende Kohlen in der Zeit zu dämpfen, daß nicht etwa 
künftig ein unauslöschliches Feuer entstehe und großer Jammer und Ver
derben ins Land komme. 

Mit diesen Darlegungen ist das Thema dieses Beitrages eigentlich er-
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schöpft, da Belege dafür beigebracht werden konnten, daß tatsächlich 
im Mai 1577 Einfälle der Türken bzw. besser der Martolosen erfolgten 
und daß dabei 52 Dörfer zerstört wurden. Was aber am eingangs er
wähnten Bericht nicht stimmt, ist. daß die zerstörten 52 Dörfer im Viertel 
Vorau in der Steiermark lagen, sondern in allen Berichten heißt es, daß 
die Türken bzw. Martolosen „gegen das Viertel Vorau" streifen und daß 
die Zerstörungen vor dem Viertel Vorau erfolgten. Das geht auch aus 
allen späteren Berichten hervor, in denen eine Reihe dieser zerstörten 
Dörfer aufgezählt wird, die durchwegs vor dem Viertel Vorau zwischen 
Mur und Raab lagen. Darüber und über die Abwehrmaßnahmen der 
Steiermark gegen diese Streifereien in den Jahren 1577 und 1578 wird an 
anderer Stelle berichtet werden. 

Der angebliche Türkeneinfall des Jahres 1577 in die Steiermark ist 
jedenfalls, mit Ausnahme der beiden erwähnten Überfälle auf Rohitsch 
und das Pet tauer Gebiet in der Untersteiermark, aus den Annalen der 
steirischen Geschichte zu streichen. 
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