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Der mtteröjlerret<$fd)e .Spoffriegsrctf 
unb bte ^Belagerung von 2$fyac 

im 3af)re 1697. 
2?on Of'crft £>. 3\. 3i i rf) a c 6 £ a I I i 11 g E r, 

Sic 23ejief>ungen $u einem Seile ber .f)eimat Oer braöen 3 r o i ; ' e , : = 

33e6niaEen, oie n?äBrenb if)rer langjährigen ©arnifonierung in ®vai 
fid) fiele (yrcmtöc gewannen unb bie bann fo traefer unb treu für 2Xlf= 
i>fferreicBs (Sbre unb Seftanb getampff Baben, reid^en weit surücf. ß i e 
jeden flüd)ftg erroäBnt rrerben, um eine (SinfüBJung in jene Qeit ;u 
erleicBfern, bie ber 25clagerung eon SiBac im 3af)re 1697 »or= 
anging. 

3 m 3 a b c e I 5 3 I muroe 0er römifcBc Äönig unb nad;malige 
Jtaifer (Ycrbmanö I. ijum Äötrig öon Kroatien gereählt. (Sr mußte ficB 
Biebei öerpfticBten, rregen Oer SürfengefaB.r ffänbig 1000 OeuffcBe 
ÄnecBte ju ^ uß unb 200 ;u pferb in ben bebroBfen Bürgen unb 
(?d)löjjern ?u unterhalten. 5)ies gemattete iBm, einen nofnoenbig ge= 
rcorbenen (?icBerBeitsgürfel in roeitem 23ogen um feine (SrHanbe ju 
legen, roeil oic Surfen Beinahe gang Ungarn in 23efi| genommen 
hatten. 3 n Oer (Yolge lief üiefe ^Öerfeioigtmgslinie con RiUein ü6er 
ftomorn, Äants;a, (?t . ©eergen, 30 a n 'C- unb — ba bamais ber 
TtorOrreftcn ^Bosniens, äffe Oer fpäfere (?rgänsungsbe$ir£ bes ehemalig 
gen f. u. f. bosnifd^Berjegc-irinifd^en Infanterieregiments 3Rr. 2, $um 
Äönigrddic Äreafien geborte — über Äoftajnica, 23if>af'- bis 3cnga, 
imo @t. %ifB am pflaumb (= Aiumej. (?ie beffano aus befefttqfen 
<?fäbten, ÄircBenfaftellen, Habers, Surgen, 0renjfd)löfjern, t ü rmen, 
-ÖIocfBäufern, ^paianfen fbefeftigfe Dörfer) unb oft ülometerlangen 

21 7lid)t unterfertiqte Parte in 6er ©ra$er „Jaqeflpoft" Dorn 24- 3 a n n e r 

1880 für 6en „Onfel" 3 - -• Gtiger, ferner Ttacftruf im Xertteil. 
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Verbauen. Sie SanbffänDe föroerfen öiefe OTtaßnabmen öttrcb 33ere>illi= 
gung oon ©elo nnö 9Itannfd;afr, fo Oaß fo mandjer gerüftefe 3Itann 
aus ©fciermarf? in Kroatien bie heimatliche ©cfeoHe fcbu|fe. ftnapp 
oor Sem SebensenOe biefes oerbienftoollen 9Itonardien fanb eine ?om= 
mifftonelle Begebung ber ^eftungöbaufen in KSibätfd; ooer 2Sihaq 
bpo. 233iBitfcB, wie 23ibac bis ins 19. ̂ afytfyunbeti hieß, eine 23e= 
fafung oon 337 mmcift beutfcbcu Staedyten oor. 

DTacb bem i£obe Jerbinanb I. gelangte Steiermark, Kärnten, 
förain, ©örj, Sriefi unb 3ftrien unter öem Sammelnamen 3nnec= 
öfferreicb unter oie .Sperrfcbaff bes Grjberjogs Aar! IL 3)er äußere 
(rdbu|gürfel, nunmehr einem anberen ,!r)errfcber Untertan, oerfiel uno 
im neuen deiche trafen bie Sid>erf>eifsoorEebrungen hinter Oem jtelfc 
gionsbaber juriicf. Eine DO êntcm Oed Äriegsoolfes tpegen rücffränbi= 
gen Soloes unb unjureidieuöer Verpflegung wie aud) ber erbärtnlid)en 
-Unferfunft 5eigfe ben SanOftänben mit erfd)recfenber -Deuflid;Eeif bie 
burd; 23ernacbläffigung bes £anOesfd;u|eS enfftanöene ©efabr. DTJan 
half mit öen mr Verfügung fteEjcuDen Dritteln unb entfanotc über 
£)rängen bes Gqberjogs ben ffeirifd;en 2lbgeorOnefen Jriebricb .§of= 
mann ö. ©rünbübel ju bem im 3al?re 1575 ju ^tegensburg oerfatm 
melfen :Reid)Sfag, um öie DTofwenOigSeif einer Oringenöen Silfe Oar= 
pjteHen; er tat bies mit folcbem ©efd îcf, Oaß öem $Üaifer 1,500.000 f(. 
beirilligf würben. 3)ie ©eiber liefen aber nur fropfenweife ein, n?es= 
l)alb Oer nad^ 23rucf a. b. 3XT. einberufene £anbtag fid) genötigt fab, 
im Ginoeruebmen mit bem Faiferlidicn .'poffriegsrafe unter anbern $tt 
befcbließen, bas Baufällige 2?iBac wcl)rfäl;ig anssugefralfcu unb in bie 
winbifdten unb Eroafifcbcn ©renjburgen wieOer eine öcuffd;e 23efafung 
in ber ebemaligen Sfärfc $u legen. 3 r o c ' 3Qbre oarnad) lata eine 
©ren^beratung in 3S5icn juflanbe, ber§ufolge Gt$ber$og Äarl IL jum 
•öberfommanDanfeu über bie burch beuffdje föricgsEnedife $tt oerfeioi= 
gcnöen ©ren$en oon ber S rau Bis jum 2Ibriafifcben SOfteere ernannt 
würbe. fietber glaubten bie £anbftänbe, bem Grjberjog nicbf bie un= 
befd)rän!fe Seifung bes föriegswefens jugejleberi §u feilen uno ftdi aud) 
ben weifeftgebenOen Ginfluß auf Den $u errichfenben inneröfterreichifeben 
•^offriegdrat oorbebalfen ju muffen, woburd) bie in Eriegerifrben Qeit--
lättffen crforberliche Dtafcbbeif Oer Gnffd Îüffe unb ^Bewegungen ftar! 
BeeinfräcBfigf mürbe. 9"tict>fsbefrowemgec »erfolgte ber (Srjf)crjog mit 
anerJennensmerfcm Gifer bie ihm geftellte jlufgabe. Ttebjt anoeren 
widrigen Grforbcrniffen ließ er (?d>Ioß unb tfeftung 23ibac nüf 
300 beuffd;en (Wölbungen befeuern (5s mar bie böd)fte %dt, oenn fro| 
bes g^ '^ns branbfd^aftfe ber (^faffbalfer ßon 25osnien ^erbabbeg in 
ben froafifd)en ©ren^orfen. 1)et <5r̂ E)er̂ og überfaubfe bem gefährlichen 
3tuB,eftorer einen 2Ibfagebricf unb ließ ben ^elbbaupfmann ©eotg 
(̂ reiBerrn 0. ÄBcoenBüIIer mit 10.000 £anbsFncd;fen, 500 <7djan¥ 
gräbern unb 18 ©efdm|en über @Iuin unb Srezntf oorrücfen. 2tn= 
fangs gelang es, bie im fränbigen ®ren5fampfe verlorenen 23urgen 
Suzim, ßaftn «no öbrooac jn erobern uno JycrBaöbeg surücf$ubrängcn, 
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aber BerbeieilenOe fürfifd)e 23erftärfungen brad f̂en ben diriftlicben 
Sruppen ftarfe 23er[ufte bei; bie faum gewonnenen piä |e uno fogar 
Sreznif fielen in Oes ^einOes ^anO, nur bas belagerte Sibac îelf 
unter feinem tapferen Äommanbanten, Oem ©rafen Samberg, aüen 
Knftürmen llaub. DITif einem rafcb gebitOefen (Srfa l̂jeerc rücffe ber 
(Sr^erjog fetbfl oor bie eingefebjoffene ^ejlung, oerjagfc bie Surfen 
uno ließ 25it;ac roieOer mit ausreiebenöen Scbcusmiffcln unb OTtunition 

»erfeBen. 
DKif oem am 10. j u l i 1.590 erfolgten Sobe Äarls IL erlofd; 

aucB Otc trcibenOc ivraff Oes inncrö|tcrrcicbifd^en Öoffricgsrates, ber 
nun ein rritlenlofcs 2S>crf;cug Oer SauOJtänOc murOe. 3vcligiöfc ltn= 
bnlofamfeif trübte Den SlicE für oie Vorgänge in Oer 2[nßcnroclf. ß"S 
gefebab nicBts für Die C îcberbcitsBautcn unb Oie ©rc^bcfalungen 
crHärfen öffcntlid\ fie mären oor junger nicbf imftanbe, -ISiOerftanb 
ju leiften. 3aBei rüfiete oer ^tatfBalfer ÖalTanpafcba oon 25osnien 
m einem neuen 3taub;uae. 3 a nabm Gr;Berjog Gru)!: als Sanbpfleger 
bie Dtegierung ans Den unfähigen ^änDen oer (Srjberjogin OTtaria oon 
23ancrn, ^ormünDerin Oea nachmaligen Äaifers QerOinanb IL @S 
irar û fpät, um roirffame ©egenmaßnabmen ;u treffen. J^affanpafclia 
brach in Äroafien ein, bemädnigte fiefc burd; 23erraf ber (?chlb|fcr 
.§ra|looac uno ©ora, oerbrannfe mehrere 23aditb,äufcr, erbaute ben 
GfüKpunft ^pefrinja, eroberte im 3uni 1592 3zacic unb bie alte, 
ehemalige froatifebe Äönigsburg, „bie gewaltige $efte (?fabf unb 
<?d)[oß 21>ibaffdi (33ibac), bie mit 2Säblen, !polwerfen uno TOauern 
auf aßen Seifen $tim be|len üerwahret waren"1. 

Gin 3a^rbunOert, ausgefüllt Don Äämpfen, ging oorüber, in bem 
Sihac einer jener Orte geworoen war, Oon benen bie fürüfdien Gin
fälle auf Babsburgifcbes ©cbief ihren 3Iusgang nahmen. 5)a oie Gnt= 
fdieibung 5wifcb,en Äreu^ unb ^albmonO nur im GrbEönigreid^e Ungarn 
fallen Fonnfe, Blieb bas wefenflid) Oerfleinerfe Kroatien ausfdiließlid) 
bem ©renjfcb/n^e anoerfraut. 3 n 3nneröjlerreid) war infofern eine 
2tnberttng eingetreten, als nach Oer 2£>ie0eroereinigung ber habs= 
burgifdjen (?fammlänDer bem mncröfterceid>ifd)en ^ofEriegerate nur 
nte6,r bie 2lommiftration ber Sanoesfeftungen unb bes „ewigen" 
©eneralrafes über bie wmbifcfye unb Eroafifdje ©renge geblieben war; 
er E>affe bie Grbalfung „beö geliebten 23aferlanbes mit Sireu unb 
(Jifer" anjuflreben, basfelbe Oor jeOem 31ad)feil ju bewahren uno oie 
befeftigfen 3̂lät3e in wehrfähigem ßfano û erhalten. 3 n aKen %äUm 
mar: er aber an bie 2Seifungen bes faiferlicljen ^offriegsrafeS gebunben. 
23om 3ibrc 1675 würben nur mehr höhere ©enerale 5U 3̂räftOenfen 
bes inneröfterrcidMfd ên 5of?riegsrafeS ernannt, weil man oon oiefen 
ettt größeres 33erftän0nis für Eriegerifd ê 23orforgen uno eine gefügigere 
Unferorbnung unter Den 325iEen ber Rührung erwartete. 

1 Öfterreichifcbe militärifcBc 3eitfchrift, 1821, 12. Jpeft: ©[eicf>$eitigcr 
Crigiiialbericht über Oie Begebenheiten Oes -lürfenfrieges in Den 3 f lB r c n ' 5 9 2 

wie i593. 
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3 m 3af>« 1692 fcbjen bie ©elegenljeif günftig, um SiBac 
SurücEjugeminnen. S i e dürfen l;affen Slawonien geräumt nno einen 
Seil ihres Speeres bei SanjaluEa Eonjenfrierf. S e r Eaiferlicbe Öbec= 
fommanbant in Ungarn, ©eneralleufnanf2 3Q2"arEgraf SuDwig oon 
iöaben, baffe mt Sicherheit ber ©renjen einige Regimenter angeroiefen, 
VMnterqtiarfiere in Kroatien unb Slawonien ju Begießen unb bem 
'Jelbmarfdiaü Fs.au Gugeu 0. Crop befohlen, ftcb bes wichtigen 3S5eg= 
Enerens -SiBac ju bemächtigen. V3äbcenb ber Vorbereitungen gu oiefec 
Unternehmung ließ ber 23anus Oon Kroatien burd; berittene Streif* 
Eommanbos refognos^iercn. Giue folcbe 2lbfeilung, geführt 00m Eübnen 
233ojmoben 3ICijaf VioaEoüic, unfernahm einen RaiD gegen 25ihac, 
mad)fe mehrere ©efangene unb erbeutete einige bunberf ^porn= unb 
ftleinoicb. -Dies würbe ber Eleinen Sfreifmad)f jum Verhängnis: fte 
würben oon bebeufenber Übermacht eingeholt, ber ^üljrer öertomtOet 
nnO Oie meiffen feiner Seufe nieOergeraacfjf. 3nbeffen hafte im 3Honate 
September Oer Eaiferlicbe JipofEriegsraf an bie inneröfierreicbjfdje §of= 
Eammer gefdhrieben, es würben 4000 bis 5000 „Seuffd;c oon Oer 
2lrmaoa" nad; 23ibac in 3It"arfcb gefe|t werOcn unb fei wegen 3U = 

führung ber „StucEb unb anöerer requifiten" bas GrforOerlid)c m öer= 
anlaffeu. Siefes SdiriffflücE fd;einf in ©ra j nicht eingetroffen m 
fein. 3 m ö!fober erhob ftelbmarfdiall .Spergog o. Grot? beim Eaifer= 
lidicn ^ofEriegsrafe bie Ginwenbnng, oie 3a^ reöjeit fei fcbon ju weit 
oorgefcbriffen, um Den Gruppen eine Derartige Slnffrengung §ugumufcn 
uno wären anßeroem bie nofweubigen Requifiten nid)f gur Stelle. 
3 n 2Bien war man feboch ber 3Xnficbf, Die femblidie 2lrmee würbe 
ftcb ebenfo wie bie Eaiferlid)e auf einem reffourcenreidien Raum oer= 
feilen unb fei alfo „bie 2lttaque auf Schloß VSibaj noch Oor bem 
2Sinfer" burd)mfübren. S e r Grjber^og befdjloß, feine SebenEen bem 
Äaifer perfönlicb oorjufragen. Vorher fchrieb er noch, am 4. DRooember 
aus bem Jelblager bei ^eferwarbein an bie inneröfterreichifeben £anb= 
ffänbe3, es fei ihnen gewiß BeEannf, baß (Yelbuiürfd;aIIeufnnnf ©raf 
dafMi mit fünf Regimentern ^u !}3ferb nad) Kroatien unterwegs fei 
unb Das in 3nneröfterreicb flebenbe Regiment ju ^ uß bes Öbriffen 
3Imeu;aga (fpäfer 3 -R- 9? t . 25) ftcb, mit biefen $u oereinigeu Babe; 
er bitte, alles baran $u tveuben, bamif bas Regiment Eeine :Rof leibe. 
fyerncr erfuc&fe (5tor>, bem oon ihm nach ©ra j bcorberfen $c[bEriegs= 
Eon îpiften %ram, Seopolo 2Sefftein einen fcbrifflicben 23eridbf uad) 
2Bien mifjugeben, aus bem bie oon ben Sfänben bereits getroffenen 
Maßnahmen für bie Grpebifion nach 23ibac erfid)flid> feien: biefe 
mürben bann bie ©runblage feines Referates biloen, worauf ber Äaifer 
enffrbeiben werbe, ob bie 2lEfion gegen 23ibae fogleid) oOer erfi im 
Frühjahr erfolgen foEe. S i e Antwort ber Sfänbe Oom 13. D^ooember 

2 ©eneralleutnant war bie böchfte, "ber bem gefbmarfcfiall ftcbenbe 
Charge im faiferfieben £eere. 

s eteiermärfifchea fianbeßarebio, Äriegsaffen 1692. 
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lautete Eurj: Ite wären in biefer Angelegenheit überhaupt nicht unter
richtet. Äatfer £eopolo I. febehtf Dem Anfrage bes ^perjogs jmgefiimmf 
;u Baben, benn Das RegiftraturprotoEolI Oes Eaiferlicben .^ofEriegsrafes* 
«rmerEi im OTärj 1693 ö ' e 23eiffetlung Oer Requifiten uuD im 
April, Sjetpa, *. 6ron habe fieb nach 3^it)ac ju begeben, um „erft 
nach VoIlenOung" ^nrücfjnEehren. o b aber ein Eingriff Eaiferlidier 
Gruppen im 3 a ^ r c l 6 9 3 unternommen wurOe, iff uid)f erweisbar, 
weil fowohl bie Elften bes Äriegsarchios, wie auch bie Seflänbe ber 
biefigen 21rcbioe nnb bie einfeblägige Siferafur barüber oollftäubig oer= 
fagen. Sagegen febeint ein abermaliger Sfreifjug Eroatifcber SOftilijeu 
gegen ben ehemaligen Äönigö|1f3 unternommen werben ;u fein, weil ein 
im 3lrcbio bes ©rafen J^ranj £ambcrg ju Schloß Öftenftein oer= 
wahrtes SoEumenf, oon bem eiue 2Ibfd)riff im Äricgsarcbje hinterlegt 
ifi, barüber bericb,fet: „2Sien, 20. 3unr> 1693 • - • Gd wirb I;iemif 
beffättigef, bafi bie 300 9Kann oon ben Groatifcben (Yronfier VölcJhern, 
roelcbe gegen 25il;ac^ ju reEoguosciren ausgangen, oon einer großen 
DTtenge ©renj 2^ürcfh,en, toeldie oortjerr bie Äunbfdwff Oeffen erhalfen, 
unb bureb. ein militarifcf)es Sfrafagama bie unfrigen in bas 9 ^ e | 
gebracht, biefelbe umbringet, unb außer wenigen, wcld^e Eümmerlicb 
mit ber §Iud)f fid) cnfijogen, alle aubern, fambf allen officiern babei 
roaren, niebergcmadif, audi biefe nieberlag umb fo oiel mebrers ju 
befauern, weille befagfe 'parfei in ber beflen ©rens SQTiliß beftünbfe . . :'. 
9I("ögIid«rroeife besieht ftcb aber biefe 23effäfigung auf ben oben 
erroähnfen mißglücEfen S t r e i f i g bes 235ojwoben VibaFooic. 

2Senige 3afyw barnacb, foHte ber inneröfterrcicfjifdie ^offriegSrat 
oor eine bebeufenbe 2Iufgabc geftcllf werben. 

Sei t ber Abberufung bes ©eneralleufnants DCTCarEgrafen Snowig 
oon 23aben nad^ Seuffebjanb baffe fieb bas ÄriegsglücE ben dürfen 
mgcneigf0. S i e Eaiferlid^e ipausmacbf, bie ^um Seile gegen '^ranEreich 
fämpffe, war ju febivad), um bie noch, immer in Ungarn feßbaffen 
SInbänger 9Ilol}ammebs aus Dem £anbe ju werfen. Äurfürft ^riebrid) 
Jluguft oon Sadifen, beEannf wegen feiner ungeheuren ÄörperftärEe 
uno 33runEfnd;f, wie aud> feines Gbrgei^es, bewuuoernbe SlnerEeummg 
m erringen, wollte fid* mit Der ©loriole eines SmrEenbeftcgers febmütfen 
nnb ffellte kaifer Seopolb I. 8000 DTtann gegen hohes DQtfiefgclb unter 
Oer 23ebingung jur Verfügung, baß ih, m wäbreub ber S aue r bes Ver= 
iragsoerhälfniffcs uebffbei eine jährlid^e Subfibie oon 400.000 Salern 
geroährf unb ihm auch ber Oberbefehl über bie Eaiferlid)en SfreifEräffe 
in Ungarn überfragen würbe. 2Iber bie oon Slugnfi bem StarEen in 
ben 3ab,ren 1695/96 geleiteten §elb$üge waren fo wenig fiegreid), bafi 

*, 5 3ufdf>riff bee. öftere Äriegsard)iBg. Ä.21. 1204 an ben Serfaffer: 
2htf)iPQ[ifcf)e (Jrbebung, 21.(5. Jlr. 7146 oon 1932. ©efcbenrWife bem fteier= 
inärfifrbcn £anbe9ard)irt überlaffen. 

6 Oie folgenbe ©arftellung ftürjt ficf> beinahe atisfrfjliefjlirf) auf: gel&jflge 
be« Pringeti (Sugen oon gaDDncn. herausgegeben oom f. f. AUiegSarcbit», 
2. 2anb, € . 17, 25, 46 bis 49/ 73 &'S 92 unb 418 bis 42^. 
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— oon (SrrmEreidi gefcbürt — oie Eaum unferOrücEfe Gmpörung in 
£)berungarn wieDer aufflacEerfe unb Oer Surfe hoffen Eonnfe, es 
würoen auch im Eünftigen 3a& r c ö 'c Angriffe ber Eaiferlicben an 
Oem unbe?wungenen -BoIImerEc Semesoär zerfcbellcn. Von Den Vec= 
bünOefen war im Ojlen Oes Jieidies wenig gu gewärtigen: Ißolen 
fcbüffe mübfelig feine ©renzen, RußlauO oerfeioigfe feine 3nfere|fen 
in Oer Ärim uno oie RepubliE VeneOig Eonnfe fich Eaum felbft OeS 
#einbes erwehren. 

Gs waren alfo traurige Ansichten, als ber Eaiferlid;e ^ofEriegs-
rat ben (^elomgsplan für Das Schief falsjabr 1697 $u oerfäffen begann. 
Surd; Oen Ärieg auf zwei fronten waren bie Eaiferlid)en Äaffen leer, 
bie bem Äurfürften ;uffebenOen Beträge nicht befahlt uno Die am 
13. April 1695 <u Sresoen gefd)loffene Vereinbarung am GnOe ihrer 
£aufjeif. Sod? Die Rubmfudn Des Eurfürften half auch je« wieOer: 
er fhmOefe bie SdmlOen, oerlängcrfe ben Verfrag um weitere zwei 
3abre unb oermebrfe fogar fein ^ilfsEorps um 6000 3T("ann. Um 
Oie UnfäbigEeit Des Öberfeloherrn auszugleichen, wnrDe ihm Der junge 
fyclomarfcbatt }3rm; Gugen 0. Saoonen=(^arignan als Äommanoanf 
über Die Eaiferlid^en Gruppen beigegeben. SaranffolgenOe -Beratungen 
ließen es ausfidusreid) erfdieiuen, zeitig im (Vrübfahr mit allen oer= 
fügbaren Gruppen einen überrafdjenDen Angriff auf bie ftarEe tfeftung 
23elgrab zu unternehmen, beoor bie ^Raffen Oer DTcufelmanen, weldie 
erfahrungsgemäß nie oor Sommersbeginn fdilagbereif waren, mr 
Stelle fein Eonnfeu. Sie AufmerEfamEeif Oer SürEen oon oer 
ftcb in 2K>eftungara fammelnbcn .fjaupfarmee follfe burd; Sfreifnige 
ber ©arnifonen oon 23roo uno Gffeg nad) SxaöniE bzw. 23anjaluEa 
abgelenEf werOen. 3 u r 3 e ' £ öiefer Grwägungen beantragte ber &om= 
manOiercnoc Des ÄarlfcäOter ©eneralrafes, rfelomarfchalleutnanf ^ranz 
£art ©raf Auersperg, einen Überfall auf ,23ibac. Siefer Vorfchlag 
orDuefe ftdb bem Jelonigsplane um fo günftiger ein, als bie 2SieOer= 
gewinnung bes feif hunOerf 3af>ren fdimer entbehrten fefren ^lafees 
einen bauernOeu VJerf befaß. S a Jctbmarfd^alleufnanf ©raf Auers= 
perg als TOann oon Safenluft unb Ginftcbf gaff, bem febod) ber 
beoenEIidie Ruf anhaftete, fein bodienfmicEcIfcS Gbrgefübl frühe mandv 
mal im Vereine mit feinem rafchen ©emüfe bie VSeife feines rnili* 
färifeben 33licEes, holte ber Eaifcrlidie .ÖofEriegsraf am 4. 3änner 
1697 ein ©ufad)fen oom 23anus oon Kroatien, 2loam ©rafen 
23affbr>änr>i, über biefes p̂rofeff ein. Siefer beridjfefe umgeheno, oie 
(VorfifiEationen oon 23ihac beftünben aus Eaum wiberftanbsfähigcu 
Schanzen nno baufälligen JTtauern mit einet 33efafeung oon 700 bis 
900 5uPnecbfen uno 100 Reifern: bas einzige wirElidie ^iubernis 
biloe bie Una nnb Oer ans ihr abgeleitete Äanal, weld*e bie (Yefhmg 
nmfcbließe. Sie SfraßenocrbälfnilJe wären nicht ungünftig unb bie am 
V>ege liegenben 23nrgen leicht zu überrennen. Ser Sericbf war aus» 
fcblaggebenb; bie als Jpanbftreid) a,ebad>te Unternehmung warb guf= 
geheißen. 
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£)rganifafionsgemäß baffe ber mneröfierreid>ifd>e .ÖofEriegsraf für 
bie als ©renzftdierung anfzufaffeuOe -Operation Den Selagcrungsfrain 
famt Seoienung unO fonftigen GrforOcrniffen bcizuffellen. gtlbmarfdwlL 
leufnanf ©raf Auersperg würbe bemgemäß nad) ©ra$ befohlen, um 
fieb mit ben maßgebenDen Stellen ins Ginoernebmen zu fe|en. S a 
53ibac fd)On in Den ,f)änOen Der Eaiferlicben fein foUfe, beoor Die 
^auptarmec Die kämpfe aufnahm, behanoelfc er oie Angelegenheit 
febr Dringlich. SieS unO feine wenig Oiplomatifdte Art machten ihm 
feine JyreunOe. Sem im fYormenwefen erftarrfen 23ürofrafismus ging 
eine jtpecfWenlidbe 3^niftatii>e oöHig ab. Aud? ber oon ben 23efcblüffen 
ber £anDftänbe abhängige ^präfibenf bes inneröfterreid)ifcben ^ofEriegs= 
rafes §elbmarfcballeutnant 3°f>ann 9K<*£ ©raf S^urn unb Valle= 
faffina fab — nidit ;ttm SSeften Der Sache — in Oem unge|lümen 
Sränger nur ben VJunfcb, einen perfönlidjen Gbrgeiz Bcfriebigen z" 
feilen. ScrfelBen 3ITeinung Dürften bie fianbftänoe getoefen fein, weil 
fte in bem Unternehmen gegen 23ibac Eeinen 9Tt"n|en für Die Sicherheit 
ber Saubesgrenzen erblicEfen. So gingen foftbare VSochen oorüber, bis 
bem Eaiferlicben ^ofEriegsrafe angezeigt würbe, es fei ganz au6= 

gcfdiloffen, bie augeforberfen -BeOarfsarfiEel, nnO zwar in flarf oer= 
ringerfem 3TL"aße, früher als oor Drei DTTonafen aufzubringen. S a 
griff ber greife ?feIomarfdiali Grnfi Rüoigcr ©raf Starbemberg, ber 
berühmte Verfeioiger VJienS, als 3̂räftOenf Des Eaiferlidien .'rjoffriegS* 
rafes energifd) ein. Gr wies ben inneröfterreidjifdien JpofEriegsraf an, 
ben VJillcn beS Äaifers zu refpeEfieren nnb Die (VorOcrutig Des Gr= 
pebitionsleifers mit aller 23efdifcunigung 5U erfüllen. Siefer felbft 
rourbe jur Beilegung ftcb nod) ergebenber Sifferenzen nach ©raj 
berufen. 

Ser inneröfterreidMfdie ^ofEricgsraf baffe es in Der Xat nid)t 
leicht, allen an ihn beranfrcfcnOen Anfprüdien geredet zu werOen. 3 U 

33cginn Oes 3af'res waren oie Dvegimcnfer zu ^uß ©fdwinö (DTr. 35), 
Sotfiringen (^Jcr. 18) unb 23ourfd>eib (Eurfädiftfcbes 3Ifiefregimcnf) 
ganj abgeriffen, „mithin z<emlid) unwillig"7 oom fpanifeben ÄriegS= 
fchaup[a| in 3nnerö)lerreid-* eingetroffen unb follfcn, mit bem D̂ of= 
roenbigffen oerfeben, außeroem VorEebruugen gegen gemelbefe Unruhen 
an ber ©renze getroffen weroen8, bann öerlangfc gelOmarfd?aIleufnanf 
©raf Auersperg bie 23arzalilung ber für bie feebs TXonate gebühren* 
ben 23?infcroerpfIegung für bie iBm zugewiefenen Regimenter zu ^uß 
©fd;minb,£ied)fcnftein(3.R.36)uno23ourfdKib, unb Die Regimenter ;u 
iPfero (laftell (aufgefeiltes S .R. ) , Sereui (Serenpi, S .R . JCt. 11) 
unb ©ronsfeloEüraffiere ( S .R . Jtt. g)9. 2Geifers waren bie ©efdjüfee, 
bie DWunifion unb bie bnnberferlei 23ebürfniffc für Den 25eIagerungS= 
unb Verpflegstrain, Dann für bas ftub,*--, Sdiiffs* unb 25rücEenwefen 
bereifznfieflen. Grfd^werenD uno oerzögernb war uod\ ba$ bie Kriegs» 

7 eieicrmärEifaVs Canbcsariiio, Äriegsaffcn, n.3änner 1697. 
8 ßteiermörfifebes Panbe«ard)io, Äriegsaften, 27. gebruar 1(197. 
9 Cteiennnrfifchcs fianOesarchio, Äriegsafren, 1. 3lpril 1697. 
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erferberniffe aus Den oerfdiiebenen 3cugt;äufern, bie anOeren ArfiEcI 
oon ben Ereisämfern, eine größere 9Tc"cnge puloers fogar aus bem 
fouoeränen &aat Salzburg nad; ©raj gefcf>afff werben mußten, unb 
oabei bie Sanbesfeftungen nicht ohne jeglüjbe Schutimiffel gelaffen 
werOen Eonnfen. Semcnffprecbenb bemühten fid) bie £anbjtänOe, bie 
Anfprücbe Anerspergs berabsuminbern10, fo 5. 33. bewilligten fie ftatt 
Oer oerlangfen 6 nur 4 Earfbaunen, weil bie zwei anbern „für eine 
fo geringfügige Unternehmung" überflüffig wären. Gnblicb Eam aber 
bod> eine Vereinbarung zuftanbe, berjufolge Der gefamfe Srain oon 
©raz bis £egräb auf ber 3Tßur, oon bort auf Dem £auOwege nach 
SiffeE, fobann ber !}}roöiant unO Das Sd^aujzeHg per VSagen ju 
beförbern war, währenb bie ©efdiüfec, 3Q^nnifion unD fonftige fcbwere 
Jracbf bie Saoe bjnab unb oon ber Äulpamünbuug flußaufwärts 
mittels !pferbczuges ju bem Verfammlnngsorfe Äarlftabf geflößt 
werben follfe. 

Am 20. DTCärz war ber DTlarfcbbefebl an bie Gruppen, ein* 
fd)Iießlicb ber ^elb= unb fd;weren Artillerie, ergangen, jeOoch oer* 
binberfen ©elboerlegenbeifcn ben rechtzeitigen Abmarfcb. ^elbmarfcball* 
leufnanf ©raf Auersperg hoffte aber boch, gegen ben 12. 9It"ai fein 
GrpeöifionsEorpS bei Äarlftabf oerfammelf ju haben. 3u tn felben 3e'*= 

pmtEfe follfe aud) 23anus ©raf 23affbr;änt)i bie 2Sarasbiner unb 
banalifd)c 3Iftu'j, ber ausnabmsweife bie Srofoerpficgung jugeficberf 
war, borfbin einberufen. 

Am 27. April unferferfigfe ber Äaifer bie 3nftruEfion für Den 
^elbmarfcballeutuanf ©rafen Auersperg. Sie baffe folgenOen 3nhalf: 
Sie -Offiziere unb 23ebienfcn Der Artillerie (bie ftänbifdjen Arfilleriften 
waren nämlid) als nidu befonDerS gefd)icff bezeichnet woroen, weshalb 
ber Eaiferlicbe ,§>ofEriegsraf folcbe bciffellfe) feien nad) Äarlftabf unter* 
wegs. Sie Unternehmung bürfe nur im ffetcn Ginoernebmcn mit bem 
23anus burcbgefübrf unb reiflid) überlegt werben. Sie 23efd;affenbeif 
ber ^efiung, bie SfärEe ber ©arnifon, bie Art ber burcb bie Una ge= 
bilbefen ^inbecniffe unb fonftige in 33cfracbf Eommenbe Umffänbe 
ipären auSzuEunbfchaffen. Ginem Angriffe habe ein Äricgsraf, bei 
welchem Oie Anficht bes Sanus unb bes ArfilTeriecbefs -Öberftleufnanf 
©rafen 23erzeffi befonbers bearbfenswerf feien, oorauszugeben. Sollte 
ein rafd)er Grfolg wiöer Grwarfen nicbf gu erhoffen fein, fo bürfe mit 
beuffcber unb Eroafifcber Eaoallerie ein Sfreifjug in bas 3nnere 23os= 
niens unternommen unb Eonfribntionen eingetrieben werben, boch, foll* 
fen ba;u ber Eommanbanf oon 23rob, ßbrift Rnba 0. Eönigsfelb, unb 
ber fommanbierenbe ©eneral oon Gffeg, $elbzeugmeifter ©uibo ©raf 
Starbemberg, jur Unferffüfiung eingelaben werben. Samif bie Ver* 
einiguug feiner Sruppen, benen er aEe Sorgfalt angebeihen laffen nnb 
jebe 9?of fernhalten muffe, rechtzeitig mit bem .§aupfbecre erfolgen 

10 etciermürfiicbes E'anbesarcfu'o, Äriegsaften, 3. 2lpril 1697, Sugiftra* 
tnrebütber OTärg, 2IpriI, 3uni 1697; l'anbfageprofoFoU D?r. 36, 94, 101 
unb 122. 
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Eönne, habe bie oorzunebmenDe -Operation unbebingt längflens Gnbe 
3uni beenOef zu fein. Sd>Iießlid> wurOe ihm noch oie größfmögliribjte 
Schonung Oer "Jftiliz aufgetragen unD ihm übrigens freie Qanb ge* 
laffen: „2Sie er Dann in Allem fdion wohl ju fbun weiß." 

Siefe aUerf>öd)fte ©ängeluug Eonnfe bem felbflbemußfen 9Tlann 
allerbings triebt fonberlid) gefallen. VSiOrige UmftänOe aller Art brad)= 
ten neuen Arger, neue Sd^wierigEeifen unb Verzögerungen. So 5. 35. 
baffe (yeibmarfdjalleufnant ©raf Auersperg in Grfaljrung gebracht, 
ein Euklid; eingebrachter Xüxfe werOe oom Sberbauptmann Oer £ifa 
unb Parabania (Erbaoa), Antonio ©rafen (Foroniui, in ©ewabrfam 
gehalten. 3,Pecf3 Ginbolung oon AusEünffen forOerfc ber §clb= 
marfdwlleufnanf bie Übcrffellung bes ©efangenen, boch Goromni 
roeigerfe fid) Deffen, weshalb Die GnffdieiOung Oer mncröfterrcidiifcben 
^offammer angerufen weroen mußte11! Sdineefdnnelze unb uunnfer* 
broebene Regengüffe Raffen Uberfdiwemmungen Derurfadif nnb bie 
23ege grunblos gemad)f. SaDurd? würbe ber Abmarfdi Oer Gruppen 
neuerlich oerjögerf unb ber £aftenfranSporf fowobl zu VSaffer wie auch 
ZU £anbe ins Ungemcffcnc erfchwerf. Sie oon ben £anbftänOen zu 

biefem Qmede angeEauffen 160 3ugpferDe genügten bei weitem nid>f: 
ber 23anus mußte eine cnffpredjenöe Anjabt 3ugod)fen beiftdlen. Audi 
in Earlftabf Elappfe es nidif. Sie borfigen 23ebörben baffen ihre ^ilfe 
auf Die Grridifung einiger 23acföfen befdwänEf. Als ^elbmarfcballeuf* 
nanf ©raf Auersperg am 5. TOai oon. ©rag anEam, waren nid)f ein* 
mal bie Iängft angeorbnefen Vorforgen für bie Xruppenlagcr, bie Unter* 
bringung bes umfangreidien TOaterials unb für bie Ginridifuug eines 
(5'elbfpifales in Dem Eiir̂ Iicf» feilweife ausgebranntem 3eugbaufe u. bgl. 
getroffen. 3 n Sluin ließ er fcblettrrigft ein oerfchanzfes TOarfcbmagaziu 
anlegen. £eiber unterblieb eine ReEognoSzicrnng jenfeifs ber ©renje, 
irabrfdieinlid), weit man ben §einD ö en Ginfall in fein ©ebief oer* 
heimlichen wollte — aber ber war lange fdjon unferrid t̂ef. VSieber 
jeigfe fich bei allen Vorbereitungen ber fdileppenbe Sienftgang uno 
bie Scheu oor Verantwortung. Sen OenEbar uugünffigflen Ginfluß 
übte bie Hemmung Oer Eommanbogewalf aus. Ser 23anus fühlte ftd> 
als Vije=Re unb wollte fid) öem ^elOmarfchalleufnanf tric&f uuferorb* 
nen: er oerlangfe bie Seilung ber beuffd)en Regimenter, um feinen 
DWilizen einen belferen Sjalt zu geben, benn an bem Diuhm, bie 
Biftorifche Ivcfie unb Den alfFroatifcben 2^oben ber .^eimaf zurücf* 
gcroonnen zu haben, wollte er als Rubrer teilhaben. Auersperg wioer* 
fprad) unb war eher bereif, bas Äommanbo nieber;ulegen, als fidi 
foldhem Verlangen zu fügen. Ser Eaiferlicbe ^offriegsraf, $uv Gnt* 
fcheibung angerufen, griff oermiffelnb ein. (Velbmarfcballeufnanf ©raf 
Auersperg follfe mit ben regulären Gruppen nnb ben Earlftäbfcr 
3TfiIizen gegen 23ibac oorrücEen, währenb ber 25anus mit ben übrigen 

11 SfeiermärFifcbeS CanDcsregierungsarcbio, .fioffammer, 1697, DT?ärzf5i, 
TOai 15. 
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Milizen fich erjr Dorf mit ihm ju oereinigen habe: Dann follfen beioe 
oen Umftänben gemäß banoeln. Siefe halbe JJtaßrcgcI war nicht ge= 
eignet, bas getrübte Verhältnis gmifchen Den beiOen 2Bür0enfrägern 
ju Elären. Srofbem war 2luerSperg fo opferwillig, tie Vorbereifungen 
Durch beOeufenOe 3ufcbüffe ans eigener Xafd^e zu ermöglichen; tridhfö* 
bcjtoweniger fehlten am 28. DQftai web immer 20.000 fl. für bie £)pe= 
rafionsEaffa, bas Äunofcbaffswefen unO für fonftige D^ebenausgaben. 
Sie ©arnifoneu oon 33rob unb G|feg würben oon Dem baloigen Auf* 
btud) bes GrpebifionsEorpS oerftänbigf unb ber Befehlshaber ber in 
Salmafien operierenben oenefianifeben Gruppen, Somenico 3Tt"ocenigo, 
burcb einen nach Spalafo euffenbefen Sffizier erfnebf, bie Unter* 
nebmung Durch einen Sfreifgug gegen 3TürFifcb=ftroafien zu unferffüfeen. 

Am 30. 'JXlai war enblidi bas Äorps bis auf oie noch nicht ein* 
getroffenen, berittenen ftarlftäbfer 91tilizen marfebbereif. Gs beftanb 
ans 2547 Dtttann zu §uß, 3068 Reifer, 3500 ©renzmilizen, bann 
aus 2 Sfucfbaupfleufen, 2 (^euerwcrEern, 12 ,23üd)fcnmeiffern unb 
1 VSegbcreifer, ferner 11 DKineuren unb mehreren 3ngenieurcn. 2ln 
©efrhüf3cn waren oorhanoeti: 5 Vierunbjwanzig*, 6 3IP0ff*, 6 Sechs*, 
3 Srei* unb 3 3weipfünber fowic 3 fed^igpfünbige DflTörfer12. 

Ser Abmarfcb nach bem 84 Kilometer enfferufeu ,23il>ac erfolgte 
am 31. Ddl"ai. 223aren bie VSege fdbon ju 33eginn Oes Dlt"arfd;cs 
fcbled)f, fo würben fte nad; mübjetiger Grreicbung oon Sluin für bie 

12 S ag Selagerungsmaterial beftanb aufjerbem noch aus: 1144 oieruncfc 
groangig*, 1375 groölf*, 2783 feebs*, 2370 Drei* unb i4gg groeipfünbigen SfürF--
fugeln, 36 3entnev gegpffenen 23Icifuge[n oerfcf)ieDenen .Kalibers, 4 0 0 *3türF 
fed)gigpfünbigen 25omben, 100 Gfürf fecbgigpfünOige Garcafj'cn (SranbFugeln), 
199 (Stüdf fed>gigpfünbige geuerFugeln, 6270 Etücj ßanbgrnuafen, 716 Seltner 
Puloer, 6000 (Sanbfäcfe, 6000 Sajanggeugc, 60 2i?oIIFäife, 13.Rio bioerfe 
Jtäflel, 2 £ebgeuge, 30 £anbba<fen, 20 gafebinenbarfen, 8 ©eißfüße ober 
33red)ftangen, 7 große 3ugfägen, 7 .Öflnbfagen, 9 3immerbobrer, 1 Schnell* 
roaage, 8 2öagenroinben, ifio 3cnfner (Stangenblei, 3 Äugelmobel, 1 große 
23eißgange, 10 Fleine Seißgangen, 7 Puloermaße, 2 Scblagmafcbinen (2Bäbr= 
bäber gum Pfab[fd)Iagen), 100 eifenie Schübe an Oie Pfähle mit 1400 Jtägel 
bagu, 4 £>oj'erflangen (£>äberftangen), 4 3cabclfeile gu ben Sfürfen, 100 23inbc= 
firicFe, 4 Sct)fagfeile, g Gaffelroagen, 26 Proijnägel, 34 (Sperrfetten, 
iTi Springftörfe, 16 3enrner bioerfcs (Jifen, 13 Sfoßfi>eiben, 4 ."Heifigmcffer, 
4 Stemmeifen, 150 Pf unb Citbfer, 26 2BinOIicbfer, 362 pierunbgroangig*, 
36 groölf*, 36 feebs*, go OreipfünOige Äarrätfa>en, 1 oiernubgmangigpfünbige 
JJeferDelaferfe, 4 ^Keferoeräber, 3 [Xeferocacbfeti, ,-50 SfücF grobe Ceinmanb, 
8 Pfunb Sinbfaben, 5 3entner Scbweinefcbmer gum 2Bagenfd>micren, 
300 Fupferne klaget, 4° Fupferne Platten gum Cabfcbaufciti (Oes Pulocrß), 
150 eifen&iecberne SlenDcn, 2 Pefarben famt 3"gebör, 6 3entner Schwefel, 
ü 3enfner Salpeter, 41/« Pfunb Petroleum, 1 3^"tnev UnfcWiff, 300 pfunb 
Pech, 30 Pfunb 2Badba, 60 pfunb Serpentin, 60 Pfunb Xifcfilerleim, 15 Pfunb 
(Sifenbrabt, 2 iKieS Papier, 4 Scbueibcrfd)ercn, 14 Sfücf 3milrb, 63 Schaf* 
feile gu 2öifrr)Foiben, 3000 jpanbgranafen=35ranbröf)ren, 700 8omben=29ranb= 
röhren, 50 3enfncr Junten, 4 33unb 2BeißbIccb, 1 SfücF 2BarfjsIehwanb, 
sooo glinfenfteine, 100 Pfunb grobes 2Berg, 15 pfunb £anf, 32 ©abeln mit 
langen Spifcen unb ,f>afen, 50 pfunb Kolophonium, 2 DTlobcI gu V< gelangen* 
unO Äarfbaunenfugeln (Äugellebren), io3A Pfunb SSaumwoHe, 600 Srf)ub= 
nägel gum flbergieben ber 2Bifcber, 130 Ooaigranafen unb 20 .ftaubi^granaten. 
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©efcbüfje unpafl^erbar. Gs mußten Abteilungen oorausgefebieff werben, 
um bie Straße in halbwegs braudwaren Qtanb ju bringen. Ser un= 
freiroiüige Sfillftanb würbe ju ReEognoszierungen ausgenütif. Siefe 
unO Oie ^aebriebfen oon ÄunOfdiaffcrn ergaben wenig Grfrenliches. 
3er Äiaja ( = 2lgent b$w. Stelloerfrcfer, in biefem gatle Äotnman* 
banf) oon 23ibac war burcb feine Späher in Kenntnis aEer 3Kaß= 
nahmen ber Äaiferlidjen13 unb baffe bie 23efatiungen aus ben Sargen 
bis auf wenige £eufe an fich gejogen, fo bafi er angeblid; Die ©arnifon 
oon 23ibac auf 3500 3I£ann unb 500 Reifer gebradjf baffe. Am 
6. 3uni würbe SrezniE, bas mit einer ziemlich gut erhaltenen Ring* 
mauer umgeben war unb ein altes Schloß als ReDtiif baffe, erreid)t. 
Gine Eleinc, aber tapfere Schar wehrte Den VSeifermarfd). 2lm fpäfen 
JTadimiffag würben bie Secbspfünber in 2atigFeit gefefef unb nach 
Sinbrnch Oer SunEelbeit eine Pefarbe an Der Umfaffuugsmaner enf* 
jiinbet. Snrcb bie 23refcbe ffürmfen 300 33Tann gegen bie Verfeioiger, 
bie fid) fcd;fenO in bas Schloß zurücEjogen, wobei ber 2lrfilleried;ef 
Öberftleufnanf däfar ©raf Serjeffi 0. 23uronjo fcbwer oerwuiioet 
tourOe. Surd) Den Rauch Oer an Das Schloß angebauten unb in 25ranb 
gefteeffen ^olzbänfer wuroen bie 2S>acferen gezwungen, fid) ju ergeben. 
Jtad) 3urücflaffuug eines VJojwoOen mit 40 DICilizlern marfebierfe 
bas Äorps weifer, gelangte Dtircb Äapifulation in Oen 33efif3 ber 33urg 
3zacic unb erfebien, nach einem langwierigen 33rücEenfcbIag über 
einen 9It"oraft, am D t̂acbmiffage Des 8. 3 u n t oor ben URauetn oon 
23ihac, in Deren unmittelbaren 'Jtäbc Die Gruppen, wirfungslos oon 
ben Äanonen ber (Yeftung befeboffen, ihr £ager bezogen. 

Sie am OTorgen Des g. 3uni im 23eifein aller oerfügbaren ßffi* 
jiere unb fämflidjer 3ngeniettre unternommene ReEognoszierung jer* 
fförte bie Hoffnung auf einen rafdjen Grfolg. Sie mit ftavien 3It"auern 
unb fed)S feften türmen umgürtete Stabf lag auf ber einen Hälfte 
eines burcb, bie Una gebilbefen 2Bcrbers, bcffen anberer Seit, Durch 
einen breiten V?afferarm getrennt, eine fumpfige, fcbwer gangbare 
2£iefe roar. Sie D ôrbfpifee Der StaOfmauer war ber Surm Gigriere; 
hier oereinigfe fieb bei abgezweigte Äanal mit bem ^Inffe. Sem Ufer 
entlang lief gerablinig bie beinahe 1000 Sd>rifte lange Offfronf, Deren 
3Kifte bas burd) eine SfcbarbaEe gcfd)üf3fe Sor SpahinsEa burdwradi. 
'Ken oiefem führte eine Srücfc gu einer länglichen, fa|l bie ganze £)fi= 
front begleifenOe ^flußinfel, weld>e ihrerfeifs wieber burd; einen feften 
Übergang mit ber am rechten Unaufer gelegenen, offenen Vorftabt 
23ricoonia (^reEoonie) oerbunben war. Gine Fleine 23aflion, bie ben 
Abgang zu bem bis zum Ufer reiebeuben gebeerten VSeg fdiirmfe, war 
ber 2GenbepunEf zur Süboftfronf. ^bm zunäcbjl war ber Eleine £or* 
furm SelisEa, bann bie zur Verfeioigung cingeridifefe Seife bes ebe* 

13 3ludb granfreid) bürffe Dabei mifgemirft haben, Oenn fnapp oor bem 
3Iusmarfcbe oon Äarlfiabf mußte Der in faiferlichcn Sienften fiebenbe 3ngenienr 
fiarroir auf 2!Beifung bes 2Diener j^offriegorafes megen SpionageDerOarbf 
oerrjaftet merben. 
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Dem föuiglicben Sd)loffes, anfd)ließenb bas mit einem mädifigen Surm 
gcEröufe jQanpttor mit einet Daoor liegenben 23rücfe unO als Süofpifee 
ber gewaltige Surm 3^tsfar/ bei ben 3tujang oon Süben fperrfe. 
Sie im fanffen 23ogen geführte 2G3e)tfronf, jn?ifd?en beten Drei 
Safteien Oie Sore AbbiEa nnb Selimgrab lagen, enbefe beim Sorfurm 
ÄrupEa ober ©irgisfa, oon bem eine 23rücfe auf bie Sumpfwiefe 
führte. Gin längeres DQJcauer|tucf oerbanb biefen Surm mit ber 9"coro* 
fpi|e. Gine erfi füglich errichtete ^palifabenwanb war ben Jeffungs* 
mauern Oer Süoofi* uno VSeftfronf oorgelagert. 3m Süboften uno im 
SüDweften reid)fen bie Vorberge Oes piifeoica* unO Des Rifooacr* 
©ebirges bis auf 300 bis 400 Schritte an bie SfaOt heran. Ser Oen 
VJcrOer biloenbe Äanal, beffcn SSaffergufubr ein bis in Die SXtitte Des 
Jluffes reidjenOer Sporn (Söhne) bcgünftigfc, zweigte bei bei bem 
Sorfurme SelisFa benachbarten Safiion ab. Unweit baoon erhob fid) 
am anDeren Ufer ein hölzerner 2Sadiffurm. 3nmiffen Der Sfaot be= 
merFfe man einen hohen, mit zwei Äarfhaunen ßeftücffett VJeBrturm. 
Saneben befano fid) Die (wa^rfd)einlicb zu einer 3Tt"ofd)ee umgcman* 
belfe) GlifabefbEird>e. 

OKif bem 23anu0, ber über eine Sfreitmad)f oon 4000 Dlfann 
froatifdw uno walacbifd)er TOilt'z nebft 6 DreipfünoigeW ©efdnmen 
oerfügfe, war jeDe VerbinDung abgeriffen. Gs wurDe Daher Oer Kriegs* 
raf ohne ihn abgehalten. 3nfttnFfionsgemäß bäffe Der Angriff wegen 
AusfidifslofigFeif unferla|fen werOen foüen, aber 2luersperg Dürfte aus 
-Preftigcgrünoen an feinem Vorfag feffgebalfen unO Ourd) bie DRtacht 
feiner ^erfönlicbEeif oie Äriegsräfe beeinflußt hüben. 9Ttan fam über* 
ein, ben belagerungsmäßigen Angriff auf bie wohl forfififatorifd) 
ftärfffe, Doch auch Krcjefle, beiläufig 600 Schritte lange SüDoftfronf 
gu unternehmen, tyiebei waren oie bie Stabf bominierenben Söben oon 
Ginfluß — außerbem glaubte man, ba Das £ager Der .*vaiferlid>en ftcb 
im 235eften Der Jeftung befanO, Oie belagerten zur Verteilung ihrer 
Artillerie auf zwei fronten oeranlaffen zu Eönnen. DTocb am felben 
Sage murOe oie füOwe|llich gelegene Sf.=£ncien=5öhc mit einer 53atteric 
Oon 4 ©efcbüfcen armiert unb ber 23au einer aus 6 fedispfunoigen 
Jalfaunen beftebenOen Semonfierbatferie auf bem Sjange gegenüber 
ber SüOmeftfrent, u. zw. auf Oem fürEifdien JricObofe, begonnen. Sie 
näflbfbn Sage würben gur Jorffefmng Oer 23etagerungsarbeifcn, bie 
oom JeinDe wenig geftört wurDen, unb ju Sfreifungen in Der näheren 
tmD weiteren Umgebung benutzt. Am 13. lief Oie D ĉtcbricbf ein, ber 
23anus würbe Demnädift, oon -Öften FommcnO, oor 3ihac eintreffen, 
weshalb Auersperg ungefähr 3000 Schriffe flußabwärts eine Sd^iffs* 
brücfe fd>lagen nnD oiefe Durch einen ißrüefenfopf, Den 200 DTt-ann mit 
4 Aeloftücfen befefcfen, ftc&ern ließ. Sie wacbfamen Surfen ftecffen öatauf 
ihren belgernen V>adHfurm uno OasSorf 4?refoonic in23ran0 unD räum* 
tat mit 2lusnabme einer (Hrferen V?acbe Das rechte Unaufer gänjBcb. 
Ser Verfuch Des Obriftcn Sereni, mit 600 DTfann Die äußere 3nfel* 
brücfe gu gerfteren, feheiterfe an ber ©egenmehr Oer 23elagerfeu. Unter* 
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beffen haften bie leichten ©efcEmfee bas Jeuer gegen bas ^aupffor jnr 
JörOertmg Der Sd;angarbeiten aufgenommen. Sie £aufgräben würben 
ßoegefrieben unb gegenüber bem £>aupffore unb bem Surme 3^>£'fa<r 

je eine RcDoufe (gefcbloffene Scbange) erriebfef. S a s febwere ©efchüfj, 
febnlicb erwartet, langte Der elenben VSegeerhälfniffe wegen erft am 
tg. ein. Ser neue 2trfillcriechcf Obcrftleutnanf Jrang 0. Äöcblt) ließ 
gegenüber ber 23nrg unb bem jpanpffore 6 Sfücf als 33refcbebafferie 
einbauen unb in umttiffelbarer 3^äbe Daoon, jebocB etwas tiefer, einen 
Sfanb für 3 3TTörfer berftellen. Sag uno D âd̂ f, mit jener ourd) bie 
Unoollfommenbeif befl 3Il"afcrials unD Der geringen 3I£unifion beOing* 
fen £angfamfeif, fcbleuoerfen bie febmeren ©efcbü|e nun ihren Gifen* 
hagel gegen bie Jeftungsmauern. Unter ihrem Sd)tt|e wurDe Die 
1. unb 2. parallele eröffnet uno nod) eine 33refd*ebafferie erriebfef. 
Am 16. abenbs erfebien S5arou DTtaFari mit 5 Jahnen (2lbfeiitmgen) 
Äroafen, melbenb, ber 33anuS werDe nach 3 Sagen eintreffen; febwie* 
rige VJege nnb ftefe Kämpfe baffen feinen 3TIarfcb oergögerf. diadr-
bem auch Oie gweife 23refd)ebafferie in Den Äampf eingegriffen baffe, 
inirgfe am 18. ber Surm über bem ̂ panpffore zufammen unb ergeugfe 
eine girfa 40 Schrift lange 23refd)e. S a auch oie im Jluß eingebaute 
23uhue befcl)äbigf worben war, fanE ber VJafferfpiegel im Äanal. 
D̂ ocb in ber 3lad)t würbe aus ber mittlerweile fertig geworbenen 
3. ̂ arallcfe begonnen, bie ©rabenabfabrf in bem fteinigen 23oDen aus* 
jubeben. Sie Surfen baffen fid) bisher auf bie Abwehr befd)ränFf, bie 
jeboch Den Verfeibigern genug Opfer Eoftefe; jefef brachen fte in Oer 
ytachf ben zu ihnen gelegenen Seil ber jum ipaupffore fübrcnOcn 
23rücEe ab unb errid)fefen eine JauffeBrape (Eleiner, nieberer Vorwall) 
mit Sraoerfcn. 3l)te Reifer waren aber febr unfernel)menb. Jaft tag* 
Iid) fanOen mit ben Eaiferlicben Jouragefrains Scbarmüfel ftaff. 2IuS 
einer 3. Rebonfe wuroe nun Der Surm SelisEa unb bie 3nfeIbrücFen 
unter Jeuer genommen unb in ber Verlängerung Der 3fKörferbaffetie 
eine 3. 23refcbebafferie in SäfigEeif gefeRf. Am 3Tliffag bes 20. traf 
ber 33anus mit feinen STtilizen «n unb bezog angeftebts ber -Oftfronf 
bas für feine Sruppcn oorbereifefe £ager am rechten Unaufer: er baffe 
julefAf nod} bas Sdtfeß Bjela stjena erftürmeu mü)fcu. 3usteicb mel* 
bete eines ber oielen SfreifEoramanOoS, ber !}3afdia oon 33oSuien fei 
oon ben Venefianern hei Smedjanie (?) gcfd)lagen woroen. 21m 
gleichen Sage wuroe ber Äommanbanf ber Fleinen Jefte Ripaö, bie 
wie bas Schloß ©olnbic in flammen aufgegangen war, als ©efange* 
ner eingebradhf. Sags barauf aber üBerfielen ungefähr 300 Spabis bie 
in ber JlTäbe oon Selimgrab lagernben beriffenen £arlftäbfer SQTilizen, 
beren ^ferbe auf Jouragierung waren, boch gelang es oiefen, bie An* 
greifet im JußEampfe znrücEzufcblagen. 

Sie £age in ber JVeftuug war nach Ansfage oon ©efangenen unb 
ßbertäufern erttft geworben. Sie £ebensmiffel Fnapp, bie Jeuerfdhäben 
in ber enggebaufen Sfaof Beträchtlich unb bie 23ewohnec, ja fogar ein 
Seil ber 25efafmng angeblich zur Übergabe bereif, nur ber itiaja fei 
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cntfdjloffen, oie Sfaot bis auf ben legten 3dtann gu halfen. S a oie 
3eif brängfe unb ber eben eingetroffene, erft Fürglicb, in faiferlicbe 
Sienj'tc als ©eneralwacbfmeifter übernommene, berühmte Äriegs* 
ingenieur ©oulon ein ©ufacbfcn abgab, bie Sfurmlücfe fei gcnügeub 
breif, bie ©rabenabgänge binreicbenb ausgebaut unb eine ©rabenauf* 
füllung unnötig, befcbloß ber Äriegsraf ben Angriff. 23ei foldjem mehr 
als leidbtfinnigen, facbmännifcben Raffdjlage brängt fid) unwillEürlid) 
bie Vermutung auf, ©oulon b>abe anbere 3nfere|fen als bie feines 
Eaiferlicben Sienflherrn oor Augen gehabt. 

3ur Sänfd)ung ber Belagerten würbe gegenüber ber 3nfelbrücfe 
eine Batterie für 8 Jeloffücfe aufgeworfen unb bie 3I?iligen bes Banus 
Durch, 700 ^üraffiere unb Sragoner oerjlärff. AußerDem würbe bie 
Befdiießung aus aEen Robren auf bas ipöcbjtmaß geflcigerf. 2lm 
24. 3uni gab bie Batterie auf Der Sf.=£ucien*£jöbe gwifeben 16 unb 
17 Uf)r Oas oereinbarfe Signal gum Sturm. Unter Äommanbo bes 
•Öbriften Baron Beurfdieib rücften 1465 3Ttann in 3 Äolonnen 
gegen ben Surm 3^ 'ß? a r hyw. ö :e Brefcbe unO ben Sorfurm Selisfa 
oor, währenb ber Öberbaupfmann 0. 3cngg, Rubolf ©raf 0. Gbling 
mit einem Seile ber DQiTilizen gegen Selimgrab, Oer Reft unter bem 
Banus gegen Oie 3nfewrücfen bgw. bie Öftfronf oemonftrierteu. ©leid) 
anfangs zeigten ftcb Die DTtadjfeile Der unterlaffenen Übcrbrücfung oOer 
feilweifen 2lusfüllung Oes ÜGaffergrabenS. Sie meifl aus Refrufen 
beflebenbe, foldien Äampfes ungewohnte 9I("'annfd)aff Eam fd)on beim 
Austritte aus ben ©rabenuieOergängcn in UnorDnnng. VSobl Orangen 
am linfen Jlügel bie ^aupfleufe jrjoffmann unb Jeigell (beibe er* 
hielten ein faiferlicbes Belobungsbriefl) mit einigen £eufe braoourös an 
bie 4palifaben oor, erhielten aber Feine Unferffüfeung, um ben Grfolg 
auszunützen. Gbenfo blieb oon ber ,5paupfftuppe, beren Spüse zuerfl 
gurücfgeworfen warD, ber erfte Staffel bei neuerlichem Vorbringen 
bei ben Öolzpfäblen Rängen, weil bie weiteren Sfurmwellcn nid)t oor* 
zubringen waren. Ser rechte Jlügel Eam am fcblechfeften weg: beim 
Giufritf in ben 2&affergraben oon Schaffen empfangen, blieben bie 
überrafebfen 5Itanncr flehen, feboffen nnb flad)cn alles nieber, was 
ihnen oor ben ©ewebrlauf Eam, fo aud) ihre fie orbneu wollenbcn 
Jübrer, ben Oberffleufnanf Baron be Roo unb ben Hauptmann ©raf 
V?almeroDe. Um Das Unglücf ooll gu machen, waren auch bie SdSein* 
angriffe als folche erEannf unb alle oerfügbaren Gräfte ber Surfen 
an ber Sübojlfronf eingefefcf worben. Sie ©rabenbejlreicbungen oon 
3bisFar unb SelisFa fäuberfen in Eurzcr 3C>* bie ^3alifaben oon ben 
an ihnen noch Elebenben Eaiferlicben. Ser Angriff war abgcfchlagen. 
Srofi ber böfen Grfahrung, ber ungenügenben Vorbereitung unb ber 
;u GnOe gebenben 3Ifunifien, bann in VerEcnnuug Oer Eaiferlicben 3 n ' 
(Iruffion Befd̂ loß am näcbflen Sage ber Äriegsraf, bie Belagerung 
zur V?abrung ber VSaffenehrc um fo mehr fortgufefcen, als bie 
9Heloung eintraf, 4000 bis 5000 Vencfianer hätten bei VaEuf, 
35 Äilomcfer füolich Bibae, £ager begogeu. 
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Sie Verlufte, 300 OTCann tot uno oerwunbef, bann oiele Eranfe 
Ratten bie junge SCßannfcbaff entmutigt, obwohl ein Überläufer aus* 
fagfe, baß nur Oie äußere Umwallung als wirElid;es ^inbernis in Be* 
trachf Fäme. Sagegen war Dttrcb ben Grfolg ber VSiberfianb ber 
SürEen gewaebfen. Sie mad f̂en nun häufige Ausfälle unb gerfförfen 
bei Sage bie in ber iRadbf ausgeführten Arbeiten im 2GSaffergraben, 
ja es gelang ihnen fogar, bie Bufme wieber aufgurid)ten unb bamif 
Den QGSafferjlanb im Äanal gu beben. 3um Überfluß waren aud) bie 
DQtfilizen Eampfmübe geworben unb oerlangfen nad) Sjaufe, ließen fid) 
aber burcb Verfprecbungen nod) einige Sage hinhalten. Am 29. reifle 
ber Banus, angeblidi wegen ÄränEIid>Eeif, in bie ^eimaf; er Dürfte 
roobl mit Oer ihm gugewiefenen Rolle nidbf gufrieben gewefen fein. 
©leidjgeifig Eam bie OTfacbricbf, 3ICocenigo mit feinen Venetianern fei 
gegen Salmafien zurücfgegangen unb ber !}3afd)a oon Bosnien flehe 
bei Äamengrab, alfo 60 Äilomefer oon Bihac, mit fttfct)en Sruppen. 
Siefe übte Boffchaff würbe oon bem mit einer Sfreifpafrouitle ans* 
gefanDfen fdineiOigen DTtiffionär, Tratet 3QIarFo 3ITesic, befläfigt. 

Jelbmarfcfjalleufnaut ©raf 2luersperg ließ oon bem Gbef bes 
23elagernngswefens ©eneralmadifmciftcr ©oulou, ben ßbrijlen Jrauz 
©raf Sereni unö Äarl Baron Bourfcbeio, wie aud) bem ArfiEeric* 
rBef OBetfileufnanf Jrang 0. &öd)lt) fd)rifflid)e ©machten über bie 
2luff)cbung ber Belagerung ausarbeiten. Siefe würben in bem am 
3. 3uli einberufenen Äriegsrafe Oerlefen. Sie ffimmfen ziemlich überein 
unb befagfen: bie Vorbereifungen würben minbeftens noch 8 Sage 
bauern, baber bie termingemäße Vereinigung mit ber jrjaupfarmee 
fraglich wäre; bie meifi jungen Solbafen gu Juß feien aud) gablen* 
mäßig ber an fie heraufrefeuben 2lufgabc nicbf gewadifen; bie Ar* 
fiHcrie oerfüge nur mehr über 11 brauchbare ©cfdjüfje unb 3 Sfftörfer, 
Dabei zu wenig ^Htmifion unb für bie SCfförfcr weber Bomben nod) 
ßarcaffen (Branbfugeln); ber ^rooianf reid« nur mehr auf 14 Sage; 
bie Seferfionen bei ben OTCtlijen nähmen erfcbrecFenb zu; unter biefen 
Umjlänben bebeufe fogar bie Groheruug oon Bibac eine ÖueBc oon 
Verlegenheiten, benn Ourd) bie 3urücEIa1fung einer Befafung würbe 
bas burcb Verlufie unb Äranfbeifen obncDies flarE oerminberfe Eorps 
nod) mehr gefcbwädjf werOen: eine Verprooianfierung bes !}}Ia&cs fei 
ebenfo ausgefd)loffcn wie bcffen 2Irmierung mit ©efdwfjen unb STfCuni* 
fion unb fd)ließlid) fei nicbf 5U erwarten, baß bie 100 Schritte lange 
23refd>e unb f̂onflige 23efdiäbigungen, oor aEem bie V?ieberanfrid)fung 
ber !PaIifaben, bie (ich am wiOerftanbsfäbigftcn erwiefen baffen, in 
furzer 3eif fo t)ergejleEf werben Eönnfen, um einem balbigen Angriff 
llanbgubalfen. Ser Äriegsraf befcbloß bataufbin einhellig bie Auf* 
bebung ber Belagerung. 

Semenffprecbeub würben am näcb|lcn Sage bie nnbrandjbareu 
©cfdmfee, an ben beiDen fofgenben bie Vcrwuubefen unb ÄranFen ab* 
transportiert unb ber 2lbmarfcb auf ben 7. 3uü feflgefe|f. Aber fo 
lange warteten bie Sftliligen nicht. 2Baren febon nach ber Abreife bes 
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Banus oie Banbe bes ©eborfams bebenflid) gelodferf, je|f löften fte 
fid) gan;. Bereits am 9Ttad)mittagc bes 4. ftanö fein 3etf mehr unD 
bie DTtaffen Drängten zur Sd)iffbrücEe, um an Das anoere Ufer gu 
gelangen. DTur mit 3Itnbe gelang es Oer eilenOS herbeigerufenen Ver* 
ftärEung ber BrücFeuwacbe, ben fdiwanfenoen Übergang oor Oem 
3erfaüe zu bewahren. 3 n "er Dem Abmarfcbe oorangehenoen D^adn 
waren Die DIfrtizen rejllos im bid)fen Diebel oerfcbwunOen, um ruoel* 
weife ber Heimat gugtiftrebeu. 

Ser Abmarfcb oes Äorps nad) Svatlftabf wuroe Oom JcinDe nid̂ f 
gcftörf. Sorf angefommen, wuroeu Die notwenOig fcbeinenbcn ©reng* 
fid)erungen mit Den inneröfterreid)ifcben Sepufierfen oereinbarf. Sie 
banalifcbe 3Hilig bezog eine Bereiffd)affsftellung bei iJTooi, Oie Äarl* 
ftäbfer bei Sluin. 3a^Ire'cf,e Sfreifungen nad) Bosnien fotlfen ben 
Scbut3 erböten. Gs beburfte Dcffen nicbf mehr. 

Äurfürfl Jrieoricb Auguft oon Sad)fen war am 27. 3°ni 1697 
auf bem Jelbe 3Vola bei VSarfd^au zum Äönig oon i3olen gewählt 
woroett unb baffe Daher ben -Oberbefehl über oie Eaiferlicbe Armee in 
Ungarn in bie jpänDe Des ivaifers gurücfgelegf. 3f,m folgte im &om* 
manbo, bem Reiche zum ̂ eile unb bem faiferlid^en Speere gum unfterb* 
lid)en Ruhme, Der große Sürfenbefieger Gugenio 0. Saoon14 ober, wie 
er im Volfsmunbe weiterlebt, ber ,,^3rin; Gugcn". Binnen Furgem 
baffe feine raftlofe Gnergie bie rücFftänOigen Raffungen §ur Voll* 
enbtmg gebrad«: BelgraD Eonnfe er bamals alierbings nid)t mehr 
nehmen, weil bie 3 e t f Su weif oorgefebriffen war — aber es gelang 
ihm eine größere Saf: er bat am n . September 1697 in Oer Sd)Iad»f 
bei Qenta, m bei bie ReErufen bes 5vorpS 2luerspergs ebenfo fo tapfer 
fochten wie alle anbeten, Das an 3 a n ' weitaus überlegene SürEenheer 
oernidnenb gefdilagen. 

Unb währenb auf Eaiferlicbe 2{norbnunglr' am 29. G'eptembet ber 
glorrcidie Sieg in ©raz burd» ein Seocum in ber ,§of= (Som=) &ird)e 
gefeiert wuroe, flettfe ber 'Pring febon oie erlefene Sd^ar gufammen, 
mit ber er oom 13. C'ffober bis 5. 3Toocmber ben benEwüroigen 3U<? 
nad) Sarajeoo unb ;urücE unfernaBm. Samif war auch bie leftc Spur 
ber Sd)lappc, bie bie Äaiferlid^en oor Bibac erlitten, ausgelöfdif. 

14 Crr unterfchrieb |lch in brei Sprachen. 
a Stcicrmärfifchcs l?anbesarcbip, ßriegsaften, 16. September 1697. 
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