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Das Osmanische Reich in seiner größten Ausdehnung 
16. und 17. Jahrhundert 



Um diese Gefangenen auszulösen, bemühten sich ihre Angehörigen 
oft ganz so, wie von Hinrich Hagen erbeten, um die Erlaubnis zur 
Sammlung von Spenden und Kollekten. Vom König von Dänemark 
wurden zu diesem Zweck so genannte Sklavenbücher angelegt, die es 
den Angehörigen erlaubten, vor Kirchentüren zu sammeln und auch 
an den Haustüren zu betteln. Da auf diese Weise die benötigten Gel-
der aber nur schwer und langfristig zu beschaffen waren, erließ der Rat 
der Stadt Lübeck auf Anregung der .Schiffergesellschaft am 7. Juli 1627 
eine Verordnung, nach der auf allen Schiffen die nach Westen, d. h. 
nach Frankreich, Portugal, Spanien und Italien ausliefen, für jede 
Reise vom Schiffer und vom Steuermann 5 Stücke von Achten, vom 
Offizier 3, vom Bootsmann 2 und vom Schiffsjungen 1 Stück aufge-
bracht werden sollte, die zur Hälfte bei der Ausfahrt und der Rest bei 
der Rückkehr zahlbar waren. Die Gelder sollten in einen Kasten gelegt 
und zur Freilassung ähnlicher Gefangener verwendet werden. 

Doch als auch die so einkommenden Gelder die Erwartungen und 
Bedürfnisse zunächst nicht erfüllten, beauftragte der Stadtrat die 
Herren der Wette (oder weddeheren, das sind die Mitglieder einer Auf-
sichts- und Gerichtsbehörde), sich mit den Älterleuten und Frachther-
ren der Schonen-, Novgorod-, Bergen-, Riga-, Holm- und Spanien-
fahrer ins Benehmen zu setzen, »wie dieser Stadt Schiffe, Güter und 
seefahrendes Volk zu dem gedachten Zwecke ohne große Beschwerde 
belegt werden« könnten, und die Angesprochenen wurden sich über 
einen Maßnahmenkatalog von acht Punkten zur Errichtung einer 
förmlichen Sklavenkasse einig, die am 8. Mai 1629 vom Senat bestätigt 
und in Kraft gesetzt wurde. Die Einzahlungen wurden auf Schiffsfahr-
ten im Ost- und Nordseeraum ausgeweitet, wie schon bisher nach 
dem Dienstgrad der Schiffsfahrenden gestaffelt, aber zusätzlich auch 
für Schiffslasten erhoben. 

Um alle Gefangenen sofort zu ranzionieren, dazu reichten die Ein-
lagen der Sklavenkasse immer noch nicht aus. Sie mussten deshalb 
weiter durch private Geldsammlungen ergänzt werden, und nötig 
machte sich auch eine Festlegung der Reihenfolge der zur Auslösung 
Berechtigten. Ob Hinrich Hagen über die neue Personenversicherung 
freigekommen ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Auf jeden Fall wur- 
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den durch sie neue Hoffnungen geweckt, die Risiken der Seeleute 
wurden vermindert, das öffentliche Bewusstsein für das Schicksal der 
Gefangenen wurde geschärft. Um zahlreiche Schwierigkeiten des Aus-
löseverfahrens auszuräumen und mögliche Manipulationen zu ver-
hindern, wurde im Jahre 1650 sogar ein eigener Commissair nach 
Algerien geschickt, der konkrete Verhandlungsvollmachten hatte und 
die ausdrückliche Anweisung erhielt, die vereinbarten Auslösen erst 
dann zu bezahlen, wenn die Gefangenen im italienischen Hafen Livor-
no angekommen waren. In Hamburg war sogar schon früher, nämlich 
1622, mit der Einrichtung einer Gasse der Stücke von Achten begonnen 
worden, die von der Schiffergesellschaft verwaltet wurde und zunächst 
nur Schiffer und Steuerleute auslösen sollte, die aber zwei Jahre später 
mit der Gründung der eigentlichen Sklavenkasse durch die Admirali-
tät auf alle Seeleute ausgedehnt wurde. Hamburg hatte zwischen 1613 
und 1621 sogar 56 Schiffe an Korsaren aus den Barbareskenstaaten 
verloren. 

Der Türkenkrieg ist also auch in der Zeit relativer Ruhe und auf 
weite Entfernung präsent, er prägt das Wirtschaftsleben nicht ganz 
unwesentlich, stört es aber nicht grundsätzlich, sondern wird -zu sei-
nem integralen Bestandteil. 

Spannungsvolle Friedenszeit 
Eine Vervollständigung des Bildes von der Friedenszeit nach dem Ab-
schluss des Vertrages von Zsitvatorok durch die Schilderung der Ver-
hältnisse auf der türkischen Seite ist nur schwer möglich, weil gleich-
wertige Quellen und gleich dichte Informationen kaum zu beschaffen 
sind. Welche Rolle das europäische Hinterland des Osmanenreiches 
für die Stabilisierung des osmanischen Grenzraumes gegen den Wes-
ten spielte und welche Mittel es für die Sicherung und Fortführung 
der osmanischen Expansion in den Westen bereitzustellen hatte und 
auch bereitstellen konnte, das lässt sich nur schwer genauer ermitteln. 
Auch im Osmanenreich waren die lokalen Ressourcen nicht aus-
reichend, um eine strategisch wichtige und für die Integration des 
Staates wesentliche Grenzregion zu sichern. Die Organisation der 
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Grenzverwaltung und die Kosten der Gtenzverteidigung wurden wohl 
im wesentlichen von der Zentralverwaltung getragen. Maximilian 
Brandstetter beschreibt als Mitglied einer kaiserlichen Gesandtschaft 
zur weiteren Ausgestaltung des Friedens mit den Osmanen im Jahre 
1608 das türkische »Proviandhaus« in Belgrad, gelegen am Fluss, in 
Form »einer langen Gassen von Holzgebauen«, bestehend aus 
Speichern unterschiedlicher Größe, zur Aufnahme von Getreide und 
Mehl, die vom Meer herangebracht werden. Eingelagert waren deswei-
teren »Pistolen in großer Anzahl«, und im Hof standen erbeutete Ge-
schütze und eine größere Menge »türkischer grobgemachte und ge-
fasste Veldstückel, die ein Kugel einer faußtgroß schießen«. Ganz 
ähnlich war sicherlich auch das Zeughaus in Ofen eingerichtet. Als 
Arsenale und Lebensmitteldepots im türkischen Ungarn dienten gele-
gentlich auch muslimische Gotteshäuser, so in Pecs und in Temesvär, 
letzteres ergibt sich aus einer Anweisung, dass das Freitagsgebet von 
der zusätzlichen Nutzung des Gebäudes nicht behindert werden soll. 
In der Grenzregion ist die Ausrüstung der Gläubigen mit Waffen und 
Munition ganz offensichtlich genauso wichtig wie ihre Versorgung mit 
den Gewissheiten ihrer Religion. Zur Heranschaffung von Lebensmit-
teln und Ausrüstungsgegenständen wurde besonders der Wasserweg 
der Donau genutzt. Auf den türkischen Flussschiffen-taten, wie schon 
erwähnt, in erster Linie Schiffsleute aus den Donaufürstentümern 
Dienst. Die bäuerlichen Untertanen hatten die Pflicht, entlang der 
Heerstraßen Lebensmittelspeicher anzulegen und jedes Jahr nicht ver-
brauchte Getreidevorräte gegen neueingebrachtes Getreide einzu-
tauschen. Die osmanischen Truppen trafen also auf ihren Feldzügen 
nach Ungarn auf eine gut organisierte Lebensmittelversorgung, und 
sie waren deshalb in der Regel nicht nur höher besoldet, sondern auch 
besser ernährt als die Truppen auf der Gegenseite. Zum Schutz der 
Bauern war es den durchziehenden Truppen streng untersagt, das auf 
dem Feld stehende Getreide zu beschädigen. Herangezogen wurden 
die Bauern aber nicht nur zur Versorgung der Soldaten, sondern auch 
zur Sicherung der militärischen Infrastruktur. Als der Großwesir Ah-
med Köprülü Anfang der 60er Jahre einen erneuten Kriegszug gegen 
den Westen vorbereitete, erhielt der beglerbeyi Ah Paea den Auftrag,  

verschiedene leistungsfähige Straßen aus dem Landesinneren zu den 
venezianischen Stützpunkten am Ostufer der Adria anzulegen und sie 
mit Munitions- und Verpflegungsdepots auszustatten. Da sie aber 
nicht rechtzeitig fertig waren, musste der Angriff auf Kotor/Cattaro, 
Split/Spalato und ibenik/Sebenico ausgesetzt werden, und die osma-
nische Kriegsmaschinerie setzte sich nach Ungarn in Bewegung. 

Wenn türkische Soldaten in Kriegsgefangenschaft gerieten, hatten 
auch sie gewisse Chancen, gegen Geld aus ihrer Gefangenschaft aus- 
gelöst zu werden. Wie kaiserliche Grenzoffiziere an der Militärgrenze 
das Ranzionierungsgeschäft betrieben, zeigt das Beispiel des Ober-
hauptmannes von Kxeuz/Kriievci im Warasdiner Generalat, Jakob Gäl-
ler, der im Verlauf seiner Tätigkeit ein größeres Anwesen mit Acker-
land, Wiesen, und Weingärten aigenthumblich an sich gebracht hatte. 
Sein Wohnhaus war mit vielen türkischen Schmuckgegenständen und 
Teppichen ausgestattet, und zum Hausstand gehörten auch etwa 50 
gefangene türkische Frauen und Männer. Für einige von ihnen war 
schon eine Ablösesumme vereinbart, für andere wurde gerade darüber 
verhandelt. Die restlichen Gefangenen, für die keine Ablöse erwartet 
werden konnte, waren bereits als Stallknechte und Hausmägde fest in 
sein florierendes Wirtschaftsunternehmen eingegliedert. Wie viele der 
Gefangenen durch Ranzionierung freikommen und wie viele zu dau-
ernder Knechtschaft verurteilt sind, wird leider nicht gesagt. Vieles 
spricht jedenfalls dafür, dass das Ranzionierungsgeschäft von den Tür-
ken sehr viel massenhafter betrieben wurde und dass der Edelmetall-
abfluss in den türkischen Raum sehr viel umfangreicher war. Um 1620 
nutzten die türkischen Grenzbehörden einen plötzlichen Mangel an 
Salz im Raum Radkersburg zu der offiziellen Mitteilung, dass türki-
sche Landleute nicht mehr mit Bargeld freigekauft werden könnten, 
und verbanden sie mit dem Angebot, dafür türkisches Salz zu liefern. 
Die kaiserlichen Offiziere sahen keine andere Möglichkeit, als auf die-
ses faule Geschäft einzugehen. Die Folge war ein Überangebot von 
Salz an der Militärgrenze und ein schwunghafter Salzschmuggel über 
die Grenze hinweg, der den Offizieren den entgangenen Gewinn we-
nigstens teilweise ersetzte, aber das Wirtschaftsleben in den angren-
zenden Räumen nicht unwesentlich belastete und störte. 
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Je weiter türkische Gefangene von der Grenze weg und in das Lan-
desinnere hinein verschleppt wurden, umso geringer wurden ihre 
Chancen auf Rückkehr. Die schwindenden Hoffnungen haben einige 
von ihnen sicherlich auch zum Übertritt zum christlichen Glauben 
veranlasst. Von so genannten Türkentaufen in der Leipziger Nikolai-
kirche wird besonders aus dem späten 17.Jahrhundert, der Zeit nach 
der türkischen Niederlage vor Wien und dem Verlust der Stadt Ofen 
im Jahre 1686, berichtet. Berichtet wird aber auch davon, dass nach 
dem Frieden von Karlowitz die meisten muslimischen Kriegsgefange-
nen — ob Mann oder Frau, ob zum Christentum übergetreten oder 
nicht — alles daran setzten, wieder in ihre Heimat zurückzukehren, 
und dass sogar aus dem Sachsenlande größere Gruppen von Gefange-
nen nach Wien gekommen waren, um sich für den vereinbarten Ge-
fangenenaustausch registrieren zu lassen und dann mit dem Schiff die 
Donau hinunter in die Freiheit zu fahren. 

Die zuletzt referierten Berichte gehen bereits über die zeitlichen 
Grenzen dieses Kapitels hinaus, sie sind aber wohl in der Tat für eine 
längere Zeitperiode typisch. Die epochale Auseinandersetzung zwi-
schen dem Osmanenreich und der Welt des Westens bleibt auch dann 
noch präsent, als für beide Welten wesentlich andere militärische Kon-
flikte in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses und der 
politischen Anstrengung treten. Sie ist von einer solchen Grundsätz-
lichkeit, dass sie durch andere Konflikte zwar vorübergehend zurück-
gedrängt, aber noch nicht wirklich eliminiert werden kann. Der Krieg 
bleibt auch über eine lange Friedenszeit hinweg lebendig, greift wei-
terhin ein in das Leben der Menschen an der Grenze, im Hinterland 
und sogar in ganz entfernten Regionen, und bestimmt auch das Den-
ken und Handeln der Herrschenden. Und es ist durchaus bezeich-
nend, wenn Kaiser Ferdinand II. in seinem Testament von 1621, das 
die Primogenitur-Erbfolge in seinen Ländern festlegt, erklärt, er habe 
dies zur »Conservation seines Hauses und des gemeinen Wesens zu 
Werk gerichtet« und dann ganz allgemein von den gefährlichen Zeit-
läuften und von ungetreuer Nachbarschaft spricht, als den Haupt-
grund für seine Entscheidung jedoch ausdrücklich die türkischen Erb-
feinde des christlichen Namens benennt. Der Dreißgjährige Krieg  

hatte zu diesem Zeitpunkt gerade erst begonnen, aber die Bedrohung 
der Stadt Wien durch ein böhmisches Ständeheer war bereits Ge-
schichte und die Schlacht am Weißen Berge schon geschlagen. 
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ELFTES KAPITEL 

Das Zeitalter der »Großen Türkenkriege« 

Die existentielle Gefährdung der orientalischen Wurzeln des osmani-
schen Sultanats und der okzidentalen Basis des Kaisertums der Habs-
burger hatte ihren zur Erbfeindschaft gewordenen Konflikt am Be-
ginn des 17. Jahrhunderts für eine längere Zeit in den Hintergrund 
gedrängt, und auch als sich um die Jahrhundertmitte eine deutliche 
innere und äußerliche Stabilisierung der beiden Hauptkonkurrenten 
des Türkenkrieges abzeichneten, schalteten die maßgeblichen Kreise 
in den Hauptstädten Istanbul/Kostantiniye und Wien bzw. Prag nicht 
sofort und zwangsläufig auf die Wiederaufnahme ihrer Systemaus-
einandersetzung um, sondern sie zeigten durchaus Interesse an der 
Weiterführung des seit Zsitvatorok bestehenden status quo. Die Aus-

gangspunkte für einen erneuten fundamentalen Zusammenstoß la-
gen in vergleichsweise kleinen Konflikten an der Peripherie der beiden 
Großreiche: Im ungarischen Grenzland, im östlichen Mittelmeer und 
im nördlichen Schwarzmeerraum. Nachdem der Konflikt erneut ge-
zündet war, erreichte er aber sehr schnell eine Dynamik, die vorange-
gangenen Phasen sehr ähnlich war, und eine Dimension, die diese 
Phasen sogar deutlich übertraf. Die Republik Venedig, die an ihren 
Restpositionen im östlichen Mittelmeer eisern fest hielt und sie sogar 
noch auszubauen versuchte, wurde in einem zermürbenden Klein-
krieg auf die Grenzen ihrer Macht verwiesen. Die überhöhten An-
sprüche des Fürstentums Siebenbürgen wurden von den Osmanen 
brutal auf das Niveau der Vasallenstaaten an der unteren Donau zu-
rückgeschnitten. Erfolg hatten die Türken sogar bei der Abkoppelung 
Ungarns vom Habsburgerreich und der Etablierung eines ungarischen 
Vasallenkönigtums. Die Kosakenhändel des polnischen Hochadels 
provozierten die Hinwendung großer Teile des freien Bauern- und 
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Soldatentums an der Ostgrenze Polens zu den Osmanen. Gekämpft 
wurde schließlich ein zweites Mal um die Stadt Wien, und gefordert 
wurde von den Angreifern ganz nach den ursprünglichen Regeln des 
Dschihad entweder der Übertritt zum Glauben des Siegers oder die 
Leistung der Kopfsteuer als Ausdruck der Unterwerfung. Möglich ge-
worden war bzw. begünstigt wurde diese erneute Infragestellung des 
christlichen Kaisertums und der christlichen Lebenswelt des Westens 
aber nicht zuletzt durch die von den Habsburgern initiierte und for-
cierte Gegenreformation, die in ganz besonderer Weise den Protes-
tantismus und Calvinismus in Ungarn und Siebenbürgen traf und 
auch vor dem orthodoxen Christentum in Ost- und Südosteuropa 
nicht Halt machte und zu mehr oder weniger entschiedenen Gegen-
reaktionen führte, speziell den ungarischen Bemühungen um Selbst-
ständigkeit gegenüber der Habsburger Monarchie neue Nahrung und 
neue Richtung gab und auch die weitere Entfremdung der orthodoxen 
Welt vom christlichen Westen förderte. 

Also ganz augenscheinlich alles, wie gehabt, und nach einer schon 
mehrfach erprobten und scheinbar zwingenden inneren Logik. Zu-
gleich stehen diese großen Türkenkriege am Ende des 17. Jahrhun-
derts aber auch für die endgültige Durchbrechung dieser Logik. Nach 
dem zweiten Misserfolg der Türken vor Wien ist klar, dass das Osma-
nenreich die Grenze seiner Ausdehnung in den europäischen Westen 
und Norden erreicht und überschritten hat und das die Zeit existen-
tieller Gefährdung der ganzen christlichen Welt endgültig vorbei und 
vorüber ist, dass der Goldene Apfel von Wien, Rom und Köln ein un-
erfüllbarer Traum der islamischen Welt und der osmanischen Sultane 
bleiben würde, dass auf Jerusalem und Konstantinopel kein vergleich- 
barer neuer Erfolg folgen könne. Genauso klar ist aber auch für die 
Gegenseite am Ende der großen Türkenkriege, dass ihr Traum von 
Jerusalem definitiv ausgeträumt ist, dass selbst der Weg nach Kon- 
stantinopel, in die Stadt des apostelgleichen Kaisers Konstantin, in- 
zwischen viel zu weit geworden ist, um an ihm als einem Ziel prakti-
scher Politik festhalten zu können, Durch den Frieden von Zsitvatorok 
war das neue.Zeitalter erstmals am Horizont sichtbar geworden, mit 
dem Frieden von Karlowitz sind die beiden Hauptgegner der Türken- 
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kriege definitiv in diesem Zeitalter angekommen. Als Konkurrenten 
der Osmanen treten neben die Österreicher und die Franzosen immer 
mehr das anglikanische Königreich England und das orthodoxe 
Großfürstentum Moskau und dadurch werden die türkischen Mus-
lime vom gefährlichsten Glaubensfeind der Christen nach und nach 
zu einem von mehreren Eckpfeilern in einem labilen Gleichgewicht 
politischer Kräfte in Europa und an seinen Grenzen, das die politische 
Geschichte der beginnenden Neuzeit spätestens seit dem Spanischen 
Erbfolgekrieg bestimmt. 

Prolog: Die Kriege um Kandia und Siebenbürgen 
Der Kretische Krieg zwischen Venedig und den Osmanen, mit dem die 
Ära der Großen Türkenkriege eingeleitet wurde bzw. durch den der Weg 
zu den Großen Türkenkriegen frei gemacht wurde, begann schon zu 
einem Zeitpunkt, als die innenpolitische Krise des Osmanenreiches 
noch längst nicht überwunden war, als der Sultansharem und die Hof-
partei die politische Szene kontrollierten, als Sultansmütter und 
Palastbeamte unter Ausnutzung von Militärrevolten und Volksprotes-
ten die Großwesire des Reiches nach Belieben auswechselten und aus-
schalteten, als verschiedene Sultane und hohe Beamte auf eine ent-
schiedenere Gangart gegen die Feinde im Westen drängten, aber noch 
nicht in der Lage waren, eine solche Gangart für längere Zeit durchzu-
halten. Die Republik Venedig hatte die ersten Jahrzehnte des 17. Jahr-
hunderts auf kluge Weise dazu genutzt, die verbliebenen territorialen 
Stützpunkte im östlichen Mittelmeerraum zu befestigen und zu 
sichern und das Netz ihrer wirtschaftlichen Verbindungen nicht nur in 
die Zentren des Osmanenreiches, sondern auch in seine Vasallenstaa-
ten an der Donau und im Schwarmeerraum, in die Fürstentümer der 
Moldau und der Walachei enger zu knüpfen und dadurch nicht nur 
neue politische, sondern auch wirtschaftliche Konkurrenten auf den 
Plan zu rufen. Ausgelöst wurde der Krieg um ICandia aber durch einen 
Zwischenfall, der nicht von den Venezianern, sondern von den Mal-
teserrittem verursacht wurde, die im August 1644 bei der Insel Karpa-
thos einen türkischen Schiffskonvoi aufbrachten, mit dem auch eine 
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Georg II. Räköczi, Fürst von Siebenbürgen 1648-1660, versuchte wie andere 
Magnaten vor ihm, ein selbstständiges Königreich zwischen Habsburgern und 
Osmanen zu errichten. 

Hauptfrau des Osmanensultans Ibrahim samt ihrem Hofstaat unter-
wegs war, um nach Alexandria bzw. weiter nach Mekka zu gehen. 

Die türkischen Herrscher wurden durch diesen Zwischenfall auf 
den ihnen sehr unangenehmen Tatbestand aufmerksam gemacht, dass 
sie trotz aller territorialen Zugewinne und neuer maritimer Stütz-
punkte noch immer nicht unumschränkte Herren im östlichen 
Mittelmeerraum waren und die Sicherheit selbst der wichtigsten 
maritimen Verbindungen nicht garantieren konnten. Und der Unmut 
steigerte sich zu maßloser Wut, als das siegreiche maltesische Ge-
schwader auf der Rückfahrt zu seinem Ausgangshafen auch kurz in 
der kretischen Inselhauptstadt Kandia/Heraldeion Station machte. 
Die venezianischen Diplomaten in Istanbul versuchten abzuwiegeln, 
konnten aber nicht verhindern, dass die Kriegspartei am Hofe des to/- 
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len Sultans Ibrahim die Oberhand bekam und im Frühjahr des folgen-
den Jahres eine Flotte in den Ägäisraum in Marsch setzte, die erst auf 
hoher See ihren konkreten Einsatzbefehl erhielt und der es dann sehr 
schnell gelang, die Stadt Kanea/Chania und eine ihr vorgelagerte Fes-
tung in die Hand zu bekommen und damit einen ersten Brückenkopf 
auf der Insel Kreta einzurichten. Im folgenden Jahr konnten die Tür-
ken unter ihrem Oberbefehlshaber Deli Hüsseyn Pasa auch die Stadt 
Rethymno (n) besetzen, und im Jahr 1648 standen sie das erste Mal vor 
der Inselhauptstadt Kandia. 

Dann geriet das Unternehmen allerdings ins Stocken, denn die 
nach der Ermordung Sultan Ibrahims erneut einsetzende Anarchie 
ließ das Interesse an einer vollständigen Besetzung Kretas erlahmen 
und verminderte die Bereitschaft, für sie alle notwendigen materiellen 
und militärischen Mittel einzusetzen. Erschwert wurde das Vorhaben 
auch durch eine neue Strategie der Venezianer, die im Jahre 1646 erst-
mals eine große Flotte von geruderten Galeeren und mit Segeln aus-
gerüsteten Galeonen am Eingang zu den Dardanellen Position bezie-
hen ließen, um die Ausfahrt türkischer Flottenverbände aus der 
Hauptstadt nach Kreta zu unterbinden. Die regelmäßige Demonstra-
tion und Zelebrierung venezianischer Flottenmacht in der Meerenge 
legte die maritimen Streitkräfte der Osmanen für viele Jahre weitge-
hend lahm. Erst 1654 gelang es dem kapudan-paa Kara Murad mit 
einer zahlenmäßig weit überlegenen Flotte, den venezianischen Sperr-
riegel in einer großen Begegnungsschlacht zu durchbrechen, und den 
endgültigen Umschwung des Krieges konnte schließlich der zwei Jahre 
später zum Großwesir mit Sondervollmachten ernannte Mehmed 
Köprülü durchsetzen, der in den wenigen Jahren seiner Herrschaft das 
von Anarchie bedrohte Osmanenreich grundlegend erneuerte und 
politisch stabilisierte und der schon 1657 alle venezianischen Träume 
zur Sicherung der eigenen Präsenz in der nördlichen Ägais durch die 
Eroberung von Chios zerstörte, indem er am äußeren Eingang der 
Dardanellen zu beiden Seiten der Meerenge feste Lager und Bastionen 
errichten ließ und sich dem Durchbruchsversuch des venezianischen 
Generalkapitäns Lazaro Mocenigo persönlich entgegenstellte, seine 
flüchtenden Soldaten und Janitscharen auf ihre Schiffe zurücktrieb 
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und auch noch das Glück hatte, dass einem seiner Kanoniere ein Meis-
terschuss glückte, mit dem er das Pulvermagazin des venezianischen 
Flaggschiffes traf und den Generalkapitän mit tausend Mann Besat-
zung in die Luft sprengte. 

Zu einer Weiterführung ihrer Seeblockade hatten die Venezianer 
nach dieser großen Materialschlacht mit ihren bedeutenden Men-
schenverlusten nicht mehr die Kraft, und der schon betagte Großwesir 
bekam die Hand frei zur Stabilisierung der kontinentalen Grenzen und 
Grenzzonen des Osmanischen Reiches. In Siebenbürgen hatte Fürst 
Georg Räköczi II. die Zeit der Anarchie am Sultanshof in Istanbul und 
im Reich zu nutzen versucht, um alte Träume seiner Familie und sei-
ner Vorgänger zur Errichtung eines eigenen Königtums auf Kosten 
Ungarns und besonders Polens zu realisieren, und im Jahre 1656 
nahm er die Niederlage des polnischen Königs Johann Kasimir gegen 
den Schwedenkönig Karl Gustav und den Großen Kurfürsten Fried-
rich Wilhelm von Brandenburg zum Anlass, um eine Verständigung 
mit dem Sieger zur Teilung Polens zu suchen und um mit Unterstüt-
zung von moldauischen und walachischen Kontingenten selbst in Po-
len einzufallen. Sein Beauftragter an der Hohen Pforte erklärte hochmü-
tig, dass es keinen Vertrag gebe, der seinen Herrn in solchen Sachen an 
Weisungen aus Konstantinopel binde. Köprülü, der die Gefahr einer 
Verselbstständigung Siebenbürgens und zunehmender Eigenständig-
keit der Donaufürstentümer in Anlehnung an den nördlichen Nach-
barn unbedingt vermeiden wollte, nutzte den Verfall der antipolni-
schen Koalition und den erzwungenen Rückzug Räköczis, um durch 
Gesandte seine Absetzung verkünden zu lassen und um ihn bis zu 
seinem Tode mit eigenen und tatarischen Truppen zu bekämpfen, da-
nach den ungarischen Magnaten Michael Apafy als ergebenen Vasallen-
fürsten von Siebenbürgen einzusetzen und in Räköczis alter Hoch-
burg Großwardein ein fünftes ungarisches malik einzurichten. 

Der Zusammenstoß der Großmächte: Montecuccolis großer Sieg 
Die Gefahr einer Vernichtung der christlich-ständischen Ordnung in 
Siebenbürgen und der Aufteilung des Landes in türkische Reiterlehen 
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konnte in der Wiener Hofburg der Habsburger nicht völlig ignoriert 
werden und musste zu politischen und militärischen Reaktionen füh-
ren. Allerdings war die Hilfsaktion einer kleinen Elitetruppe unter 
Führung des erfahrenen Generals Raimund Montecuccoli wenig er-
folgreich, und ihr erzwungener Rückzug aus Siebenbürgen wurde fast 
zu einem Desaster. Die Forderung habsburgischer Diplomaten nach 
Rückgabe von Großwardein und Räumung der von den Türken be-
setzten Grenzplätze Siebenbürgens stieß unter diesen Umständen bei 
dem 1661 nach dem Tode seines Vaters noch auf seinen Wunsch zum 
Großwesir bestellten Ahmed Köprülü auf taube Ohren und hinhal-
tende Gesten, während in Wirklichkeit bereits der Krieg beschlossen 
war und ein Feldzug vorbereitet wurde. 

Im Frühjahr 1663 ließ sich der junge Köprülü vom Sultan zum 
Oberbefehlshaber/serasker bestellen und die Grüne Fahne des Prophe-
ten für den Glaubenskrieg gegen die Ungläubigen aushändigen und 
machte sich dann mit einem kleinen Heer von Eliteeinheiten nach 
dem Westen auf, zu dem nach und nach die türkischen Verbände aus 
Ungarn, die Tataren des Krimchanats und Verbände seiner walachi-
schen, moldauischen und siebenbürgischen Vasallen stießen, bis sein 
Heer über 100000 Mann stark war und sich plündernd und mordend 
donauaufwärts in Richtung Niederösterreich bewegte und die Reichs-
hauptstadt akut gefährdete. Schon von unterwegs hatte er vom Kaiser 
die Wiederaufnahme von Tributzahlungen und die Zurücknahme der 
im Frieden von Zsitvatorok festgesetzten Gleichheit zwischen beiden 
Reichen verlangt. Strategisches Ziel war die Festung Neuhäusel/Ujvär, 
mit der die Türken schon früher geliebäugelt hatten. 

Die Truppen des Habsburgerkaisers und ungarischen Königs Leo-
pold waren auf diesen Vorstoß, seine Wucht und sein Ausmaß in kei-
ner Weise vorbereitet. Kleinere Truppenverbände unter Graf Adam 
Forgäcs, dem Burgherren von Neuhäusel, und Graf Raimund Monte-
cuccoli versuchten, den Türken den Vormarsch auf die Donaufestung 
zu verlegen und ihre Eroberung zu verhindern, hatten aber keinen Er-
folg, denn am 24. September musste die Besatzung der Festung vor 
den Türken kapitulieren. Die osmanischen Verbände standen nach 
den Worten des Janitscharenoberbefehlshabers »fast vor Wien«. Damit 
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gab sich der serasker für das Jahr 1663 aber im wesentlichen zufrieden 
und eröffnete seinem Gegenspieler so die Möglichkeit zur Sammlung 
seiner Truppen und Bereitstellung von Mitteln für eine erfolgreiche 
Gegenwehr. Nach langwierigen Verhandlungen erklärte sich der »Im-
merwährende Reichstag« von Regensburg zur Bewilligung einer an-
sehnlichen Türkenhilfe bereit und benannte auch die notwendigen 
Führungskräfte für den Einsatz von Reichstruppen. Auch der (erste) 
Rheinbund, hinter dem der französische König und der Kurfürst von 
Mainz standen, sagte auf Druck des Papsttums und aus praktischen 
politischen Erwägungen seine Hilfe zu, und Nikolaus Zrinyi zeigte mit 
seiner Aktion gegen die Festung Fünfkirchen/Pecs und die Brücke von 
Esseg/Osijek, dass die reformierten Ungarn in ihrer Mehrheit gegen 
die Osmanen standen. Als Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen 
fungierte der »geniale Bewegungsstratege« (Rudolf Kindlinger) Rai-
mund Graf von Montecuccoli (1609-1680), Spross eines alten italie-
nischen Adelsgeschlechtes aus der Gegend von Modena, der wie an-
dere aus seiner Familie in habsburgischen Diensten stand (seit 1625) 
und besonders im Krieg mit Schweden, an der Seite des Großen Kur-
fürsten, beachtliche militärische Erfolge erzielt hatte und der als Ver-
fasser einer Arte della guerra zu den bedeutendsten Militärschriftstel-
lern der frühen Neuzeit zählte. Montecuccoli konnte zwar den Verlust 
des von Zrinyi aufgebauten Grenzforts Serinvär am Zusammenfluss 
von Drau und Mur nicht verhindern, vermochte aber mit großem Ge-
schick die Flüsse und Festungen nördlich und südlich der Donau und 

seine äußerst disziplinierten Feldtruppen zu nutzen, um den weiteren 
Vorstoß der Türken nach Westen aufzuhalten und um Zeit zu gewin-
nen für die Vereinigung mit den Reichstruppen und den Aufbau ein-
heitlicher Führungsstrukturen für die bevorstehenden Kämpfe. 

Am 31. Juli und 1. August 1664 versuchten türkische Eliteregimen-
ter bei dem Dorfe Mogersdorf und dem Zisterzienserkloster St. Gott-
hard mit massiver Kanonenunterstützung den Übergang über die 
Raab zu erzwingen, konnten auch eine gefährliche Bresche in das Zen-
trum der vereinigten Truppen schlagen, so dass das »Heyl des Vatter-
landes am seidenen Faden« hing, wie später in einen Bericht an den 
Reichstag zu lesen ist, sie wurden aber von der kaiserlichen Kavallerie 
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Besiegte 1664 die Osmanen: Raimund Fürst von Montecuccoli, der 
bedeutendste Feldherr der Habsburgermonarchie vor dem Prinzen Eugen. 

mit einem wuchtigen Gegenschlag an den Flanken getroffen und aus 
dem schon eroberten Dorf wieder herausgedrängt und dann durch 
einen konzentrierten Angriff mit Kleingewehrsalven in den Fluss ge-
worfen, dabei sogar zur Aufgabe ihrer Artillerie am eigenen Ufer ge-
zwungen. 

Nach den Worten eines bedeutenden neuzeitlichen Historikers war 
das »der größte und glänzendste Sieg in offener Feldschlacht, welchen 
christliche Truppen seit dreihundert Jahren wider die Osmanen er-
stritten« hatten. Er hatte gezeigt, dass die westliche Seite nicht nur 
über technische und organisatorische Vorteile verfügte, sondern auch 
über militärisch gebildete und mit taktischem Geschick operierende 
Feldherren, die ihr Erfahrungswissen aus dem Dreißigjährigen Krieg 
verarbeitet hatten und nach anfänglichen Problemen mit Erfolg für 
die neue Auseinandersetzung mit den Türken zur Anwendung brach- 
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ten. Die Schlacht an der Raab war ein Meisterstück des kaiserlichen 
Feldherren Montecuccoli und des Reichsgeneralfeldmarschalls Georg 
Friedrich Graf von Waldeck, in ihr erhielt der später bedeutende Feld-
herr Prinz Karl von Lothringen seine Feuertaufe, zeigte sich aber auch 
die neue Qualität der von ihnen befehligten Feldheere. Montecuccoli 
hat den erfolgreichen Feldzug in seinem Werk Della guerra col Turco in 
Ungheria (1670) für die Nachwelt beschrieben. Trotz dieses Sieges und 
der sich im Kampf abzeichnenden Überlegenheit gab sich Kaiser Leo-
pold unmittelbar danach mit einem problematischen Friedensschluss 
zufrieden. Der Vertrag wurde schon wenige Tage nach den Kämpfen 
an der Raab in Vasvär/Eisenburg für zehn Jahre abgeschlossen, und er 
lief im Prinzip auf eine Bestätigung des Friedens von Zsivatorok hi-
naus, schrieb zugleich die türkischen Geländegewinne aus der Kam-
pagne der vorangegangenen zwei Jahre fest und markierte damit die 
weiteste Westausdehnung, die das Osmanenreich während des Tür-
kenkrieges erreicht hat. 

Der Endkampf um Kreta und das Ringen um den nördlichen 
Schwarzmeerraum 

Der Krieg um Kandia war während der ungarischen Auseinanderset- 
zungen solo passivamente e deffensivamente geführt worden. Mit dem 
höchstehrenvollen Frieden von 1664 bekamen der Sultan und sein 
Großwesir praktisch freie Hand für die konzentrierte Fortführung 
ihrer Bemühungen um die strategisch bedeutungsvolle Mittelmeer- 
insel. Ahmed Köprülü übernahm seit 1666 persönlich die Führung 
der militärischen Aktionen vor der Inselhauptstadt Kandia. Trotzdem 
zog sich der Endkampf um die letzten venezianischen Stützpunkte auf 
der Insel noch fast drei Jahre lang hin. Besonders Papst Clemens IX. 
bemühte sich um die Mobilisierung der öffentlichen Meinung in den 
christlichen Staaten des Westens und um das Engagement katho-
lischer Herrscher für die Interessen der Markusrepublik, und er stellte 
selbst größere Geldmittel zur Organisierung des Widerstandes und 
zur Bezahlung von Truppen zur Verfügung. Berühmte und berüchtigte 
Condottieri von den Schlachtfeldern des Dreißigjährigen Krieges stell- 
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ten mit päpstlichen und venezianischen Donativgeldern eigene Regi-

menter aus Soldaten unterschiedlicher Herkunft zusammen und lie- 
ßen sich mit ihnen nach Kreta übersetzen. Deutsche Landesherren 

schlossen mit den Venezianern zweifelhafte Truppenlieferungsverträge 

und überließen ihnen gegen fixe Pachtsummen ganze Regimenter 
ihrer eigenen Armeen für die Kämpfe auf der Mittelmeerinsel. Der 
französische König Ludwig XIV. sah in den Auseinandersetzungen 
eine Möglichkeit, die aufstrebende französische Seemacht wirkungs- 
voll zur Geltung zu bringen, und an Bord seiner Schiffe gingen nicht 

wenige waghalsige Vertreter der adligen jeunesse dor*, die von schnel-

len und spektakulären Siegen träumten. Wie sehr damals der Krieg in 
der fernen Ägäis bei den Franzosen zum Tagesgespräch geworden war, 

zeigt eine aktuelle Pointe in Molieres Meisterstück Der Geizige/L'Ava-

re, uraufgeführt zu Versailles 1668, also auf dem letzten Höhepunkt 
des Kandiakrieges; in einer Szene dieser Komödie preist die selbstbe-
wusste Kupplerin Frosine mit gewandten Worten ihre Künste an: 
»Und ich bin überzeugt, wenn ich mir's in den Kopf setzte, so könnte 
ich den Großtürken mit der Republik Venedig verkuppeln.« 

Aber die französischen Schiffe, die der Sonnenkönig entsandt hat-
te, operierten vor Kreta äußerst unglücklich, die tollkühnen Attacken 
der an Land gesetzten Reiterei stießen ins Leere bzw. endeten in pani-
scher Flucht, als eine Pulverexplosion die Vermutung aufkommen 
ließ, in ein Minenfeld geraten zu sein. Tatsächlich war der Endkampf 
um Kandia vor allen Dingen ein Stellungskrieg, der mit Kanonen und 
Minen geführt wurde, in dem ganze Batterien von Geschützen aufge-
fahren wurden, um die Mauern und Bastionen der Inselhauptstadt 
niederzulegen und in der ein riesiges Graben- und Tunnelsystem ge-
graben wurde, um die Befestigungen in die Luft zu sprengen. Als einer 
der letzten Helfer aus dem Westen kam 1669 der Fleischerssohn Georg 
Rimpler aus der sächsischen Stadt Leisnig nach Kandia, der zwischen 
1656 und 1661 als gemeiner Soldat in schwedischen Diensten gestan-
den und gekämpft hatte und sich im Gefolge des schwedischen Gene-
rals Otto Wilhelm Graf Königsmarck 1669 nach Kreta einschiffte, dort 
bei den braunschweigisch-lüneburgischen Hilfstruppen als Leutnant 
Aufnahme fand und im Kampf um die Bastion St. Andrea am west- 

lichen Ende des Stadtufers »von einem türkischen Fornell (d. h. von 
einer großen türkischen Mine) mit acht Blessuren regaliert und von 
Pulverdampf sehr warm gehalten worden« war. Die Erfahrungen, die 
der junge Leutnant beim Festungskampf um Kandia gemacht hat, und 
die Kenntnisse, die er sich speziell in der Kunst des Minierens erwarb, 
kamen fünfzehn Jahre später der Verteidigung von Wien gegen Kara 
Mustafa zugute, denn nachdem er sich in praktischen militärischen 
Diensten und besonders durch die Verarbeitung seiner eigenen Erfah-
rungen in mehreren theoretischen Schriften über den Festungskampf 
einen Namen gemacht hatte, wurde er beim Herannahen der türki-
schen Armee im Frühjahr 1683 vom Kaiser als Oberstleutnant in 
Dienst genommen und vom Hofkriegsrat zuerst mit der Rekognoszie-
rung der Befestigungen von Pressburg, Raab und Komorn beauftragt 
und schließlich vom Stadtkommandanten Rüdiger Graf Starhemberg 
zum Oberingenieur für die Verteidigung von Wien eingesetzt. Als sol-
cher leitete er die beschleunigte Armierung der Fortifikationen der 
Reichshauptstadt in die Wege, die ganz wesentlich zum erfolgreichen 
Abwehrkampf gegen die Türken beitrug. In Kandia blieb dem viel ver-
sprechenden Kriegsmann und künftigen Kriegstheoretiker ein solches 
Erfolgserlebnis noch versagt. Nach dem Abzug der letzten französi-
schen Flotte und angesichts der täglich drastisch schwindenden Zahl 
der letzten deutschen Verteidiger von Kandia entschloss sich der 
venezianische Generalkapitän des Meeres, Francesco Morosini, am 
27. August 1669 nach Beratung mit seinem Kriegsrat die weiße Fahne 

zu hissen und dem Großwesir die Übergabe der Festung anzubieten. 
In den anschließenden Verhandlungen spielte der griechische Pforten-
dolmetscher Panajotti Nikusios, der als erster Fanariot in der osmani-
schen Administration gilt, eine beachtliche Rolle und wirkte auf einen 
maßvollen Frieden hin, an dem auch die Pforte selbst interessiert war. 
Die venezianischen Verteidiger und ihre westlichen Verbündeten er-
hielten freien Abzug, mit allen Waffen und fliegenden Fahnen, mit be-
weglicher Habe, Kirchengut und Reliquienschätzen. Auch einen Teil 
der Festungsartillerie konnten sie zurückführen als Ausdruck beson-
derer Hochachtung für die tapfere Verteidigung. Erlaubt wurde ihnen 
sogar die weitere Nutzung von drei Hafenfestungen als Versorgungs- 
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basis und Zwischenstationen für ihre Flottenbewegungen. Mit der Er-
oberung von Kreta fand die türkische Inbesitznahme des östlichen 
Mittelmeeres ihren praktischen und symbolischen Abschluss. 

Kaum hatte der Großwesir Ahmed Köprülü den kretischen Krieg 
zu einem erfolgreichen Ende gebracht, drängte die Kriegspartei um 
den Sultan Mehmed IV. auf neue kriegerische Aktionen, und als gün-
stiges Ziel für weitere Expansionen und neues Operationsfeld für die 
nach der vollständigen Eroberung Kretas freigewordenen militäri-
schen Kräfte boten sich besonders die Gebiete nördlich der Vasallen-
fürstentümer Moldau und Siebenbürgen und des Vasallenchanats der 
Krimtataren an, denn der Hetman der ukrainischen Kosaken, Peter 
Doroschenko, hatte sich schon Ende der 60er Jahre dazu entschlossen, 
in seinem Kampf gegen polnische Unterwerfungsabsichten auf ältere 
Verbindungen zu den Osmanen zurückzugreifen und sich mit seinen 
freien bäuerlichen Kriegern im Grenzland zwischen Polen, dem 
Moskauer Russland und dem Osmanenreich unter die Protektion des 
Sultans zu stellen. Als der polnische Gesandte Wisocky Mitte 1671 an 
der Hohen Pforte in sehr überheblicher und fast beleidigender Form 
die Anerkennung der Ukraine als polnische Reichsprovinz und die 
Auslieferung des Verräters Dorogenko an die polnischen Behörden 
verlangte, entschloss sich der Sultan selbst zum Kriegszug, ging An-
fang Juli 1672 mit einem Heer, in dem viele Veteranen des kretischen 
Krieges Dienst taten, und mit einem prachtvollen Hofstaat, zu dem die 
Sultansmutter Haseki auf einem silbernen Wagen in einem Goldenen 
Käfig gehörte, bei Isaktschansaccea über die Donau, zog den Dnestr 
aufwärts bis zu der altehrwürdigen Festung Chotin und brach von 
dort mit den moldauischen, walachischen, tatarischen und kosaki-
schen Hilfskräften in Podolien ein, nahm die Festung Kamieniecz, 
stieß bis Lemberg und an die Weichsel vor und erzwang trotz tapferer 
Gegenwehr des polnischen Krongroßhetmans Jan Sobieski einen Frie-
den, der die Ukraine den Kosaken als osmanischen Vasallen überließ 
und Podolien den Osmanen direkt unterstellte, die polnische Bevöl-
kerung zum Verlassen des Landes zwang und teilweise südlich der 
Donau ansiedelte, während das freigewordene Land als Reiterlehen an 
2000 sipahi aus Bender vom Unterlauf des Dnestr ausgegeben wurde. 
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Eine besondere Erniedrigung sahen die Polen und ihr oberster Feld-
herr in der Verpflichtung zu einem jährlichen Tribut von 22000 Duka-
ten an den Sultan, denn damit wurden sie praktisch selbst zu osmani-
schen Vasallen. 

Ein gutes Jahr später gelang es dem rastlosen polnischen Oberbe-
fehlshaber aber, ein erneut vom Sultan geführtes Heer bei Chotin zum 
Kampf zu stellen, das türkische Feldlager durch konzentrierten Artil-
leriebeschuss zu beschädigen, die türkischen Truppen am Ufer zusam-
menzudrängen und beim überstürzten Flussübergang fast vollständig 
zu vernichten. Jan Sobieski erbeutete mit eigener Hand die vom tür-
kischen serasker Hüsseyin Pasa geführte Grüne Fahne des Propheten 
und schickte sie als Siegeszeichen an Papst Clemens IX. nach Rom, wo 
sie im Petersdom zur Schau gestellt wurde. Dem Kronhetman brachte 
dieser Sieg bei der Königswahl von 1674 die polnische Krone. Der 
Krieg aber ging weiter. Schon wenige Wochen später standen tatari-
sche und türkische Heere erneut im Lande, und der türkische Oberbe-
fehlshaber Kara Mustafa tat sich schon bei seinem ersten selbständigen 
Armeekommando durch besondere Maßlosigkeit und Grausamkeit 
hervor. Aber auch die polnischen Heere und ihre Führer trugen nicht 
wenig zur Verwüstung des ganzen Landes bei. 

Im Friedensvertrag vom Oktober 1676 konnte Sobieski wenigstens 
erreichen, dass Polen keine Tribute mehr bezahlen und auch nur einen 
Teil Podoliens an die Osmanen abgeben musste, nicht verhindern 
konnte er aber, dass das innere Podolien mit der Hauptstadt Kamie-
niecz zu einem Verwaltungsbezirk des osmanischen Reiches wurde 
und die Kosaken der Ukraine unter osmanischer Botmäßigkeit ver-
blieben. Wenige Tage nach diesem Frieden starb der zweite Köprülü in 
der Funktion des Großwesirs, der durch die Fortführung der Politik 
seines Vaters das Reich nicht nur im Inneren weiter stabilisiert, son-
dern auch seine größte Ausdehnung erreicht hatte. Zu den strategi-
schen Positionsgewinnen im östlichen Mittelmeer kamen erhebliche 
Landgewinne im östlichen Europa. Allerdings brachten diese Erfolge 
nicht nur neue Untertanen und neue Verbündete, sondern auch neue 
Feinde, eröffneten dem Reich neue Fronten, die auf lange Sicht das 
Reich verstärkt forderten und immer mehr überforderten. 
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Ungarn im Aufstand: Magnaten und Kuruzzen zwischen Habsburgern 
und Osmanen 
Während die osmanischen Erfolge im östlichen Mittelmeer und im 
östlichen Europa mühsam erkämpft werden mussten, konnten die 
osmanischen Positionen in Ungarn nach 1664 auch ohne direktes Zu-
tun nicht nur gehalten, sondern sogar noch weiter ausgebaut werden. 
Obwohl der Sieg bei St. Gotthard weitgehend ohne ungarische Betei-
ligung erreicht worden war, wurde er auch von den Ungarn sehr posi-
tiv aufgenommen, denn durch ihn konnte zumindest ein Rest ungari-
scher Selbstständigkeit bewahrt werden. Nicht recht verständlich war 
den ungarischen Untertanen der Habsburger jedoch die zögerliche 
diplomatische Nutzung dieses Sieges, der Verzicht auf die Rückforde-
rung bzw. Rückgabe der zuvor den Türken überlassenen Städte, und 
auf scharfe Ablehnung stieß der weitgehende Ausschluss der ungari-
schen Stände aus den Verhandlungen mit den Osmanen, der Friedens-
schluss ohne Zustimmung des ungarischen Reichstages und die ver-
stärkte Präsenz deutscher Soldaten in ungarischen Garnisonen. Nicht 
ganz ohne Grund verbreitete sich die Auffassung, dass der Kaiser sei-
nen Erfolg gegen die Türken nutzen wolle, um die ungarische Verfas-
sung außer Kraft zu setzen und die ungarischen Stände zu unterwer-
fen, und vermutet wurde sogar, dass der Kaiser sich in geheimer 
Absprache mit den Türken freie Hand für sein Vorgehen habe zusagen 
lassen. 

Die Unzufriedenheit und das Misstrauen steigerten sich bis zu 
aktiver Gegenwehr einer Gruppe katholischer und protestantischer 
Magnaten, die sich für ihr Vorgehen französischer und osmanischer 
Hilfe zu versichern suchten. Noch bevor es zu konkreten Aktionen 
kam, wurde die Konspiration aber aufgedeckt und auf drakonische 
Weise unterdrückt. Anschließend begann eine gezielte Kampagne der 
Rekatholisierung Oberungarns. Die ungarischen Protestanten wur-
den von den kaiserlichen Behörden als Aufwiegler, Verräter und Belei-
diger der Kaiserlichen Majestät verfolgt. Die ungarische Verfassung 
wurde vom Kaiserhof außer Kraft gesetzt, das ungarische Königreich 
unter Militärverwaltung gestellt; der Hochmeister des katholischen 
Teils des Deutschen Ordens, KasPar von Ambringen, mit allen Voll- 

machten zur Durchsetzung der fremden Ordnung ausgestattet. Assis-
tiert wurde er vom Erzbischof von Gran und Primas der katholischen 
Kirche in Ungarn, Georg Szelepcs&ryi, der sich für die Austreibung 
aller protestantischen Prediger aus Ungarn stark machte und haupt-
verantwortlich für die Pressburger Protestantenprozesse zeichnete, in 
denen es zu Massenanklagen und Massenverurteilungen von Bürgern 
der Stadt und Predigern der ganzen Umgebung kam, die zum Tode 
oder zu Vermögensverlust verurteilt wurden, des Landes verwiesen 
oder auf die kaiserlichen Galeeren deportiert wurden, bis es selbst 
dem Papst zu viel wurde, Auch die orthodoxen Siedler der Militär-
grenze wurden von der gegenreformatorischen Offensive erfasst, ihre 
Freiheiten verletzt, ihre Statuten missachtet, ihre gewählten Richter 
und orthodoxen Geistlichen verfolgt und abgesetzt. 

Der bald einsetzende Widerstand ging vor allem von den nach Sie-
benbürgen und in die türkischen Gebiete vertriebenen und geflohe-
nen Ungarn aus, die sich selbst Kuruzzen, Kreuzesträger, nannten, die 
habsburgischen Gebiete mit einen Guerillakrieg überzogen und ihre 
Aktionen nicht nur gegen die fremden Militärbehörden, sondern auch 
gegen die katholischen Magnaten Ungarns und ihre Leute richteten. 
»So war aus der rechtzeitig entdeckten Verschwörung ein Aufstand ge-
worden, aus dem Aufstand ein Bürgerkrieg, und dieser zugleich ein 
Religionskrieg« (Ekkehard Eickhoff). An die Spitze der Kuruzzenbe-
wegung stellte sich Imre/Emmerich Tököly,ider noch ganz junge Sohn 
des protestantischen Magnaten Stefan Graf Tököly, der 1670 in den 

Kleidern eines Bauernmädchens aus der von habsburgischen Truppen 
belagerten väterlichen Burg in der Oberen Tatra nach Siebenbürgen 
geflohen war, nachdem sein Vater kurz zuvor im Angesicht der frem- 
den Truppen gestorben war2Der. Krieg zog sich jahrelang hin, während 
das Land verödete und die Bevölkerung von Hunger und Epidemien 
weiter dezimiert wurde. Schließlich kam es doch zu einem Waffen-
stillstand zwischen Leopold und Tököly und zur Einberufung des un-
garischen Reichstages nach ödenburg/Sopron, auf dem der römische 
Kaiser und ungarische König selbst erschien und die ungarischen 
Stände in feierlicher Audienz empfing. Die ungarische Verfassung 
wurde im wesentlichen wiederhergestellt, die fremde Verwaltung ab- 
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Die Urheber des letzten osmanischen Eroberungszuges gegen Wien: 
Der schwache Sultan Mehmed IV. (1641— 1692) und sein allzu ehrgeiziger 
Großwesir Kara Mustafa ( 1634— 1683). 

geschafft, der neue Palatin gewählt und die selbständige Hofkammer 
in Pressburg wieder eingerichtet, die Hinzuziehung ungarischer Bera-
ter zu Verhandlungen und Entscheidungen in Türkenangelegenheiten 
garantiert, dafür die Beibehaltung kaiserlicher Garnisonen in Ungarn 
akzeptiert. Sogar in Religionsfragen schien sich eine vorsichtige Tole-
ranz durchzusetzen. 

Allerdings zogen sich die Verhandlungen über die Freiheit der Re-
ligionsausübung besonders lange hin, und Tököly sah darin einen 
Grund, den Waffenstillstand mit Wien aufzukündigen und sich nach 
anderen Verbündeten umzusehen. Mitte Juli 1682 sprach er selbst am 
Hof in Istanbul vor, bot dem Sultan die Souveränität über ganz Un-
garn an und machte den Großwesir auf einen Angriff gegen Öster-
reich scharf. französische Agenten hatten dem Sultan schon zu ver-
stehen gegeben, dass ihm »das Ungerlandte gleichsamb in den Schoß 
geiaget werden solle«. Dem Großwesir soll von einem holländischen 
Seemann eine Sammlung von europäischen Landkarten zum Ge-
schenk gemacht worden sein, die ihm einen Eindruck von den reichen 
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Donauländern und glänzenden Residenzstädten in Österreich und 
Süddeutschland vermittelten und seiner Phantasie und Habgier kon-
krete Richtung gaben, falls das überhaupt noch nötig war. Nachdem er 
in den späten 70er Jahren in der östlichen Ukraine gegen den Mos-
kauer Großfürsten wechselvolle Kämpfe geführt und dabei die für ihn 
überraschende Erfahrung gemacht hatte, dass die Kosaken sich in die-
sen Auseinandersetzungen nicht auf die türkische, sondern die russi-
sche Seite stellten, suchte er ein neues Betätigungsfeld für schnelle 
militärische Siege und glaubte es in dem mit seinem österreichischen 
Landesherren zerfallenen Ungarn gefunden zu haben. 

Zur Vorbereitung des geplanten Vorstoßes wurde Tököly als Fürst 
von Oberungarn anerkannt und zu einem jährlichen Tribut verpflich-
tet, der Besitz künftiger militärischer Eroberungen wurde ihm zuge-
sichert. Sofort nach seiner Rückkehr nach Ungarn konnte er mit tür-
kischer Hilfe die Städte Kaschau/Kogice, Onod und Eperies und 
schließlich auch Fülek erobern und damit praktisch ganz Oberungarn 
in seine Hand bringen. Der Pascha von Ofen und Oberbefehlshabe der 
osmanischen Truppen in Ungarn, Ibrahim Pasa, proklamierte den Ku-
ruzzenführer im Angesicht seines Sieges auf Anweisung des Sultans 
zum König von Ungarn und belehnte ihn mit Rossschweif, Fahne und 
Schwert. Obwohl Tököly den Königstitel nicht annahm, war damit 
ein weiterer osmanischer Vasallenstaat in Ungarn entstanden und die 
Habsburger Herrschaft über den Westteil des Landes grundsätzlich in 
Frage gestellt. Das musste zum casus belli werden, auch wenn sich 
österreichische Diplomaten weiterhin um die Einhaltung der Frie-
densverträge von Zsitvatorok und Vasvär bemühten. 

Wien 1683: Die zweite Türkenbelagerung 

Die direkten Vorbereitungen auf den großen Feldzug nach dem Wes-
ten begannen schon im Herbst 1682 mit der Übersiedlung des Hofes 
nach Edirne, die erkennen ließ, dass der Sultan selbst seine Truppen 
führen wollte. Am 1. April des folgenden Jahres erfolgte der Abmarsch 
mit einem Heer der Weiber, das kaum kleiner war, als das Heer der 
Krieger. In Belgrad nahm der Sultan Ende April den festgesetzten un- 
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Vor den Türken mit dem Hofstaat ins sichere Hinterland entwichen: 
Kaiser Leopold I. (1640-1705). 

garischen Tribut in Empfang und ließ von dort aus dem Kral (König 
von Ungarn) die Einladung zukommen, ähnlich wie einst Szapolyai 
bei Süle-yman nun vor seinem Sultan zu erscheinen, der in den Spuren 
seines berühmten Vorgängers und Ahnherrn zu wandeln glaubte. An-
ders als dieser Vorgänger verzichtete Mehmed aber auf die weitere 
Führung des Heeres, (ver)tauschte die Rüstung des Kriegers mit dem 
ihm viel lieberen Jagdkleid und händigte seinem Großwesir Kara 
Mustafa die Grüne Fahne des Propheten aus und setzte ihn damit 
förmlich und feierlich zum serasker ein. Als Emmerich Tököly am 
10. Juni bei Esseg/Osijek im türkischen Lager eintraf, konnte er nur 
noch dem Feldherrn des Sultans den Fuß küssen und seine Ehrenge-
schenke als König von Ungarn entgegennehmen, dem durch den 
Krieg die Herrschaft über das habsburgische Ungarn offiziell gesichert 
werden sollte. Erst Ende Juni rückte der Großwesir bei Szekesfeher- 
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vär/Stuhlweißenburg mit seiner Absicht heraus, den militärischen 
Vorstoß über die Grenze Ungarns hinauszuführen und den Goldenen 
Apfel der Deutschen in Besitz zu nehmen. 

Der Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen, Karl von Lothrin-
gen, hatte zunächst die Absicht, den serasker in Neuhäusel aufzuhal-
ten, konnte aber nicht verhindern, dass Kara Mustafa die Festungen 
Raab und Pressburg links liegen ließ und sich mit seinem Heer von 
etwa 200000 Soldaten auf die österreichische Hauptstadt warf. »Die 
Stadt schien stark, ihre Verteidiger dagegen schwach«, so fasste der 
Großdolmetscher Alexander Maurokordatos aus dem Gefolge des 
Großwesirs seinen ersten Eindruck beim Anblick der Stadt am 13. Juli 
zusammen, und wahrscheinlich war die Chance groß, die Stadt an 
diesem Tag aus der Bewegung heraus zu überrennen, denn beim An-
blick der heranbrausenden türkischen Reiter brach eine Panik unter 
der Bevölkerung aus, zumal die für die Verteidigung vorgesehenen 
Kräfte noch nicht in der Stadt konzentriert waren und die von den 
Militärbehörden beschlossenen Maßnahmen noch nicht gegriffen 
hatten. 

Die Erlaubnis zum Angriff auf Wien blieb aber aus. über der Vor-
bereitung zur Belagerung wurden die Möglichkeiten eines Hand-
streiches übersehen. Diese zweite Belagerung Wiens durch die Türken 
dauerte fast genau zwei Monate, vom 13. Juli bis zum 12. September. 
Witterungsprobleme wie 1529 gab es dieses Mal nicht, Regen fiel im 
Sommer 1683 eher zu wenig als zu viel. Auch die Lebensmittelversor-
gung, für die Tököly und sein Vasallenstaat zuständig waren, scheint 
zumindest anfangs ganz gut funktioniert zu haben. Erneut negativ be-
merkbar machte sich allerdings der Mangel an ausreichender Artille- 
rie. 

 _ 
Selbst aus den eigenen Reihen wurde deshalb Kritik laut, wie das 

offizielle Tagebuch der Belagerung beweist, das vom silidarlWaffen-

meister Mehmed Aga geführt wurde: Für ihn war Kara Mustafa ein 
sonderbarer Feldherr, der da bei all dem Pomp und Machtaufwand, 
bei der reichen Ausrüstung der Truppen mit Kriegsgerät und Muni-
tion und bei allen Schätzen, die er mit vollen Händen verschwendete, 
kein großes Geschütz und keine Bombenmörser im Heere mitführte. 
Vor allem hier, wo er doch einen Feldzug gegen die Deutschen unter- 
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nahm und sich zumutete, eine Festung wie Wien zu belagern, hätte er 
vierzig bis fünfzig balyemez, d.h. schwerste Belagerungsgeschütze mit 
Kalibern von zehn bis dreißig okka (ä etwa 1,3 kg.), und fünfzehn bis 
zwanzig kolumbrine-Geschütze, das sind kleinere Feldkanonen, ferner 
ebenso viele Bombenmörser und etwa dreihundert iahi-Geschütze, 
wohl sehr leichten Kalibers, im großherrlichen Heere zur Verfügung 
halten müssen. 

Am besten sah es noch bei den kolumbrinen aus, aber balyemez 
fehlten vollständig. Deshalb mussten sich die türkischen Angreifer 
ganz auf den Minenkrieg orientieren, der ihnen in Kandia letztlich 
den Erfolg gebracht hatte, weil die Venezianer »mehr auf das Ruder als 
auf, die Schaufel« gesetzt hatten, wie Georg Rimpler seine kretischen 
Erfahrungen später zusammengefasst hat. 

Demgegenüber verfügte die Stadt Wien über relativ moderne Be- 
festigungsanlagen, und sie konnten noch kurz vor dem Beginn der - 
Belagerung auf Anweisung des Generalfeldzeugmeisters und Stadt-
kommandanten, Ernst Graf Starhemberg, durch die Errichtung von 
palisadengestützten Erdschanzen verstärkt werden, die durch Arbeits-
pflicht der Bevölkerung ausgeführt und durch den Ingenieur Rimpler 
geleitet wurde. Auch ausreichend Geschütz, Pulver und Munition 
konnten noch in letzter Minute auf dem Land- und dem Wasserwege 
in die Hauptstadt geschafft werden. Schon im Frühjahr waren die 
Haushalte von Wien zur Einlagerung von Lebensmitteln für mindes-
tens ein Jahr verpflichtet worden. Die Getreidedepots der Stadt konn-
ten ebenfalls kurz vor der Belagerung aufgefüllt werden. Schließlich 
brachte die aus der Umgebung hinter die Mauern von Wien flüch-
tende Landbevölkerung noch viele Stück lebenden Viehs mit in die 
Stadt, das zwar zunächst auch erst einmal gefüttert und untergebracht 
werden musste, das im Bedarfsfall dann aber selbst aufgegessen und 
verbraucht werden konnte. 

Obwohl der türkische Goliath vor den Stadtmauern mindest zehn-
mal so groß war wie der österreichische David im Stadtinnern, stan-
den die Chancen für eine erfolgreiche Verteidigung bis zum Entsatz 
durch westliche Heere also gar nicht so schlecht, zumal die militäri-
schen und zivilen Kommandanten, neben Starhemberg war das Graf 

David gegen Goliath? König, Adlige und Bürger im Kampf gegen die türkischen 
Angreifer vereint der Polenkönig Jan Sobieslci, der kaiserliche Oberbefehls-
haber Herzog Karl Leopold von Lothringen, der Wiener Stadtkommandant 
Ernst Rüdiger Graf Starhemberg, der Wiener Bürgermeister Johann Andreas 
von Liebenberg. 
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Kaspar Zdenko Kaplir von Sullowitz, eine strenge und zugleich mobi-
lisierende Ordnung in der Stadt durchsetzten. Neben etwas mehr als 
10 000 kaiserlichen Infanteristen und Kürassieren und der Stadtguar- . 
dia von 2000 Mann standen dem Stadtkommandanten Bürgerkom-
panien aus den acht Stadtvierteln, dazu vier Gesellenkompanien, ein 
Regiment von Studenten und noch weitere Reservisten aus der Bevöl-
kerung zur Verfügung, insgesamt etwa 5000 wehrfähige und wehrbe-
reite Stadtbewohner. 

Trotzdem verschlechterte sich die Lage der Eingeschlossenen im 
Verlauf der Belagerung immer mehr, den Angreifern gelang es zu-
nächst, die Palisaden vor der Burgbastei niederzubrechen und dann 
mit mächtigen Minensprengungen breite Breschen in die innere Stadt-
mauer zu schlagen. Schon bald nach dem Beginn der Belagerung brach 
eine Ruhrepidemie in der Stadt aus, die große Lücken in die Reihen 
der Stadtbewohner und Stadtverteidiger riss. Anfang September war 
fast die Hälfte der Kämpfer gefallen, verwundet oder von der Krank-
heit erfasst. Vienna laborat in extremis, schrieb Kaiser LeoPold'aus dem 
sicheren westlichen Hinterland, in das er sich mit seinem Hof kurz vor 
der Einschließung seiner Residenzstadt zurückgezogen hatte und von 
wo aus er sich um die Sammlung von ausreichenden Hilfstruppen 
und die Vorbereitung eines effektiven Gegenstoßes bemühte. 

Das war sehr schwer, hatte schließlich aber doch Erfolg. Geld kam 
vor allem vom Reichstag, der entsprechend der 1681 verabschiedeten 
Reichstagsverfassung das Dreifache der normalen Kriegsleistungen 
zur Verfügung stellte, und vom Papst, der den kämpfenden und 
kampfbereiten Truppen umfangreiche Subsidien zukommen ließ. Der 
Befehlshaber der kaiserlichen Feldarmee, Generalleutnant Karl von 
Lothringen, konnte seine Truppenbestände auffüllen und umgruppie-
ren. Die Reichstruppen des fränkischen und sächsischen Reichskreises 
wurden von Feldmarschall Georg Friedrich Fürst von Waldeck, der 
schon ein leitendes Kommando in der Schlacht bei Mogersdorf inne-
gehabt hatte, zusammengezogen und herangeführt. Sehr wichtig für 
den Erfolg der Koalition war die Anfang der 80er Jahre erfolgte Lösung 
des Kurfürstentums Bayern von seinen Allianzen mit Frankreich und 
seine Annäherung an tai itabsburger Herrscherhaus, denn sie be- 
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wirkte, dass sich Kurfürst Max Emanuel sogar über seine formale Ver-
pflichtung als verbündeter Reichsfürst hinaus engagierte und mit 
einer zahlreichen und kanipfstärken bayerischen Armee auf dem 
Kriegsschauplatz erschien. Mit dem protestantischen Wettiner Johann 
Georg III. von Sachsen führte ein weiterer Kurfürst seine bedeutenden 
Truppenkontingente der antitürkischen Streitmacht zu. Von kriegs-
entscheidender Bedeutung war schließlich das Bündnis Leopolds mit 
dem polnischen König, Jan Sobieski, der in dem Vasallenverhältnis _ 
Tökölys zu den Osmanen eine existentielle Gefahr für sein Reich se-
hen musste, deshalb seine Verbindungen zu Frankreich löste und im 
polnischen Reichstag am 31. März 1683 einen Vertrag durchsetzte, 
der im Falle eines türkischen Angriffs auf die Hauptstädte Wien oder 
Krakau Aktivitäten eines vereinigten Heeres von 60 000 kaiserlichen 
Soldaten nnd:40 900 Soldaten aus Polen und Litauen värs-ah. 

Dieser Fall war jetzt eingetreten. Ein erstes Ergebnis des Bündnisses 
bestand darin, dass es den Reichstruppen unter Karl von Lothringen 
ab 29. Juli im Zusammenwirken mit einem polnischen Korps gelang, 
in der Nähe von Pressburg die Kuruzzentruppen Tökölys zu schlagen, 
die Stadt zu besetzen und damit den strategischen Zugang zum Groß-
raum von Wien zu sichern. Anfang September sammelten sich die in 
Eilmärschen heranziehenden Truppen in der Ebene von Tulln und 
setzten auf einer eilig errichteten Pontonbrücke in unmittelbarer 
Nähe von Wien über die Donau. Schon Ende August hatten sich die 
ihren Truppen vorauseilenden kaiserlichen und polnischen Heerfüh-

rer bei Oberhollabrunn getroffen und sich auf Jan Sobieski als Ober-
befehlshaber für den Angriff auf die türkischen Belagerer von Wien 
geeinigt. 

Praktisch ohne Feindberührung besetzten die verbündeten Trup-
pen am 11. September die Höhen des Kahlenberges. Am folgenden 
Tag bezogen die einzelnen Kommandeure in mehrstündigem Vor- 
marsch die vorgesehenen Ausgangspositionen für den Kampf. In der 
kritischen Phase der Schlacht kam es zum Zusammenprall der vom 
Berg herab attackierenden Husaren und Panzerreiter des Polenkönigs 
mit den sie erwartenden sipahi des serasker Kara Mustafa und seiner 
Leibwache. Beinahe umzingelt und am Auge verwundet, angesichts 
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Kampf der Kaiserlichen mit den Türken vor Wien. 

der völligen Vernichtung seiner Leibwache wandte sich der türkische 
Oberbefehlshaber schließlich selbst zur Flucht und brachte wenigstens 
die akut bedrohte Prophetenfahne in Sicherheit, deren Verlust für sei-
nen osmanischen Heim siech schlimmer gewesen wäre als eine ver-
lorene Schlacht. 

Noch vor dem Einbruch des Abends war der Kampf entschieden. 
Verschiedene Truppenteile drangen bis an den Stadtrand von Wien 
vor und in die türkischen Laufgräben ein. Die erschöpften Verteidiger 
der Stadt fanden die Kraft zu einem Ausfall und trafen sich mit den 
Verbündeten bei der Säuberung des Grabensystems. Die Türken ver-
ließen in panischer Eile nicht nur ihre Angriffspositionen, sondern 
auch ihre Lager. Den Siegern fielen unermessliche Reichtümer und 
unersetzbares Militärgerät in die Hände. Jan gobieski, den-dieero-
phetenfahne auf dem Schlachtfeld entgangen war, konnte am Prunk- 
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zelt des Oberbefehlshabers wenigstens das Leibpferd des Großwesirs 
und die Rossschweife, Zeichen seini Würde, erbeuten Der auf einem 
Schiff bei Krems wartende Kaiser Leopold wurde durch einen Brief 
des kaiserlichen Beichtvaters Marco d'Aviano unmittelbar nach dem 
Abbruch des Kampfgeschehens vom Erfolg der vereinigten Truppen 
unterrichtet. Er erschien am nächsten Morgen selbst vor der Stadt, 
umritt die Stadtmauer, begab sich durch das Stubentor in das Stadt-
innere, nahm im Stephansdom an der offiziellen Dankmesse teil und 
traf sich anschließend mit den Oberbefehlshabern der kaiserlichen 
Truppen und den Kommandanten der Stadtverteidigung zum Sieges-
mahl. Die große Siegesparade am 15. September bei Schwechat vor 
den Toren der Stadt wurde bereits wieder von manchen Verstimmun-
gen und Rivalitäten zwischen den Reichsfürsten und zwischen den 
deutschen und polnischen Siegern überschattet. Einige deutsche 
Kriegsherren zogen mit ihren Truppen unmittelbar danach von der 
Stätte ihres gemeinsamen Sieges ab, ohne sich überhaupt zu verab-
schieden. Am 18. September machten sich die polnischen und kaiser- 
lichen Truppen errdficTiiii•-i-Terfolgung der fliehenden osmanischen . . 
Einheiten auf, konnten nach wechselvollem Kampf nur bis nach Par-
kany und Gran vorstoßen, mussten aber vor der türkischen Abwehr-
front, die den Zugang nach Ofen sicherte, Halt machen. Der Groß-
wesir zog sich im Oktober/November von Ofen nach Belgrad zurück, 
gab sich dort als Triumphator und glaubte sich bereits auf der sicheren 
Seite, als am 25. Dezember Beauftragte des Sultans erschienen, die ihm 
seine Absetzung und sein Todesurteil verkündeten, ihm das Reichssie-
gel und die Heilige Fahne abnahmen, ihm noch Zeit für das Mittags-
gebet ließen und ihn dann erdrosselten, seine materielle Hinterlassen-
schaft requirierten. 

Kampf um die Rückgewinnung Ungarns: Die ersten Feldzüge 
des Prinzen Eugen 
Viel gewonnen war durch diesen Akt der Rache für den Verlust einer 
entscheidenen Schlacht und einer großen Armee und für das Zurück- 
lassen wichtiger Hoheits- und Ehrenzeichen des Reiches nicht. Die 
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Kaiserlicher Triumphator: Einzug Leopolds I. in das eroberte Prunkzelt des 
Großwesirs. 

antitürkische Koalition zwischen Sobieski und Leopold wurde nach 
dem Sieg bei Wien auf Initiative und Drängen von Papst Innozenz XI. 
zu einer Heiligen Liga ausgebaut, der Anfang 1684 nach einigem 
Zögern auch die Republik Venedig beitrat, weil ihre politischen Ent-
scheidungsträger von der Revitalisierung des venezianischen Handels-
und Kolonialimperiums träumten und weil das Volk der Stadt auf die 
Nachricht von der Niederlage der Türken bei Wien mit dem Ruf 
»Candia! Candia!« reagierte und so vor dem Dogenpalast auf Re-
vanche für den Verlust von Kreta drängte. Dem Papst ging es um die 
Vertreibung aller Muslime aus Europa. Der polnische König erhoffte  

sich eine schnelle Besetzung Siebenbürgens und der Donaufürsten-
tümer, er wollte bis zum Schwarzen Meer vorstoßen und in Kürze auch 
die Stadt Konstantinopel persönlich in Augenschein nehmen. Dem 
venezianischen Dogen sollte die Aufgabe zufallen, mit einer Flotte bis 
nach Thessalonike vorzustoßen und mit der Eroberung der Stadt und 
der Mitwirkung an der Aufteilung des Reiches eigene Ambitionen und 
die Interessen der Koalition optimal zu verbinden. Österreichische 
Hofkreise dachten besonders an den Erwerb der habsburgischen 
Königsherrschaft über ganz Ungarn, österreichische Diplomaten er-
hoben aber auch Anspruch auf die Walachei und die Moldau. 

Ganz so einfach war eine Verwirklichung dieser Ansprüche und 
Wünsche aber nicht, trotz der eben errungenen eindrucksvollen Siege 
und der in ihnen sichtbar werdenden politischen und militärischen 
Überlegenheit. Die polnischen Bemühungen um die Ausdehnung des 
Reiches nach Südosten brachten nur sehr begrenzte Ergebnisse, pol- 

! nische Vorstöße gegen die Türken und Tataren stießen immer wieder 
• ins Leere, polnische Eroberungen und Besetzungen moldauischer und 

podolischer Städte waren nicht von Dauer und endeten bald in er- 
• zwungenen oder »freiwilligen« Rückzügen. Der venezianische Doge 

Francesco Morosini konnte zwar auf der Peloponnes beachtliche 
Geländegewinne erzielen und sich deshalb mit dem Ehrentitel Pelo- 

• ponnesiacus schmücken, aber schon der geplante Vorstoß auf Negro-
ponte als Zwischenetappe auf dem Weg nach Thessalonike scheiterte, 
und die zeitweilige Besetzung der Stadt Athen durch den in venezia-
nischen Diensten stehenden deutschen Abenteurer Otto Wilhelm Graf 
Königsmarck ist in die Geschichte der Türkenkriege nur deshalb ein-
gegangen, weil sie zur Explosion eines türkischen Pulvermagazins auf 
der Akropolis durch die Bombe eines deutschen Artilleristen führte 
und den antiken Parthenon zur Ruine machte. 

Langfristig bedeutsame strategische Erfolge wurden nur von den 
kaiserlichen Truppen an der ungarischen Front erzielt, und auch sie 
waren mit zeitweiligen schmerzlichen Niederlagen verbunden. Die Be-
mühungen um die Eroberung von Ofen im Jahre 1684 scheiterten. Im 
folgenden Jahre gelang aber die Besetzung von Kogice und Eperies in 
Oberungarn. Die anschließenden Verhandlungen mit dem Fürsten 
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von Siebenbürgen führten zur Anerkennung von Religionsfreiheit im 
Fürstentum durch den Kaiser und zur Einrichtung von zwei starken 
Garnisonen für die kaiserlichen Truppen zur Verteidigung gegen Ku-
ruzzen und Türken. Damit erfolgte ein entscheidender Schritt zur Ver-
einigung Siebenbürgens mit Ungarn und zum Anschluss an Öster-
reich. Anfang September 1686 wurde endlich auch die Festung Ofen 
genommen. Knapp ein Jahr später kam es am Berge Harzäny in un-
mittelbarer Nähe des historischen Schlachtfeldes von Mohäcs zur 
schweren Niederlage eines osmanischen Heeres, die geschlagenen Res-
te setzten sich über die Brücke von Esseg/Osijek ab und gaben damit 
praktisch das ganze Königreich Ungarn preis. Auf einem Reichstag in 
Pressburg verzichteten die ungarischen Stände auf ihr Recht zum 
Widerstand gegen selbstherrliche kaiserliche Maßnahmen und akzep-
tierten die Erblichkeit der ungarischen Krone an die männlichen 
Nachkommen Leopolds I. 

Die Eroberung von Belgrad im Jahre 1688 war noch nicht von lan-
ger Dauer, denn schon zwei Jahre später wurde die Festung durch eine 
gut ausgerüstete Armee des neuen Großwesirs Mustafa Pasa Köprülü 
für seinen Großherren Süleyman II. zurückgewonnen, und im folgen-
den Jahr stellte sich sein erster Minister bei Semlin/Slankamen/Zemun 
den Truppen des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, der einen 
glänzenden Sieg über die Türken erringen konnte, der ihm den Bei-
namen Türkenlouis einbrachte und damit die Habsburger vor einem 
erneuten Verlust Ungarns bewahrte. Zu den Gefallenen gehörte auch 
der Großwesir aus der Köprülü-Familie, er wurde durch eine Kugel in 
den Kopf getroffen und machte einem Nachfolger Platz, der ihm an 
Tatkraft und Reformfreude weit unterlegen war und nur mit Todes-
urteilen umzugehen verstand. 

In der folgenden Zeit zog sich der Türkenkrieg ohne größere Ent-
scheidung hin. Die kaiserlichen Truppen und ihre kundigen Feldher-
ren waren im Westen gegen den Sonnenkönig gebunden. Als kaiser-
licher Oberbefehlshaber in Ungarn fungierte zeitweilig August der 
Starke von Sachsen, der aber wenig entschlossen und kaum erfolg-
reich im Süden operierte und durch seine Wahl auf den polnischen 
Königsthron als Nachfolger Jan Sobieskis im Jahre 1696 glücklicher- 
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weise das ungarische Feld räumen konnte. An seine Stelle trat am 
5. Juli 1697 Prinz Eugen von Savoyen, der sofort mit einem eilig zu-
sammengezogenem Heer von 50000 Soldaten donauabwärts zog und 
bei dem Dorf Zenta an der Theiß die osmanischen Truppen unter der 
persönlichen Führung des Sultans beim Übersetzen über den Fluss 
überraschte, sie aus der Bewegung heraus entschlossen und mit aller 
Kraft angriff und einen glänzenden Sieg erkämpfte, der vielleicht der 
wichtigste und weit reichendste nach dem Erfolg bei Wien war, mit 
ähnlich umfangreicher Beute, bestehend aus Kriegsgerät und der 
Kriegskasse, sieben Rossschweifstandarten und dem Amtssiegel des 
Sultans. Vor der Kaiserstadt hatte der junge Vetter des Herzogs von 
Savoyen 14 Jahre zuvor seine Feuertaufe erhalten. Ein Jahr später 
kämpfte er als Obrist und Kommandeur eines Dragonerregimentes 
vor Ofen, das bei dem erfolglosen Feldzug fast völlig aufgerieben wur-
de und nur mit einer Sondersubvention seines Vetters wieder aufge-
baut werden konnte. 1686 stand er mit dem Degen in der Faust in vor-
derster Linie bei dem jetzt erfolgreichen Angriff auf die ungarische 
Hauptstadt. Ein Jahr später rückte er nach dem Sieg bei Mohäcs in die 
erste Reihe der kaiserlichen Heerführer ein. Seine steile militärische 
Karriere gründete sowohl in seiner großen persönlichen Tapferkeit als 
auch in seiner auffallenden militärischen Begabung. Als der Posten 
des Oberbefehlshabers der kaiserlichen Truppen in Ungarn vakant 
wurde, diente der Prinz bei den kaiserlichen Truppen in Oberitalien. 
Seine Ernennung erfolgte auf Initiative des Präsidenten des kaiser-
lichen Hofrates, Feldmarschall Starhemberg, der 1683 die Verteidi- 
gung Wiens geleitet und den militärischen Aufstieg des jungen Mili-
tärs seitdem genau verfolgt hatte. Der Sieg machte den Prinzen 
endgültig berühmt, er wurde bei seiner Rückkehr nach Wien mit 
Ehrungen überhäuft und vom Kaiser mit einem kostbaren Schwert 
ausgezeichnet. 

Dem geschlagenen Sultan blieb nichts anderes übrig, als um Frie-
den zu ersuchen. Nach langwierigen Verhandlungen wurde in der Ort- 
schaft Karlowitz in der Wojwodina, in einer provisorischen Halle un-
mittelbar an der Donau, ein Friedensvertrag zwischen der Hohen 
Pforte und der Heiligen Liga, den Habsburgern, Polen und Venezia- 
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nern abgeschlossen, ein Vertrag für zwanzig Jahre, der dem Kaiser 
ganz Ungarn und Siebenbürgen bis auf das Banat und Temesvär in die 
Hand gab, während die Venezianer die Peloponnes und den größten 
Teil von Dalmatien, die Polen Podolien und die Ukraine als Siegespreis 
erhielten. Es ist bezeichnend, dass der Vertrag durch Holland und 
England vermittelt wurde, denn beide Seemächte unterstützten Kaiser 
Leopold gegen die Franzosen, hatten aber auch kein Interesse an der 
völligen Zerschlagung des Osmanenreiches, da sie inzwischen zu den 
wichtigsten Handelspartnern osmanischer Reichsuntertanen im öst-
lichen Mittelmeer geworden waren. Das Zeitalter eines neuen euro-
päischen Gleichgewichtes kündigte sich an, in dem wechselnde politi-
sche und wirtschaftliche Interessenlagen sich immer mehr gegen 
veraltete religiöse Antagonismen durchsetzten. Auffällig war auch der 
neue Stil der Hohen Pforte gegenüber westlichen Diplomaten, der Ver-
zicht auf die früheren Nadelstiche und brutalen übergriffe. Noch 
wichtiger und grundsätzlicher war jedoch die osmanische Abkehr von 
der Vorstellung eines Kampfes gegen das Haus des Krieges, die nichtis-
lamische Welt, zur Durchsetzung osmanischer Weltmachtambitionen. 
Nach Karlowitz und mit Karlowitz trat auch das Osmanenreich in die 
Welt der europäischen Völker ein und gab den Weg frei für neue Ent-
wicIdungen und Beziehungen. 

ZWÖLFTES KAPITEL 

Ausblick und Abschluss 

Mit dem Frieden von Karlowitz sind die Türkenkriege noch nicht zu 
Ende. Es folgen noch viele militärische Auseinandersetzungen und 
diplomatische Vereinbarungen, die sie zum Abschluss bringen oder vor-
bereiten. Der Weg vom Eroberer Konstantinopels und türkischen Welt-
beherrscher zum »kranken Mann am Bosporus« ist noch lang. Mit dem 
Großen Türkenkrieg am Ende des 17. Jahrhunderts und seinen Ergeb-
nissen rückt das kriegerische Geschehen im europäischen Südosten 
jedoch zunehmend an den Rand europäischer Aufmerksamkeit und 
europäischen Bemühens, das an der Wende zum 14. Jahrhundert ganz 
am Rand des europäischen Kontinents und selbst von den näheren 
Nachbarn kaum bemerkt begonnen hatte, um sich dann mit verschie-
denen großen Paukenschlägen immer nachhaltiger in das Bewusstsein 
breitester Menschenkreise des europäischen Westens einzugraben und 
in verschiedenen Vorstößen zu kulminieren, die für sie ganz existentiel-
le Fragen aufwerfen, und für eine längere Zeit in der Schwebe halten. 

Die Auseinandersetzungen beginnen als Kreuzzüge, sie sind aber 
schon zu Beginn keine richtigen Kreuzzüge mehr, sie werden immer 
mehr zu Türkenkriegen, ohne sich von ihrem Anspruch, Kreuzzüge zu 
sein, gänzlich lösen zu können und lösen zu wollen. Als die Osman-
türken auf den historischen Plan treten, ist Jerusalem für die christ-
liche Welt bereits verloren, und auf ihrem Siegeszug nah Norden und 
Westen stürmen die türkischen Heere weitere heilige Städte der christ-
lichen Welt oder kommen ihnen gefährlich nahe. In dieser christlichen 
Topographie spielt sich das Türkenkriegsgeschehen für die Führungs-
kräfte und Trägerschichten des europäischen Westens bis in die Neu-
zeit hinein ab und wird bzw. bleibt ein Argument für das verbale und 
mentale Festhalten an der Kreuzzugsidee und am Kreuzzugscharakter 
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der Ereignisse. Unübersehbar ist, dass es in diesen Auseinanderset-
zungen nicht nur um den rechten christlichen Glauben geht, sondern 
um ganz handfeste politische und materielle Interessen. Das war 
schon in den frühen Kreuzzügen so, und das hat sich auch später nicht 
geändert. Zu beobachten ist allerdings eine Entwicklung, die den 
Glauben als das A und 0, den Anfang und das Ende des ganzen Kon-
flikts relativiert, die Wahrnehmung politischer und materieller Inter-
essen über den Glaubensgegensatz hinweg für möglich hält, die diese 
Möglichkeit zunächst faktisch durchsetzt und schließlich auch theo-
retisch begründet. Die Anfänge dieser Entwicklung sind schon in den 
sich ständig wiederholenden Bemühungen um Kontaktaufnahme mit 
den muslimischen Gegnern der Osmanen an der Ostgrenze ihres 
Reiches und um koordiniertes Vorgehen gegen sie zu sehen, sie gehen 
aber einen Schritt weiter, indem christliche Staaten Allianzen mit den 
Osmanen suchen, um ihre eigenen Interessen gegen christliche Kon-
kurrenten durchzusetzen, und sie finden einen gewissen Abschluss in 
der Konzeption von einem europäischen Gleichgewicht, in das der 
Osmanenstaat ebenso wie andere europäische Staaten eingeordnet 
wird und damit von einer Gefährdung der politischen Welt Europas 
praktisch zu einem Träger ihrer politischen Stabilität avanciert. 

Als zu Beginn des 14. Jahrhunderts die militärischen Aktionen des 
Westens gegen die kleinasiatischen Türken begannen, war die hohe 
Zeit des westlichen Rittertums schon vorbei. Als am Ende des 17. Jahr-
hunderts die Kriegsgegner vor Kandia, bei Wien und an der Theiß 
aufeinander treffen, hat sich die westliche Welt aber immer noch nicht 
völlig aus dem adligen Kriegswesen gelöst. Der Geist des Rittertums 
hatte zwischen 1300 und 1700 viele Generationen junger adliger Krie-
ger in Deutschland, Burgund, Frankreich und in anderen westlichen 
Ländern für den Türkenkrieg mobilisiert. Die ritterliche Ehre dieser 
Krieger und das von ihnen beanspruchte Recht für den ersten kriege-
rischen Schlag hatte zwischen Nikopolis und Kandia nicht wenige 
westliche Heere und militärische Abteilungen in kritische Situationen 
gebracht oder sogar zu spektakulären Niederlagen geführt. Der exzes-
sive Hang französischer Edelleute zum Duellieren wird noch im 16. 
und 17. Jahrhundert von türkischen Gesandten und Besuchern regis- 

Prinz Eugen von Savoyen, der Sieger von Zenta und Belgrad, »Degen und Kopf 
der Donaumonarchie«. 

triert, wird belächelt und als sinnlose Vergeudung militärischer 
Kampfkraft abgelehnt. Zugleich bewies dieses adlige Kriegertum aber 
eine bemerkenswerte Wandlungsfähigkeit und bezeugte seinen blei-
benden militärischen Wert unter sich ständig verändernden militäri-
schen Bedingungen. Adlige Herren stellten sich seit dem 15. Jahrhun-
dert an die Spitze erfolgreicher Landslcnechtshaufen und wurden im 
16. und 17. Jahrhundert zu erfolgreichen Kriegsunternehmern. Ange-
hörige des österreichischen Landadels übernahmen nach den Landes-
defensionsordnungen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die 
Schlüsselpositionen in der ständischen Militärorganisation Inner-
österreichs. Vertreter großer und bekannter europäischer Adelshäuser 
machten sich am Ende des 17. Jahrhunderts bei der Organisierung 
der Feldzüge gegen die Türken und bei der Führung der kriegsent-
scheidenden Schlachten einen unsterblichen Namen und leiteten die 
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Auseinandersetzungen in eine neue strategische Phase ein. Der Typ 
des modernen Heerführers hat mit den militärischen Führungsperso-
nen des späten Mittelalters kaum noch etwas zutun, aber er steckt zu-
mindest auf seinen repräsentativen Portraits immer noch in unförmi-
gen und kaum tragbaren Ritterrüstungen, und Prinz Eugen, »der edle 
Ritter«, wird nach seinen Siegen bei Zenta (1697) und schließlich Bel-
grad (1717) auf ganz traditionelle Weise zum miles Christianus stili-

siert. 
Der muslimische Glaubenskrieger fand schon in der Anfangsphase 

der osmanischen Expansion seine konkrete Gestalt in zwei das osma-
nische Kriegswesen prägenden militärischen Instituten: In den vor-
nehmlich als leichte Reiterei eingesetzten und mit Timaren, d. h. Er-
trägen aus Grundbesitz, ausgestatteten Sipahi und in den zu Fuß 
kämpfenden und kaserniert lebenden Janitscharen. Besonders durch 
ihre Beweglichkeit, Disziplin und Bewaffnung zeigten sich osmani-
sche Heere in der Frühphase der osmanischen Expansion den militä-
rischen Kräften des Westens häufig überlegen und erkämpften zwi-
schen Nikopolis und Mohäcs spektakuläre Siege. Als seit dem späten 
16. Jahrhundert durch die Krise des Timarsystems und die zuneh-
mende Bedeutung von Feuerwaffen die ökonomische Basis und das 
militärische Gewicht der leichten Reiterei sich deutlich abschwächte 
und die militärische Einsatzbereitschaft der Neuen Truppe gleichzei-
tig immer deutlicher zu wünschen übrig ließ, gingen die militärischen 
Vorteile der östlichen Seite allmählich verloren. Aber speziell der 
Mythos der Janitscharen blieb über ihren militärischen Niedergang 
hinweg erhalten, und er diente noch gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
dem kaiserlichen Feldherrn Montecuccoli zur Begründung seiner Vor-
schläge, in allen Provinzen der habsburgischen Monarchie »eine Mili-
tärbildungsanstalt (ähnlich wie die Janitscharen des Serails)« einzu-
richten, damit den Einfluss der Landstände auf das österreichische 
Kriegswesen auszuschalten und dem erklärten Ziel eines stehenden 
Heeres der sich entwickelnden absolutistischen Monarchie näher zu 
kommen. 

Noch stärker als im personellen und institutionellen Bereich der 
Kriegführung deuten sich gewisse Beeinflussungen und wechselseitige  

Abhängigkeiten auf ihrer materiellen Seite an. Die Osmanenherrscher 
zeigten schon sehr frühzeitig ein auffälliges und nachhaltiges Interes-
se an Feuerwaffen und ganz besonders an den Leistungen von Kano-
nenbauern und Geschützgießern. Die Eroberung von Konstantinopel 
wurde ganz wesentlich bzw. überhaupt erst ermöglicht durch ein Rie-
sengeschütz, das der Siebenbürger Sachse Urban für Sultan Mehmed 
baute und dessen Prototyp er bereits einige Monate zuvor bei Rumeli 
Hisar erproben konnte. Für die Belagerung von Belgrad ließ der Er-
oberer beim Anmarsch zur Donau in Skopje 28 bombarde grosse und 
weitere Kanonen und Mörser gießen, die die Mauern der Stadt in 
tage- und nächtelangem Beschuss weitgehend niederlegten und damit 
das Ihrige zu der geplanten Eroberung beitrugen, während die erfolg-
gewohnten Janitscharen gegen die ihnen als Gegner unbekannten und 
ungewohnten Volkskreuzer versagten und ihre Niederlage wenig be-
gründet durch die ungenügende artilleristische Vorbereitung des 
Sturms zu bemänteln versuchten. Orientiert und konzentriert war das 
osmanische Geschützwesen in den folgenden zwei Jahrhunderten der 
Expansion in erster Linie auf die Belagerung (und Verteidigung) von 
Festungen, und das entsprach durchaus den vorherrschenden Gege-
benheiten des Krieges, denn zwischen Mohäcs 1526 und dem Kahlen-
berg 1683 gab es nur zwei bedeutende Feldschlachten: Mezökeresztes 
und St. Gotthard. Die Osmanen verfügten in dieser Zeit über eine 
breite Palette von Geschützen verschiedenster Kaliber, kaum anders als 
der Westen, und die typologische Ähnlichkeit der osmanischen mit 
der westlichen Artillerie wurde auch besonders begünstigt und geför-
dert durch die Verwendung erbeuteter Geschütze und Munition und 
durch die Anwerbung zahlreicher westlicher Geschützmeister und Ka-
nonenbauer. Die Osmanen stehen zwischen 1520 und 1670 in ihren 
Belagerungs- und Verteidigungstechniken also durchaus auf der Höhe 
der zeitgenössischen Kriegskunst. Gewisse Nachteile lassen sich allen-
falls daran erkennen, dass von ihnen in der Regel außerordentlich un-
terschiedliche Typen und Kaliber eingesetzt wurden und homogene 
Batterien mit geballter Feuerkraft kaum zusammengestellt werden 
konnten. Als sich nach 1683 das Kriegsgeschehen aber in das offene 
Gelände verlagerte, als neben Festungen die sinnvolle Nutzung von 
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drei weiteren großen F, nämlich Flüssen (Geländebeschaffenheit), 
Feldarmeen und Feldherren traten, da zeigte sich die zunehmende 
militärische Überlegenheit des Westens auch darin, dass seine Feld-
artillerie eine viel größere Beweglichkeit entwickelte als die der 
Osmanen und ein konzentriertes Zusammenwirken von Artillerie und 
Infanterie bzw. Kavallerie dadurch viel besser möglich wurde. Gleich-
zeitig wurden auch die westlichen Vorteile auf dem Gebiet der Hand-
feuerwaffen immer deutlicher, denn sowohl bei den Fußtruppen als 
auch bei den berittenen Einheiten setzte sich immer mehr die moder-
ne Radschlosswaffe durch, die ein schnelleres und koordinierteres 
Feuern erlaubte und den verschiedenen militärischen Kräften des 
Westens wesentliche Vorteile in die Hand gab. 

Zu beobachten ist im Verlauf der Türkenkriege ganz zweifellos eine 
stärkere Einbeziehung und Verstrickung einfacher Leute in das mili-
tärische Geschehen. Die sehr schnell und sehr stark zunehmende exis-
tentielle Gefahr durch türkische Vorstöße und Einfälle erhöhte das 
allgemeine Bedürfnis nach militärischem Schutz, vermittelte zugleich 
aber die bestürzende Erfahrung, dass die traditionellen Wehrstände 
der Gesellschaft ihren Verpflichtungen zur Schutzgewährung nur 
noch sehr unzureichend oder überhaupt nicht mehr nachkommen 
konnten und wollten. Eine erste Reaktion darauf war die Belebung der 
alten Tradition der Volkskreuzzüge, die 1456 bei Belgrad zum über-
raschenden Erfolg enthusiasmierter Bauern, Handwerksgesellen, 
Scholaren, fahrender Leute und anderer pauperes aus verschiedenen 
Ländern Ostmitteleuropas über die gutausgerüsteten Elitetruppen des 
Weltenstürmers Mehmed führte, die aber keine langfristigen Wirkun-
gen hatte und im Jahre 1514 unter dem freien Szekler György Dözsa 
schon im Ansatz stecken blieb. 

Nur wenig später begann mit der Schlacht von Mohäcs eine lange 
Zeit permanenter Kriege und eine dauerhafte Situation völliger 
Devastierung und Verödung großer Teile Ungarns und benachbarter 
Gebiete. Es entsteht eine breite Zone verdünnter Souveränität, die kei-
ne der beiden rivalisierenden Seiten unter ihre volle Kontrolle bringen 
kann, wo sich jede Seite damit zufrieden geben muss, dass der Gegen-
seite ebenfalls nicht mehr gelingt. Das bewirkt und begünstigt das 
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selbstständige Auftreten und Eingreifen unterschiedlicher Gruppen 
des einfachen Volkes, die zu verschiedenen Zeiten und an unterschied-
lichen Orten unter die Räder der unerbittlichen Kriegsmaschinerie 
geraten sind, die verzweifelt um ihre eigenen kleinen Sicherheiten 
kämpfen und die zu ihrem eigenen Vorteil bereit sind, skrupellos die 
Interessen anderer Personen und Gruppen zu verletzen. Im Verlauf 
des 16. Jahrhunderts bauen Habsburger und Osmanen in harter Kon-
kurrenz zueinander eine eigene Militärgrenze auf, indem sie griechi-
schen Martolosen, serbischen Haiduken, südslavischen Uskoken und 
anderen christlich oder auch islamisch geprägten Gruppen die Mög-
lichkeit zur Ansiedlung in den verödeten Gebieten geben und es ihnen 
unter eigenen Führern erlauben, für begrenzte Sicherheiten in diesen 
Räumen zu sorgen, und sie nicht daran hindern, ihre militärischen 
Mittel zum Raub fremder Güter und zur Versklavung anderer Men-
schen in diesem Raum zu nutzen. Im Wettbewerb um diese Grenz-
räume scheinen die Osmanen zunächst die Nase vorn gehabt zu ha-
ben, weil sie durch ihre Herkunft aus dem nomadischen Milieu 
Kleinasiens und durch ihren Umgang mit Wlachen und anderen 
Gruppen auf dem Balkan, die in einer ähnlichen Tradition standen 
und nur lose in die vorher vorherrschenden Systeme integriert waren, 
über viel Erfahrung bei der Organisation solcher Grenzräume verfüg-
ten. Als sie in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aber versuchen, 
die Privilegien der Grenzlandbewohner abzuschaffen und sich dabei 
besonders mit den Serben anlegen, indem sie aus Rache für einen Auf-

stand im Jahre 1595 die Reliquien des serbischen Nationalheiligen 
Sava vernichten, wechseln große Teile der Grenzlandserben in die von 
Österreich kontrollierten Gebiete und erleichtern ihnen den weiteren 
Aufbau ihrer Militärgrenze. 

Nahezu gleichzeitig wurde auch die bäuerliche Bevölkerung der 
benachbarten innerösterreichischen Länder durch den ständigen Ein- 
satz eines Viertels des ständischen Defensionsaufgebotes im Grenz- 
dienst und durch ihre Heranziehung zur Versorgung der Verteidi-
gungskräfte auf ganz neue Weise und durchaus nicht immer im 
Einverständnis und zur Zufriedenheit der Betroffenen in das militäri-
sche Geschehen einbezogen. Auf längere Sicht erwies sich die Furcht 
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vor der türkischen Eroberung aber als ein starkes egalisierendes Mo-
ment, das alle Gruppen der Bevölkerung, Herren und Knechte, Adel 
und Volk in gleicher oder ähnlicher Weise der Gefahr einer Vernich-
tung oder Vertreibung aussetzte und eine ständische Zuständigkeit für 
die militärische Sicherheit allmählich überwand. 

Der Weg zu einer allgemeinen Wehrpflicht aller Staatsbürger war 
aber auch im europäischen Westen noch unendlich weit, und er wur-
de alles andere als direkt und zielstrebig gegangen. Seit dem späten 
17. Jahrhundert setzte der absolutistische Staat definitiv eine Milita-
risierung und Bürokratisierung der Militärgrenze durch, indem die 
Grenzer ihre eigene Führung verloren und dem habsburgischen Mili-
tärapparat unmittelbar unterstellt wurden und genau bestimmte mili-
tärische Auflagen erhielten. In den innerösterreichischen Ländern 
wurde das Landesdefensionswesen zu einem Kristallisationskern für 
die fortschreitende Verdichtung der politisch-administrativen Ord-
nung und bereitete auf diese Weise ebenfalls absolutistische Staatsfor-
men vor. Während sich die militärische Entwicklung des Westens also 
auf die stehenden Heere absolutistischer Staaten zu bewegte, geriet 
die osmanische Staatsführung durch die Auflösungserscheinungen in 
den osmanischen Elitekorps zunehmend in Schwierigkeiten, die der 
Großwesir Hüssein Köprülü im Jahre 1699 durch eine Heeresreform 
nach europäischen Vorbild zu überwinden versuchte, indem er alle 
Angehörigen der Janitscharentruppe, die nur noch unregelmäßig oder 
überhaupt keinen aktiven Militärdienst leisteten, aus den Soldrollen 
streichen ließ. Dauerhafte Erfolge erzielte er damit aber nicht. Eine 
moderne stehende Armee sind die Janitscharen nicht gewesen, und sie 
sind es auch nie geworden. 

Die Türkenkriege waren über weite Strecken begleitet von einem 
verbreiteten Gefühl großer Angst und Furcht. Von den traumatischen 
Erfahrungen der Balkanvölker mit den vordringenden Osmanen sind 
nur wenige und zumeist spätere Zeugnisse erhalten. In den Ländern 
des europäischen Westens und bei ihren Bewohnern wird das Be-
wusstsein einer allgemeinen Bedrohung der Christenheit erst durch 
die verheerende Niederlage von Nikopolis ausgelöst, und es benötigt 
noch mehr als ein Jahrhundert, bis es alle Bereiche des öffentlichen 
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Die alte Turmbekrönung des Wiener Stephansdomes in Form eines Halb-
mondes und Sterns. Sie wurde 1686 abgebaut und, versehen mit dem Zeichen 
der Feige, ins Bürgerliche Zeughaus gebracht. Heute im Historischen Museum 
der Stadt Wien. 

Lebens erfasst hat. So steht das deutsche Fastnachtspiel den Türken 
zunächst noch ganz unbefangen und sorglos gegenüber. Erst nach der 
Schlacht bei Mohäcs verschwindet das Gefühl der Geborgenheit und 
macht blinder Angst und bitterem Hass Platz, der die Menschen an-
gesichts der dramatischen Ereignisse in Ungarn und vor der Stadt 
Wien für lange Zeit in Atem hält. 

Für die gebildeten Theologen und für das einfache Volk bekam das 
bedrohliche militärische Geschehen eine deutlich eschatoloffische Di-
mension. Philipp Melanchthon hatte keine Zweifel, dass es sich bei 
den Türken um die Endzeitvölker Gog und Magog handelte, die pos-
tremis temporibus zum Kampf gegen die christliche Kirche angetreten 
waren, und er bekannte sich ausdrücklich zu einer Prophezeiung des 
Franziskanerpaters Johannes Hilten, dass um 1600 ganz Deutschland 
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und Italien unter türkischer Herrschaft stehen werde. Und erinnert sei 
in diesem Zusammenhang auch an die Inschrift in Luthers Witten-
berger Studierstube: Millesimo Sexentesimo veniet Turcus/Totam Ger-
maniam devastaturus. Noch ein 1663 in Wittenberg gedruckter Dis-
cursus stellt die Frage: Was von dem Gog und Magog zuhalten/ob 
nernlich der Tuerc solcher sey/und wann dessen Untergang zu vermut-
hen? 

Schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts verbreitete sich dann aber 
eine Interpretation des bedrückenden politischen Geschehens, die das 
Vordringen der Türken nicht mit dem unmittelbaren Weltuntergang 
in Verbindung brachte bzw. ihm eine andere und etwas tröstlichere 
Wendung zu geben versuchte: Ein Prognostikon des angesehenen 
Astrologen Johannes Lichtenberger aus dem Jahre 1486 sagte voraus, 
dass die Türken als Zuchtrute Gottes Deutschland zwar auch über-
rennen würden, dass der Sultan mit seinen Scharen dann aber bey dem 
gülden apffel zu colln umbkommen und erwürget werde. Nach 
Johannes Löwenklau erwartete das einfache Volk auf Grund »uralter« 
Weissagungen die Rettung vor den Türken unmittelbar von den Hei-
ligen Drei Königen, deren Reliquien seit 1164 in der Königsstadt am 
Rhein ruhten. Ein Volkslied aus dem Jahr 1521 lässt erkennen, dass 
sich die populären Hoffnungen auf einen entscheidenden Sieg gegen 
die Türken vor Köln auch auf konkrete Herrschergestalten der Ge-
genwart übertragen ließen, daß selb soll Kaiser Karl thon/von in findt 
man geschriben stan/auß mancher propheceider werd bezwingen man-
ches land/darzu die ganz türkeie. Und im Jahre 1595 bemühte sich 
Löwenklau um eine Aktualisierung, indem er an die Stelle Karls V. die 
sächsischen Fürsten Moritz, August und Christian setzte. Ob ihm der 
Volksglaube in diese konkrete Richtung folgen konnte, ist ungewiss. 
Noch lange nach dem Erlöschen der konkreten Türkengefahr stand es 
für rheinische Bauern jedenfalls gleich einem Evangelium fest, dass 
Türkenpferde eines Tages aus dem Rhein trinken und an die Pfeiler 
des Kölner Doms angebunden sein würden. 

Mit dem Verblassen des türkischen Nimbus der Unbesiegbarkeit 
wichen aber vielerorts schon im 17. Jahrhundert auch die damit ver-
bundenen Traumata. Allenthalben setzte ein Prozess der »Vernied- 
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lichung« des Türkenbildes ein, wie er sich etwa in den barocken Tür-
kenspielen oder in den höfischen Türkenmoden zeigte. Erst nach den 
Erfolgen bei der Türkenabwehr im Jahre 1683 und bei der Rückge-
winnung Ungarns schwächte sich das Gefühl der türkischen Bedro- 
hung aber wirklich so weit ab, dass sich der Witz und die Satire des 
Türkenthemas annehmen konnten. Und erst im Jahre 1686 nach der 
Rückeroberung der Stadt Ofen wagten es die städtischen Behörden 
von Wien, den Halbmond und den Stern aus der Turmbekrönung des 
Stephansdomes zu nehmen, die den Türken als »Beweis« für eine 
rechtsgültig erfolgte Eroberung der Stadt durch Sultan Süleyman galt, 
obwohl sie nachweislich schon einige Zeit vor dem Vorstoß der Tür-
ken auf Wien angebracht worden war. Und von der neuen Lockerheit 
im Umgang mit den Türken zeugt schließlich auch, dass die mit der 
Demontage beschäftigten Bauleute eine Neidfeige in den abgebauten 
Halbmond einritzten und daneben die Inschrift haec Solymanne Me-
moria tua Anno 1529: Das also bleibt von dir und deinem Auftritt im 
Jahre 1529, anbrachten und die alte Turmbekrönung, mit diesem def-
tigen Spott- und Abwehrzeichen versehen, dann im Bürgerlichen 
Zeughaus der Stadt verschwinden ließen und dem Staub der folgen-
den Jahrhunderte preisgaben, bis sie schließlich im Historischen Mu-
seum Wiens Platz fand und Zeugnis für die wechselvolle Geschichte 
der Türkenkriege und die widerstreitenden Gefühle ihrer Bewohner 
ablegt. 

Für die Türken wurde die gleiche Geschichte zu einem Argument 
dafür, dass sich die Stadt Wien und ihr Kirchturm ohnegleichen zu 
einem Dschihad-Ziel des Kizil Elma verklären konnte, dass ein Wie-
dersehen am Roten Apfel von Wien nicht nur für den Sultan und seine 
Elitekrieger bis in das späte 17. Jh. hinein eine ausgemachte Sache war. 
Davon war der osmanische Botschafter Kara Mehmed Pasa überzeugt, 
der 1666/67 zur Besiegelung des Eisenburger Friedens nach Wien ge-
schickt wurde und der seinen Aufenthalt in der Stadt dazu nutzte, um 
sich einen genauen Überblick über ihre Verteidigungsanlagen zu ver-
schaffen und damit Vorsorge für einen nächsten erfolgreichen Waffen-
gang zu treffen. Davon ist auch der türkische Weltenbummler Evliya 

elebi überzeugt, der in seinem Wienbericht aus der gleichen Zeit im- 
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mer wieder an die Belagerung der Stadt durch Sultan Süleyman erin-
nert und damit die Hoffnung verbindet, dass die Eroberung der Stadt 
in einer nahen Zukunft doch noch gelingen möge. Dieser Traum 
erfüllte sich nicht. Die Niederlage vor Wien knapp zwei Jahrzehnte 
später bringt sein brutales Ende und leitet auch für das osmanische 
Denken und Fühlen eine neue Periode ein. 

Wenn man das historische Geschehen dieser 400 Jahre abschließend 
noch einmal in den Blick nimmt und auf einen Punkt zu bringen ver-
sucht, dann ist es also vor allem ein widersprüchlicher Eindruck von 
Veränderung und Beharren, der sich aufdrängt. An einem Konflikt von 
so langer Dauer wie diesem kann in geradezu exemplarischer Weise 
verfolgt werden, wie sich zwei unterschiedliche, ja gegensätzliche, aber 
zugleich auf vielfältige Weise miteinander verbundene Welten an der 
Grenze zwischen Europa und Asien aus ihren mittelalterlichen Bedin-
gungen herausarbeiten, wie mühsam das ist und wie schwer sie sich 
dabei tun. Aber im Verlauf bzw. am Ende des Geschehens blitzt doch 
auf beiden Seiten hin und wieder ganz deutlich die Erkenntnis auf, 
daß die Macht über diese Welt nicht ungeteilt zu bekommen ist, daß 
ein fremder Glaube toleriert werden kann, daß Besitzstände gegensei-
tig zu respektieren und zu garantieren sind, zeigt sich bei den Herr-
schenden und den Beherrschten diesseits und jenseits der politischen 
Grenzen und militärischen Fronten eine nicht geringe Entschlossen-
heit und Bereitschaft, den neuen Forderungen des historischen Augen-
blicks nachzukommen und ihnen sogar Dauer zu geben. 

Zugleich ist aber auch immer wieder festzustellen, wie inkonse-

quent dieser Wandel ist, wie schnell und leicht Rückfälle in traditio-
nelle Sichtweisen und Rückgriffe auf gewohnte Klischees erfolgen. 
Einen grundsätzlichen point of no return scheint es nicht zu geben. Die 
universalen und fundamentalen Ansprüche des Mittelalters werden 
durchaus nicht ein für alle mal und vollständig aufgegeben, sondern 
sie geistern als historische Versatzstücke weiter durch das aktuelle Ge-
schehen, und sie werden hin und wieder sogar durch neue Funda-
mentalismen ersetzt, auch das auf beiden Seiten. In diesem Sinne sind 
die Türkenkriege inzwischen weit weg und doch immer noch irgend-
wie gegenwärtig. 

ANHANG 
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