
H A D T Ö R T É N E L M I O K M Á N Y T Á R 

Levelek a freisingi püspökhöz a kurucok alsóausztriai 
betöréseiről. 

1703-1707. 

Münchenben a nagy levéltárak városában, a National Muzeum hatal-
mas épülete mögött lévő csendes és néptelen Himbselstrassén szinte el van 
dugva a bajor királyi Kreisarchiv. Ebben az archívumban magyar kutató igen 
ritkán fordul meg, noha, mint mindenütt, itt is akad fölfedezésre és feldolgo-
zásra váró magyar vonatkozású anyag. 

Ebben a levéltárban van többek közt egy : Freising'sehe Herrschaften 
in Oesterreich" feliratú elég terjedelmes elenchus. Ezen lajstromkönyv tartal-
ma szerint, ennek a gyűjteménynek az iratai már a 974-ik esztendővel kez-
dődnek és a legújabb korig terjednek. 

Ha ebben a repertóriumban lapozgatunk, már az első iratcsomóban ta-
lálunk magyar hadtörténelmi vonatkozású iratot. Ugyanis a fasciculus 1. N° 3. 
jelzetű irat tartalma : „Die von der päbstlichen Heiligkeit (XI. Kelemen pápa) 
verwilligten geistlichen Dezimationen und Subsidien zum Türkenkriege und 
zur Reparation der Festungen in specie Belgrad und Temeswar. 1716—1747." 

Ugyanezen csomóban a 26. és 27. számú darabok : „Die Handlung auf 
dem Landtage zu Wien, 1521., 1525—152 7." szintén telve vannak a török 
háborúkkal kapcsolatban magyar vonatkozásokkal. 

A fasciculus 60. N° 249. jelzetű darab : „Subsidium quinquennale zur 
Reparierung der ungarischen Festungen 1738—1744.," mint a regeszta is mu-
tatja, ugyancsak magyar hadtörténelmi vonatkozású. 

Reánk nézve azonban a jelen alkalommal a legfontosabb és legérté-
kesebb ezen gyűjtemény fasciculus 90. N° 159. jelzetű és folio 1—75-ig ter-
jedő iratcsomója, amelynek boríték címlapján ezt a feliratot olvassuk : 

„ACTA 
die in Ungarn ausgebrochene Rebellion betreffend, 1704." 

Ez a meghatározás csak részben helyes, mert bár az iratok a Rákóczi-
féle felkelésre vonatkoznak, de az évszám nem pontos, mert az iratcsomó-
ban foglalt „actá"-k 1703-tól 1707-ig terjednek. Ezek az akták tulajdonképpen 
túlnyomó többségben missilis levelek, melyeket részben báró Everhardt, a 
freisingi püspökség enzersdorfi uradalmának adminisztrátora, részben pedig 
Guttenbergi Trunckh János Lőrincz ugyanezen püspökség bécsi udvarmestere 
intézett urához, János-Ferencz püspökhöz, akik leveleikben a kuruezok alsó-
ausztriai becsapásairól, égetéseiről, kártételeiről, az ezek ellen való védeke-
zésről, támadási tervekről stb. tesznek uruknak, néha elég részletes, jelentést. 

Az első ilyen harctéri jelentésszerű levél 1703. szeptember 28-án, az 
utolsó pedig 1707. július 8-án kelt, s e levelek kuruezaink alsóausztriai és 
Bécs környéki hadioperációinak történetéhez értékes forrásanyagot szolgáltatnak. 

* * 

1703. június elején a Bécstől légvonalban körülbelül 600 kilométernyire 
keletre fekvő Dolhánál Károlyi Sándor szatmári főispán személyes vezérlete alatt 



verik széjjel a Rákóczi nevében fölkelteket1 s ugyanezen esztendő szeptember 
havában Rákóczi hadai már átlépik a Morva vizét és Bécs külvárosait fe-
nyegetik. A Morvamezőről a nép Bécsbe és nyugat felé menekül s néhány 
császári ezred kénytelen gyorsmenetben a kurucok ellen a Morva folyó felé sietni. 

A kuruc hadak természetesen a freisingi püspök Bécs környéki javait 
is veszélyeztetik s Everhardt báró, a püspök jószágainak kezelője sem ma-
radt tétlen. Enzersdorfot, úgy amint az elmúlt török háború alkalmával is tör-
tént, erősíteni kezdi, őrséget állíttat a kapukhoz, a város falait magasabbra 
emelteti, van néhány száz puskája, 22 dupla szakállasa és egy ágyúja, eze-
ket rendbehozatja, kijavíttatja s a város ellátja magát elegendő porral és 
ólommal. 

Maga a püspöki uradalmi hivatal a regisztraturával és pénztárral együtt 
a Bécsbe való menekülésre készen áll, az enzensdorfi polgárság pedig az 
idemenekült környékbeliekkel együtt kész a kurucok ellen a várost a végső-
kig védeni. 

így tehát Dolha után három hónappal nagyot fordult a világ s Bécs 
későn ugyan, de most már kénytelen komolyan venni azt a kuruc mozgal-
mat, amely innen kezdve a várost és környékét esztendőkön át nyugtalaní-
totta, Károlyi Sándor, a dolhai győző pedig 1703. októberében2 nemcsak, hogy 
Rákóczi pártjára tér. de nemsokára maga is Bécs alatt nyugtalanítja a csá-
szárt és a németet. 

Ausztria és Bécs természetesen védekezik. 1703. novemberében Ever-
hardt már jelenti urának, hogy Szavojai Jenő herceg a magyar határra ment, 
a birodalmi hadak gyülekeznek, a Morva folyó mentén pedig a Morvamező 
védelmére redoutokat és sáncokat építenek, (amelyek azonban csak 1707. má-
jusában lettek készen).3 

Emellett a „rebellió" egyre jobban terjedt és napról-napra veszedelme-
sebb lett. A felkelők számát Everhardt 1703. őszén már 60,000-re becsüli és 
támadásuk éle Ausztria ellen irányul. Mindenki Bécs felé menekül és olyan 
szörnyű zavar és konfúzió van, mint anno 1683-ban, a törökök támadása idején, 

Bercsényi, a főrebellis (haubt Rebell Perzeni) állítólag 200 kémet kül-
dött Alsó-Ausztriába, akik közül azonban már sokat elfogtak. A kurucz ha-
dak a Morva folyó menti Kiskárpátok vonalát szállták meg és ott várják be 
a közeledő Rákóczit. 1703. december 12-én Everhardt báró azt írja Freisingbe, 
hogy a magyar felkelők ismét a Morvamező ellen fordultak és szorosan a 
Morva vize mellé vették magukat, ami itt leírhatatlan félelmet, rettegést és 
konsternációt okoz. Az emberek menekülése már hihetetlen arányokat öltött. 
Enzersdorf is tömve van menekültekkel és menekített holmikkal, viszont a 
falvak (a Morvamezőn) teljesen üresek. A szegénység között nagy a nyomor, 
amit még tetéz gonosz és elvetemült emberek fosztogatása. Bécs külvárosai-
ból a népség mind a városba tódul, mert félnek, hogy az ellenség a külvá-
rosokat felégeti. 

Enzersdorfban — bár a naponta beígért ágyúk Bécsből mindmáig meg 
nem érkeztek — Everhardt báró minden intézkedést megtett, hogy az esetleg erre 
portyázó ellenség a városnak kárt ne okozhasson. Nem hinné, hogy a kuruc 
ágyúkkal vagy nagyobb számú sereggel nyorr ulna Enzersdorf ellen, mert ez 
esetben a város nyomban kénytelen lenne magát megadni. 

A püspöki uradalmi iroda holmiát Everhardt nem vitette Bécsbe, mert 
úgy látszik Bécs ostrom előtt áll s az előkelőbb emberek Bécsből értékesebb 
javaikat már máshova küldték. Egyébként a városban szűken és szorosan 
vannak, ami az ellenség támadása vagy tűzvész esetén nagy gondot okoz. 

A nép a Duna erdős szigeteire menekült, mert ez volt a török háború 
idején is a legjobb menedékhely, de Enzersdorfból eleddig senkisem mene-

1 Waltherr Imre: Károlvi Sándor emlékiratai a Rákóczi háború kez-
detéről (Századok 1874., 302., 39b. II.) 

* Századok : 1872 évf. 713-714. 11. 
3 Gömöry Gusztáv : A bécsi körsánczok és a kurucok első betörései. 

Ausztriába. (Hadtörténelmi Közlemények 1892. évf. 236—241. 11.) 



kült, mint ahogy Everhardt is feleségét és gyermekét ugyanitt magánál tartotta. 
Magában Bécsben iszonyú lamentálás van s nagy a rendetlenség is. 

Állítólag az egész nemesség már fegyvert fogott s hadrakelt s az egész or-
szágban minden tizedik, a Morvamezőn pedig minden negyedik ember kö-
teles hadba szállani. A nemesség nagy része Bécstől fölfelé két órányira áll 
és Neusidl felé menetel. Általában nagyarányú előkészületek folynak a ku-
rucok megfékezésére. Á Morva-mezei embereket egy kapitány toborozza és 
minden embernek oldalfegyverrel, csákánnyal és lapáttal felszerelve kell meg-
jelenni. A Schlick-féle, a Hannover és más ezredek feladata a kurucokat 
mindaddig feltartóztatni, míg a hadbaszál lás végrehajtva nincs, vagy ha az 
ellenség Bécsre vetné magát, ezeknek kell azt innen távoltartani. 

Állítólag 5000 dán is közeledik már s ha a nemesség hada s a felke-
lés együtt lesz. nem kell már az ellenségtől tartani. 

Tegnap híre járt — írja Everhardt, — hogy 600 rebellist levágtak, hogy 
a császári udvar már tárgyal a rebellisekkel, akiket immáron kívánságuk sze-
rint nem rebelliseknek, hanem elégedetleneknek kell nevezni, mert hiszen 
ők a megígért, de meg nem adott szabadságért harcolnak. Az a híre, hogy 
gróf Pálfi, a koronaőr, állítólag igen fontos császári rezoluciókkal Pozsonyba, 
a rebellisekhez küldetett. Everhardt báró leírása körülbelül fedi a valóságot, 
mert a kuruc támadás folytán 1703. decemberében Bécsben tényleg nagy 
volt az ijedelem, úgy hogy a császár december 17-én Bécs város élelmezé-
sére és védelmére bizottságot rendelt ki, gróf Daun Ottót pedig kiküldte, hogy 
a Morva folyó vonalán, tehát a Dunától, a Morva torkolatától északra a ku-
rucok ellen sáncokat építtessen. Természetesen részint az időjárás, részint az 
ellenség ezt a munkát gyakran hátráltatta, elannyira, hogy ez a sáncvonal 
— mint már emiitettük — csak 1707. május havában készült el. 

A bécsiek határtalan félelmét s a nép nagyarányú menekülését meg-
erősíti Trúnckh udvarmester december 22-én kelt levele is. 

1703. karácsony napján Everhardt báró ujabb jelentést küld urának, 
melyben leírja, hogy előző nap (december 24.) délben az enzersdorfi torony-
őr jelezte, hogy tüzeket lát, amelyeket a Morva vizén átkelt körülbelül 1000 
főnyi kuruc sereg okozoít. Ezek két falut teljesen felégettek és a menekülni 
nem tudókat irgalmatlanul levágták. Le nem lehet írni az Enzersdorfba me-
nekült asszonyok és gyermekek éktelen jajgatását és kiabálását s mind ezt 
tetézte a részint lőtt, részint vágott sebekkel estefelé megérkező s a táma-
dásból még élve kikerült szegény paraszt nép látása. 

E sebesültek egybehangzóan bizonyítják, hogy őket áruló módon, szinte 
úgy hurcolták a mészárszékre. Ök ugyanis igen szívesen es készséggel véd-
ték volna magukat, de sem puskaport, sem ólmot nem kaptak, ellenben fe-
lelőtlenül az élre állították s azután pusztulni hagyták őket. Az ezen esetnél 
jelen volt császári tisztek mind, körülbelül ötven emberrel átpártoltak az el-
lenséghez. Ugy látszik — mondják a sebesültek is — a császár és az egész 
ország el lőn árulva és eladatott. 

A Morva vizénél nincsen már egyetlen ember sem, mind elszaladt és 
a folyón átkelt ellenség minden ellentállás nélkül nyargalászhat a nyilt és 
védtelen országban, amelyben tetszés szerint rabolhat, fosztogathat, ölhet és 
égethet. A freisingi püspöki uradalom alattvalói közül is esett el néhány, de 
az elesettek pontos számát még nem lehetett megállapítani. Azok, akik tár-
saikat lelőni vagy levágni látták, nem tudják a rettenetes nyomorúságot szó-
val kellően leírni s még fájdalmasabb, ha egyik vagy másik faluból asszo-
nyok egy-egy kocsi gyerekkel megérkezve, sírva, jajgatva és panaszkodva 
emlegetik lelőtt férjüket. 

Hogy Enzersdorf és a püspöki uradalom meddig fogja az égetést és 
a kirablást elkerülhetni csak a jó Isten tudja, azonban ő (t, i. Everhardt) itt 
marad s a polgárságnak tettel és tanáccsal segítségére lesz és igyekszik a 
várost minden kártétel ellen lehetőleg megvédelmezni. 

Az elmúlni készülő 1703. esztendőben Everhardt báró még egyszer ír 
urának és dec. 28-án jelenti, hogy dec. 26. és 27-én állandó alarm volt. Az 
ellenség a Morva folyó menti táborát otthagyta és a hírszerzők jelentése sze-



rint, szándéka Ausztriát két napon belül megtámadni, azonban szándékának 
végrehajtásában a 26-án beállott és mostanáig tartó rettenetes hideg meg-
akadályozta. 

A szegény nép közt nagy a nyomor. Ezek asszonyaikkal, állatjaikkal 
és gyermekeikkel a Duna szigeteire, a vizek közé menekültek és éjjel-nappal 
ott tartózkodnak. Közülük már sokan, főleg a gyermekek részint az éhség, 
részint a hideg miatt elpusztultak, azonban a romba dőlt falvak körüli vidék 
népe inkább akar a hideg és nyomorúság miatt elpusztulni, mint a barbár 
ellenségben bízni. 

Tegnapelőtt gyorsfutár volt itt egy dekrétummal, melyben halálbünte-
tés terhe mellett meg volt parancsolva, hogy a Dunán minden hajót ki kell 
hozni a vízből vagy pedig elsüllyeszteni; ezenfelül meghagyatott, hogy min-
denki úgy mentse magát, ahogv tudja, mert ezt a területet ellenséges táma-
dás esetén megmenteni úgy sem lehet. 

Most a föld népét azzal vigasztalják, hogy Moszkva tekintélyes had-
erővel fog a rebellisekre támadni. Annak is híre jár, hogy a közeljövőben ha-
talmas császári sereg fog Pozsony mellett gyülekezni, azonban a tiécsből ha-
sonló újdonságokkal gyakran becsapott földnépe már semmit sem hisz. 

Ezzel a mozgalmakban gazdag 1703. esztendő lezárult és kezdetét vette 
a talán eleinte még eseménydúsabb 1704. év. 

Ennek mindjárt az elején, január 4-én Everhardt báró jelenti urának, 
hogy noha az ellenség már több ízben a Morva vizéig lovagolt, azon átlépni 
Savoyai Jenő herceg és a Pozsonyban összpontosított császári hadak miatt 
még sem mert. Ugyanis Jenő herceg taktikája az, hogy az ellenség minden 
megmozdulására haladék nélkül erős különítményt rendelt a Morva folyóhoz 
azzal a paranccsel, hogy ha az ellenség átlépné a Morvát, annak a táborába 
való visszavonulási útját vágják el. 

December 31-én történt egy ilyen eset, amikor a császáriak állítólag 
700 kurucot levágtak, 200-at pedig elfogtak, mire az ellenség nyomban észak-
felé, Morvaország irányába húzódott. 

Mindenkinek reménye Jenő hercegben van. Bécsben egyébként az a 
hír forog közszájon, hogy Jenő herceg állítólag biztosította volna a császárt, hogy 
abban az esetben, ha megkapja az általa kért két lovas ezredet, Ausztriának 
nemcsak hogy nincs többé mit félnie az ellenségtől, de sőt az ellenséget ki 
is veri innen. Bécsben végre kinyíltak már a szemek s itt most olyan nagy-
arányú készülődés folyik, hogy az leírhatatlan. A városban mindenki, magas 
és alacsonyrangú, az ország védelmére nagy mennyiségben áldoz pénzt, lo-
vat és legénységet 

Mindennek dacára a kuruc veszedelem, úgy látszik, éppen nem csök-
kent. 1704. januar 8-án Everhardt báró azt írja urának, hogy a bécs—salz-
burgi birodalmi póstajáratot be kellett szüntetni és így ő is Gráz felé küldi 
jelen levelét. Ezenfelül egész Ausztriában elrendelték, hogy minden 100 fo-
rint jövedelem után egy lovas állítandó ki lóval és teljes felszereléssel. 

Ami az ellenséget illeti, ez mindezideig csendben maradt, mert Jenő 
herceg serege Pozsonynál napról-napra erősödik és megvan a remény, hogy 
a rebellisekkel nemsokára meg is ütközhet. Ujabban azonban az a hír ke-
ring, hogy az ellenség békülni fog, mert hiszen nem lehet leírni, hogy Bécs-
ben milyen nagyméretű és komoly készülődés folyik, ezenfelül a velencei kö-
vet bejelentette Velencének az Aliance-ba való belépését, sőt a mantuai és 
modenai hercegek belépését is remélik. 

1704. január 7-én a báró udvari írnoka hivatalos ügyekben Bécsben 
járt és hírét hozta, hogy értesülése szerint a svédek és lengyelek állítólag há-
rom évre fegyverszünetet kötöttek volna és a lengyel király a saját magas 
személyében egész hadával óhajt a császár segítségére sietni, ami ha igaz 
lenne, a rebellisekkel hamarosan végeznének. Azonban akár igaz ez a hí-
resztelés, akár nem, remélhető, hogy Enzersdorf a rebellisek részéről már biz-
tonságban van, mert Jenő herceg 10—11,000 főnyi seregével annyira féken 
tartja a rebelliseket, hogy semmihez sem mernek kezdeni, dacára annak, hogy 
a Duna, Morva és Lajta vize annyira befagyott, hogy egész nyugodtan lehet 



rajtuk keresztül kocsizni és lovagolni. 
1704 január havának vége felé Everhardt báró jelenti urának, hogy a 

birodalmi pósta Regensburg felé újra üzembe helyeztetett, mert a rebellisek 
a Morva vizét már nem lépik át és most magyar területen garázdálkodnának, 
de a nagy hó miatt a hadi operációk szünetelnek. A hó oly nagy, hogy En-
zersdorfból Bécsbe kocsival bemenni nem is lehet. Bécsben ezt az iszonyú 
nagy havat az Fg segítségének tartják. 

A kormányzat részéről mindenkire hallatlanul magas hadi járulékokat 
rónak ki, azonban az alattvalók a fizetésben igen nehézkesek és csak keve-
set akarnak adózni. 

Bécsben ismét arról suttognak, hogy a rebellisekkel tárgyalások foly-
nak. Az elmúlt napokban Enzersdorfban egy kur rc kémet is fogtak, akit 
Everhardt később Bécsbe szállíttatott. 

Amint az időjárás és a körülmények engedték a kurucok újra becsap-
dostak Ausztriába s február elején a Bécstől 5 mértföldnyire fekvő • ánners-
dorf, Weiglsdorf és Wämpersdorf községeket rabolták ki, sok embert levág-
tak és végül a falvakat felgyújtották. A megújult kuruc veszedelem folytén 
ismét sokan menekülnek Bécsbe. 

1704 február folyamán a kurucok szinte állandóan Ausztriát dúlják, 
még pedig Károlyi Sándor vezérlete alatt, akiről 1704 március 4-én Szepesi 
János Buday Istvánhoz írja, hogy: „Károlyi uram pedéglen szép progressus-
sal és szerencsével Austriában vagyon."4 Károlyiról írja Everhardt báró feb-
ruár 26-án urának, hogy 30,000 (I) emberrel a Lajtánál operál. Két héten be-, 
lül a kurucok — írja a báró — annyi égetést, halált és fosztogatást okoztak, 
annyi falut gyújtottak fel s olyan nyomorúság, rémület és menekülés van az 
országban, hogy az leírhatatlan. 

Megírja Everhardt, hogy a a kurucok gróf Kolonits niederspeigeni ju-
hászatát, amely Enzersdorftól két órányira fekszik, hogyan rabolták ki és 
égették fel. Most hogy a sok hó olvadni kezd, a vizek megduzzadnak s re-
mélhető, hogy a kurucok a Morva folyót nem tudják átlépni. 

Híre járt Bécsben, hogy a császáriak Károlyi seregével megakarnak üt-
közni. Ugyanis az összes vadászokat — mintegy háromszázat — fegyverbe 
szólítottak, ezenfelül a bécsi Egyetem hallgatóiból,5 mészáros legényekből s 
bécsi polgárokból álló körülbelül 3000 főnyi önkéntes már kivonult Bécsből, 
hogy a vadászokkal egyesüljön, azután minden órában 6000 főnyi császári ha-
dat várnak, Heister generális pedig 11 —12,000 emberrel állítólag a Lajta vo-
nalán áll. Mindenki hőn óhajtja, hogy győzelmes ütközet legyen, mert ettől 
függ az ország üdve vagy romlása. 

Leírja aztán Everhardt, hogy a kurucz haderő Rákóczi, Percsényi és 
Pongrácz vezérlete alatt hol áll. Keservesen felpanaszolja, hogy a császári se-
reg a folytonos ide-oda vonulással kizsarolja és tönkreteszi az országot. Bécs-
ben a császár a templomi kincsekhez akar nyúlni és ezekből óhajt több mil-
liónyi pénzt veretni. Ugy látszik ezen esztendőben mind a két fél nagy erő-
feszítéseket tesz és a háború mindkét részről rettenetes vadsággal fog dü-
höngeni. Az Isten adjon a hatalmasoknak békét ! 1704 március 16-án reggel 
kilenc órakor, amidőn mindenki a templomban volt, a kuruczok megtámad-
ták Fischa mezővárost, azt kirabolták és felgyújtották. Ugyanekkor a freisingi 
püspöki uradalom is nagy veszélyben forgott. 

A holland követ békítési kísérlete kudarcot vallott és az udvar állító-
lag parancsot adott Heister generálisnak, hogy haladéktalanul támadja meg 
a kuruczokat. 

Fischa után néhány ezer (!) kurucz Schwechátot és környékét támadta 
meg, sok embert levágtak és tűzvészeket okoztak. Innen Bécset közelítették 
meg olyannyira, hogy a sáncokra felvontatták az ágyúkat és mindenki bát-
ran készült a város védelmére. Ekkor történt, hogy a megrémült bécsiek a 

4 Archívum Rákóczianum I. k. 214. 1. 
5 A bécsi egyetem hallgatóiból ekkor három gyalogezredet alakítottak. 

(Ld. Gömöry idézett cikkét. Hadtört. Közi. 1892. évf. 236—241. II.) 



Szent István templomból kijövő császárt hangosan szidalmazták/ ' 
Mindezekről Trunckh udvarmester március 22-én tájékoztatja a freisingi 

püspököt, de március 25-én Everhardt már részletesebb jelentést küld és le-
írja, hogy nagyszombat napján Manszwört, Schwechát, Fischa, Ellendt, Has-
selau, Reglsbrunn, Deutsch-Altenburg, Himberg stb. városokat és helységeket 
a kuruczok felgyújtották. Négy óra leforgása alatt 12 helységet égettek fel a 
kuruczok, Manswörlből és Schwechátból a zsarátnokot a szél Bécsig, sőt a 
Dunán át Enzersdorfig elvitte. A rebellisek mindezen helységeket kirabolták, 
az embereket pedig levágták. Manswörtből a szerencsétlen lakosság ordíto-
zása egészen Enzersdorfig elhallatszott. 

Néhány enzersdorfi polgár a Duna folyam ágán és az Au-on keresztül 
elmerészkedett a nagy Dunáig, hol szomorúan kellett látniok, hogy a kuru-
czok kivont karddal hogyan űzik-vágják, vagy pedig vízbe ugratják az em-
bereket. A kurucok által okozott kár leírhatatlan. 

A Lajta mente és a Morvamező most olyan nyomorúságos állapotban 
von, mint anno 1683-ban volt. A 15—20,000 (I) főnyi ellenség a Morva vizé-
nél éjjel-nappal tutajokat és hajókat épít, hogy a folyón átkelhessen, s ha 
nyolc napon belül velük ütközetbe nem bocsátkoznak, ez a terület többé 
biztonságban nem lesz. 

Másnap azaz március 26-án Trunckh udvarmester urát röviden érte-
síti Heister tábornok dunántúli hadműveleteiről, amelyről egy március 27-én 
kelt levél utóíratában még rövidebben Everhardt báró is megemlékszik. 

1704. március végévél Bécs város és Alsó-Ausztria népe nem szaba-
dult meg a kurucok támadásaitól és dúlásaitól. 1704. április 28-án Dömsö-
dön kelt levelében maga Rákóczi is „Austria felé való menetelünkről" ír, tehát 
ő maga is errefelé készült.7 Azonban Rákóczi nem jutott el Ausztriába, de 
Károlyi a szomolányi csata után Bécsig portyázott és a császári vadaskert-
ben a császár két kedvencz párduczát lelövette.8 És valóban, 1704. junius 
10-én írja Bercsényi Rákóczihoz, hogy Károlyi Bécs felé ment és „tegnap 
látszottak a tüzek ott Prenkirchen felé."9 

Károlyi Bécs alatti portyázását Bercsényi junius 13*án újra felemlíti, 
ahonnan junius 20-án „Károli bagázsiája és Bécs eleirül való nyeresége tért 
meg s nem maga."10 

1704. julius—augusztus havában Ocskai és Ötlik jártak Ausztriában 
és portyázások folynak szeptemberben is, amikor maga Bercsényi hada járt 
odaát Novemberben br. Andrássy Miklós minorita szerzetes török-tatár hada, 
viszont decemberben ismét Bercsényi emberei „portáznak" a szomszédban.1 1 

Egészen különös, hogy eme „portázások"-ról sem Everhadt báró, sem 
Trunckh udvarmester meg nem emlékeznek, hanem Everhardt a kurucokról 
újra csak 1705. elején kelt levélben ír urának, ami azonban nem zárja ki, 
hogy korábbról kelt levelei ne lettek volna, a melyek esetleg elvesztek, el-
kallódtak. 

1705. január elején egy Ekecsi nevű nagyszegi nemes embert megfo-
gott a német, aki azután sarcon szabadult. Ez a mikor a németeknél fogva 
volt, hallotta a következő kijelentést; „Kotz tausend, mer haben üble Zau-
tung — der Feindt brend und haust um Wien herum, die täufelsz Kuruczen 
sain überall."12 És valóban, ez az esztendő sem jelentett nyugalmat Bécsnek 
és Alsó-Ausztriának, s 1705. január végén Bercsényi már jelenti is Rákóczi-
nak, hogy Ocskay „bécsapott Ausztriában égetni, marházni." Február 5-én 
pedig Fischamendben állítják össze „occasione excursionis excellentissimi 

6 Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc I. k. 330—331. 
7 Archívum Rákóczianum 1. k. 85. 1. 
8 Márki: 1. m. I. k. 338. 1. 
9 Archívum Rákócziánum IV. k. 51. 1. 
10 U. o. IV k. 55. és 63. I. 
11 U. o. IV. k. 73.. 85. 86.. 95., 108., 121., 134.. 153., 174., 204-208. . 

234. stb. II. 
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•generalis Károli in Austriam factae" elfogott császári tisztek vallomásait.13 

Erről az „excursio"-ról 1705. február 7-én kelt levelében Everhardt is 
jelentést tesz, megírván urának, hogy február 6-án dél táján express lovas-
ember érkezett hozzá Enzersdorfból Bécsbe, aki hírül hozta, hogy az ellen-
ság a Duna (jobb) túlsó partján becsapott Ausztriába dúlva, ölve, égetve, s mivel 
a Duna vize keményen be van fagyva, úgy hogy a jegén kocsival lehet köz-
lekedni, félő, hogy a püspöki uradalom is veszedelembe kerül. 

Erre a hírre Everhardt, dacára az esetleges életveszedelemnek, nyom-
ban Enzersdorfba sietett, ahol mindenki nagy izgalomban volt. Igyekezett 
a nyugtalanságot lecsillapítani, miközben a városból éppen 14 helyen lehe-
tett tüzeket látni. Másnap korán reggel Everhardt hírszerzőket küldött ki, akik 
jelentették, hogy Fischamedből 27 égő községet számoltak és a levágott em-
berek hullái szerte az utcákon és utakon hevernek. írja, hogy már a Morva 
vize felől is mozog az ellenség és arrafelé is bizonytalan a helyzet. 

Amíg a fagyos idő tartott, a kurucok ál landóan veszélyeztették Ausz-
triát, de már márciusban, amikor a fagy engedett és a vizek megdagadtak, 
a kurucok nem férhettek Ausztriához, de 1705. április 9 én Bercsényi már 
jelzi Rákóczinak, hogy : „meg apad az Morva majd : Ocskainak is kinyilik 
Ausztriára az útja."14 

A vizek apadása után úgy látszik a kurucok még sem bánthatták 
Ausztriát, s csak nyáron, julius—augusztus hónapok folyamán terveznek újabb 
portyázást és augusztus végén, hosszas tervezgető tanakodás után Rákóczi 
hadai újra betörtek Ausztriába.18 

1705. augusztus 29-én Malackáról írja Bercsényi Rákóczinak : „vagy 
portát bocsátok Bécs felé étszaka vagy operatióhoz kezdek."16 

Ügy látszik Bercsényi tényleg portát bocsátott Ausztiába. mert szep-
tember 6-én éjjel Trunckh udvarmester már jetenti a freiesingi püspöKnek, 
hogy Euerhardt (aki még előző nap délben leányával nála volt) Bécsbe lo-
vasembert küldött hozzá, hírüladva, hogy körülbelül 1000 kuruc Marchegg-
nél átlépte a Morvát, és a környékbeli falvakat és városokat kirabolta. Gróf 
Engelfurth császári alezredes 125 La Tour ezredbeli kürasszirral és 200 pa-
raszttal bátran megtámadta ugyan az ellenséget, azonban a túlerőben lévő 
kurucok a gróf csapatát körülfogták és felkoncolták. 

Ez alkalommal először és utoljára, a kuruc had megtámadta Enzers-
dorfot is, azonban Everhardt a várost nyomban védelmi állapotba helyezte 
és folytonos tüzeléssel az ellenséget elűzte. Leírja azután az udvarmester a 
károkat, amelyeket a püspöki uradalomban a kuruc hadak okoztak. 

Szeptember 9-én Everhardt báró is megszólal s urának részletesen és 
színesen leírja a kurucok Enzersdorf elleni támadását és ennek visszaverését. 

Jelenti, hogy szeptember 5-én reggel félhatkor váratlanul alarm volt a 
városban, s az emberek mindenünnen a város felé kocsiztak és nyargaltak. 
Everhardt nyomban a toronyba és a bástyákra sietett. A toronyból látható 
nagy porból azonnal megértette, hogy az alarm nem volt alaptalan. Nemso-
kára látta, hogy Aspernnél a mezőkön az ellenség ide-oda nyargalász. 
Azonnal megüttette a dobokat és a várost védelmi állapotba helyezte. 

Miután az ellenség Aspernt és az Enzersdorfhoz még közelebb fekvő 
Essling helységet kirabolta, nagy tömegben, de teljes rendben a város (En-
zersdorf) ellen nyomult, mire Everhardt minden duppla szakállast és ágyút 
élesre töltetve az ellenségre irányoztatott és a két dobossal a falakon állan-
dóan verette a dobokat. A városi polgárok nagy részét Everhardt fegyvere-
sen a falakra rendelte. Közben az ellenség jó ágyúlövésnyire megközelítette 
a várost, mire Everhardt maga igazította az ágyúkat az ellenségre és lövetni 
kezdte őket. Az első lövések rövidek voltak, mire újabb lövések után a ku-

13 U. o. IV. k. 313., 351-357 . II. 
14 U. o. IV. k. 451. I. 
15 U. o. I. k. 391., 394. 397., 398. II. ; IV. k. 632., 641., 658,. 675., 

676-677 . . 679.. 691 II. 
18 U. o. IV. k. 692—3. II. 



rucság kissé hátrább húzódott, úgy hogy az ágyúlövésekkel elérni már nem 
lehetett, s úgy látszott, hogy haditanácsot tartanak. Everhardt eközben min 
den oldalról állandóan lövöldöztetett, a minek meg is volt a morális hatása, 
mert a kurucok ott hagyták a várost, s erős ügetéssel elvonulván, mint a 
villám vetették magukat a szomszédos falvakra. 

Everhordt leírja azután, az uradalomnak emberekben s egyebekben 
szenvedett veszteségél, gróf Engelfurth szomorú esetét, megdicséri saját magát, 
kiemelvén, hogy mennyire kellő időben távozott Bécsből és tért haza, s így 
a rábízott várost sikeresen megtudta védeni. Végezetül szidja a bécsi illeté-
kes köröket, akiket a kurucok szándékáról jóelőre állandóan tudósítottak, 
de ezek nemcsak, hogy bedugták fülüket, hanem a hírvivőket gyáva nyu-
laknak nevezték. íme, most azután itt az eredmény 1 

A szeptember 5-iki és későbbi események hatása alatt, de meg Ever-
hardt gyakori sürgetésére is, végre október elején Bécsből Enzersdorfba a 
város védelmére néhány ágyút, egy mázsa puskaport, ugyanannyi ólmot, 
50 darab kézigránátot, továbbá egy kapitány vezetése alatt 50 katonát küldtek. 

Október hó folyamán a kuruc hadak még tovább sanyargatják Ausz-
triát,17 de Enzersdorf körül a háborús veszedelem véget ért, de csak 1705-re, 
mert 1706. tavaszán a kuruc újra Ausztriára támad. 1706. február 21-én 
írja Bercsényi Rákóczinak hogy „fölrivasztván" Ócskáit, az már „ma tüzel 
Ausztriában."1 8 

1706. márciusában Enzersdorf körül dúl a kuruc. Március 23-án írja 
urának Everhardt, hogy ugyané hó 16-án 9 óra körül a toronyból füstöt je-
leztek, és aznap tíz helység égése volt a toronyból látható. 

Everhardt leírja a kuruc hadak Lassee elleni támadását, szidja a bécsi 
tunya és minden határozott ténykedéstől írtózó illetékes köröket, a papíro-
son sűrűn ide-oda vonuló, de a valóságban seholsem látható császári csa-
patokat s közli a kurucok által március 16-án feldúlt 18 helység névsorát. 

Március második felében nagy esőzések voltak s ezek megduzzasz-
tották a Morva folyó vizét, annyira, hogy a magyar hadak nem tudlak azon 
átkelni. Ekkor már a lineák felállítása s más óvóintézkedések mialt a kuru-
cok ausztriai portyázása mind nehezebb s nehezebb lőn. A föld népe is 
úgy ahogy lehetett, szervezkedett és védekezett. 1706. április 7-én már írja 
is Bercsényi Rákóczinak, hogy Ausztriában most mér „mindenütt vigyázók 
vadnak, s lehetetlenség sem éjjel, sem nappal lárma nélkül bémennyi, mert 
mindenütt, minden faluban ágyúcska. szakállos, micsoda vagyon, egyet lőve 
— százat lőnek, s mind csak szalad az nép mindgyárst".19 

Ez azonban nem jelenti még az Ausztriába való kuruc beütések tel-
jes megszűnését, mert a Morvamező népének szervezkedése nem akadályoz-
ta meg a magyarokat abban, hogy 1706. augusztusában Baderit (Podon) meg 
ne támadják és fel ne égessék és egyéb diversiókat végre ne hajtsanak.80 

Azonban Everhardt báró leveleiből is látni, hogy a kuruc veszedelem már 
múlófélben van, s csak néha itt-ott lángol még fel a kurucság régi támadó 
kedve. 

Igy mint minden tavaszon, 1707. márciusában és juliusában fenyegeti 
még a most már jól megerősítetelt Enzersdorfot a kuruc támadás veszedel-
me, azonban lassan-lassan ellanyhul a harci kedv s a Lajta—Morva vonalán 
minden elcsendesedik. 

17 U. o. IV. k. 705., 712, 717., 735. II. 
18 U. o. V. k. 17. 1. 
19 U. o. V. k. 85. 1. 
20 Gróf Eszterházy Antal tábori könyve 419.. 421—25., II. — Archívum 
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1. 

1703. szeptember 28. Enzersdorf. 

Báró Everhart jószágkormányzó levele urához, János-Ferencz frei-
singi püspököz, melyben a kuruczok támadásáról tudósítja. 

Hochwürdigister, hochgebohrner Reichs Fürst, genädigister Fürst und 
Herr etc. etc. ! 

Eure hochfürstliche Gnade berichte unterthänigst, das die Rebellen in 
Ungarn also stark sich vermehren, das nit allein dieselbe in ernanten Kö-
nigreich sehr barbarisch verfahren, vill orth bereits yberfallen ausgeblindert 
und Iheyls verbrent, sonder auch iene, so sich ihnen widersezen, erbärmlich 
durch allerley grausamme todts arlh hinrichten, unter welchen sye abson-
derlich mit dennen Teutschen sehr wietten und gar selten einen bey leben 
lassen und weillen einiger widerstandt gar nit biss anhero gewesen, hinge-
gen solches Rauber gesindt ein gar flichtiger feindt ist, alss haben sich eini-
ge Partheyen bey den Markh fluss. so nur ainige 4 meill von hir entlegen, 
sich schon sechen lassen, welches der orthen dise woehen biss an die Vor-
stätt zu Wienn ein so grossen allarm gemacht, dass sehr vili leit gefliehte! 
und geflehet, wie dan auch bereits in allhiesiger Statt sowohl von der Herr-
schafft alss anderen Dörfferen dass bauren Volckh einige sachen geflehet, 
ich habe ein wehrhafften burger auf tag und nacht nach Prespurg mih eines 
grundts zu erkundigen abgeschickhet, welcher mir dass alles alda in grester 
Consternation und yederman fliehte, zurukh gebracht, mit dem anhang, das 
ihme in ermelter Statt gemeldet worden, wan nur etlich Regimenter Teut 
sches Volckh welches wie man kundtschafft mit einigen schweren Stuckhen 
ganz nit versechen, gar woll von der Mark und Waag kundten abgehalten 
weiden, nun beginnet diese sorg und gfahr in etwass sich zu legen, in dem 
gestert und heint die gewise kundtschafft einlauffet, das einige kayserlicho 
Regimenter in vollen Marsch an die Marek sollen begriffen seyn, indessen 
aber habe ich bey alhiesiger Statt alle best miglichiste Vorsorg gethann, bey 
beeden Thorn hat die burgerschafft grosse fallen, welche ohne grossen ge 
wait nit auf zu zwingen, oder zu gewinnen, machen lassen, mit welchen sye 
sich auch bey den Türkhn Krieg erröttet, die wachten habe ich auch bey 
beeden Thören auf Tag und nacht voranstaltet, so ist auch bereits die Statt 
Mauer in etlich orthen wo sye etwas zu nider geschinnen, erhöhet, die Statt 
hat sich auch mit Pulver und bley versechen, ihr gewöhr in etlich 
hundert muzquetten und flinten nebst 22 doppel hackhen und einen 
stikhl habe ich alles selbst visit'rt und wo es konneth alsó gleich repariren 
und scharff laden lassen. Gleicher gstalten ist die Vorsorg beschechen, das 
einige Zillen bey dem wasser so der Statt nit geringer Vorti in bestendtiger 
bereitschatft stehe, die hochfürstlichen Registratur und was deme anhengig 
neben der ambts Cassa habe ich also zusam gerichtet, das solche bey an-
wachseten gefahr also gleich yber das wasser und folglich nach Wienn mö-
ge gefihrt werden. Wegen erhaltung hiesiger Statt habe ich bey ein einfall 
solcher Rebellen ganz kein sorg, massen die Burgerschaft biss auf den lez-
ten man sich zu wehren gegen mir und sich selbst gegen einander verbun-
ten, und ein herzhafft wehrhaffle burgerschafft sich alhie befindet, so wurdte 
auch Volckhs genueg von Pauren Volckh herein kommen, massen das gan-
ze Marckh feldt in hiesige Statt Ihr zueflucht und bey dem Türkhen Krieg 
weit yber tause(n)t sich herin sollen befundten haben. Euer hochfürstliche 
Gnade gibe ich auch die unterthänigste Versicherung, das ich bey ereignen, 
der gefahr die mir gnädigist anuertraute Statt ganz nit verlassen, sonder bey 
selber bluet und leben aufsezen und hierinfals ganz nit dem Exempel mei-
nes ambts Vorfahrers nachfolgen wurdte, welcher alles. Statt und Herrschafft 
verlassen und sich mit der flucht saluirt. 

(Azután még az uradalom juhainak sorsa miatt aggódik.) 
Euer Hochfürstlicher Gnaden. 
Enzerstorff dem 28. Septembris 1703. 

Untterthenigist gehorsambister 
F. F, Freiherr von Euerhardt m. p. 



Ehez a levélhez mellékelve van : 
Schreibens Extract an den Graf Pälfischen Herrn Rentmaister zu March-

Egg abgangen de dato Prespurg den 23. Septembris, anno 1703. 
Auf das unter den heintig dato an mich abgelassene erindere zur ant-

wortt, das zwar vor wenig tagen einige von der Waag, gestern aber auch 
von Türnau Tumbherrn Edlleith und andere vill mehr mit sackh und Packh 
sich hiehero Reterirt und dardurch ein solches Tumult verursachet, das heint 
den ganzen tag nicht allein die umbligente leith vom landt, sonder auch 
auss dennen dissorthigen Vorstätten, ihre Sachen in dise Statt saluiret, mit 
dem Vorwandt, es hetten die Rebellen Karpen würklich eingenohmen, von 
den Pergstätten die Prantschäzung gefordert, Lebenz verbrent, bey Freystättl 
angeruket, und weillen die Waag so klein, das man durch Reitten kan, so 
khönten sye in einen tag gar leicht dahir sein. Das Karpen sich ergeben, 
wirdt uerificiret, dan es keine thör hat und zur gegen wehr kein Bastanter 
orth ist. Lebenz betreffent, so ist vor anderthalb stundten der Herr Bereny 
Paul ankommen berichtent, das obwohl Lebenz vor einen Jahr demolirt 
worden, es danoch vor der Rebellen angriff sich gewehret, den feindt re-
pousirt, und etliche sowohl Officier alss gemeine gefangen bekhommen und 
das nun der Herr General Simeon Forgaz einige gespanschafts und Raabe-
rische Gräniz Milliz zusammen gezogen, mit welchen Er laut seines eigenen 
heint eingeloffenen Shreibens auf die feindtliche trouppen loss gehet, das 
also diser orth die gfahr noch nit so gar gross, wan nur noch in zeitten die 
stindtlich erwarttente teutsche Regimenter hieher kommeten, auf welche der 
vorgester dahier ariuirte General Shlikhische Quartiermaister dahier warthet, 
und glaube ich, es werde sye der Herr mit aller ersten Theben zu wasser 
vorbey passiren sechen. W a n auch nur 2 teutsche Regimenter khommen, so 
ist nicht vill zu förchten, dan die Gespanschafften erbietten sich zum auf-
sizen. Der Neutraner Commitat hat würklich 1000 zu fuess und 500 zu pferdt, in 
Prespurger Commitat solle ein iede Porth 7 guete und wohl mundirte Män-
ner stellen und verpflegen. Obwohl die Waag , wie obgemeldt so klein, das 
man durch Reitten kan. so ist doch an dem Commitat zu Leopoldt Statt Herr 
Baron von Schwarzenau von Hoff Kriegs Rath befelch ergangen, den Waag 
stromb zu obseruiren, an notwendig orthen etwas auf- und herenlgegen bey 
wieder verhoffen antringendter Noth und grossen gefahr die brukh bey Frey-
stättl abzu werffen. Dises kan auch nicht verleugnet werden, das die Rebel-
lische dieb hin und wider, wo sye kinkhommen, mit Rauben und blindem 
auf den blatten landi armme leith machen ; sonsten habe ich heint auss 
Neuheussl von 18. dises souil zur nachricht, es seye ein keyserlicher Capi-
tain von Offen aldorth wider ankhommen, so die iungste action bestattiget, 
das nemblich durch die Rätzen und 200 teutsche 670 Rebellen erlegt und 
vill gefangen genohmen worden, daruon Er Capitain selbst einige nach Offen 
hette bringen sach. W a s neulich von der eroberung Zatmahr spargirt wor-
den. seye eine Unwahrheit, ebenfahls seye ein ungrundt, das sye Erlau hetten 
bekhommen, ia es will a Contrario verlauthen, das die Erlauer Soldathen sich 
stattlich halten und den feindt grossen abbruch thuen, dahero habe der Ra-
gozy das voran gegen die Pergstött geloffene Rauber gesindl reuocirt. Von 
des Herrn General Forgaz seiner operation wirdet nechstens etwas zu verne-
inen sein allermassen ich solches sodan berichten werde. Heint seint zwar 
die Leitschauer Caschauer und Eperieser nemblich die 23-gste, 25- und 
26-te von hier entlegene Posten ausgeblibn, vermuetlich darumb, weillen die 
Shelmmen dort herumb ligen, es muess Ihnen aber nicht woll darbey sein, 
forderist wan uerificirt wirdt, das der Ragozi die an die Pergstett geruckhte 
vortrouppen reuocirt habe. Ich glaube der General Forgaz wirdt Ihnen den 
weeg zum lauffen zaigen etc. 

Euerhardt báró levelének külsején: Praes. 4. Octobris 1703. 
Herr Administrator zu Enzerstorff berichtet welchergestaldten die Re-

bellen in das Königreich Unngarn und Mähren eingefallen und darinnen mit 
Morten Rauben und Prandt erbermlichen verfahren seyen. 

Eredelie két ív papiron, Münchenben. Kreisarchiv: H. L. Fr. Öst. 90/ 
159. jelzet alatt, falio 3—6. 



2. 
1703. november 14. Enzersdorf . 

Báró Everhardt levele a freisingi püspökhöz, melyben a kuruczok 
mozdulatairól ír. 

Hochwürdigister hochgebohrner Reichsfürst, genädigister Fürst und Herr 
etc. etc. Yber die nechste Post untterthenigst abgegebene nachricht, berichte 
Euer hochfürstliche Gnaden gehorsambist, das man der orthen annoch zwi-
schen Forcht und Hoffnung walle, der Feindt hat biss anhero die March, 
ausser mit Pariheyen die allezeit noch ybel ankhommen, noch nit passirt, 
woll aber die ienseits daran entlegene orth meristen theyle ausgeraubt und 
geblindert, indessen kommen stündtlich mehrere mannschafft von den auf-
gebotenen landt tag und nacht an, der Prinz Eugeni hat sich bereits würk-
lich nach den ungarischen Gränzen erhoben, an der March wirfft man re-
douten auf und ziehet linien, der allgemeine Rueff g«het, wan die aufgebot-
tene Mannschaft sowohl an landtvolkh alss miiice dan erwarttenten Hilffs 
Völkher beysam, das man mit denen Rebellen (so fern indessen einige ac-
comodirung oder Componirung nit beschichet) werde antragen zuschlagen. 
Wass hiesige sowohl Euer hochfürslliche Gnaden Untterthannen, alss des 
ganzen Marchfeldts Inwohner vor trangsall und schaden mit denen durch 
marschirenten Soldaten und Landtvolkh, dan der auss und ablauffenten Cou-
riren und auf allen seithen erforderenten Vorspannen auszustehen, ist nit 
woll zu beschreiben, so wahrhafftighalber feindt. 

Die von haubt Rebell Perzeni ausgeschikhte 200 kundtschafter seindt 
vill schon ergriffen, in ein Stundt von hie einige erwischt worden, die Re-
bellen sollen sich an die berg nechst der March gesezt haben, welche den 
anmarchirenten Ragozi sollen erwartten : wie ybrigens die Zeitungen aus 
Wienn lauffen, gibet die beylag.21 

Mich anbey zu hochfürstlichen hulden und Gnaden untterthänigst ge-
horsambist empfelche. 

Euer hochfürstlichen Gnaden 
Untterlhenigist gehorsambister 22 

E.(nzerstorff) den 14. Novembris 1703. 
Kívül címzés: Dem hochwürdigist hochgebohrnem Fürsten und Herrn 

Herrn Johann Francisc Bischouen zu Freyssing und des heyligen Römischen 
Reichs Fürsten, meinem genedigistem Fürsten und Herrn 

Freyssing 
Felül, más írással: Herr Administrator zu Enzerstorff berichtet wei-

ters der Ungarischen Rebellen erschröckliches verfahren gegen Mären und 
Osterreich. Praesent. den 23. Decembris 1703. 

Eredetije egy ív papíron, zárópecséttel, Münchenben, Kreisarchiv : H 
L. Fr. Őst. 90/159. jelzet alatt, folio 7 - 8 . 

3. 
1703. december 8. Bécs. 

Guttenbergi Trunckh János Lőrincz udvarmester levele a freisingi püs-
pökhöz, melyben a Rákóczi-féle szabadságharc terjedéséről stb. ír. 

Hochwüerdtigist hochgebohrner Fürsst, gnädligister Fürsst und Herr 
Herr etc. etc. 

Euer hochfüerstliche Gnadten I Muess Ich laidter unterthennigisl be-
richten, wie das die rebellion in Ungarn solcher gestalten yber Handt nim-

21 Ez a melléklet hiányzik. 
a Itt Euerhardt monogrammja. 



bet, unnd von tag zu tag gefährlicheres Aussechen gewinnet unnd die Macht, 
so bey 60 Taussent Mann starckh sein solle, dergestalten gegen Össterreich 
entringet, das beraiths, Gott Erbahrmes, wegen mit feyr und schwerdt antrin-
genten Gewalt von beederseiths Landten, gegen Wienn alles in höchster Con-
fusion, wie anno 1683. mit höchst gefährlichen Aussechen alles zu flechen 
und zu entlauffen anfanget, unnd schon etliche täg hero lamentabel anzu-
sechen contuniret, bey welcher gleichsamb unrödtlich scheinenter gefährlich-
keith, auch de ro . . . stb. A levél többi része inkább gazdasági természetű. 

Wien, den 8. Decembris 1703. 
Trey underthenigist gehorsambster Knecht 

Johann Lorenz Trunckh von Guettenberg m. p. 
Kívül a szokott címzés és a levél regesztója. 
Eredetije egy ív papíron, zárópecséttel, Münchenben. Kreisarchiv : H. 

L. Fr. ös t 90/159. jelzet alatt, folio 9—10 

4. 
1703. d e c e m b e r 12. Enzersdorf . 

Báró Everhardt levele a freisingi püspökhöz, melyben a kuruczok 
ausztriai kalandozásairól tudósítja. 

Hochwürdigist hochgebohrner Reichs Fürst, genädigister Fürst und Herr 
etc. etc. 

Euer hochfürst l iche G n a d e n g ibe ich d ie laydige untterthänigste n a c h -
richt, das die Rebellen sich allerdings wider gegen den Marchfeldt gewendtet 
und hart an den Marchfluss sich postirt, welches in hiesiger gegendt ein sol-
che forcht und Consternation verursachet, das es nit woll zu beschreiben, 
das fliehten ist ungleublich, die mir gnädigst anuertraute Statt ist ganz ge-
prest mit leütten und gefliehten Sachen angefült, ganze dörffer stehen lähr, 
das ellendt unter den Arminen ist ungemein und das rauben und blindem 
von den shlimen leütten ist schon ohne Zall, alle Vorstätt umb Wienn habe 
das ihrige auch schon in die Statt Wien geflichtet, massen man in den Vor-
stätten in sorgen stechet, wan der feindt was mehrers andringen solle, das 
man solche werdle abbrennen. In hiesiger statt, ungehindert man mich mit 
Stukhen von Wienn alle tag vertröstet, biss dise stundt aber das wenigist 
hab habhafft werden können, habe ich doch alle migliche Veranstaltung ge-
macht, was zu einen Nottwehr mechte vonnethen seyn und hoffe ich in sol-
chen standt zu seyn, das ainige auslauffente Partheyen dem orth nichts sol-
len abgewünen, Stukh oder ein Armee hoffe ich nit das der orthen khom-
men solte, dennen man sich gleich ergeben mieste. Allen Herrschaffts Unter-
thannen habe ich gleich bedeittet das Ihrig hiehero zu saluiren, welches be-
schechen, Euer hochfürstliche Gnaden zechet Getraider aber in gestrüh zu 
Pistoiff wirtt auch tag und nacht hiehero gefiehrt, so ich heint noch hoffe, 
das alles werde hiehero khommen können, das bereits aussgetroschene ist 
schon vorhero ordentlich auf den Cästen geschittet worden, die Shaff habe 
ich in die Statt treiben lassen. Von den Canzley sach und anders habe ich 
nichts nach Wienn fiehren lassen, weillen es scheinet das Wienn eine be-
lägerung werde auszustehen haben, massen die vornehmere zu Wienn ihr 
bestes selbst auss Wienn anderwerts schikhen, gleichwollen ist alles eng bey 
sam, umb in Nottfahl bey anbrechendten feindt. oder feyersgfar, so bey so 
vill leütten nit wenig zu besorgen, alles in die auen zwischen den wässern, 
alwo aueh in Türkhen Krieg die beste Saluirung war, zu fliehten, von hie-
siger Statt hat niemandt geflichtet, wie ich dan auch weib und Kindt bey 
mir behalten. In der Wienn Statt selbster ist ein schrökliches lamentirn, mas-
sen bey disen zeitten der auflauff ganz unnentrautten und ist in der Statt 
ein grosse Schwirigkeit und nit geringe Unordtnung, der ganze Adl ist schon 
aufgesessen, in ganzen Iandt ist der 10te, aber in Markhfeldt der 4 ,e man 
aufgebotten, gestert ist bereits Herr Landt Marchai etc. mit einer grossen 



menge von Adl zu Deippollhau, 2 stundt oberhalb der Statt angelangt, heint 
marchirt Er biss Neusidl ein stundt von hir auf der seitten, dise nacht seint 
die commandirte dorffschaften oberhalb Enzerstorff, biss an die brükhen zu 
Wienn nach Deippolthau beordert worden und heint umb 8 Uhr arrivirte 
auch hir ein haubtmann, welcher die vor der Statt und Herrschafft dan her-
umbligendte dorffschafften nacher hoff ganz an der March 3 meill von hir 
schon beordert, yeder muess mit ein seitten gewöhr dan krampen und 
Shauffel so man auf wägen mit fihrt. versechen seyn, die Shlikhiscne und 
Hanoverische Regimmenter nebst anderer darzue gestossener Mannschafft 
gehen immer vor den feindt, umb solchen entweders biss der aufbott zusamb 
kommet auf zu halten, oder wan der feindt solte durchdringen, sich in die 
Statt Wienn zu werffen. man sagt es sollen auch 5000 dänische bereits schon 
auf dem herabfahren seyn, wan einmahl der Adl und die Manschafft bey-
sam, hoffe ich soll weiters nichts mehr zu besorgen seyn, wan der feindt 
nur solang zurukh zu halten. Gestert khommet ein post, das 600 rebellen 
erlegt, so spargirt man auch der kaysserliche Hoff werdte durch Tractaten 
das Feyer mit dennen Rebellen löschen, und scheinet es, das es nit ger löhr 
sein miesse, in dem die rebellen nicht mehr Rebellen sonder malcontenten 
wollen genenet seyn und ausgeben, das sye allein umb die versprochene 
und nit genüessendte Freyheitten fechten, das gwise reden ist, das der un-
garisch Cronhietter Graf Palfi mit sehr wichtigen kayserlichen resolutionen 
nach Prespurg (und wans zu glauben) an die Rebellen soll abgferttiget wor-
den seyn. Wie sich die Sachen weiters werden anlassen, will unuerziglich 
(so änderst die posten noch sicher) Euer hochfürstliche Gnaden ich untter-
thenigist yberschreiben. Anbey zu hochfürstlichen Hulden und Gnaden mich 
untterthenigist gehorsambist empfelche. 

Euer hochfürstlichen Gnaden 
Untterthenigist gehorsambister 23 

E.(nzerstorf0 den 12. Decembris 1703. 
Kívül, más írással: Herr Administrator zu Enzerstorff berichtet den 

erbermlichen feindlichen Einfahl der ungerischen Rebellen in Mären und 
Ossterreich. 

Praes. 21. Decembris 1703. 
Eredetije másfél ív papíron, München, Kreisarchiv : H. L. Fr. ös t . 90/159. 

jelzet alatt, folio 11 —13. 

5. 
1703. december 20. Enzersdorf . 

Báró Everhardt enzersdorfi jószágkormányzó levele János-Ferencz 
freisingi püspökhöz, melyben a kúruc támadások elleni védekezésről stb .ír. 

Hochwürdigist hochgebohrner Reichsfürst, genädigister Fürst und Herr etc. 
Mit der kriegsgefar ist es in haubtwerkh noch alles in alten standt, 

man verferttiget an der March und Leithe noch immer redouten und ziechet 
linien, von Wienn seint dise wochen einige wägen mit buluer bley, und ge-
wöhr zur March, wie nitweniger auch einige stukh dahin abgefihrt worden, 
an landt volkh khommet an den gränzen zwar ein zimbliche zall an, hin-
gegen wollen die nechstens auss Wienn specificirte und so gewiss vertröste 
vill Regimmenter geworbene Milice ganz nit zum Vorschein khommen. so 
den ohne das verzagte landt und Pauersmann, welcher in gröster gfar an 
der Spize stehet und darzue der wenigiste teyll mit gewandt auf den windter 
oder erforderenten gwöhr versechen, in die gröste Consternation sezt, alle die 
von der March herauf khommente bestättigen einhelliglich die yber auss 
schlechte undt auch sehr langsamme anstalten alda, gestert nachts hat man 

23 Itt Everhardt báró monogrammja. 



einige Stukh schussz von unitén herauf gehört, so hat man auch dise nacht 
einig grosse feyer gesechen, heint ist das sagen, das gestert einige rebellen 
den halben tag bey der March sich sechen lassen und starkh angesetzt, 
durch zu dringen, die Stukhschuss sollen zu Prillerstein, ein Pälfischer vöster 
Shlossz nechst an der March gewesen und auch die Pälfische dörffer Stamp-
fen, Sager pnd Larsorn (?) in die asch gelegt worden seyn. wan die vertröste 
regulirte milice ains mahls an den gränzen wirdt stehen, hoffe ich zu Gott, 
das dise gegendt von einer feindtlichen invasion nindist dermahlen sicher 
seyn solle, bey ieziger anstaltungen aber und schlechten gegen Verfassungen 
ist hiesige ganze gegendt in augenscheinlicher täglicher grester gefahr von 
den feindt yberfallen, ausgeraubt und in eusseristes verderben und genzlichen 
ruin gesetzt zu werden. W a s sich weiters ereignet, werde ich Eure hochfürst-
lichen Gnaden untterthenigst berichten, mich anbey zu dero hoc'ifürstlichen 
Hulden und Gnaden untterthenigst gehorsambst empfelche. 

Euer hochfürstlichen Gnaden 
Unntterthenigist gehorsambister 24 

E.(nzerstorff) den 20. Decembris 1703. 
Kívül címzés: Dem hochwürdigist hochgebohrnern Fürsten und Herrn. 

Herrn Johann Francisc Bischouen zu Freyssing und des heyligen Römischen 
Reichs Fürsten etc.. meinem genädigistem Fürsten und Herrn 

Freyssing. 
Más írással: Herr Administrator zu Enzerstoif berichtet, das die gefahr 

mit dennen rebellen negst der March und anderen umbligenten orlhen ie 
lenger ie mehr anzewachsen begunen thüet. Praes. den 30. decembris 1703. 

Eredetije egy ív papíron, zárópecséttel, München, Kreisarchiv : H. L. 
Fr. öst. 90/159. jelzet alatt, folio 15—16. 

6. 
1703. december 22« Bécs. 

Guttenbergi Trunckl János Lőrincz udvarmester levele János-Ferencz 
freisingi püspökhöz a kuruc mozgalom erősödéséről. 

Hochwüerdigist hochgebohrner Fürsst, gnadtigister Fürsst und Herr 
Herr etc. 

Euer hochfüerstlichen Gnadten muess ich abermahls über meine, vor-
hin unterthennigist erstattete Anzeigung mehrmahlen gehorsambist hinterbrin-
gen, wie das die Rebellion in Ungarn ie lenger, ie mehr zuenimbet unnd 
von tag zu tag gefährlichere Annächerung gewinnet, also zwar das bereiths, 
das ganze lanndt, so wohl diss, als jenseiths ihmer hin zu flechen unnd zu 
flüchten, steths vort : ohne unterlass conlinuiret. auch die forcht dermassen 
zuenimbet, das fasst niemandt in denen offenen Dorfschafften unnd Stättlen 
mehr verbleiben will, wie dan in dem hochfüerstlichen Hoff zu Maur unnd 
Closster-Neuburg auf selbst eigene zue Reithung unnd eyffrige animirung fast 
khaum die hin weg eyllente Weinn zierl inn Hauss habe erhalten khönnen 

(Azután írje, hogy ez uradalom 1700 köböl bora veszélyben forog.) 
Euer hochfürstlichen Gnadten 

Underthenigist gehorsambister dienner 
Johann Lorenz Trunckh von Guettenberg m. p. 

Wien, den 22. December 1703. 
Kívül címzés : Dem hochwüerdtigst hochgebohrnen Füersslen und 

Herrn. Herrn Johann Franz Bischoffen zu Freysing etc. des heyligen Römischen 
Reichs Fürssten etc., meinem gnedtigisten Fürssten und Herrn Herrn etc. etc. 

München per Freyssing. 

Itt Everhard báró monogremmja. 



Más írással: Hoffmeister zu Wienn berichtet, das die Rebelion in Un-
garn ye lenger ye mehr zuenemme, also zwar das die forcht dermassen zu-
enemme, das vast niemandt in denen offenen Dorffschafften und Stetten umb 
Wienn und selbiger reffier mehr verbleiben will und das bei dise ellendten 
beschaffenheit die hochfürstliche Wein in der Maur und Closter Neuburg in 
hechster gefahr stehen. Praes. den 30. December 1703. 

Eredetije egy ív papíron, zárópecséttel, München, Kreisarchiv : H. L. 
Fr. Ost. 90/159. jelzet alatt, folio 1 7 - 1 8 . 

7. 

1703. d e c e m b e r 25. Enzersdorf . 

Báró Everhardt jószágkormányzó levele a freisingi püspökhöz, mely-
ben a kurucok alsóausztriai támadásáról tudósítja. 

Hochwürdigist hochgebohrner Reichs Fürst, genädigister Fürst und 
Herr etc. 

Gestert umb Mitags zeit wardt von dennen Wächtern auf den Thum 
alhie angedeitet, dass sye wider helle feuer sechen, so sich immer vermeh-
ren, nach einer halben Stundt sache man in ein anderen, von den ersten 
entlegenen orth abermahl grosses feyer aufgehen, kaum aber vergienge aine 
stundt, sache man von der March herauf leut zwerch der felder lauffen, fah-
ren und reutten, was sye vermöchten, auf ihr ankhunfft vernambe man die 
betriebte nachricht, das etlich 1000 Rebellen durch die March gesezt und 
das auf den Genger Shlossz, dan an Hoff postirte landtvolckh, nur 3 einige 
stundt von hír, maist alles, was sich nit éillfertig in die flucht begeben, er-
bärmlich nidergehauet, darauf hin auch beede orth völlig in die Aschen ge-
legt, das ellendt heullen und schreuen dernach solchen hir ankommendten 
weiber und Kinder in ungleubiger anzall, des von allen seithen yber die fel-
der treibenten ellendt blärendten Viehs ist unmiglich zu beschreiben. Alle 
dise betribte Zeitung wurden verdoppelt, als abents teyls geschossenes und 
gehautes armes bauren Volckh mit bluetigen Kleidren, so dannach noch bey 
der action mit den leben entronnen hir anlangte. Dise bestättigen einhellig 
einer dem anderen ganz gleichförmig, das sye recht verräterisch auf die 
fleischbanckh glifert, massen sye sich gern gewöhrt hellen, man ihnen aber 
weder buluer noch bley geben, unverantwortlich an die Spiz gesteh und 
nashmahlss verlassen, wie dann alle die dabey geweste officier zu denen 
Rebellen sambt denen gegen 50 bey sich gehabten Soldaten, dennen allen 
das geringste laidl nit beschechen, ybergangen, was vor ein ellendte anstalt 
in allen seye, ist unmiglich zu beschreiben, nun hat es ein erbärmliches 
aussechen und scheinet, das der Kayser und das ganze landt verratten und 
verkaufft. Kein man ist mehr an der March, sonder iederman daruon glof-
fen, der feindt, welcher sich nach solcher action wider yber die March ge-
zogen, kan nun ohne widerstandt hin und her reitten und in den nun völlig 
offenen und von aller beschi7ung entblösten landt nach gfallen darin rauben, 
blinderen, morden und brennen. Von dennen Herrschaffts unterthanen seint 
auch ainige bey der action geblieben, so man schon gewiss doch die an-
zall noch nit richtig weiss, die ankommente, welche Ihre Cammerrathen ge-
sechen niderschiessen und niderhauen, können das Ellendt nit genueg be-
schreiben, noch schmerzhaffter ist anzuhören, in dem da und dort weiber 
von den dörffern mit ain wagen voll Kindern ankommen, welche Ihre todt 
geschossene Männer beiamern und beclagen Wie lang hiesige Stadt und 
Herrschafft ohne brandt und aussraubung noch stehen wirdt können, ist Gott 
bekhant, ich aufs mindisl, will solche nit verlassen, sonder bey denen arm-
selligen und betrieblen armen leutlen, so lang mir Gott das leben gibt, ver-
bleiben, Ihnen mit rhat und Thatt beystehen und die mir gnädigist cnuer-
traute Statt und herrschafft vor Schaden und ybl souil meine wenige Cröff-



len vermögen, biss in mein Todt hirlten, mich anbey zu hochfürstlichen Hűi-
den und Gnaden untterthenigist gehorsambist empfelche. 

Euer hochfürsllichen Gnaden 
Unntterthenigist gehorsambisler 26 

E (nzerstorff) den 25. Decembris 1703. 
Praes. den 2. Jener anno 1704. 

Kívül, más írással: Herr Administrator zu Enzerstorf berichtet das er-
bärmliche treffen, welches disseits der March zwischen dennen Rebellen und 
dem Ossterreichischen Landtvolckh vorbey gangen : solchergestallen, das 
auch die Grauschafft und Statt Enzerstorf zimblichermassen in extremis seye. 
Con. den 2. Jener 1704. 

Man sollicher bedeithen, dass Er die registratur und anderes, waren 
sonderes gelegen sein wirdt, in Sicherheit bringen solle. 

Eredetije egy ív papíron, München. Kreisarchiv: H. L. Fr. Öst. 90/159 
jelzet alatt, folio 19—20. 

8. 
1703. december 28. Enzersdorf . 

Báró Everhardt jószágkormányzó tevele János-Ferenc freisingi püs-
pökhöz, melyben a kurucok nyugtalankodásairól ír. 

Hochwürdigst hochgebohrner Reichs Fürst, genädigster Fürst und 
Herr etc.! 

Ob schon Gestert und vorgestert beständig starkher Allarm gewest, der 
feindt rücke abermall ausz sein lager an die March ia ausz des feindts lager 
die Kundschaft aingeloffen seyn sol!, solcher welle mit völligertmacht inner-
halb 2 tägen in das Österreich einfallen, so ist doch dem höchsten gedank-
het, biss hero einige bewegung des feindts nit beschechen, nit wüssent ob 
derselbe zu ausführung seines Intentz auf ein anter dessein abwartte oder 
ob die den 26. dissz eingefallene und bissz anhero Continuirendte erschrök-
liche Kälte sein vorhaben zurukh halte. Indessen ist bereits untter den armen 
leuthen ein grosses Ellendf, welche sich mit weibern Vieh und Kindern in 
die Auen und zwischen die wässer gefliehte! und tags so nachts darin seyn 
deren bereit schon sowoll an leuthen forderist Kindern alsz Vieh will teyls 
ausz hunger und kummer teyls ausz költe darauf gehen, messen die benach-
bahrte durch dasz grausamme niederhauen zu Hoff und in genger Shiossz 
also erschrökht das sye lieber durch Költe und all anders Ellendt vollen 
verderben, alsz sich einem so grausamen Barbarischen feindt mehr vertrauen. 
Vorgestert ist ein expresser alhie gewest, mit ein Decret, bey lebens Straff 
alle Schiff von wasser zu bringen oder zu senkhen, diser hat ebenfahls mit 
gebracht ieder solle sich Saluiren, so ghuett man khönnt, in dem man disen 
boden, sofern der feindt weiters einfallen wirdt, unmiglich mehr erretten 
khönne, nun vertröstet man wider das arme landt Volch, es werde Moscau 
mit einer formidablen macht auf die Rebellen losz gehen. Item solle in kur-
zer Zeit ein grosse kaysserliche macht bey Presburg zu stehen kommen, der 
aber schon so offt mit dergleichen Zeitungen von Wienn betrogene landtman 
glaubt nichts mehr darauf und ist also schwirig und verbittert, dasz ich mir 
ein so anders nit zu schreiben getraue. 

Der Römische König ist vor unmuth und betriebbnuss unläss-
lich, hingegen sagt man, das man an den Kayser nit die allergeringst al-
teration verspüre, welcher sich soll haben vernehmen lassen, es werde in 
khürzer Zeit bessere Zeitung abgeben und alle gfahr und forcht verschwin-
den, so Gott gebe, indessen ist hiesige gegent und das ganze Marchfeldt auf 
das gefährlichst exponirt und von aller landtsfürstliche Hilff entblöst und ver-

26 Itt báró Everhardt monogrammja. 



lassen. Anbey zu hochfürstlichen Hulden und Gnaden mich untterthänigst 
gehorsambist empfelche. 

Euer hochfürstlichen Gnaden 
unntterthenigist gehorsambister 26 

E(nzerstorfO 28. Decembiis anno 1703. 
Kívül címzés: Dem hochwürdigist hochgebornem Fürsten unndt Herrn, 

Herrn Johanni Francisco Bischouen zu Freyssing und des heyligen Römischen 
Reichs Fürsten, meinem genädigsten Fürsten und Herrn 

Freyssing 
Más írással: Herr Administrator zu Enzerstorf berichtet weiters, 

wie es dermallen umb selbige refier und an der March mit dennen hunga-
rischen rebellen bestellet seye. Con. 9. Jener anno 1704. Beruchet. Praes. 
den 9-ten Jener anno 1704. 

Eredetije egy ív papíron zárópecséttel, München, Kreisarchiv: H. L. 
Fr. öst . 90/159. jelzet alatt, folio 21—22. 

9. 
1704. j a n u á r 4. Enzersdorf . 

Everhardt báró jószágkormányzó levele urához, János-Ferenc freisin-
gi püspöhhöz, melyben megírja a kurucok elleni védekezés és készülődés 
részleteit. 

Hochwürdigst hochgebohrner Reichs Fürst, genädigster Fürst und 
Herr etc. 1 

Ob schon in dieser Zeit die rebellen mit etlich tauset öfters bis an die 
March geritten, haben sye sich doch nit mehr darüber getraut in deme der 
wachtsamme Prinz Eugeni von Sauoyen so die ankommente Völchker zu 
Prespurg zusamziechet, auf iede bewegung des feindts allzeit ein starckh de-
tachement ohne Verzug an die March abgeshicket, umb wan etwas von feindt 
über die March solte sezen, dennen selben der rukhweeg und von dem lager 
abzuschneiden, den 31. Decembris hat solcher an den prauirenten feindt jen-
seits an der March lassen mit wenig manschaft ansezen und ein starkhen 
hinterhalt bestelt, nach deme der feindt dan auf die Kayserlichen losz gangen, 
ist der hinterhalt heruor gebrochen, der feindt hat nit standt gehalten, son-
der also balt durchgangen, die kayserlichen haben aber in nach hauen 700 
erlegt, und 200 gefangene eingebracht, auf welches die rebellen 2 meill 
weegs besser aufwerts gegen Mähren sich gezogen, iederman hat alle hoff-
nung auf den Prinz Eugeni ,zu Wienn spargirt man solcher solle den Kays-
ser versichert haben es habe nun Österreich von rebellen sich nichts mehr 
zu besorgen, ia wan Er die 2 noch verlangte Regimenter zu Perd werdte 
erhalten haben, getraue Er ihme den feindt auss den feldt zu schlagen, so 
Gott gebe, indessen ist gewissz, das die lengstens vertröste Völchker zim-
blich ankommen und töglich mehrer folgen. Zu Wienn thuet man auch ein-
mahl die äugen auf undt wie ernstlich man sich alda nun rüstet und was 
anstalten verfieget werdten, ist nit woll alles zu beschreiben, iederman in 
der Statt hohe und niedere lifferen freywillig gelt, pferdt und mannschaft in 
einen grossen anzall. An die hiesig herrschafft ist noch nichts khommen, aber 
ich föicht das anbegehren bleibe nicht ausz. Anbey zu hochfürstlichen Hul-
den und Gnaden mich untterthenigst gehorsambist empfelche. 

Euer hochfürstlichen Gnaden 
Unnttertheinigist gehorsambister 27 

E.(nzerstorff) den 4. Jenner 1704. 

2® Itt báró Everhardt monogrammja I 
2 ' Itt (meg a zárópecséten is) Everhardt báró monogrammja ! 



Kivül címzés: Dem hochwürdigst hochgebohrnem Fürsten und Herrn, 
Herrn Johann Francisc Bischouen und des heyligen Römischen Reichs Fürs-
ten zu Fieyszing etc. meinem genädigstem Fürsten und Herrn 

Freyszing. 
Más írással : Herr Administrator zu Enzerstorf berichtet, was khürzlich 

zwischen dennen Ungarischen rebellert, dann dem Prinz Eugeni aus Savoyen 
für eintreffen vorbey gangen seye. Praes den 19. Jener 1704. 

Eredetije egy ív papíron zárópecséttel, München, Kreisarchiv : H. L. 
Fr. Öst. 90/159 jelzet alatt, folio 2 3 - 2 4 . 

10. 
1704 január 8. Enzersdorf. 

Everhardt báró jószágkormányzó levele urához, melyben a kurucok 
elleni készülődésről s a velük kapcsolatos nemzetközi hírekről ír. 

Hochwürdigist hochgebohrner Reichs Fürst, genädigisler Fürst und 
Heir etc I 

[Jelenti, hogy a bécs-salzburgi birodalmi postajáratot beszüntelték. ő 
tehát most Gráz—Salzburg-felé küldi leveleit, jelenti azután] dass in ganz 
Österreich von jeden 100 fl. herrn gilt ein Reutter sambt pferd und aller 
mundur dan zugehör zu stellen, wie gegenwartiger Extract von der landt-
schaffts Buechhalterey wiset. 

Die rebellen haben bishero nichts mehr tentirt, den Prinz Eugeni 
wirdt täglich zu Presspurg mehrers verstörket, so das man hoffet, Er werde 
balt in den standt seyn, mit denen rebellen auf eine Bataille es khommen 
zu lassen, man vermeint aber nun auf ein neues, das sye sich accomodiren 
werden, masser» nit woll zu beschreiben, wasz grosse und ernstliche Kiegs-
praeparatorien in Wienn gemacht werdten. die leut lauffen rasendt zue und 
nehmen dienst, hoche und nidere geben gelt, pferdt und Manschafft willig-
klich und mit grossen Euffer, der Venetianisch bottschaffter hat die eintrel-
tung der Alliance von der Republic mit dem Kaysser beysein solemnem ein-
zug mitgebracht, mann hoffet die beytrettung der Fürsten von Mantua und 
Modena ebenfallss. Gesterl hat mein in ambtssachen nach Wienn geschikh-
ter Hoffschreiber mitgebracht, man spargirt darin Schweden und Poln hetten 
auf 3 Jahr Stillstandt gemacht und der König in Poln wolle in aigener ho-
cher Persohn dem Kayser mit einer ganzen Armée zu hilff khommen, wel-
ches nan es war ist, wirdt es mit denen rebellen balt zu trimeren gehen, es 
uerificire sich aber diese Zeittung oder nit, so hoffe ich zu Gott, dass man 
der orthen nun von rebellen soll sicher sein, massen der Prinz Eugeni mit 
seinen dermahlen gewisz 10-in 11000 habenten Soldaten nun die rebben also 
in Zaum gehalten, das sye wei ters sich nichts mehr zu tentiren getrauet, 
ungehindert sye dermahlen die beste gelegenheil hetten, in dem die Tanau, 
March und Leitha also gestossen, das man daryber fahren und reutten kan. 
So lang die Ordinari Reichspost von Wienn nit ablaufet, werde ich migli-
chist mich befleissen Euer Hochfürstliche Gnaden yber Gräz und Salzburg 
von den standt hiesiger Herrschaft untterthenigste nachricht zu geben. Mich 
anbey zu hochfürsllichen Hulden und Gnaden untterthänigst gehorsambist 
empfelche. 

Euer hochfürstlichen Gnaden 
Unntterthenigist gehorsambister 

F. F. Freiherr von Everhardt m. p. 
Enzerstorff, den 8. Jener 1704. 

Kivül, más írással : Praes. den 19. Jener anno 1704. 
Azután a levél tartalmának bő kivonata. 
A levélhez fél ív papíron mellékelve van egy kimutatás, mely szerint 

a freisingi püspük Waidhofen an der Jbbs-i uradalmának (ehez tartozott En-



zersdorf is) 1204 frt. 5 silling és 8 dénárnyi jövedelme után 12 felszerelt lo-
vas állítandó ki. 

Eredetie másfélív papíron, München. Kreisarchiv,: H. L. Fr. Öst. 90/159. 
jelzet alatt, folio 25—27. 

1 1 . 
1704. j a n u á r 25. Enzersdorf 

Everhardt báró jószágkormányzó levele urához, melyben leírja a ku-
rucok mozgolódását, a nagy havazást, a hihetetlen hadi terheket, s egy 
kuruc kémnek Enzersdorfban való elfogatását. 

Hochwürdigist hochgebohrner Reichsfürst, genädigister Fürst und 
Herr etc. 

Ich habe von Wienn die Nachricht erhalten, das die ordinari Reichs-
post wieder eingericht und nach Regenspurg abgeht, nun zweiffle ich nit, es 
"werdte mein untterthänigster bricht so ich yber Graz und Salzburg miessen 
nach Freyssing dirigiren, indessen eigetroffen sein, disszmahls aber berichte 
Euer hochfürslliche Gnaden durch diese gelegenheit untterthenigst, das zwar 
indessen die rebellen yber die March veitters nit kommen, yedoch seint de-
ren etlich 1000, den 7. disz ausz der Insel Schütt (deren sich die rebellen 
bisz an die 2 Västung Raab und Commorn vorgehents bemächtiget) yber 
die gefrorne Danau gangen, Ungarisch Altenburg auszgeblinderl und einige 
nider gehautet, nachmahlsz sich auf Oedenburg 4 kleine meill von Wienn-
erisch Neystatt gezogen, und alda eben also, wie zu Altenburg gehauset, ye-
doch nichts gebrent. worduch auf den andren landt, welches biss anchero 
noch immer in rhue und Sicherheit ware, ein sehr grosser Allarm entstand-
ten, das yederman alsz wie auf disen Poden in grester Confusion geflichtet, 
der Prinz Eugeni ist mit etlich 1000 disem feindt also gleich nachgangen, 
umb solch von dennen anderen abzuschneiden und mit Ihnen zu schlagen, 
es hat aber andern tags dikh angefangt zu schneyen, welches Tag und nacht 
biss auf den 10 ohn alles aussezen continuirt, warduch es ein so grausa-
men schnee gemacht, das kein mensch raisen mögen, und weillen es den 
18. und 19. abermaht auf den vorgeehen einen dikhen schnee geworffen, 
als bleibt dermahlen freindt und feindt in ihren posten und kan keinen zu 
den anderen. Man kan also von einiger operation nichts vornehmen, messen 
alle weeg inpracticabl gemacht, wie man dan de facto noch mit keinen 
wagen von hir nach Wienn kan fahren. ía mit schwerer miehe mit einem 
Pferdt, welches biss yber die kniebieg alle tritt einfallen muesz, kaum lehr 
durchkommen kan, so die posten woll auch vill aufhalten wirdt, wan der 
ungleublich diesse Schnee nit gfallen, zweifflet niemandt es were zwischen 
den Prinz Eugeni und rebellen diser zeit zu einer action geratten, man hal-
let zu Wienn disen ungewöhnlichen Schnee alsz ein hilffvon himmel, wor-
durch der Feindt weitters nicht avanciren kan, hingegen man zu Wienn zeit 
mit einer nachdenklichen Kriegsbereitschaftt sich gefast zu machen. Indes-
sen wirdt das landt erschrörklich mit dennen anbegehrten gaben ausgesaugt, 
die Herrschafften miessen von ydem 100 fl. einlag ein Reutter und pferdt 
mit aller behör stellen, welches bey Euer hochfürstlichen Gnaden 4 Herr-
schafften 12 mann auszwirfft und schwerlich umb 1500 fl. werden können 
gesteil werden. An die Untterthanen aber seint 4 f l . extra ordinari Kriegsan-
lag innerhalb 14 lägen, und 5 fl. Hauszanschlag bisz halbe fasten, zu endte 
dissz manaths Merz 2 fl. Quarfhal gelt angefordert, und man redet noch von 
5tel Vermögen Steyer, es seint die untterthannen aber sehr schwirig, das sye 
in feindts Zeitten, wo sye nil ein tag von solchen sich er, so grosse gaben 
sollen erlegen, ich getraue mir derentwegen nit alles zu schreiben, yedoch 
ist gewiss das die burger undt baurn bey allen herrschafften diser gegendt 
sich sezen, und biss ein guetter slreich beschichet und sye in mehrere Sicher-
heit gesezt werden wenig erlegen wollen. 



Man fiatirt abermahl von Wienn, man stehe in tractaten mit dennerr 
rebellen, aber wenig wollen dem ein glauben beymessen. 

Nechst deme berichte Euer hochfürstlichen Gnaden auch untterthänigst., 
das disen tagen ein lange auf ungarisch woll gekleyllte mans person ein 
säbl anhabent, so guett teutsch geredt in das würtshaus khommen, und sich 
von einem zu Altenburg gewesten, dernren rebellen aber bey den einfall 
entrunenen Postknecht ausgeben, welcher nach dem Er bey mir angeben, ich 
solchen selbst umb ein so anders zu vernehmen, wie es zu Altenburg zu-
gangen, zu mir kommen lassen, welcher aber mit dennen reden also hin 
und her uaiirt, das Er mir etwasz verdächtig vorkhommen, wessetwegen ich 
ihne zwar wider von mir gelassen, dem Stattrichter aber befollen, ihne nicht 
ausz der Statt zu lassen, sonder 2 burger anzustöllen, das sye mit ihm von 
ein und anderen sollen im würthshaus discuriren und wasz sich bezeige, mir 
wider andeiten, welche mir hinterbracht, das er auf keiner redt bestendtig 
verbleibe, forchtsamb antwortte und kein einiges Postorth umb Altenburg 
zu nennen wüsse, wesselwegen ich ihne nachmahls zu mir khommen lassen 
und Ihne umb sein Namb, wo Er herkhommen, wo Er hin wolle und der-
gleichen bespraht, welcher mir ein andern Nammen alsz Er im Würlshausz 
ausgeben, angesagt und gemeldet, dasz Er zu sein Vatter ein Wagner zu Ni-
colsburg in Mähren, nahmens Joachim Keimb sich wolle begeben, warauf 
Er mir die Statt Nicolsburg wie vill thor es habe, wer darin und wie sye 
bestelt, beschreiben auch die gassz worin sein Vatter, wer seine nachbarn 
benambsen miessen. Indessen habe ich ihm dissarmiren undt i rnambthausz 
verwachten lassen, mit Versicherung wann alles dissz sich werdte also zu 
Nicolsburg bezeigen, dasz Er ohn alles Endtgeldt wider sollte entlassen werd-
ten. Demnach aber der nach Nicolsburg geschikhte bott zurukh khommen, 
hat solcher mitgebracht, das kein gassz in der ganzen Statt also heisse, kein 
Wagner von solchen Namb, ia kein burger gedenke, das einmahl ein sol-
cher alda wohnhaft gewesen, die Statt nur 2, da Er doch 4 Thor angeben 
und weillen ich dan indessen auch in erfahrung gebracht, das zu Altenburg 
gar kein Posthausz, habe ich den Verhafften ernstlich examinirt und ihne 
expresse, das er ein rebell undt Spion bezichtigt, deme Er zwar kekh wider-
sprochen, da ich ihm aber die Unwahrheiten wegen Nicolsburg und das zu 
Altenburg gar kein Posthausz vorgehalten, ist Er ganz erplast und hat lange 
Zeit gar kein antwortt, wasz man ihm auch gefragt, geben leztlich aber ge-
meldet, mann solle ihn weitters nit vill examiniren, sondern dahin schikhen, 
wo man vermeine, das Er hin khöre. Ich habe ihn nach dem an handt und 
füessen schliessen und eine wacht bey ihn in der Stuben und eine von dem 
ambthausz bestellen lassen, den ganzen Verlauff aber zur Regirung gestert 
yberschriben, und glaube gewissz, das man solchen nach Wienn werdte be-
gehren so ich gebetlen. 

W a s sich weiters der orthen ereignet, werdte Euer hochfürstliche 
Gnaden untterthänigst allezeit ungesaumbt (so fern das Comercium littera-
rum nit gehemmet wirdt) berichten, mich anbey zu hobhfürstlichen Hulden 
und Gnaden untterthenigst gehorsambis empfelche. 

Euer hochfürstlichen Gnaden 
Unntterthenigist gehorsambister 28 

E(nzerstorff), den 25. Jener 1704. 
Kívül, más írással: Praes. den 9. febr. 1704. 
Herr Administrar zu Enzerstorf bericht, das die Reichpost von Wienn 

nacher Regenspurg widerumb eingerichtet werden solle und fiegt anbei an 
die dermalige Beschaffenheit mit denen Rebellen in Ungarn. 

Eredetije másfél ív papíron, München, Kreisarchiv : H. L. Fr. Ost. 90./159. 
jelzet alatt, folio 29—31. 

28 Itt báró Everhardt monogrammja ! 



12. 
1704. február 13. Bécs. 

Guttenbergi Truncbh János Lőrinc levele urához, melyben írja, hogv 
a kurucok betörtek Ausztriába s három falut kifosztottak e's felgyújtottak 

Hochwürdigst hochgebohrner Fürssl, gnädtigisler Fürsst und Herr Herr 
etc. etc ! 

Euer hochfüerstliche Gnad:en solle mit fehrerer Continuation unterthen-
nigist zuberichlen nit lassen, wie nemblichen die ungarischen Rebellen mehr-
mahlen einem feindtlichen einfahl tentieret unndt 5 Meill von hier, alsz zu 
Männerstorff, Weiglstorff unnd Wämperstorff ausgeplündert, vil Leuth, so sie 
in der Flucht noch angetroffen, theils nidergemacht unnd et welche gefan-
gener mit geschleppt, ia noch gehends gemelte orth völlig in Brandt gestöckht, 
das also noch der Zeith die gefahr stehts nechenter entringet unnd so wohl 
von dem sehr flüchtigen Feindt, elsz auch unseren eigenen Soldaten hin und 
wieder einige Dorfschafften unnd Merckh flöck in dise Gegent herumb aus-
geplündert wordten, elso des von Neuen des flechen in elhiesige Stett zimb-
lich grosz ist, welcher gefahr halber dan auch die untherthannen zur Maur 
bisz auf etliche wenige entloffen unnd ihre Heusser in Stich lassen haben 
unnd khaum den einzigen Wein Züerl, bey dennen aide Iigenten hochfüerst-
lichen Weinen auf selbst persönliche eiffrige Zuespröchung erhalten khön-
nen. — (A levél többi része gazdesági természetű.) 

Euer hochfürsstlichen Gnadten etc. etc. 
Underthenigist gehorsambister Dienner 

Johann Lorenz Trunckh von Guettenberg m. p. 
Wien, den 13. februarri 1704. 

Kívül más írással: Praes. den 27. febr. 1704. - É s hosszú kivonat. 
Eredetije másfél ív papíron, München, Kreisarchiv, H. L. Fr. Öst 90/159. 

jelzet alett, folio 32—34. 

13. 
1704. február 26. Enzersdorf. 

Everhardt báró levele urához, melyben leírja a kurucok ausztriai be-
ütését, az ellenük irányuló hadi készületeket, a kuruc haderő állását, az 
elfogott kém Bécsbe szállítását, a beszállásolás terheit stb. 

Hochwürdigist hochgebohrner Reichs Fürst, genädigister Fürst und 
Herr etc. 1 

Wie greusemb die rebellen mit brendt, Mordt und blinderung e u f d e n 
enderen seitten der Doneu innerhalb 2 wochen gewüettet und absonderlich 
wieuil orth sye in die Aschen gelegt und was derentwegen unter dem ermmen 
landt mann vor ein Ellendt, schrökhen und flüchten kundte Euer hoi-hfürst-
lichen Gnaden ich unmiglich alles sattsamb beschreiben. Es ist disem orthen 
ebenfals ein sehr grosse Consternetion, in deme die rebellen en der Merch 
sich widerumb sehr sterkh sechen lessen, und sich zusemb ziechen und euf 
unterschidtlich orthen ensezen solche zu passiren, ein trouppen wagenhels 
haben den 20. dissz bey der nacht durchgesezt und den 2 stundt von hie ge-
legenen Shäffer Hoff zu Nider Speigen dem Greffen von Colonitsch zugehö-
rig eusgereubt, nechmels engezüntet. alwo yber 1000 stukh Saff sollen ver-
brunen und erstikhet sein, auf erhaltene kundtschafft aber das einige Man-
scheft von Keyser herbei eilten, haben solche in eyll wider durch die March 
sezen wollen, dauon aber gueler theill darin ertrunkhen. Von disen Zeit ha-
ben einige rebellen nit mehr durchgesetzt, man sichet doch alle tag, das sye 
es tentiren, weillen es aber den 23 dissz abermal ein dieffen Shnee gemacht 
und nun starkh solchen schmelzet, wouon die wesser wider enwechsen, hof-
fet man zu Gott, das die rebellen vordermallen die March nit sollen passi-



ren können, es lebt also yedermann auf diser seilten zwischen forcht und 
hoffnung. Bey disen aber berichte Euer hochfürslliche Gnaden untterthänigst, 
das zu Wienn das durchgehente sagen, das man innerhalb wenig tügen mit 
denen ah der Leitha jenseits der Danau slehenten rebellen, so man auf 30,000 
man unter den Graff Caroli schezel, schlagen werdte und es muesz auch et-
was an der sach seyn, in deme alle Jäger so yber 30J auszmachen, gestert 
zu Ebersäszling ein stundt von Schaadorff haben miessen zusamb khommen, 
so der Herr landt obrist Jäger Maister der bey ihnen schon sein soll, in per-
son commandiren wirdt, so seint durch gegen 3000 man freywillige alsz Stu-
denten. fleischhakher knecht. laguagen und burger der Statt wirklich von der 
Statt Wienn auszgezogen, welche mit den Jägern sich werdten coniugiren, 
über dissz erwartet man stindtlich 6000 käyserliche Völkher, welche auf mier 
gemachten Schiffbrukh bey Wienn über die Danau gehen sollen. Den ge-
strigen auisen nach sollen solche heint alda passiren, der General Heuster 
solle auch 11 oder 12,000 man lengst an der Leutha untter sich haben. An 
disen Streich hanget des ganzen landts heyll und ruin. Yederman winscht 
das es zu einer Bataille ankommen mechte, da niemandt an den sig zweif-
flet, vill aber vermeinen in Wienn die rebellen werden nit standt halten, 
sonder die käyserliche mit bestendtigen hin und her March defatigiren, in-
dessen aber haben 100 ausz Odenburg auszgefallene 500 rebellen angegrif-
fen und deren yber 300 erlegt. An den Crobatischen Gränzen haben 4 Caua-
lier mit 30 bedienten 70 rebellen nidergemacht. man spargirt zu Wienn, das 
ein sehr grosse Consternation und forcht unter denen Rebellen undt danen-
hero glaubt man noch, das selbe sich accomodiren werden, so der höchste 
Gott gebe, dan es woll noch etwasz bedärffen wirdt, bisz man durch das 
schwett solche werdte dämpfen können, anerwogen annoch ein ganze Armée 
der Rebellen und gleublich der kern in Untter Ungarn unter den Ragozi, 
mehr eine andere an den Steyrischen gränzen unter den Pongraz und wider 
ein andere an den Marchflussz und Gränzen Mähren unter dem Graf Per-
zeni stehet. Sonsten ist gewissz, das 8000 man Shweden Succurs in Mähren 
stehen und allein erwarlten wo sye sollen hin marchiren. 

Nechst deme füege Euer hochfürstliche Gnaden auch untterthenigist 
bey, das der hie von mir in arrest genohmene Spion nacher Wienn ist be-
gehrt worden, welcher in diser zeit sich bereits zu grossen Sachen bekhen-
net, gar vill Complices angeben haben soll, dauon ich die particularien sei-
ner zeit untterthänigst yberschreiben werdte. Er soll ein erz ausgestochener 
Spion seyn, das ich also hoffe Euer hochfürstliche Gnaden hiedurch an kays-
serlichen Hoff untterthänigste erspriesszliche dienst gelaist zu haben und 
werdte ich bey der vorhabenten Inful Steyer action derentwegen das tempo 
wohl obseruiren-

Yber dissz h a b e von Hoff auch gewisse kundtschafft, das yber dasz 
landt Bayrn ein erschröklichs gewilckh werdte zusamb gezogen, massen die 
ländler bauern einer seils. in 30.000 man starkh, anderer seits die Tiroller 
bauern in Zallreicher anzall, wider auf einer seilten d e r . . . stb., i t t a porosz 
részről tervbe vett Bajorország elleni támadásról ír. 

Die Herrschaffts Unterthanen seint zu Contribution von die kayserlichen 
wirkhlich hart belegt und weisz man de facto khein Endt. Vergangen Wo-
chen seint noch auf einig täg 4 Compagnien hiehero in die Stall, nach Probs-
torff, Wittau und Schenau einquartiert worden, wo yberall frey Quartier, wie 
die herrschafft und das landt durch solche March und remarch ausgesauge! 
und ruinirt wirdt ist ungleublich. Ich reitte selbst zu denen officiren, lade sye 
zu mir schikh ihnen, was ich in meiner khuchl, umb sye zu gueten Com-
mando zu obligiren und die betrangte leuth etwasz zu erleichtern. 

In Wienn werden in allen gassen Zetl gefundten. wie bey khomenter 
zeiget. Nun lassen ihro Mayestät die Kirchschäz wirklich angreiffen und hie-
uon gelt münzen, welches vill millionen in denen Erbländern austragen soll, 
in summa dises Jahr will man alle exlrema anwendten, der Krieg wirdt also 
erschröklich gefihrt merdten von allen seilten. Der höhste Gott verleiche den 



potentien den liebeA friden. Ich aber empfelche mich zu hochfürstlichen ver-
neren höhen Hulden und Gnaden untterthänigst gehorsambist. 

Euer hochfürsllichen Gnaden 
Unntterthenigist gehorsambister 28 

E.(nzerstorff) den 26. februarii 1704. 
Kívül, más írással : Praes. den 9. Marti 1704. 
Herr Administrator zu Enzerstorff berichtet mehrmallen, das sich die 

gfahr mit denen rebellen in Osterreich immer vermehre, messen Sye bereits 
an etlichen orihen jenseits der Thonau mit Mordt, prandt und plinderung er-
bärmlich gewirttet haben, die keyserliche Armée aber mit selbig negstens 
geschlagen gesinet sein sollen mit angehefft weiterer erinerung, das in der 
Grauschafft Enzerslorf 4 keyserliche Campagnien gegen freyer Spehierung 
einquartirt worden. Con. den 12. Mártii 1704, Beruehet. 

Eredetije másfél ív papíron, München, Kreisarchiv: H. L. Fr. Ost. 90/ 
159. jelzet alatt, folio 35—37. 

14. 
1704. márc ius 18. 

Everhardt báró jószágkormányzó egy levelének utóirata, melyben le" 
írja Fischa községnek a kurucok általi kirablását, a holland követ ered-
ménytelen békeközvetítését, stb. 

P. S. 
etc. etc. Auch gnädigster Fürst unndt Herr etc. etc. 
Wegen der rebellen berichte Euer hochfürstliche Gnaden unntterthä-

nigst, dasz 400 derselben den 16. morgens umb 9 Uhr, da yederman in der 
Kirch in den march Vischa ware, eingefallen, solchen auszgeraubt, dan an-
gezündtet unndt gleich wider davon geiagt, die arme leit haben doch den 
marck noch in so weit errettet, dasz nur 8 haussz unndt 2 stadl abgebrun-
nen, vveiln dan die Vischa gantz directe von den zur H e r s c h a f f t behörigen 
dorff Ilmenau gegen über ligt, hat dissmals dasz blosse wasser solche vor 
der He(r)schaft geschiden. unndt hette ein schwarmb solcher rauber auf den 
wasser in einer virtl stundt in die He(r)schaft kommen können. Die Statt 
hat mir gleich hiehero durch ein expressen reittendten nachricht geben, ich 
bin lang in Zweifl gestandten, was zu thuen, unndt ob ich nit gleich wider 
zuruck zur He(r)schaft umbkheren solle, hab letztlich mein hoffschreiber zu 
ruck geschickt unndt ihm alle ordre geben, wie man sich zu verhaltten, mit 
dem bedeitten mich durch ein expressen Vormittag undt nachmittag, so lang 
ich alhie alle zeit zu berichten, wie die Sachen vormers ergehn, die rebel-
len haben sich wider zuruck gezogen unndt weitters nichts mehr tentirt. An 
der March versamblen sich solche auch gar starck, wie dasz Gott noch weit-
ters schickt, muesz ich erwartten. 

Indessen ist der hollandisch gsandte wegen vorgehabter fridlicher Com-
ponirung mit dennen rebellen unverichter sachen zuruck hiehero kommen, 
nun sagt man wider von ein gwisen treffen unndt das dem general Heusster 
heint die ordre von hoff yberschickt, die rebellen anzugreiffen, die alhie li-
gendte 1700 dänische seindt auch beordert morgen zu den general Heuster 
abzumarchiren. Die an steyrischen grantzen sich gesamblete rebellen seindt 
von der croatischen miliz geschlagen, 1800 auf den blatz erlegt unndt 500 
gfangen wordten. 

Heint an abent ist auch ein rueff in der ganzen Statt auszkommen, 
der Succurs ausz Franckreich seye bey Memingen geschlagen. 4000 erlegt, 
unndt 20 wägen mit soldatten Mundur erbeuttet wordten. In Wien ist ein 
grosse sucht unntter den Pferdten, das man glaubt, esz seyen inerhalb 6 
Wochen mehr alsz 1600 umbgestandten. die hitzige Kranckheitten mit pedecien 

36 Itt Everhardt báró monogrammja. 



regiren auch gar sehr. Mich anbey unntterthänigst gehorsambist empfelche. 
Actum ut in litteris, den 18. Mártii 1704. 

F. F. Freiherr von Euerhardt m. p. 
Eredetije, egy levél utóirata, félív papiron, München, Kreisarchiv: H. 

L. Fr. Ost. 90/159. jelzet alatt, folio 38. 

15. 
1704. március 22. Bécs. 

Guttenbergi Trunck János Lőrincz udvarmester levele urához, mely-
ben a Fischa e's Schwehát elleni kuruc támadásról e's a Bécset fenyegető 
veszedelemről ír. 

Hochwüerdtigist hochgebohrner Fürsst, gnädtigister Füersst und Herr 
Herr etc. etc. 

Euer hochfürstlichen Gnadten muesz mehrmahlen laidter gehorsambist 
berichten : Dasz nach deme die ungarischen rebellen je mer zue avarzieren 
unnd jüngsthin mit über aus eingefahlener starckher Parthey dem Marckht 
Fischa theils abgebrennf, sie auch anheunt Schwechät mit elich tau-
sent Mann angefahlen, selben auch neben noch andern herumb ligenten 
Dorfschafften an villen orthen in brandt gestockht, vil jämerlich zerhauet 
unnd fast biss auf eine Stundt lang sich heisiger Statt mit unzähliger anzahl 
genächert, dag also gefahr halber die Stuckh umb unnd umb auf den wähl 
gefüehrt, unnd alles zur tapferer defension unnd gegenwöhr eiffrigist veran-
staltet wirdt. 

W a s s Confusion bey disen auflauff in ganzen lanndt entstechet, ist 
fast nicht zu beschreiben, wie dan die Unterthannen ausz villen Dorfschafften 
ten entloffen, Hausz und Hoff verlassen unnd alles sich sahzieren thüet. 

(A levél hátralevő része gazdasági természetű). 
Euer hochfürstlichen Gnadten etc etc. 

Threy underthenigist gehorsambister diener 
Johann Lorenz Trunckh von Guettenberg m. p. 

Wienn. den 22. Märti 1704. 
Kívül, más írással: Praes, den 6. April 1704. — stb. 
Eredetije egy ív papíron, München, Kreisarchiv, H. L. Fr. Ost. 90/159. 

jelzet alatt, folio 39—40. 

16. 
1704. má rc iu s 25. 

Everhardt báró jószágkormányzó levelének utóirata, melyben urának 
megírja, hogy a kurucok Manswört, Schwechát stb. falukat megtámadták 
s felgyújtották. Bécs környéké most olyan nyomorúságos állapotban van, 
mint 1683-ban volt. 

P. S. ' 
etc. etc. Auch genädigister Fürst und Herr etc. etc. 
Vergangen heyligen Oster Abent hat man alhie so balt es völlig tag 

wordten, sehr slarkh schiessen gehört, nach einer Stundt sache man gradt 
von der Stadt ein grosse prunst und erkante man das es Manswert, nach 
geringen Verlauff sache man gleich wider unterhalb ein prunst zu Schwechet. 
dise volgte ein andere an den dorff Vischa und einer immer wider ein fri-
sche alsz Markh Vischa, Ellendt, Hasselau, Reglsbrun, Teütsch Altenburg. 
Himberg etc., also das man ehe 4 stundt verflossen, 12 orth gezelt, wo hel-
les feyer und grosser rauch aufgangen, yber die ganze Statt gienge ein gros-
ser rauch und von Manswert und Schwechet hat der windt die floken yber 
die Tanau bisz an die Statt getragen, ankommene von Wienn haben gemelt, 
<lasz auch von der Shwechet solche flokhen in die Statt Wienn geflogen. 



Die rebellen haben alle diese Orth in einen straiff in höchsters eyll ausge-
raubt, nachmahlsz angezüntet, sehr vill leuth erschröklich niedergehaut, man 
hat von Manswörth das Shreyen der leuth bisz in die Statt gehört, ainige von 
der Statt haben sich auf Zillen yber den vorbey rinenten Tanau arm und 
durch die Au bisz an den Tanau fluss gewagt, da sye mit betriebten äugen 
gesechen, wie die rebellen auf den anderen landt denen armen leut-
ten mit blossen säblen nachgeritten, ainige Ellendt nidergehaut. andere ins 
wasser gesprengt und sonst in vill weeg grausamb barbarisch verfahren, das 
grosse Ellent und der ungleublibhe schaden, so innerhalb 4 stundten disen 
landstrich betroffen ist unmiglich zu beschreiben. Jetzt ist der boden an der 
Leithe fast in den erbärmlichen standt alsz Er anno 83. geratten, diser boden 
und ganzen Marchfeldt aber ist nun in der aller eusseristen gfar, massen 
die rebellen der sicherm Kundtschaft nach, an der March tag und nacht an 
flössen und Zillen arbeitten, umb ybersezen zu können, sollen 15 bis 20,000 
seyn, wan innerhalb 8 tagen dennen rebellen kein Bataille abgewonnen, oder 
sonst ein empfindlicher abbruch beschihet, ist unmiglich das diser boden 
mehr sicher ist, ich stehe also in grester leib und lebens gfar, versichere 
aber Euer hochfürstliche Gnaden untterthenigst, das ich die mir gnädigist 
anuertrautte statt und Herrschafft so lang mir Gott das leben lasset nit ver-
lassen werde, sollte Gott verhengen yber nach, das ich hie von dennen re-
bellen solte nider gehaut werdten, bitte ich allein Euer hochfürstliche Gna-
den untterthenigst, der meinigen in hochfürstlicher Gnaden zu gedenkhen, 
zu dennen ich mich euch untterthenigst gehorsambist empfelche. Actum ut 
in litteris, den 25. Mertii 1704. 

F. F. Freicherr von Euerherdt m. p. 
Kivül, más írással : Prees. den 16. April. 1704. 
Herr Administretor zu Enzerstorf berichtet mehrmallen was an seithen 

der ungarischen rebellen für underschidüche orth verprent, auch in ander-
weeg für erbärmliche thetten veryebt worden seyen. 

Eredetije egy ív pepiron, München, Kreisarchiv, H. L. Fr. Ost. 90/150. 
jelzet alatt, folio 41—42. 

17. 

1704. márc ius 26. Bécs. 

Guttenbergi Trunckh János Lőrinc levele urához, melyben Heister-
nek a magyar rebellisek elleni hadműveleteiről ír. 

Hochwüerdigist hochgebohrner Fürsst, gnädtigister Fürsst und Herr 
Herr etc. etc. 

Uber mein lezthin unterthennigist erstatten ambts bericht, worinen die 
Gefehrlichkeit der angenächerten ungerischen Rebellen und deren verursechten 
landtschadtens, gehorsamist remonstrieret, folge mit fehrerer unterthennigister 
relation : Das nach deme der kayserliche veldtmarschall Heister mit seinem 
unterhebenten Corpo in dessen gegen der Eissenstett engeruckhet unnd dem 
feindt alda aufzusuechen, ist selber auf erhaltene Kundschaft von dennen 
eillendts ebmaichirt, und sich in etwas ebwerths gezogen. Dereuf vorgedech-
ter Veldtmarschall mit zu Ruckh lassung der völligen Infanterie unnd 
Pagege, mit der Cevellerie dem feindt nachgesetzt, alwo er euch einige 
Trouppen bey Neusidl em See von dennen Rebellen engetroffen, deuon bisz 
600 erlegt und 4 Stuckh geschüz erobert unnd dardurch dem flichtigen feindt 
von dar auf etliche Meill zuruckhgetriben unnd in wehr unter solcher Verfol-
gung auch in die 3000 Mann bestandtene feindliche Tallpatschen getroffen, 
selbe auch meisst emasacrieret unnd von dennenselben bey 26 fahnen, 19 
Stuckh, nebst vil beladtene wägen erobert. Wordurch den in hiesiger Gegent 
widerumben in etwes Lufft gemecht wordten. 

(Azután e szőllőmunkásokról és munkálatokról ír.) 



Euer hochfürstlichen Gnadten etc. etc. 
Underthenigist gehorsambister diener 

Johann Lorenz Trunckh von Guettenberg m p 
Wien, den 26. Märti 1704. 

Kívül más írással: Praes. den 16. April, 1704. A levél kivonata után: 
Act die in Ungarn aus gebrochen Landeschädlichen Rebellien betreffend, 
anno 1704. 

Eredetie egy ív papíron, München, Kreisarchiv, H. L. Fr. Ost. 90/159. 
jelzet alatt, folio; 43—44. 

18. 
1704. má rc iu s 27. 

Everharhardt báró egy levelének utóirata, melyben urát a kurucok 
elleni eredményes hadmüveletekről röviden értesíti. 

P. S. etc. etc. Auch gnädigster Fürst unndt Herr Herr etc. etc. 
Den 25. dissz ist ein wirklichs treffen mit dennen rebellen unweit dessz 

Neisidlers see vorbey gangen, alwo Gott die kaysserlichen waffen also ge-
segnet. dass solche 3000 rebellen nidergehauet unndt ihre völlige Artollerie 
in 19 Stücken bestehen! erobert, der ibrige teyll ist durchgangen unndt sich 
in die Inszl Schütt sahuist, wo sie sich wider postirt. Esz ist allhie in Wien 
ein unsägliches frolocken, dan anietzo die völlige seilten der Leithe schon 
wider befreyet. Die keysserlichen sollen intentionirt seyn zu Reeb die Donau 
zu passiren unndt die rebellen in der Inszl Schütt verners enzugrsiffen. Men 
hat heint mit stucken sterck schiessen hören, dehero men gleubt. desz bede 
perteyen wegen der pessege schon eneinander geratten Wirdt Gott disen 
streich euch segnen, wie yedermen hoffet, so wirdtet hoffentlich an seilten 
der Marek unndt folglich diser gegendt nichts mehr zu sorgen seyn. der einige 
streich, so bereits beschechen, macht yedermen gleichsem neues leben. Actum 
ut in litteris, den 27. Mertii 1704. 

F. F. Freiher von Euerherdt m. p. 
Kívül, más írással; Prees. den 16 April 1704. Herr Administretor zu En-

zerstorf berichtet, des 3000 rebellen in einem zwischen ihren und denen 
keyserlichen vorbeygengnen treffen neben Verlust ihrer völligen Artiglerie ni-
dergeheuet worden seyen. 

Eredetije fél ív papíron, München, Kreisarchiv, H. L. Fr. Üst. 90/159. 
jelzet alett, folio 45. 

19. 

1705. f eb ruá r 7. Enzersdorf . 

Everhardt báró levele János Ferenc freisingi püspökhöz, melyben je-
lenti a kurucok támadását, 

Hochwürdtigist hochgeborner Reichs Fürst genedigster Fürst unndt 
Herr etc. etc. 

Euer hochfürstliche Gunden gibe die unntterthänigste nachricht. das 
gestert umb mittags Zeit ein expresser reittendt von Enzerstorf en mich zu 
Wien kommen, mir hintterbringendt, das der feindt jenseits der Donau ein-
gefallen, von der Herrschaft gegen yber elles in die asche lege und jämmer-
lich mit mordt, brandt unnd aller grausamkeit wiette, und weiln die Donau 
hertgefrohren, des men fest yberell dariber fahren kan, die Herschaft in 
hechster gfar eines yberfals unndt genntzlicher devastirung stehe, ich habe 
mich also gestert ungesaumbt noch in aller Eyll hieheio begegen, uni.d zwar 
mit gröster lebens gfar, indem die Doneu eller orthen ger dick yber frohren 



so das yede virtl sfundt einige rebellen heriber reiften, unndt mich auf den 
weeg hetten yberfallen können. In der Stadt unndt gantzer gegendt habe ich 
alles in gröster Consternation angetroffen, yedoch habe ich alles veranstaltlet, 
was immer miglich ware, in einer einigen stundt hat man von der Statt 14 
feyer distincte zellen können. Mit anbrechendten tag habe ich gleich unn-
tterschidlich kundtschafter auszgeschickt, jene auf das andere Landt ge-
schickte bringen, das man gestert 27 orth zu Fischament in feyer gezelt, dise 
können auch den ellendten Standt unndt wie viel! todt nidergehaute leit auf 
den gassen unnd! strassen ligen, nit gnug beschreiben, so solle auch ein grau-
sen an zu sehen seyn, wie barbarisch solcher feindt in dennen Kirchen ver-
fahrn. W a s der feindt verners vorhabe, kan man dermaln nit wissen. 

Die von der Marek zuruckkommene kundschafter sagen ausz, das man 
alda woll feindt wahrneme, man glaube aber nit, das so starck unndt weiln 
der Heuster mit etlich 1000 man auf den rucken ihme anoch stehn solle, 
glaube man nit das solcher sich weit von der Marek unndt seinen rucken 
werdie wagen, so noch mein einige Consolation. Indessen fallen doch immer 
einige heriber unndt verwiesten alle an der Marek noch anstehente dorf-
schaften, messen auch yederman von solchen orthen sich begibt, unnd heu-
sser lehr stehn lassen. Esz ist wider ein so grosses Ellendt, so fast nit meg 
beschriben werdten. Zu Wien scheinet esz, elsz lige men in tiefen schleff 
oder in einer wehren Verwihrung von Gott, man kommet allzeit zu den le-
schen, wan alles zusam gebronnen, die enstellten seind also, desz esz Gott 
erbermen mecht. Wie es noch weilters ergehet, werdte ich unntterthänigst be-
richten. Indessen zu hochfürstlichen Hulden unndt Gnedten mich unntter-
thänigst gehorsambist empfelche. 

Euer hochfürstlichen Gnaden 
Unntterthenigist gehorsambister 

F. F. Freiher von Euerhardt m. p. 
Entzersdorf, den 7. február 1705. 

Kívül címzés : Dem hochwürdtigist hochgebohrnem Fürsten unndt Herrn 
Heim Joanni Francisco bischoffen zu Freyssing, dessz heylligen römischen 
reichs Fürsten, meinem genedigisten Fürsten unndt Herrn 

Freyssing. 
A címzés fölött más írással: Praes. den 15. febr. 1705. — S ezen felül 

a levél tartalmének kivonata. 

Eredetie egy ív papíron, zárópecséttel, München, Kreiserchiv, H. L. Fr. 
Öst. 90/159. jelzet elett, follio 4 6 - 4 7 . 

20. 

1705. szep tember 5-én éjjel, Bécs. 

Guttenbergi Trunckh János Lőrinc levele a freisingi püspökhöz, mely-
ben a kurucok Lnzersdorf elleni támadásáról ír. 

Hochwüerdigist hochgebohrner Fürsst, gnädigister Fuersst und Herr 
Herr etc. etc. 

Gleich ietzt in der Nacht bekhome von Herrn Baron von Euerhard (so 
noch gestern Mittag mit seiner freyllä tochter bey müer wahre) einem Reü-
tenden poten, mit diser leider fetelen nechricht, das die Ungarischen Rebellen 
über 1000 Mann starckh mit grossen hinterhall, zu Maregg bey Anger über-
gesetzt, die herumblingente Dörffer und Märckht ausgeplündert und Meisst 
nidergehauet, aus welches vornemben zwer von der March eusz Herr obrist 
leulhenent von dem löblichen General La Turischen Courassir Regimenth. 
Graff von Engelfi'irth, gleich auf solche Rebellen mit 125-ig Man, sambt de-
nen in Eil zusamb gerottenen 200 paurn comandirt wurdte. so dem feindt 
auch zu Praidstötten angetroffen, selben zwar anfangs tapfer angegriffen, all-



ein weilin die Macht zu starckh wahre, ist solche von ihnen umb ringt und. 
dem bericht nach, meisten theils übern hauffen geworffen und erbärmlich 
zerhauet wordten. 

Dasz unternemben von feindt wahre so grossz, dasz solcher bisz an 
Ihro hochfürstlichen Gnadten Statt Enzerstorff in zimblicher ordlnung ange-
ruckhet, der mainung auf solchen orth zu plindern Esz hat aber Herr Baron 
von Everhard, mitls seiner gueten Contulit und in Eil guet gemachter Veran-
staltung sich so tapfer zur gegen wehr gesözt, das durch steths gegebene 
feur, die feindt abgetriben wordlen, in dessen aber zwey burger, so sye in 
feldt bey den Anpau mit anbrechenten teges einfahl angetroffen, alsz nam-
bens Haasz, zerhaut und den Wider durch und durch nebst der Statt todt 
geschossen. Folgerts bey ihren Ruckmarch und wider flichtiger hinübersezung 
Ungerstorff zu losung völlig abgebrant, bey welcher schändl icher überfallung 
mehrbemelter Herr Baron vill Schaff und pferdt verlohren hat. Auch Euer 
hochfüersstlichen Gnadten. so am meissten högst zu bethauren ist, vil Unter-
thannen ruiniret und in die desperate flucht laider zerslreüet wordten. So 
gleich bey ankhomenen Expressen auf mündtlich überbrachte nachricht, 
weillen souil zu yberschreiben nicht ander zeiih wahr und solchergstalten 
gleichförmig auch den kayserlichen Hoff berichtet wordten, bis zu weitern 
erfolg Euer hochfüerstlichen Gnadten hiemit in Eill vortragenter Ambts pflicht 
gehorsambist referiere und anbey unterthänigst versichere, dasz Herr Baron 
von Everhard nach all meinen eisseristen vermögn und möglichist zue las-
senter Conjunclurn unaussezlich secundirn werdte. wo in dessen auch von 
alhiesigen kayserlichen Hoff besondere Veranstaltung und hilffs mite veran-
staltet werdle. Womiihin zu beharrenten hochfürstlichen Huldten und Gnad-
ten mich wie alleze'th threü unterthänigst gehorsambist empfelche. 

Euer hochfürstlichen Gnaden etc. etc. 
Unterthenigist gehorsambisler dienner 

Johann Lorenz Trunckh von Guetten'berg m. p. 
Wienn in der Nacht, den 5-ten September 1705. 

Kívül más írással: Praes. den 10. September 1705. 
Hofmeister zu Wienn berichtet den iammerlichen einfahl der Ungari-

schen Rebellen in die Graffschaft Enzerstorff und wasz gestalten sye umb 
selbige Gegent mit rauben, morten und prennen erschröckhlicht gehaust haben. 

Eredetije egy ív papíron, München, Kreisarchiv, H. L. F. öst . 90/159. 
jelzet alatt, folio 48—49. 

. 21. 
1705. szep tember 9. Enzersdorf . 

Everhardt báró levele urához, melyben részletesen leírja a kurucok 
Enzersdorf elleni támadását és annak sikeres visszaverését. 

Hochwürdigist hochgebohrner Reichs Fürst, genadigister Herr etc. ! 
Euer hochfürstliche Genaden gibe die laidige unterlhänigste Nachricht, 

dasz den 5-ten dissz morgens umb halber Sechs Uhr, da mann solches in 
wenigsten enthrauet, alhier in der Statt allarme wordten unndt man von al-
len seilhen der Statt zu fahren undt zu reilten gesehen, alsz Ich mich dan 
umverziglich auf den Thum undt Mauern begeben, habe ich an den grosszen 
staub wahr genohmen, dasz der allarme nicht ohne grundt. Baldt nach deme 
ersähe man von den Thum einige bey Asparn eine stundt oberhalb der Statt 
auf den feldt zwergs weegs hin undt hersprengen, die man alsogleich erken-
net feindt zu seyn. Ich iiessze alsobaldt in der Statt die Trummel rühren 
undt machte solche Verfiegung, sowohl auf der Statt mauern, alsz an denen 
Thoren so viell in solcher Eyll immer miglich war. undt die wenige Kräfften 
alhier zu liesszen, kaum aber alsz in solchen auflauff eine stundt möchte 



vorbeygangen seyn. ersähe ich von der Statt den feindt in grosser anzahl 
auf dasz Dorff Eszling ein kleine halbe stundt oberhalb von der Statt sporn 
streich» zuiagen, welches Er wie auch Asparn völlig ausgeblindert Nach ei-
nig abermahl geringer passirter Zeit nähme ich war, das der feindt in grosszer 
menge von Eszling anruckhte undt gantz ordentlich auf die Statt anmarchirte, 
da derselbe eine unzahlbahre menge Viechs oberhalb seiner tribe, undt un-
terhalb mit seinen Truppen bedeckhte, in disen gefährlichisten nothstandt 
lissze Ich alle bey der Statt scharff geladene Doppelhackhen undt Stückhl 
gegen den feindt richten, nähme auch die zwey Tambour zu mir auf die 
Statt Mauren undt lissze dieselbe in zwey unterschidenen orthen bständlig 
die Trumel rühren. Die maiste Burgerschafft aber stelte Ich mit ihren gewöhr 
den feindt ins angesicht auf die Mauren. Indessen rukhle der feindt bisz auf 
einen der ungefehren raittung nach, guetten Canon Schussz auf die Statt an, 
da ich dan die Stückhin selbst gericht undt auf den feindt losszbrennen 
lasszen, alwo man an den staub der aufgangnen ersten Kugl wahr genoh-
men, dasz vor dem feindt wenige Claffter zu kurtz selbe aufgeprellet, nach-
deme auch gleich widerumben deme zwey Schussz gefolgt, hat sich der feindt 
gleich besszer von der Statt ab- undt aufwerts gezogen undt solcher gestal-
ten, dasz selber mit denen in der Statt kleinen Stückhin nicht mehr zuerrai-
chen war, alwo derselbe sich eng zasamb gezogen undt etwas still dem Ver-
muetten nach Kriegs rath wirdtet gehalten haben. Ich aber lissze ohne Un-
terlassz ein bständtiges feyer, was nur immer miglich ware, sowohl mit 
stückhln alsz Doppelhackhen auf den feindt von allen seithen machen, undt 
effectuirte dadurch dasz der feindt die Statt verlassen undt in starckhen Trapp 
von solchen sich abzogen, da dan derselbe wie ein blitz auf die benach-
bahrte Dörffer abwerts ging, alwo Er auch in Wittau eingefallen, die ersten 
so Er auf den weeg antraff nidergehaut, nachmals denen armen Leithen all 
Ihre Pferdt undt klein Viech abgenohmen. worbey solcher den Vichhalter 
gleich nidergeschosszen, nachmahlsz die Kürchthür aufgehaut undt alles dar-
ein von den armen Volckh geflichtetes geraubt undt zerhaut, ist auch in ver-
schidene heusszer eingefallen, undt alles was Er gefunden auszgeraubt, aller 
masszen einige unterthanen nichts mehr ibrig, alsz dasz hemet undt ein 
schlechtes baar hosen, so Sie angehabt, da Sie sich verschlossen, in den 
dorff selbsten aber haben dieselbe etliche erbärmlich nidergehaut, worunter 
2 herrschaffts unterthanen undt 2 Innleith, welche gleich auf den blatz ge-
bliben, andere 4 aber tödtlich blessirt, so man noch nit weisz ob Sie darvon 
kommen. Nach disen haben sich einige feindtliche Currutzen in andere be-
nachbarte Dörffer begeben, worunter auch einige nach Probstorff in einen 
cariere kommen, alda ebenfals dasz kleine Vieh undt mehristen Teyll deren 
unterthanen Pferdt abgenohmen, in dasz Dorff aber weiter nicht kom«n, 
doch haben Sie den halter auch, alsz wie zu Wittau, Todt geschosszen. 
Schönau hat dermahln diser feindt nit getroffen. Alsz nun der feindt also 
vorbey, liessze ich alsobaldt einige wehrhaffle burger zu Pferdt unter einer 
Bedeckhung anderer zu fuessz mit gewöhr wohl versehner auf den hoch-
fürstlichen Schaffler Hoff zu Pistorff zureitten umb zuerfahren, wie es bey 
disen unverhofften feindtlichen einfall wegen der hochfürstlichen Schaff alda 
errangen, anderens auch Kundtschaft anzuziehen, wie es mit anderen bur-
gern, welche mit angebrochenen Tag ins fei dt gefahren undt in wehrendten 
allarme nicht zur Statt kommen, ergangen, da dan nach kurtzen alsogleich 
ein reittender die betribte nachricht brachte, dasz die Schaff alle miteinander 
bisz auf die heyrige Lambln von feindt abgenohmen undt weckh getriben. 
Nächstdeme brachte ein anderer widerumb die clägliche nachricht, dasz der 
Raths Burger Wider genandt, ein 65 jähriger alter gar ehrlicher mann todter 
auf den feldt lige, umweith von Ihme sein Stiff Sohn todter undt erschreckh-
lich zerfezter ebenfals seye, mehr käme yber dissz die Zeittung dasz unweith 
Pistorff wider ein anderer Burger, zwar noch in leben, doch mit grosszen 
wundten in Kopf undt gesicht, wie auch der Richter von Milleitten, welcher 
einen grausamen hieb auf den Kopf hatte, sambt den hochfürstlichen forster 
von Milleitten Raidel, welcher ebenfals ein grossze wundten in Kopf undt 



aber auf der achstl einen abscheuliche 1 hieb. Dise drey leztere wurdten so-
gleich hiehero yberbracht, ob aber dieselbe mit den leben noch werdten da-
von kommen, ist sehr zweiffelhaftig. So seindt noch yber dissz zu Rähstcrff 
ebenfahls drey herrschaffts Unterthanen, die auch auf den feldt erwischt, auf 
der Stell nider gehaut, noch ainig andere tödtlich verwundt wordfen, in dasz 
dorff Rähstorff ist zwar der feindt nicht kommen, noch Ihnen ihr Viech ab-
genohmen, yedoch hot aer feindt die Pferdt von yeden dene, welche Er ni-
dergehaut oder tödtlich blessirt, vber all bekommen. 

AI sz es nun gegen 10 Uhr Vormittag ware, käme die nachricht, dasz 
einig kayserliche Soldaten zu Pferdt dem feindt auf dem fuessz nach eylten. 
yederman ware in freiden undt hoffnung zu seinen abgenohmenen Viech 
widerumb zu kommen, wie Sich dan sehr viell Bauern zu disen 2 Dragoner 
Compagnien, welche der Obristleitenant Graff von Engefurt commandirte, ge-
schlagen, alsz auch 2 Meill von der Statt dise 2 Dragoner Compagnien den 
feindt erreichten, sezten selbe gleich auf Ihne an. aber also unglükhseelig, 
dasz nahdeme der feindt so 12 fahnl starkh eine Salve auszgehalten, ist der-
selbe auf dises kleine heuffl wie ein blitz eingefallen, solches völlig umbringt, 
unndt jämmerlich alle sambt ihren obristleutenandt also nidergehaut. dasz 
man nit weisz, dasz 5 davon entrunnen, bey welchen unglickh auch noch 
dises dasz alles das darbey vorhandene arme Bauern Volckh ohne alle barm-
hertzigkeit nidergesäblet wordten. 

Bey viellen disen betriebten unglickhs Posten käme mir umb 1 Uhr 
abermahln ein lamentirliche nachricht durch meinen Bierfihrer, welcher mor-
gens umb 4 Uhr alhier zwar mit Bier nach Wienn auszgefahren, undt aber 
auch auf den weeg von den Rebellen erwischt, da dan einer sogleich auf 
Ihme feyer gegeben. Ihme aber zum glickh verfeit, auf welches Er von Pferd-
ten gesprungen, worauf ein anderer auf den nächst vor den bier wagen mit 
4 Pferdten bespanten Bauernwagen zugeiagt undt denselben gleich von Pferd-
ten herabgeschosszen, indessen sich mein Bierfihrer in die nächste stauden 
verloffen, dahingegen seindt meine 3 beste Bier Rossz dem feindt zu Teyll 
wordten, welches unglickh mir umb desto empfindtlicher, indeme ich nun 
auch umb viell grosszes gelt einig tauglich Bier Rossz der orthen nicht be-
komen kann, ein folglich dasz Bier Weesen völlig geschlagen. Bey allen disen 
unglickhen ware noch mein glickh, dasz ich den 4 ten dissz alsz an freytag 
vorhero, da ich wegen der Potlenfelsischen action und! wegen meiner vor-
gehabten hinauf reissz bey Herrn von Albrechts Burg undt Herrn Trunckh 
ratione der mir gnädigst anvertrautten herrschafft alle Vorsorg in Wienn ver-
anstaltete, noch gegen 7 Uhr abents von Wienn auszgangen, undt nach 9 
Uhr h ehero kommen, welches wan ich nit gelhan, sonder meine reissz auf 
den 5 , e n in aller fruche, wie ich schon Infenlionirt ware, verschoben hette. 
dem feindt nottwendfig hette in die händt fahren miesszen, gestert undt vor-
gestert wurdte hier öffters allarme, absonderlich gestert alwo man schon mit 
anbrechenden Tag sehr starckh schiesszen gehört, sowohl aus klein alsz 
grosszen geschütz, undt wie die nachrichten einlauffen, solle der feindt schon 
oberhalb der Brückhen bey Stamerstorff undt Gerarstorff von Closter Neuburg 
gradt gegen iber sich wider haben sehen lasszen, vermuettlich die Zufuhr 
auf die Brückhen zuspörn. Es ist ybrigens ein solches Eüendt undt lamentirn 
diser orthen, dasz es unmiglich alles zubeschreiben, undt was der feindt vor 
grosszen Jammer aller orthen angestelt undt wieviell unschuldiges bluet auf 
allen strasszén undt in allen Dnrffern, wo selber gewest, vergosszen, ist un-
miglich alles zubeschreiben, indesszen ist richtig undt gewisz, dasz die herr-
schafft in unbeschreiblichen ruin gesezt, undt sehr viell unterthanen zu betl-
lern gemacht wordten, dasz allerunglickhseligist undt ellendist bey allen disen 
unglickhen undt Ellenden ist, das man Sich zu Wienn weder zu reiten noch 
zu helffen weisz, sondern in der grösten Confusion alles hangen undt gleich-
samb kein- oder gewiszlich n'cht erklöckh'iche gegenwöhr veranstaltet. 

Nun ist nichts anders zu besorgen, alsz dasz, wan der feindt nichts 
mehr wirdlet zu rauben finden, derselbe gleich wie Er es längstens schon 
gethroet. dasz gantze Marckhfeldt in aschen legen werdte. man hat längstens 



viell unndt offt nach Wienn berichtet, dasz die Kundschafften geben, undt 
auch gewise wahrnungen der feindt habe einen Einfall ins Marckhfeldt vor, 
wo Er es anfangs auszrauben, nach mahls einäschern wolle, man hat aber 
all disen nachrichten zu Wienn die ohren verstopft, ia die so es berichtet, 
wohl noch zaghafte haasen genennet, nun ist leyder ein Teyll erfüllt undt 
man sichet noch nit, dasz man zum geringsten widerstand! gedenckhe, wie 
es mir ahier undt allen Inwohnern noch weiters gehen werdie. dasz ist dem 
lieben Gott bekandt, ich versichere aber Euer hochfürstliche Gnaden unter-
t än igs t , dasz ich von hier nicht weichen, sondern die von Euer hochfürst-
liche Gnaden mir gnädigst anvertraute Herrschafft undt Unterthanen beschit-
zen werdte, so lang mir Gott dasz leben gibt, lndesszen bin ich keinen eini-
gen Tag hier sicher vom feindt besszers angegriffen zu werden und gehet 
ohne dasz durchgehents der rueff, der feindt throe disem Stattl absonderlich, 
ich habe zwar alles an Ihro Mayestett den Kayser allerunterihänigst berich-
tet undt allergehorsambist gebetten, mir mit eines manschafft, mehren Stückhin 
undt munition succurriren zu lasszen, habe zwar die Vertröstung bekommen, 
dasz mir etwas erfolgen werdte, ich siehe aber disz dise stundt nit den ge-
ringsten effect, muesz also allein mit der armen Burgerschafft auf Gottes 
beystandt mich verlasszen undt unnsz gegen einen so grausamb barbarischen 
feindt wehren, so lang unnsz Gott dasz leben undt bey samben last. Anbey 
zu hochfürstlichen hochen hulden undt Gnaden mich unterthänigsl gehorsam-
bist empfelche. 

Euer hochfürstlichen Genaden 
Unnttertheinigist gehorsambister 

F. F. Freiherr von Euerhardt m. p. 
Entzerstorff den 9. Septembris anno 1705, 

Praes. den 15. eiusdem. 
Kivül más írással: Haubtman zu Enzerstorff Berichtet der Rebellen 

unuorsechenen Einfahl in der Herrschaft alda und wie solche zu Eszling. 
Wittau, Probstorff, Ristorff unnd anndern orthen mit hinweckh treibung des 
Viehs und Niderhauung der armen Leith erbärmlich gehaust haben. 

Con. 19. September anno 1705. 
NB. die copi ligt beym act den schäfler hof betrefendt. 
Praes. 15. Septembris 1705. 
Eredetie két és fél ív papíron, München, Kreisarchiv, H. L. Fr. öst . 

90/159. jelzet alatt, folio 50—54. 

22. 
1705. szeptember 15-én praesentált utóirata valamely levélnek, mely-

ben báró Everhardt jelenti a freisingi püspöknek, hogy a legutóbbi betörés 
alkalmával a magyar felkelők által elvitt legkevesebb 8000 juhból emberei 
Entzerstorfftól nem messze egy csomót megtalállak és visszaterelték a városba. 

Eredetie félív papíron. München. Kreisarchiv, H. L, Fr. Öst. 90/159. 
jelzet alatt, folio 55. 

23. 

1705 október 14 előtt. 

Euerhardt báró levelének utóirata, melyben urával tudatja, hogy az 
ellenség a Morvamezőt állandóan nyugtalanítja, s írja. hogy Bécstől végre 
miféle segítseget kapott. 

P. s. 
ele. etc. Auch genädigster Fürst und Herr etc, etc. 
Wegen desz findts (így I) berichte Euer hochfürstliche Gnaden unter-

t ä n i g s t . das solcher zwar indesszen widerumb sehr oft, ia fast täglich yber 



die Marckh gangen, denen nahe angelegenen Dörffern alles, was Er ereyllerv 
können, abgenohmen, undt noch yedermann so Er antrifft niederhauet, also 
zwar, dasz die nahe bey der Marckh entlegene Dörffer gantz öedt seindt, 
bis auf dise gegendt aber ist derselbe weiter nicht mehr kommen. 

Indesszen habe durch mein unablässzliches remonstriren undt Vorstellung 
bey Hoff wievill dem gantzen Marckhfeldt an erhaltung dises Statteis gele-
gen. Item was Jammer undt ellendt erfolgen wurdte, wan der feindt hiesigen 
orth sich bemächtigen undt Ihne einen ruckhen in Marchfeldt machen 
wurdte. mindist soviell effectuirt, dasz man mir von Wien aus nicht nur 5 
geschiffe gro^sze und wie manns nennet dopelte dopelhaggen neben einen 
falconet, item 1 Centten Puluer undt 1 Centten Bley yberchickt, sonder man-
hat auch vorgestert mir 50 handt granaten abfolgen lasszen undt zu mehrer 
Versicherung auch 50 Soldatten neben einen haublman mir hiehero gegeben,, 
dasz ich also zu Gott hoffe nun in solchen Standt zu seyn das der Feindt 
dem Stattl, wan selber auch mit einer Forza ansezen, undt sein trohen, wel-
ches Er hiesigem orth nach aller Kundtschaft thuet, ins werckh setzen solte, 
mir nichts abgewinnen werdte. Zu hochfürstlichen Hulden und gnaden mich 
unterthänigist gehorsambist empfelche. Actum ut in litteris. 

F. F. Freiherr von Euerhardt m. p. 
Kivül más írással: Praes. den 14. october 1705. 
Herr Administrator zu Enzerstorff berichtet, das Ihre kheyserliche Ma-

yestet auf innstandtiges annhalten zur defension des Städil aldorten 50 Mann 
neben Geschiz und Pulfer von Wienn aus eruolgen lassen. 

Con. den 14- octobris 1705. 
Miesse erst ihme selbst beruehen. 
Eredetie fél iv papíron, München, Kreisarchiv, H. L. Fr. Öst. 90/159 

jelzet alatt, folio 56. 

24. 

1706. má rc iu s 23. Enzersdorf . 

Everhardt báró levele urához, melyben részletesen leírja a kurucok 
március 16-iki támadását. 

Hochwürdigist hochgebohrner Reichs Fürst, genädigister Fürst undt 
Herr etc. ! 

Es ist den 16. dissz gegen 9. Uhr alhie von der Thum wacht ange-
deutet wordten, dasz man sehr grossen Rauch jenseits der Donau aufgehen 
sehe, yber gar kurtze Zeit hat man gleich wieder andere feuer nach einan-
der wahrgenohmen, undt bisz 3 Uhr abents 10 orth von hie ausz distincte in 
feyer zellen können, änderten Tags in aller fruche habe ich von Uhrfahr 
auf dasz andere landt geschickht undt Kundschafft von feindt einhollen las-
sen, alwo mir die leydige nachricht kommen, dasz der feindt alle dise orth, 
wie gegenwertige lista Zeigt jammerlich zwischen der Leitha undt Donau in 
die aschen gelegt, undt sollen noch yber solch specificirte örther auch noch 
mehr andere seyn, von danen man noch nit eigentliche nachricht, wegen 
weitte undt gefahr dessz feindts bekommen können. 

Obzwar alle diese barbarische hostiliteten auf den andern Landt der 
Donau vorbeygangen, ware doch in Marckhfeldt ein unbeschreibliche cons-
ternation, flehen undt fliehten der armen Leith, indeme von der Marckh die 
vertraute Kundtschaft eingeloffen, dasz auch alda 8000 man ankommen, wel-
che in Befelch dem Kayser auf seinen nahmens Tag ein Galla in Marckh-
fehldt zu machen undt mit feyer zubindten, weillen dan ein Kundschaft in 
die ander dieses bestettigte, habe ich ein solches an ihro Mayestett allerun-
terthänigist noch den 17. dissz durch expressen berichtet, ob aber schon 
dise meine allerunterthänigiste nachricht noch gegen 8 Uhr abents Seiner 
Mayestett durch dero Herrn Obrist Jägermaister selbst behendtigt, waren doch 



sauber die anstalten undt Vorsorg darnach wie zu vor, wordurch es aber 
layder dahin kommen, dasz den 19, dissz an den heyligen Josephs Tag 
meine wortt und gewisz gehabte Kundtschaft in der Thatt erfillet wordten, 
massen der feindt mit 6000 man zu pferdt undt fuesz undt mit 4 stückhen 
yber die Marckh gangen, und dasz Marckhfeldt eingefallen, anfangs dasz 
dorf Lassée so sich bisz anhero noch immer rit erlich erwöhret, einen tieffen 
graben undt Linée umb undt umb aufgeworffen undt an der grosse, indeme 
es yber 150 haussz starckh gewesen, keinem in gantz Osterreich gewichen, 
völlig umbringt, solches bisz 2 stundt hart beschlossen undt entlich in brandt 
gebracht, worauf die arme Leit in feyer sich nit mehr halten mögen, sonder 
samentlich in den thurn reterirt, auf welches der feindt den graben ybersti-
gen, nachmahlsz mit hellen hauffen in dasz dorf getrungen, solches völlig 
in die aschen gelegt, dasz nit ein haussz stehen bliben, den Thurn aber 
gleichwohln von wo die arme leit sich desperat gewöhrt undt yber 100 der 
feindt erlegt haben sollen, nit gewinnen mögen, gleich nach solchen hat sich 
der feindt geteilt undt die dörfer Haringsse undt Braittensee, item die kost-
bahre Mill an Marckh Egg auch eingeäschert. 

Nun geben die Kundschaften, dasz der feint abermahl an der Marckh 
verstörckht wordten undt vorhabe dasz gantze Marckhfeldt in die aschen zu 
legen umb alle Zufuhr yber die Brückhen nach Wienn abzuschneiden, ob 
man schon piles dises nachdenklichist nach Wienn von unterschiedlich or-
then yberschreibt undt man die gröste gefahr dessz augenscheinlichen untter-
gangs eines so edlen Landtstrichs von Osterreich undt der Traidt scheuern 
von Wienn vor äugen Sonnen clar hat, sihet man doch nit, dasz ein eini-
ger ixan dem gantz entblöstem undt hilff verlassenem Landt zu hilf komme, 
oder in mindisten nur ein andere anstalt gemacht werdte, massen die vieil 
tausent mann undt unterschidliche grosse armeen so beständtig undt schon 
so lange Zeith in Wienn auf den Papir hin und her marchirt seindt, gar 
nichts davon auf der Erdten zum Vorschein kommen will, es scheinet alsz 
wan es ein rechte Verhengnussz von Gott, massen man in Wienn bey den 
vor äugen stehendten ruin dessz Landts blindt undt zu allen Thränen vieller 
Tausent armen Leith taub sich Zeiget. 

Die Lasseer haben sich nun zu mir reterirt, weche nichts haben alsz 
was Sie angehabt, da der feindt Sie angefallen, sie mechten ein stein erbar-
men undt doch zu Wienn terffen Sie nit ein mitleyden an, alwo die anstal-
ten Jayder also bestelt, dasz es vor Gott nit zu verandtwortten. Ich lebe mit 
allen Innwohnern in so grosser Bestürtzung, alsz kaum ein mahl, undt 
blossz von einen Tag zu den andern dasz Verhengnussz zwischen forcht 
und hofnung erwarttendt, welch alles Euer hochfürst.iche Gnaden ich unter-
thenigist yberschreiben, unndt abermahln gehorsambist versichern wollen, 
dasz mich keine gefahr von denen mir anvertrauten unterthanen trennen, son-
der ich denenselben solang mir Gott dasz leben last (welches einem yedem 
der orthen und bey solchen anstalten, der es noch aufrichtig meinet, recht 
verdriessen soll) nach eusseristen meinen Kräften beystehen werdte. Anbey 
zu hochfürstlichen Hulden undt Gnaden mich unterthänigist gehorsambist em-
pfelche 

Euer hochfürstlichen Genaden 
Unntterthenigist gehorsambister 

F. F. Freiherr von Euerhardt m. p. 
Entzerstorff den 23. Mertz, Anno 1706. 

Kívül, más írással: Praes. den 31. Mártii 1706. 
Herr Administrator zu Enzerstorf berichtet, das die ungarische Rebellen 

neben andern veryebt barbarischen Hostiliteten zwischen der Donau und 
Leitha 18 verscheidene örther in die Aschen gelegt hab. 
Külön mellékelt papíron : 

Lista 
derjenigen orth, welche zwischen der Leitha undt Donau den 16. Mertz durch 
die ungarische Rebellen jämerlich in die Aschen gelegt, die man bisz an-



hero in erfahrung gebracht, hingegen noch viell andere seindt, von denen 
mann dermahln noch kein gewise nachricht, die ebeníahlsz eingeäschert 
werdten. 

Hundtsheim 
Prellkirchen 

Heffelein 
Rorau 

Haszlau 
Ellendt 

Schadendorff 

Arbersthall 
Gottels Brun 
Wilfesmauer 

Hallau 
Gerhaussz 
Schenbrun 
Packhfurth 

Hollern 
Gallbrun 

Strixneusidel 
Regis Brun 

18 orth. 

Eredetije egy ív papíron és egy cédulán, München, Kreisarchiv, H. 
L. Fr. Öst. 90/159. jelzet alatt, folio 57—59. 

25. 

1706. má rc iu s 26. Enzersdorf . 

Everhardt báró levele urához, melyben írja, hogy a kurucok a meg-
áradt Morván átkelni s terveiket végrehajtani nem tudják. Jelenti, hogy 
Enzersdorfot megerősíti. 

Hochwürdigist hochgebohrner Reichs Fürst genädigister Fürst undt 
Herr etc. 

Euer hochfürstliche Genaden berichte unterthänigist, dasz aus augen-
scheinlicher hilff undt erbarmen Gottes, es indessen aneinander sehr starckh 
geregnet, wodurch die Marckh grossz angeloffen, also der feindt solche nicht 
passiren undt derselbe sein vorgehabtes dessein mindist dermahln nit ausz-
fihren kann, vor den eingefallenen regen hat man gewise Kundschaft ge-
habt, dasz solcher 2 wägen mit Bomben undt Granaten aufgeladen undt un-
ter den feindt dasz sagen gewest, dasz selbe was grosses werdten in Marckh-
feldt tentiren, worauf leicht abzunehmen, dasz es a1 f Marckh Egg oder 
Entzerstorff, wo nit auf beede orth gewintzt gewest, massen sonst anig ander 
orth in gantzen Marckhfeldt nit so mit n auern umbfangen zu denen offenen 
Dörffern Bomben undt Granaten aber gantz nit bedürftig. 

Ich habe also bey disen Coniuncturn undt umbständten angefangen 
die Statt mit reualin, redouten undt anderen Vervöstigungs we.khern zu 
versehen undt zu versichern, so viell nur immer miglich, auf die weisz 
alsz Euer hochfürstliche Gnaden ich in mein oben seyn bereits den rissz 
unterthänigist behändtigt, wor zu ich den hie in quartier ligenten Inge-
niur Brämhe, welcher ohn ablassung bey denen arbeittern undt schantzern 
undt beständtig eufferig mit arbeittet, undt weillen Euer hochfürstliche Gna-
den dan allen herrschafts unterthanen an diesen Bevöstigungs Bau sehr viell 
gelegen, alsz habe neben der Statt alle Dörffer niemandt auszgenohmen, 
sambt denen Innleiten wechsl wei ' z darzu gezogen, die es auch williglich 
gern thuen. Dem Ingenieur aber habe in nahmen Euer hochfürtlichen Gna-
den undt haubtsächlich darumb ein gnädigiste Erkandtnussz versprochen, 
indem an erhaltung der Statt auch die erhaltung der gantzen Herrschafft de-
pendirt, zu mahln bey yber qualtigung Enzerstorf es auch mit der völligen 
herrschafft gethan, wan aber Entzerstorff einmahl mit denen redouten, reua-
lin, graben undt chartaquen wirdtet versehen seyn, ich in den standt bin 
einem anlauff von mehr alsz 12,000 Mann wohl resistenz zu thuen. W a s 
sich von feindt verners ereignet, werdte unverziglich allzeit unterthänigist be-
richten. Anbey zu hochfürstlichen Hulden undt Gnaden mich unterthänigist 
empfelche. 

Euer hochfürstlichen Gnaden 
Unntterthenigist gehorsambister 

F. F. Freiherr von Euerhardt m. p. 
Entzerstorff den 26. Mertz, Anno 1706. 



Kívül : Praes. den 4. April 1706. 
Dem hochwiirdigist-hochgebohrnem Fürsten unndt Herrn. Herrn Joanni 

Francisco Bischoffen zu Freysing, des heyligen Römischen Reichs Fürsten 
etc. Meinem gnadigistem Fürsten undt Herrn 

Freyszing. 
Más írással a levél tartalmának kivonata, 
Eredetije egy ív levélpapíron, gyűrűs zárópecséttel, München, Kreisar-

chiv, H. L. Fr. Őst. 90/159. jelzet alatt, folio 60—61. 

26. 

1706. márc ius 30. Enzersdorf . 

Everhardt báró jelentése urához a kurucok egy újabb, állítólag La-
xenburg elleni támadásáról. Pálffy seregének állásáról, a Morvamező 
biztonságáról stb. 

Hochwürdigist hochgebohrner ReichsIFürst, genädigister Fürst und 
H^rr etc ! 

Gestert hat man umb mittags Zeit etlich starckhe stuckh schussz jen-
seits der Donau alhie gehört, ungefehr 2 stundt hinach hat man ebenfalls 
jenseits Donau wider 5 grosse feyer wahrgenohmen, heint kommet die nach-
richt, dasz die Rebellen abermahl viell der dorffschafften eingeäschert undt 
mehrmahln sehr viell arme Leit niedergehaut, wie vie'l aber orth abgebrent 
und was vor eine, habe heint noch mit gewise Kundtschafft haben können, 
ausser dasz man gewisz weissz, dasz Swadorff in die aschen gelegt undt 
die Rebellen gar nach Laxenburg gangen, alda dessz Kayssers völlige falckh-
nerey ruinirt undt alle Vögl weckgefihrt oder Todt geschlagen, ob aber La-
xenburg auch angezündt, kan ich noch nit wissen. 

Indessen ist richtig, dasz alles fast bisz auf eine stundt von Ungarn 
nach Wienn bey disen Krirg (was die Dörffer anbetrifft) nun in den aschen 
verfallen. Der Palfi stehet mit der gantzen kayserliche Armée von ungefehr 
4000 Mann jenseits der Donau, unndt kan oder will kein abbruch thuen. 
Das Marckhfeldt ist dermahln von Gott beschizt, dan wegen dessz sehr lang 
angehaltenen regens die Marckh also hoch angeloffen, dasz selbe unmiglich 
zu passiren, wan aber selbe wider solte fallen, werdte besorglich Euer hoch-
fürstliche Gnaden ich betriebte Zeittungen yberschreiben wiessen, da die an-
stalten noch die stundt, wie selbe allzeit gewest. Ich lasse allhie nun unaus-
setzlich an den fortifications werckh arbeitten, massen es leyder dasz ansehen, 
dasz diser bereits schon bis in die helfte ruinirte Boden völlig auch werdte 
in dasz eusseriste verderben verfallen. Indessen habe auf mein n a c h d e n k l i c h e 
remonstration zu Wienn 3 stuckh yedoch ohne Lauetten, alsz wan muss mit 
fleissz thette, sambt 75 eyssernen Kugln, 3 Centten buluer undt so viell bley 
wider ausgewirckht, welches alles Euer hochfürstlxhen Gnaden ich unter-
thänigist berichten und zugleich zu hochfürstlichen Hulden undt Gnaden mich 
unterthänigist gehorsambist empfelchen wollen, 

Euer hochfürstlichen Genaden 
Unntterthenigist gehorsambister 

F. F. Freiherr von Euerhardt m. p. 
Entzerstorff den 30. Mertz anno 1706. 

Kivül: Praes. den 7. April 1706. 
Dem hochwürdigist hochgebohrnem Fürsten und Herrn, Herrn Joanni 

Francisco Bischoffen zu Freysing, des hey'igen Römischen Reichsz Fürsten 
etc. — Meinem gnadigistem Fürsten unndt Herrn 

Freyszing. 
Más írással a levél tartalmának bő kivonata. 
Eredetie egy ív papíron gyűrűs zárópecséttel, München, Kreisarchiv, 

H. L. Fr. Óst. 90/159. jelzet alatt, folio 6 2 - 6 3 . 



27. 
1706. augusztus 10. Enzersdorf. 

Everhardt báró levele urához, melyben Enzersdorf erődítéséről ír. 
Hochwürdigist hochgebohner Reichsfürst, Gnädigster Herr Herr etc.I 
Euer hochfürstlichen Gnaden thue unterthänigst berichten, dasz ich; 

schon vor mehr alsz 4 Monath wegen der immer mehr und absonderlich zu 
selbigen Zeiten angewachsenen grosszer feindts gefahr, die Statt und gesambte 
herrschaffts Unterthannen dahin beredet, dasz solche umb di~ gantze Sta!t 
gräbern und Lineen zu führen, item auch redouten und Schantzen auf zu 
werlfen, absonderlich bey beeden Thoren umb die schwere von Wienn er-
haltene Stuckh darauf pflantzen zu können, persuadirt, nach auszweiszung desz 
Entwurfs, wie solchen Euer hochfürstliche Gnaden ich in mein Anseyn in 
Freyszing unterthänigst yberreicht und weilen zur selbigen Zeit ein Ingenieur 
bey denen damahls in Quartier alhier gelegenen Soldaten sich befundten und 
ich ihne, wan er das Werckh werde führen, eines recompens versichert, hat 
man also gleich die handt an das Werckh gelegt und bisz anhero in guten 
perfections-standt gebracht, zumahlen aber auch die Statt in ihrer Circumfe-
renz ?imblich weit hat der Ingenieur ganz gut erindert, dasz alle umb die 
Statt nothwendig — gemachte werckher unmüglich von der so geringen 
Burgerschafft wurden können genuegsamb defendiret werden, wan nit umb 
die gantze Statt herumb auf den Mauren einige Jartaquen und Blockhäuszer 
welche von allen kleinen geschütz schussz frey und von welchen die in 
gräben stehendte zu bedeckhen ververttiget wurden, welches alsz es die Statt 
yberschlagen, hat sich bezeigt, dasz hierzue etliche 100 fl. nur auf holtz-
werckh vonnöthen und ihnen \ o n hochfürstlichen Auen, worinnen einig 
solch taugliche höltzer nit zu finden, nichts kund.'e an die handt gestandten 
werden, haben derowegen unterthänigst gebetten, indeme es ihnen auch vor-
gehents in anderweeg bey fortificirung der Statt auch etliche 100 fl. schon an 
bohren geld gekostet solche Unkosten, wasz auf die Jartaquen ergehen mög-
te, in Nahmen genäd'gster Herrschafft umb desto mehr zu ybernehmen inde-
me die Statt und dörffer etliche Monath an denen lineen und Schantzen ohne 
alles entgeld gnädigster Herrschaft gearbeithet, damit nun aber das Werckh 
steckhen gerathe, auch die Zeit wenig aufschub litte, h a b e ich entlich mit 
der Statt mich dahin verglichen in soweit jedoch auf gnädigste Ratification 
eingelassen, das im Nahmen gnädigster Herrschafft die Uncossten, wasz aul 
Zimmer arbeith ergehe, ybernommen, hingegen die Statt alles holtzwerckh hier-
zue verschaffen, jedoch aber auch befugt seyn solle, das jenige holzwerckh 
so vor einigen Jahren in flösszen hiero kommen, so i be r h in-und her mehr-
isten theils in die hochfürstliche gebäu veiwendet, noch vorhandtene taug'i-
che Bäuml auch zu appliciren, diesze Jartaquen seyndt fast allerdings deren 
11 seyndt umb die Statt fertig und mögte der uncosten, so allein auf zimmer 
Tag Lohn ergangen, auf 90 f. sich belauften, ich habe derowegen Euer hoch-
fürstliche Gnaden ein solches unterthänigst berichten und umb die gnädigste 
Ratification, wegen der, bey dieszen Zeiten sehr belangten armmen Burger-
schafft gehorsambst bitten vollen, welcher hochfürstliche Gnad sich die ge-
sambte Statt und Inwohner umb desto mehr in unterthänigkeit getrösten, in-
deme sie ihr äusszersters gethan umb so wohl alle kayserliche alsz Eüer hoch-
fürstliche gnaden gaben ohne den geringsten ausstandt diessz Jahr richtig 
zu machen. Anbey zu hochfürstlichen hulden und Gnaden unterthänig-ge-
horsambst mich empfehle. 

Euer hochfürstlichen Gnaden 
Unnttcrthenigist gehorsambister 

F. F. Freiher von Euerhardt m. p. 
Entzerstorff den 10,en August 1706. 

Kivül: Praes. den 18. August 1706. — Azután következik a levél tar-
talmának kivonata. 

Eredelie egy iv papíron, München, Kreisarchiv, H. L. Fr, Ost. 90/159. 
jelzet alatt, folio 64—65, 



28. 

1706. november 3. Enzersdorf . 

Everhardt báró levele urához, melyben a kurucok hadmozdulatairól 
tudósítja. 

Hochwürdigist-hochgebohrner Reichs Fürst, genädigister Herr Herr etc.f 
Esz geben die Kundschafften, dasz der feindt, mit sein fliehendten Corpo, 

wormit Er jüngst so erschröckliche grausambkeit in Marckfeldt verübt, sich 
wider yber die Berg- und abwerts in Ungarn gezogen, mit dem vergniegt, 
dasz Er sein intent schon erobert und den grafen von Starenberg gezwungen, 
sich von Untter Ungarn aufwerts mit seiner unntterhabendten Armée in etlich 
incompleten Regin entern bestehendt wider zu begeben, welcher sich an die 
W a g solle postirt haben und Neuheusszl ploquirt halten, weilen dan der feindt 
sowoll alsz die kayserlichen umb ihre wintter Quartir umbschauen werdten, 
unndt dem Vernehmen nach der general Starenberg zwischen der W a g unndt 
March solche occupiren solle, alsz hoffe zu Gott, dasz mindist diszen wintter 
dasige gegendt von grosszen feindtlichen yberfall werdte gesichert seyn, 
wesszetwegen ich auf die mir gnädigst ertheylte erlaubnussz den 11 dissz 
meine reissz in Bayrn antretten werdte. Mich anbey zu hochfürstlichen hűi-
den unndt Gnaden untertthänigist gehorsambist empfelche. 

Euer hochfürstlichen Gnaden 
Unntterthenigist gehorsambister 

F. F. Freiherr von Euerhardt m. p. 
Entzerstorf den 3 t e n november 1706. 

Kivül: Praes. den 10. novembris anno 1706. 
Dem hochwürdigist-hochgebohrnem Fürsten und Herrn, Herr Joanni 

Francisco Bischouen zu Freyszing, desz heyligen Römischen Reichs fürsten etc. 
Meinem gnädigistem Fürsten und Herrn 

beruhet. Freyszing. 
Eredetie egy ív papíron, zárópecsétje elveszett, München, Kreisarchiv, 

H. L. Fr. Őst, 90/159. jelzet alatt, folio 67—68. 

29. 

1707 márc iu s 18. Obersbrun . 

Egy Fischer nevű egyén levele báró Everhardthoz, melyben írja, hogy 
híre van, hogy „die Rebellen wollen an die stato Entzerstorff setzen." Az 
ellenség ereje állítólag 15,000 ember. Azt is mondják, hogy a mi lovassá-
gunknak Nezsider (Neysidl) körül kell állást foglalni. 

Eredetije egy ív levélpapíron, gyűrűs zárópecséttel, München, Kreisar-
chiv, H. L. Fr. Ost. 90/159. jelzet alatt, folio 6 9 - 7 0 . 

30. 

1707. márc ius 22. Enzersdorf . 

Everhardt báró levele urához, melyben leírja, hogy a kurucok táma-
dást terveztek Enzersdorf ellen, de azt az időjárás megakadályozta. 

Hochwürdigist-hochgebohrner Reichs Fürst, genädigister Herr Herr etc. 
Euer hochfürstlichen Gnaden thue unterthänigist vernachrichten, dasz 

schon vor 8 Tagen die Kundtschafft eingelcffen, der feindt rucke immer mit 
mehrerer Mannschafft an der March an, und vermehre sich alda mit viell 
Tauszendt sowoll zu Pferdt, alsz fuessz, wessetwegen in Marchfeldt abermahl 
ein grosszes flehen entstandten, ob man zwar ausz der grosszen Macht leicht 



muethmasszen kundte, dasz der feindt was grosszes vorhabe, kundte man 
doch nit in erfahrenheit bringen, wohin desszen vorhaben eigentlich abzilte, 
gleichwoln gienge der ruefí, der feindt werdte an Josephi tag, alsz 19 dissz 
sein Dessein auszführen, den 18 umb mittags kämme bereits die Kundtschafft, 
das einige Talpatschen (dessz feindts fueszgenger) bereits wirckhlich yber die 
March gangen, und sich in die nechste dorfschafften die gantz öedt und leer 
stehen, postirt, gegen abendt kämme allgemachs ein rueff, der feindt were 
willens March Egg oder Entzerstorf anzugreiffen. Ich verfaste all miglichste 
anstaltten und liessze Kundschafft wasz nur imn ermiglich, einhollen, alsz 
esz aber bereits schon nach Sonnenuntergang, kämme mir von unterschied-
lichen orthen die nachricht, der feindt were wahrhöfftig willens Entzerstorf 
folgendtert Tags, alsz an Josephi Tag also mit feyer und schwerdt anzugreif-
fen, wie Er esz Zitzerstorf vor einen Jahr gemacht. 

Baldt hinach schickte mir der Graf Kollonitschische Pfleger, welcher yber 
die March immer gutte Kundtschafft und der Tags vorhero seines Grafens Gestied-
terev in die Statt geflehet einem reittendten mit der Nachricht, wiediszes u n t e r t ä -
nigst beygebogene schreiben1 zeigt. weLher auch noch selbe stundt seines herrns 
Pferdt ausz der Statt und in der Nacht an die Brücken vor Wienn treiben lasszen. 
Ich liessze Puluer, Kugl und lunten zu dennen stucken und doppelhacken legen 
und thatte mich ybrigens mit gesambter Statt dem Schutz dessz Allerhechsten 
empfelchen und erwartteten den angriff in den Nahmen Gottes. Alsz nun 
kaum 3 stundt in die Nacht ware, fangte esz an etwas zu schneyen, unge-
hindert der Tag gantz warmb und hibsch ware, „baldt hinach erhebte sich 
ein so grosszer stürm Windt, alsz ich kaum in Osterreich erfahren. Diszer 
taüerte die gantze Nacht unauszsetzlich, bey welchen auch dasz schneyen con-
tinuirlich starck anhielte und zwar mit solchen gewalt, dasz sich die aufge-
stelte Wachten kümmerlich auf ihren posten erhalten kundten. Die gantze 
Statt und alle Inwohner schrien auf, dasz diszes ein augenscheinliche hilf 
von Gott, durch vorbitt dessz schütz Patrons, dessz heyligen Corbiniani, mas-
szen bey so heftigen stürm Windt unmiglich ware, dasz der feindt marchiren, 
oder sein fuesz Volckh fortbringen kundte. Anderen Tags erfahrte man, dasz 
der feindt annoch an der March hieltte und besszere Witterung abwarttete, 
weilen aber indesszen die March sich auch etwas ergosszen, lauffet heint 
die nachricht ein, dasz der feindt sich unverrichter Sachen wider zuruck yber 
die Berg mehristen Theils bereits zihe. Welches alles Euer hochfürstlichen 
gnaden haubtsachlich darumb unterthänigist yberschreiben und gehorsambist 
bezeigen wollen, dasz dermahlen die Statt in solchen drangsall gestandten, 
dasz wan die augenscheinliche beschitzung dessz heyligen Corbiniani nit ge-
weszen were, der Hechste weisz, ob ich heint mehr ein solches Euer hoch-
fürstlichen gnaden wurdte können yberschreiben, oder ob nit die Statt in den 
aschen ligen und die mehriste Inwohner in ihren Bluet wurdten vergangen 
seyn, anerwogen die biszherige zeitten augenscheinlich erweiszen, wesszen 
man sich von Wienn in solchen nötten hette zugetrösten gehabt, von wo nit 
die allergeringste hilff, oder auch nur Trost zu besszerer Veranstaltung bisz 
disze stundt erfolgt ungehindert ich alles den 18. alsz an heyligen Josephs-
abent noch in der Nacht durch Expressen an Ihro Mayestett allerunterthänigist 
berichtet. Ich werdte nun auch mit anderen ermiedet, mehr dergleichen künff-
tig nach Wienn zu yberschreiben, in deme man wahrhafftig alda yber der 
armen Leit Jammer, Thränen unndt Bluet auf den Landt nur dasz gespött 
und gelächter zu treiben pflegt und die hoffnung einiger rettung von da gantz 
vergebens, wie esz nun weitters ergehen werdte, werdte Euer hochfürstlichen 
gnaden unterthänigist allezeit yberschreiben. Anbey zu hochfürstlichen hulden 
und gnaden mich unter:hänigist gehorsambist empfelche. 

Euer hochfürstlichen Gnaden 
Unntterthenigist gehorsambister 

F. F. Freiherr von Euerhardt m. p. 
Entzerstorff den 22. Mertz anno 1707. 

1 Ez mór nincs a levél mellett 1 



Kivül, más írással : Praes den 30. Mártii 1707. 
Herr Administrator zu Enzerstorf berichtet, in wasz grosser gefahr Er 

unnd die gantze Burgerschafft wegen der aldorth angeruckht ungarischen Re-
bellen mehrmahlen gestandten seye. 

Con. eodem die. beruchet. 

Eredetije egy ív papíron, München, Kreisarchiv, H. L. Fr. Ost. 90/159. 
jelzet alatt, folio 71—72. 

31. 

1707. június 8. Enzersdorf . 

Everhardt báró levele urához, melyben a püspöki uradalomhoz tar-
tozó Probsdorf, Wittau stb. helységek elleni kuruc támadásról ir. 

Hochwürdtigist hochgebohrner Reichs Fürst, genädigister Herr Herr etc.! 
Euer hochfürstlichen Gnaden muesz ich unterthänigist berichten, dasz 

den 5. diessz morgens, zwischen 5 und 6 Uhr bey mir wieder grosszer allarm 
wie sonst vorgehents öfters wegen dessz Feindts entstandten, wie man dan 
balt nach 6. Uhr die feinntliche Losungs-zeichen zu Probstorf und Wittau 
beeden herrchafts dörffern alhie in der mir genädigist anverthrauten Statt gar 
clärlich vernommen gleich in solchen instanti haben die von feldt weckhge-
loffene schnider hinterbracht, dasz man einige Feindt bisz an die schranckhen 
dessz dorffs Wittau reitten sehen, nach ein gar kurtzer zeit habe ich hier 
gleich die nachricht erhalten, dasz der Feindt mit einer Parthey von 300 
Mann zu Loyberstorf u rd anderen benachbahrten Orthen auf ain stundt und 
U/2 stundt eingefallen, alda das Viech sovohl der herrschaft alsz dennen 
armmen Leüthen alles hinweckhgenommen, wie dan auch nur 5 einem nach 
den herrschaffts dorf Wittau mit 3 Rosz in ein Wagen flehendten unterthan 
von Kimmerlinstorf nachgejagt und solchen vor den schranckhen zu Wittau 
erst Todt geschosszen, in welchen nachjagen der feind ebenfalls 3 herr-
schaffts Unterthannen attrapirt alsz den List, Wittmann und Plaszovitz, und 
ihnen ihre auf den feldt gehabte 5 pferdt abgenommen, die 3 Ui terthannen 
aber mit Verstöckhung in das getraydt sich kimmerlich salvirt. 

Ansonsten hat der feindt dermahlen sich gar grausamb erzeigt und von 
der armmen auf den feldt geweszenen schnider Leüthen, welche dem feindt 
doch gar nichts in weeg zu legen, weder gekönnet, noch gewolt, dannoch 
viell niedergehaut, wie man dan vor gewisz spargirt, dasz von 60 bisz 70 
Personen solcher armmer und unverhaffter Leüth sollen geblieben seyn. Ich 
habe zwar änderten Tags mit hazardirung Leib- und Lebens gefahr mich 
selbsten nach Wien erhoben und an hohen Orthen die Verlasszenschafft und 
Gefahr dessz Lands remonstriret. Ob ich aber schon voll versichert bin, dasz 
noch selben Tags alles lhro Mayestet dem Kayszer umbständiglich hinter-
bracht, dieselbe, auch allergnädigist anbefolchan, so ist doch gleichwohlen 
bisz anhero noch alles in alten standt und diszer unglickseelige Landtstreich 
in der augenscheinlichisten gefahr u rd Noth. dasz die noch nit verderbte ör-
ther in Marckfeldt auch in ausszeristes verderben mit dennen anderen ver-
fallen werdten, ja wan Gott mit absonderlich hilfft, so s ; he ich nit, wie es 
menschlich miglich die völlige herrschafft von der devastation dessz Feindts 
weitters zu schützen, indeme man der Orthen ungehindert zu Wienn ein 
grossze aufschnederey davon von keinen Soldaten nichts weissz dessen sich 
da Peindt also bedient, dasz Er gantz ungescheicht mit 20, jawohl auch wohl 
minder Mann gantze herschafften in ausszeristes Ellendt stürtzet. Und ob man 
zwar auch schon alle Tag in Wien mit äugen sihet. dasz der feindt von Tag 
zu Tag immer weitter und weitter gehe und ein dorf den anderen beständig 
auszplindere und viell Tauszent armme Leüth mache, so bleibt es doch 
gleichwohl bey der alten schlechten anstalt, so dass ich und unzahlbahr an-
dere vor lautter unmuth mechten vergehen. 



Welches Euer hochfürstlichen Gnaden unterthänigist ich berichten und 
anbey nochmachlen, wie vorgehents öffters gehorsambist versicheren wollen, 
desz ich zwar bey der mir genädigist anverthrautten herrschaft mit all mög-
lichister vorsorg Leib und Leben auf zu opfern bereith und willigist ich be-
sorge aber leider, dasz bey dieszen mehr alsz yblen anstalten. so fern Gott 
und der heylige Corbinian mit augenscheinlich ferners die herrschaft schüt-
zet, künfftig nit mehr miglich dasz die gantz offene dem Feindt exponierte, 
ja dem schein nach vast zu sagen preiszgegebene dörffer in dem gantzen 
Marckfeldt nicht in aüsszeristes verderben verfallen. Zu hochfürstlichen hűi-
den und gnaden mich anbey untertänhigist gehorsambist empfelche. 

Euer hochfürstlichen Gnaden 
Unntterthenigist gehorsambister 

F. F. Freiherr von Euerhardt m. p. 
Entzerstorf den 8. Julii 1707. 

Kivül más írással: Praes. den 16. Julii 1707. 
Herr von Euerhardt berichtet, wie es mehrmallen mit dem feindt sel-

biger orthen bestellet seye. 
Con. den 20. Julii 1707. 
Miesse beruehen. 

Dr. Iványi Béla. 

Gróf Zichy István huszárezredének létszáma a zentai 
csata után. 

Gróf Zichy István győri vicegenerális az 1697. év folyamán fel-
ajánlotta, hogy a hadjárat egész tartamára 1000 lovast állít ki, ha 
katonái zsold tekintetében megfelelő elbánást kapnak.1 A haditanács 
a könnyű lovasság hiánya miatt az ajánlatot el is fogadta és az új 
huszárezred nemsokára Vaudémont herceg altábornagy seregéhez ren-
deltetett, hogy a Tokaji Ferenc-féle felkelés leverésében részt vegyen. 
Vaudémont azonban már július 20-án elfoglalta Sárospatakot s így 
ez az ezred, valamint gróf Pálfy János huszárezrede, már nem vehe-
tett részt a felkelők elleni hadműveletekben s Egerbe meg a bánya-
városokba helyeztetett át.2 Vaudémont nemsokára parancsot kapott, 
hogy a fősereghez vonuljon a saját lovashadtestével, valamint a Zichy-
féle huszárokkal.3 Vaudémont herceg augusztus 26-ikán egyesült is a 
fősereggel Zentánál. 

A zentai csata hadrendjében4 gróf Zichy István huszárezrede 
nincs megnevezve . Ellenben a balszárnyat vezető Vaudémont herceg 
hadtestében a szélső balszárnyon szerepel tizenegy lovasszázad, meg-
nevezés nélkül s ez az ezred, amint az alábbi táblázat mutalja épen 
tizenegy századból állt. 

Az ezred létszámát kimutató táblázat5 a zentai csata után készült. 
Az ezredparancsnok Andrássi Pál írta alá és a létszámot ellenőrző 

1 Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. 2. kötet 29. lap. 
* Ugyanott 96. lap. 
3 U. o. 104. lap. 
4 U. o. 149—151 lap. 
5 Eredetije Fejér megye levéltárában Nro 69. fasc. 2 A. 1697. 



hadbiztos záradékolta a Kiskanizsa melletti táborban. Maga a táblá-
zat a következő : 
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1 Compania 
Joannes Nagy 

( 
1 í 1 1 1 3 66 

2 Compania 
Stephanus Miskey 1 1 1 1 3 77 

3 Compania 
Paulus Zidó 1 1 1 1 3 73 

4 Compania 
Michael Roboz 1 1 1 1 3 49 

5 Compania 
Paulus Babocsay 1 1 1 1 3 55 

6 Compania 
Joannes Bellakovich 1 1 1 1 3 67 

7 Compania 
Franciscus Horvát 1 1 1 1 3 62 

8 Compania 
Comes Ladislaus Szichy 1 1 1 1 3 79 

9 Compania 
Benedictus Salamon 1 1 1 1 3 62 

10 Compania 
Franciscus Buday 1 1 1 1 3 84 

11 Compania 
Michael Győri 1 1 1 1 3 65 

Summa in toto cum officialibus 
et Stob 11 11 11 11 33 748 

A táblázat szerint az ezred régi magyar módi ezred, ahol a 
tiszti rendfokozatok közül még csak a kapitány és hadnagy (főhad-
nagy és alhadnagy) valamint a zászlótartó rendfokozata volt meg. 
Ismeretlen volt még az osztályokra való tagozódás is é s a kapitány 
vicéje valamelyik főhadnagy, ebben az esetben valószínűleg Miskey 
István, aki Fejér megye alispánja és később már tényleg írják őt al-
ezredesnek. Maga az ezred már a következő 1698 év tavaszán a ha-
ditanács rendelete folytán feloszlott.6 

Schneider Miklós. 

6 I. m. 262. lap. 


