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Josef Kametler, Königsdorf/Jennersdorf

1704 (– 1709) 
Die rücksichtslose Durchführung der Gegenreformation in dem kaum 
befriedeten Ungarn ruft dort bald allgemeine Empörung hervor. Die 
„Ketzerei“ soll nach den Worten von Kardinal Kollonitsch mit Feuer 
und Schwert ausgerottet werden. Die Jesuiten warnen; sie wollen 
die „Häretiker“ durch Predigten und Überzeugungsarbeit gewinnen. 
Trotzdem werden Hunderte von „aufsässigen“ reformierten Geistlichen 
als Galeerensträflinge nach Neapel verkauft. Das erweckt Aufsehen in 
ganz Europa.  

Um den reichsten Grundherrn des Landes, Franz Rákóczi, sammeln 
sich die Unzufriedenen. Die Kuruzzenkriege beginnen von Neuem. 
Ganze Reiterbrigaden werden mit dem Geld des katholischen Königs 
von Frankreich ausgerüstet. Sie werden zum Teil von ehemaligen 
kaiserlichen Offizieren wie Graf Alexander Károlyi angeführt. Die 
Leidtragenden sind wieder einmal jene Menschen, die im Grenzland 
zwischen Österreich und Ungarn leben. 

Auch in Westungarn beginnt es zu gären. Noch in der Friedenszeit hat 
man Drohungen von den Magyaren zu hören bekommen, dass man 
„den Deutschen bald Nasen und Ohren abschneiden und den Hut auf 
den Kopf nageln“ wolle. Die oststeirischen Grenzstädte decken sich 
mit Lebensmitteln ein. Auch die Festung Güssing, Graf Batthyány 
ist kaisertreu, ist fest entschlossen, sich bis zum letzten Atemzug zu 
verteidigen. 

Im Jahr 1704 fallen die Kuruzzen in das heutige südliche Burgenland 
ein, rauben, morden und plündern. Solche Einfälle, die zumeist 
blitzschnell erfolgen, gibt es in nächster Zeit noch viele, so dass der 
Name „Kuruzzen“ bald zum Schrecken für die Bewohner diesseits und 
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jenseits der Grenze wird. Es ist aber erstaunlich, dass in der Bevölkerung 
unserer Gegend keinerlei Erinnerung an die Kuruzzenkriege, jene 
schreckliche Heimsuchung unserer Vorfahren, erhalten geblieben ist. 

In der Nacht auf den 16. Jänner 1704 ziehen die Kuruzzen in St. 
Gotthard ein. In den umliegenden Dörfern sind sie nirgends auf 
Widerstand gestoßen, das Bauernaufgebot ist wieder nach Hause 
gegangen, denn die herrschaftlichen Verwalter, die sie hätten führen 
sollen, haben sich aus dem Staub gemacht. Am 21. Jänner dringen die 
Kuruzzen zum ersten Mal über die steirische Grenze vor. Hier herrscht 
große Entrüstung über die adeligen Grundherrn und ihre Verwalter, die 
sich ins Innere des Landes in Sicherheit gebracht haben. Die Bauern 
können aber nicht fort, sie sind nun ganz allein auf sich gestellt.  

Der Abt von St. Gotthard hat den Kuruzzen bereits gehuldigt, daher 
wollen die Bürger des Ortes von den steirischen Kundschaftern, 
mit denen sie vorher noch eng zusammengearbeitet haben, nichts 
mehr wissen. Sie fürchten Vergeltungsmaßnahmen der Magyaren. 
Inzwischen treffen neue Hiobsbotschaften in der Steiermark ein. Eine 
Batthyánysche Ortschaft nach der anderen huldigt den Kuruzzen. 
Überall an der Grenze konzentrieren sich steirische Bauernaufgebote, 
die zum Teil durch kaiserliche Soldaten verstärkt werden. Die Kuruzzen 
lassen die Grenze auf der anderen Seite der Lafnitz bewachen. Dazu 
werden hauptsächlich Einheimische verwendet, die den Steirern 
freundschaftlich gesinnt sind und diesen treuherzig versichern, sie 
hielten nur Wache, damit ihnen nichts geschehe und man weiterhin gute 
Nachbarschaft halten könne. - Während die Batthyány den Kuruzzen 
gehuldigt haben, leistet die Herrschaft Ober-Limbach (heute Gornja 
Lendva in Slowenien) noch Widerstand. Dafür werden die Untertanen 
dieser Herrschaft „derart ruiniert, dass keiner mehr ein Dach über dem 
Kopfe hatte.“ 

Die besonders gefährdete steirische Grenze südlich der Lafnitz 
wird von etwa 200 Bauern „verteidigt“. Diese sind nicht einmal mit 
Gewehren ausgerüstet, sondern nur mit Stöcken. Der Hofkriegsrat 
in Wien beschließt den so unzulänglich Bewaffneten zu Hilfe zu 
kommen. Ein kaiserliches Heer erscheint vor Schloss Hohenbrugg. Von 
hier aus setzt es sich unter dem Feldherrn Rabatta am Morgen des 28. 
Juni 1704 in Richtung St. Gotthard in Bewegung. Dort jedoch ist weit 
und breit kein Kuruzze zu erblicken. Eine Woche lang harren die zur 
Verteidigung des Vaterlandes ausgesandten Krieger hier aus. Da die 
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Bevölkerung dem Frieden nicht traut und aus Angst vor den Kuruzzen 
es nicht wagt, die Befreier zu unterstützen, leiden die Soldaten bald 
unter Verpflegungsschwierigkeiten, weshalb sie am 3. Juli den Rückzug 
antreten. Die vorausreitenden Späher spüren jetzt aber Kuruzzen auf, 
die ganz plötzlich mit ihren Pferden aus Verstecken am Raabufer 
hervorbrechen. Die Kundschafter sind vor Schreck völlig sprachlos 
und ergreifen, ohne auch nur einen Warnschuss abzugeben, die Flucht.  

Inzwischen ist die Vorhut der Dragoner an der Kirche von Mogersdorf 
angelangt. Sie reiten, nachdem sie der feindlichen Reiter ansichtig 
geworden sind, zurück und stellen sich genauso wie die Infanterie mit 
ihren 6 Kanonen sofort in Schlachtenordnung auf. Man will dem Feind 
Widerstand bis zum letzten Atemzug leisten, zumal man sich einerseits 
durch die Raab, andererseits durch das Dorf Mogersdorf geschützt 
glaubt. Doch bald geraten die des Kampfes unkundigen Dragoner samt 
ihren Pferden durch die Schießerei der Feinde derart in Panik, dass 
sie auch nicht den geringsten Widerstand leisten. Befehle und selbst 
Schläge nützen nichts, sie stürzen in Todesangst davon und prallen mit 
solcher Wucht auf die eigene Fußtruppe, dass sie diese über den Haufen 
reiten. Die lädierten Fußsoldaten werden, ohne dass sie sich verteidigen 
können, niedergehauen oder gefangen genommen. Die Reiter fliehen 
völlig ungeordnet  gegen Westen, als wäre der Teufel hinter ihnen her. 
Die Kuruzzen verfolgen die Fliehenden bis über die steirische Grenze. 
In Schiefer erschlagen sie den Dorfrichter stellvertretend für die 
anderen Dorfbewohner und nehmen das Vieh mit. Schloss Hohenbrugg 
fällt durch pure Feigheit des Adjutanten von Graf Rabatta, der sich 
mit etlichen Dragonern hierher gerettet hat, in die Hand des Feindes. 
Alle hier gehorteten Vorräte fallen den Kuruzzen in die Hände. Aus 
unerklärlichen Gründen aber räumen die Magyaren das Schloss, von 
dem aus sie den ganzen Landstrich hätten beherrschen können, bald 
freiwillig, nehmen aber alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist.  

Nach der Vernichtung ihrer Grenzmiliz bekommen die oststeirischen 
Grenzbewohner noch mehr Angst. Immer mehr Verwundete schleppen 
sich nach der Mogersdorfer „Schlacht“ in die Lazarette nach Fürstenfeld 
oder Fehring. Sie erzählen, sie seien von den ungarischen Bauern bis 
aufs Hemd ausgezogen worden. Letztere wieder berichten, sie hätten 
die erst später ihrer Kleidungsstücke Entledigten schon davor beim 
Plündern erwischt. Was ist bloß aus der guten Nachbarschaft geworden! 
Inzwischen haben sich die geflüchteten Soldaten wieder gesammelt; 
erstaunlicherweise fehlen nur 77 Mann! Die sechs Kompanien werden 
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neu vereidigt, alle müssen schwören, sich künftighin im Kampfe 
„ritterlich“ zu verhalten. Eine Kompanie verweigert den Eid, allerdings 
nur so lange, bis der Oberwachtmeister einige Dragoner mit der Pistole 
zu erschießen droht. Die Truppe bietet ein Bild des Jammers. Kaum die 
Hälfte hat noch Gewehre, Modeln zum Kugelgießen gibt’s überhaupt 
nicht mehr, da bei Mogersdorf sämtliche dem Feind in die Hände 
gefallen sind.  

Jeden Tag erwartet man einen Angriff auf Fürstenfeld. Die batthyányschen 
Dörfer Rudersdorf, Königsdorf und Deutsch Kaltenbrunn müssen die 
Kuruzzen, die sich an der Lafnitzgrenze zusammengerottet haben, mit 
Proviant versorgen. Am 25. und 26. Juli erfolgt ein erneuter Einfall 
der Kuruzzen in die Oststeiermark. Die sich auf Wache befindlichen 
Bauern nehmen Reißaus, da sie noch immer lediglich mit Stöcken 
bewaffnet sind. Nur die Städte und Schlösser können sich halten. 
Die Dörfer zwischen Feldbach und Hartberg werden geplündert, die 
meisten in Schutt und Asche gelegt. 63 Orte in der Oststeiermark sind 
aufs Schwerste betroffen. 

Im Juli 1704 berichtet der Kuruzzen-General Sándor (Alexander) Károlyi 
in einem Brief an seine Gemahlin voller Stolz, dass er die Steiermark von 
vier Seiten bis Graz beraubt, vier starke Festungen eingenommen und 
einen Schaden von 400.000 Gulden verursacht habe.

Während die deutschsprachige Bevölkerung des Grenzlandes 
östlich der Lafnitz durch die Kuruzzen-Einquartierungen schwer in 
Mitleidenschaft gezogen wird und sich größtenteils aus der Sache so 
weit wie möglich herauszuhalten versucht, beteiligen sich Bewohner 
mancher Dörfer selbst an den Plünderungen. So wird den Henndorfern 
vorgeworfen, den Kuruzzen nicht nur Unterschlupf gewährt, sondern 
gemeinsam mit diesen auch in der Steiermark „geraubt, gebrannt und 
unbarmherzig gehauset“ zu haben. Darum meinen die steirischen 
Nachbarn, nachdem die Kuruzzen abgezogen sind, man könne es 
ihnen nicht verdenken, wenn sie nun Gleiches mit Gleichem vergelten 
wollen. Nach diesem „Vergelten“ ist in Henndorf kein Stein mehr auf 
dem anderen!

Doch nicht nur die Henndorfer wirken am Kuruzzenkrieg „aktiv“ mit, 
auch die Dobersdorfer sind nicht faul und nützen die Situation zu ihrem 
Vorteil aus. Die in Dietersdorf beim Stehlen ertappte Eva Kainz(in) aus 
Dobersdorf sagt bei ihrer Vernehmung aus, dass der Richter Mathias 



205 Josef Kametler: Der Kuruzzenkrieg im heutigen Bezirk Jennersdorf 3&4/2015

Frisch (gerade der Bürgermeister hätte doch eher mit gutem Beispiel 
vorangehen können!) und außer ihr noch fünf „Weibspersonen“ trotz 
Verbotes nach Dietersdorf gegangen seien, wo man halt einiges habe 
„wegtragen“ wollen. Man habe dann aber gar nichts mitnehmen können, 
weil man vorher verjagt worden sei. Nachdem man der sündigen Eva 
arg zugesetzt hat, gesteht sie allerdings ein, die Dobersdorfer hätten 
doch noch einiges „mitgenommen“, z.B. Wagenräder, eiserne „Aden“ 
(Eggen), Spinnräder, Pflugräder und andere „kleinere Dinge“. 

Auch eine „mittlere Sau“ habe man einmal „heimgetragen“. Sonst 
sei aber gar nichts gewesen, nur hätten einige Leute aus dem Ort den 
Kuruzzen den Weg gezeigt. - Zeitgenössischen Berichten zufolge sollen 
allerdings viele Dobersdorfer regelrecht mit den Kuruzzen geritten 
sein und an den Plünderungen in Fürstenfeld teilgenommen haben. 
Als dann die Kuruzzen zumindest vorübergehend abgezogen waren, 
drehten die Steirer den Spieß um. Doch machten sie keinen Unterschied 
zwischen Feind und Freund und plünderten gleich alle Dörfer, die 
am Wege lagen. - Auch Königsdorf musste daran glauben, obwohl 
das Dorf für die steirischen Nachbarn, wie mehrfach berichtet wird, 
Kundschafterdienste geleistet hatte und am Unglück der steirischen 
Nachbarn weitgehend unschuldig war. 

Graf Georg Széchenyi meldet Alexander Károlyi am 29. August 
1704, dass die Steirer, um den Überfall der Kuruzzen zu rächen, in 
das Grenzgebiet eingefallen seien: „Die erbitterten und geschädigten 
Deutschen aus der Steiermark brachen in Ungarn ein und richteten 
durch Brandstiftungen ungeheuren Schaden an, so dass außer anderem 
sämtliche Domänen der Herrschaften von Güssing, St. Gotthard und 
Neuhaus in Brand aufgegangen sind, wodurch dieses wütende steirische 
Volk alles zwei- und dreifach vergelten will.“ 

Graf Batthyány beschwert sich deshalb beim Kaiser, damit das 
„barbarische Hausen der Steirer“ eingestellt werde. Doch trotz der 
daraufhin vom Kaiser angedrohten schweren Strafen gehen fast täglich 
neue Beschwerden über die „plündernden und mordenden Steirer“ ein, 
die sich nun auch nicht besser aufführen als vorher die Kuruzzen. Mit 
der einst so viel gerühmten Freundschaft zwischen „Heanzen“ und 
Steirern ist es jedenfalls vorerst vorbei! 

Den ungarischen Bewohnern der „Wart“ (Oberwart, Unterwart, Siget und 
Jabing), die mit den Kuruzzen gemeinsame Sache gemacht haben, hacken 
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die steirischen Rächer, wenn sie ihrer habhaft werden, die Hände ab oder 
reißen ihnen die Zunge heraus, „ganz wie die Kuruzzen es getan hatten“. 

In der Chronik von Fürstenfeld kann man über jene Tage des Sommers 
1704 folgendes lesen: „Die Kuruzzen raubten am 25. Juli in Bierbaum 
das Vieh und trieben es teils nach Kaltenbrunn, teils nach Rudersdorf. ... 
Die Bewohner von Rudersdorf und Dobersdorf wollten den Kuruzzen 
im Rauben nicht nachstehen. Sie zogen in Massen über die Grenze 
und raubten lustig auf steirischem Boden. ... Der (aus Graz gesandten) 
Kroaten erste Tätigkeit bestand darin, Kaltenbrunn zu verbrennen. 
... Unsere Bürger und Bauern wollten sich an den benachbarten 
ungarischen Dörfern rächen. ... Am 24. August zogen hiesige Bürger 
und Söchauer Bauern nach Dobersdorf, holten sich ihr geraubtes Vieh 
zurück und nahmen auch gleich die Glocken mit. ... Nach Rudersdorf 
zogen Kroaten und Bürger von Fürstenfeld mit dem Stadtrichter an der 
Spitze und hausten dort ganz übel, sie plünderten das ganze Dorf aus 
und brannten es hernach nieder. ...“

1705
werden die Dörfer des unteren Lafnitztales, die kaum die Heimsuchungen 
durch die rachsüchtigen Steirer überstanden haben, abermals durch 
überraschend auftauchende Kuruzzenhorden geplündert. 2.000 Stück 
Vieh werden als Beute mitgenommen. Wo nur das viele Vieh herkam!  
In der Chronik von Fürstenfeld heißt es dazu: „Am 5. August 1705 
zog eine kuruzzische Reiterschar von über 100 Mann, ohne Schaden 
anzurichten, aus dem Gebiet südlich der Raab durch die Batthyánischen 
Dörfer herauf und plünderte dann Kaltenbrunn vollständig aus. Beim 
Rückmarsch raubten sie noch in Rudersdorf, Dobersdorf, Königsdorf 
und Eltendorf und verübten verschiedene Feindseligkeiten.“ 

„Die Rudersdorfer gingen, um ihr Vieh zurückzukaufen, den Räubern 
bis St. Ruprecht (Rábagyarmat) nach, wo diese Mittagszeit machten. 
Da die Kuruzzen pro Stück einen Taler verlangten, konnten sie mit 
33 ½ Gulden nicht viel ausrichten. Sie erhielten nur Rindvieh zurück, 
die Pferde nahmen die Kuruzzen alle mit und gingen bei Schrietling 
(Csörötnök) wieder über die Raab. In Dobersdorf (obwohl dessen 
Bewohner als Sympathisanten der Kuruzzen galten) hatten sie zwei 
Juden erschlagen und andere Bewohner verprügelt. ...“ 

Knapp vor Weihnachten befürchtete man in Fürstenfeld erneut einen 
Einfall. „Der Feind ließ sich mit 9 Fähnlein oberhalb von Dobersdorf 
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sehen. Von dort ritten einige Kuruzzen nach Rudersdorf um Heu und 
Hafer. Darauf rückten Rittmeister Keller ... mit 200 Mann zu Pferd und 
Hauptmann Köpping mit 100 Mann zu Fuß an die Lafnitz. Doch hatte 
sich der Feind inzwischen nach Königsdorf abgesetzt.“  

Den Menschen in unseren Dörfern wurde von beiden Seiten, von 
Kuruzzen wie von Steirern, gleich viel Leid und Schaden zugefügt, so 
dass sie wohl kaum für eine Seite Sympathien empfinden konnten und 
nur zu überleben trachteten. Von den Königsdorfern wird nirgendwo 
berichtet, dass sie an Raubzügen in der Steiermark teilgenommen 
hätten. Nein, so etwas taten unsere Vorfahren nicht! Sie leisteten sogar 
noch unter Lebensgefahr Kundschafterdienste für ihre lieben steirischen 
Nachbarn  -  Nur Dank bekamen sie dafür keinen!

Die Jennersdorfer Bevölkerung galt zwar als „kuruzzenfreundlich“, 
aber das beruhte wohl nur auf einem Missverständnis, denn sie taten 
nur, was andere damals auch taten: Als das Herannahen der Kuruzzen 
gemeldet wurde, öffneten sie – allerdings unbefugt - die Weinkeller 
steirischer Besitzer und tranken den Wein aus. Das hatten sie, wie sie 
später treuherzig versicherten, aber nur getan, um den Wein vor den 
Kuruzzen zu retten. Jennersdorf wurde genauso wie andere Orte von 
den Kuruzzen geplündert. In der Kirche wurde sogar der Hochaltar 
beschädigt. Die reformierten Ungarn hatten es nämlich besonders auf 
katholische Kirchen abgesehen.

Aus dieser bewegten Zeit wird noch von einer recht ungewöhnlichen 
Begebenheit berichtet. Der Pfarrer von Mogersdorf, de Mers, ein 
gebürtiger Ungar, der es mit den Kuruzzen halte, wird berichtet, 
habe dem Pfarrer von Jennersdorf, dem gebürtigen Steirer Matthias 
Laffer, mit einem dem Zweck völlig entfremdeten Brotmesser in 
den Rücken gestochen. 

Als man ihn festnehmen wollte, sei er durchgegangen. Sechs Wochen 
vorher habe er schon den Schulmeister von St. Martin mit einem 
ebensolchen Brotmesser angefallen und gestochen. Das war für einen 
geistlichen Herrn, dessen Handeln stets von Sanftmut geleitet sein 
sollte, äußerst ungeziemend! Doch bei Hochwürdens Stechereien 
mit Essbesteck ging es ja um hochpolitische Auseinandersetzungen, 
zu denen er eben auf seine Weise auch einen Beitrag leisten wollte! 
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1706
wird ein recht eigenartiger Kleinkrieg zwischen den ehedem ganz und 
gar friedlich neben einander lebenden Nachbarn, den Bewohnern der 
Grenzorte Königsdorf (Westungarn) und Gillersdorf (Oststeiermark) 
ausgetragen, wobei die Letzteren allerdings schon einige Übung in 
Auseinandersetzungen mit Nachbarn (Henndorf) hatten. Während 
eines überraschenden Streifzuges, der auch Magland, Unterlamm und 
Oberlamm heimsuchte, hatten die Kuruzzen den Gillersdorfern ihr 
ganzes Vieh geraubt. Da letztere nun befürchteten, wie sie sagten, 
ohne Vieh „mit Weib und Kind untergehen“ zu müssen, entwendeten 
sie einfach den benachbarten Königsdorfern ihr Vieh von der südlich 
der Lafnitz gelegenen Hutweide. 

Sie meinten, die Königsdorfer, die ja für die Steirer (aus Freundschaft) 
Kundschafterdienste geleistet hätten, seien verpflichtet gewesen, sie 
rechtzeitig zu warnen. Dass nun die Nachbarn ohne Vieh ebenfalls 
hätten „mit Weib und Kind untergehen“ müssen, schien das 
Gewissen der völlig uneinsichtigen Gillersdorfer nicht zu belasten. 
Undank ist der Welt Lohn! - Schließlich musste der Wachtmeister in 
Fürstenfeld eingreifen. Er schickte Soldaten nach Gillersdorf zu den 
nunmehrigen, allerdings unrechtmäßigen Besitzern der Königsdorfer 
Rinder. Der Dorfrichter wurde stellvertretend für seine Mitbürger 
„ganz erbärmlich geschlagen“, das widerrechtlich angeeignete Vieh 
musste über die Grenze zurückgetrieben werden.

Nach einer Beschwerde von Seiten der Gillersdorfer und ihres 
arg malträtierten Richters kam man schließlich zu dem Ergebnis, 
dass eigentlich der Wachtmeister und seine Soldaten Schuld an der 
ganzen Misere hätten, denn durch „etliche Patrouillen“ hätte man 
die Bevölkerung rechtzeitig warnen, bzw. den Einfall überhaupt 
verhindern können. Schließlich waren die Soldaten ja zu diesem Zweck 
in Fürstenfeld (12 bis 15 Mann pro Haus) einquartiert worden. Die 
Fürstenfelder Bürger murrten ohnehin darüber, dass sie nun auf dem 
Dachboden übernachten mussten. Den Gillersdorfern brachte dieses 
Urteil ihre Kühe und Kälber aber auch nicht mehr zurück!

1709 
bringt der Friedensschluss des Kaisers mit den ungarischen 
Aufständischen unserem Land endlich den lang ersehnten Frieden. Die 
Kuruzzeneinfälle in das schutzlose Grenzland hatten sich jahrelang 
dahingezogen, bis ein siegreicher Feldzug des steirischen Generals 
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Siegbert Heister ins Innere Ungarns dem Spuk ein Ende machte.  
Zurück blieb eine verarmte, durch die langen Kriegsjahre verwilderte 
Grenzbevölkerung, die wieder einmal von vorne anfangen musste.

Die Kuruzzenkriege sollten jedoch für lange Zeit – bis zum Jahr 1945 
– die letzte kriegerische Auseinandersetzung sein, die unsere Dörfer 
und Städte im österreichisch-ungarischen Grenzgebiet unmittelbar 
heimsuchte. Das 18. Jhdt brachte der leidgeprüften Bevölkerung, 
die Jahrhunderte lang immer wieder Verwüstungen und schlimmstes 
Leid hatte erdulden müssen, endlich die lang ersehnte Ruhe. Unser 
Land lag nun inmitten des Staatsgebietes einer Großmacht, an deren 
wirtschaftlichem Aufstieg auch die Menschen des so lange heiß 
umkämpften Grenzlandes teilnehmen konnten. 

Literatur: Fritz Posch, Flammende Grenze, erweiterte Auflage 1986
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