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DIE ÖSTERREICHISCHE MILITÄRGRENZE: 

STAATLICHE KONTROLLE DER GRENZE  
IM ABSOLUTISTISCHEN ZEITALTER  

 

Xenia HAVADI 
 

ABSTRACT. –The Austrian Military Border: state control of the 
border in the absolutist age.  In the 18th and in the early 19th 
century the boundary became the focus of state monitoring and 
control. In them concretized the intentions of the state administrative 
to increase control of the movements of subjects and strangers, to 
regulate social needs and to demonstrate sovereignty.  These 
intentions however contradicted and clashed with the cross-border 
practices of different population groups. The strengthening of the 
administrative supervision at the boundary induced an increase of 
the performed resistance practices. This phenomenon of the conflict 
between the claim of the state to a complete control of the cross-
border traffic and the opposition of the concerned population groups 
manifested itself in the Austrian military border in different forms.  

Key words:  Austrian Military Border, state monitoring and control. 
  

1. Einleitung   
 

Die Österreichische Militärgrenze war eine Region, die sich auf eine 
Länge von 1800 km entlang der östlichen und südöstlichen Grenze der 
Habsburgermonarchie zum Osmanischen Reich erstreckte. Sie war das 
Ergebnis eines vom 16. bis 18.  

Jahrhundert vollzogenen Machtbildungsprozesses und bestand bis 
1881. Vor dem Hintergrund der demographischen und sozialen Instabilität 
der neu eroberten peripheren Gebiete, der zunächst bestehenden 
osmanischen Gefahr und den eigenen Expansionsbestrebungen auf dem 
Balkan war das Habsburgerreich darauf angewiesen, die neuen Grenzen zu 
sichern. Zur Stabilisierung der Herrschaft wurden an der Grenze zum 
Osmanischen Reich, in einem territorialpolitisch aus dem Königreich 
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Ungarn ausgegliederten und dem kaiserlichen Hofkriegsrat unterstellten 
Raum, bewegliche Truppenkörper aufgestellt. Die Wiener Zentralstellen 
entwickelten ein Konzept für die Besiedlung, welches den Besitz an Grund 
und Boden mit der Verpflichtung zum Militärdienst verband. Die Grenzer 
sollten einerseits im Frieden der Grenzsicherung und Seuchenprävention 
dienen und andererseits im Krieg möglichst rasch nicht nur in den 
südöstlichen Konfrontationsgebieten, sondern auch auf außerhalb des 
Grenzraumes gelegenen Kriegsschauplätzen einsetzbar sein.  

Der Ausbau der Wehranlagen und -maßnahmen an der Grenze wurde 
hauptsächlich durch exogene Akteure eingeleitet und von der 
Sicherheitspolitik diktiert. Die militär-politisch organisierten 
Kulturlandschaften veränderten in der Staatsgrenzzone ihr Aussehen. 
Einerseits für die Unterstützung eigener expansiven Vorhaben und 
andererseits für die Hinhaltung türkischer offensiver Handlungen, prägte 
Österreich die Landschaft des südosteuropäischen Grenzstreifens durch 
Wehranlagen und bildete gleichzeitig Kontakträume an den 
Berührungsflächen mit dem Nachbahrstaat aus. Die landschaftsgestaltende 
Tätigkeit des Staates wurde durch künstliche, in die Landschaft gesetzte 
Grenzzeichen, ferner für den Feindesabwehr dienenden Anlagen und 
Wachhäuser der Limes-Typus hervorgehoben. 

Die Absperrung eines Landes gegen das Nachbarland in den Phasen, 
die auf imperiale Expansion und erste Grenzsicherung folgen, kann es zum 
wichtigsten Zweck linearer Barrieren werden die neuen Untertanen, die im 
Begriff sind sich die Kultur des Herrschaftsmachtes anzueignen, von der 
Bevölkerung jenseits der Grenze zu trennen. Eine ähnliche Funktion kann 
auch dem Militär- und Sanitätskordon an der österreichischen Grenze zum 
Osmanischen Reich zugeschrieben werden. Im 18. und im frühen 19. 
Jahrhundert wurde weiterhin die Grenze zum Mittelpunkt staatlicher 
Kontrolle. An ihnen konkretisierten sich die staatlich-administrativen 
Absichten Bewegungen von Untertanen und Fremden zunehmend zu 
kontrollieren, gesellschaftliche Bedürfnisse zu regulieren und Souveränität 
zu demonstrieren. Diese Absichten standen jedoch im Konflikt und 
Widerspruch mit den grenzüberschreitenden Praktiken unterschiedlicher 
Bevölkerungsgruppen. Die Verstärkung der staatlichen Kontrolle an der 
Grenze vergrößerte auch das Widerstandspotential und den praktizierten 
Widerstand der Kontrollierten. Dieses Phänomen des Konfliktes zwischen 
dem Anspruch des Staates jeglichen Grenzverkehr zu kontrollieren und dem 
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Widerstand der betroffenen aktionsräumlichen Gruppen, manifestierte sich 
in der Österreichischen Militärgrenze in unterschiedlichen Formen. 
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2. Der Kordon: bedeutendste Element der Österreichischen 
Militärgrenze 
 

Die Grenze zwischen dem Österreichischen Kaiserreich und dem 
Osmanischen Reich lehnte sich an in der Natur sichtbaren Zonen (Gebirge, 
Flussläufe), betonte dadurch deren Grenzcharakter und besaß auch mehr 
oder minder den Vorzug der natürlichen oder künstlich nachgeholfenen 
Wehrhaftigkeit.2  Der Grenzkordon, das bedeutendste Element der 
Österreichischen Militärgrenze, hatte als Aufgabe die Sicherheit der 
österreichischen Provinzen an der südosteuropäischen Grenze und mittelbar 
die, des gesamten Reiches zu gewährleisten. Zu den ständigen Aufgaben der 
Grenzertruppen gehörten die Sicherung der Grenze gegen feindliche 
Übergriffe und der Schutz gegen die Einschleppung von Epidemien aus den 
südöstlichen Nachbargebieten. Weiterhin zählten dazu die Aufrecherhaltung 
des gesetzlichen Handels und die Bewahrung des Ärars (Fiskus) vor 
Zollhinterziehung und Schmuggel. Außerdem sollte der Kordon die 
Desertionen, die unerlaubte Emigration sowie die Einwanderung von 
unerwünschten Elementen verhindern. 
 

2.1. Sicherheitspolitische Maßnahmen: Feindesabwehr  
Der Karlowitzer [Sremski Karlovci] Frieden (1669) beschloss die 

Zerstörung aller Festungen zwischen Theiß, Marosch [Mures] und Donau. 
Die Abschaffung der militär-strategischen Befestigungen bedeutete aber 
nicht die endgültige Beendigung der kriegerischen Auseinandersetzungen, 
daher brauchte die Grenze neue Wehranlagen. Der Beweglichkeit der 
Verteidigung wegen wurde die eigentliche, dem Grenzgebiet vorgelegte, 
Grenzlinie durch eine dichte Wach- und Beobachtungskette gesichert. Der 
Kordon war die äußerste Verteidigungslinie des Reiches an seiner 
südosteuropäischen Grenze. Nach dem Verlust der Kleinen Walachei 
[Oltenia] und Nordserbiens 1739 verlief die Sperrlinie auf den Kämen der 
Ostkarpaten (Grenze zu Moldau [Moldova]) und den Südkarpaten (Grenze 
zu der Walachei [Tara Romaneasca]) und senkte sich von diesen bei Alt-
Orschowa [Orsova Veche] an die Donau, folgte dieser, der Save [Sava], der 
Drau [Drava] und dem Unterlauf der Una [Una], um in einem Bogen das 
damals Venezianische Dalmatien zu erreichen.3  
                                                 
2 Vgl. HASSINGER, 1932, S. 117-122, 182-187.  
3 Vgl. LESKY, 1957, S. 82-106. 
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Die einzelnen Glieder der eng gezogenen Kordonskette waren die 
auf Sichtentfernung aufgestellte Tschardaken bzw. Wachhäuser und –türme. 
Die Besetzung der Kordonsposten bildeten Offiziere, reguläre Truppen und 
Grenzereinheiten. Die Kordonskette selbst war beweglich: Bei niedrigen 
und normalen Wasser längs der Donau und Save unterhaltenen Kordon, 
wurde im Falle von Überschwemmungen in das Innere des Landes zurück 
verlegt. Außerdem wurde der Standort und die Anzahl der Tschardaken den 
Bedürfnissen angepasst: Wachhäuser wurden versetzt um einen optimalen 
Abstand zwischen den Posten zu erzielen weiterhin bei Seuchengefahr oder 
Zunahme von unerwünschten Grenzübertritten und der Schmuggel, 
ergänzten weitere Wachposten die bestehende Kordonslinie. 
Militärstrategisch bedeutende Punkte – wie Furten, Wege, Brücken – von 
Scharmützeln und von feindlichen offensiven Handlungen bedrohte Stellen, 
waren grundsätzlich ständig mit größeren Einheiten besetzt. Als weitere 
Sicherheitsmaßnahme wurden auch berittene oder zu Fuß verkehrende 
Patrouillen zwischen den Posten eingesetzt. An der „nassen Grenze“ an der 
Save und Donau patrouillierten die Wacheinheiten mit ihren Booten. 

Eine grundlegende Aufgabe der Wachposten war die Beobachtung der 
feindlichen Operationen um Überraschungsangriffe zu vermeiden.  Zwischen 
dem Kordon und den lokalen und regionalen Kommandanten bestand ein reger 
Informationsaustausch. Der Kordon erfüllte die Funktion der 
Nachrichtensammlung und -vermittlung, wobei die reibungslose 
Kommunikation zwischen den Wachposten für die Sicherheit der peripheren 
Provinzen und des Reiches insgesamt, ausschlaggebend war. Für die effiziente 
Nachrichtenübermittlung wurde eine eigene Verkehrstruktur und 
Kommunikationssystem ausgebaut. Die Kommunikation zwischen den 
Kordonsposten verlief mit verschiedenen Mitteln. Einerseits unmittelbar durch 
berittene oder „Fußgänger-Agenten“, welche die Informationen auf der eigen 
angelegte Kordonsstrasse von einem Wachposten zum anderen trugen, und 
andererseits mittelbar, durch den Einsatz von optischen (Feueralarm) und 
akustischen Signale (Schreie, Pfeifsignale, Glockenläuten, Gewehrfeuer), damit 
bei Tag und Nacht Nachrichten übermittelt werden konnten. Die Wachhäuser 
und Tschardaken waren die Glieder eines wiederum hierarchisch organisierten 
Alarmsystems, das bei einwandfreiem Einsatz es erlaubte, bei Gefahr die ganze 
Grenze in vier Stunden in Kampfbereitschaft zu bringen. Diese teilweise nicht-
literate Art der Kommunikation war grundlegend für den Einsatz und die 
Bewahrung der ersten Verteidigungslinie des Landes, des Grenzkordons.  
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Die Verhinderung der Desertion und der unerlaubten Emigration, 
sowie der Einwanderung vom unerwünschten Elemente, war eine weitere 
bedeutende Pflicht der Kordonswacht. Die Vorschriften des 
grenzüberschreitenden Grenzverkehrs übertrafen jedoch diese eher auf dem 
kleinräumigen Gebiet der Militärgrenze bezogene Verkehrsüberüberwachung. 
Die periphere Lage der Militärgrenze, die Nachbarschaft mit dem 
Osmanischen Reich und ihr Statut als orientalische Pforte und die damit 
verbundenen Gefahren, erforderten eine allgemeine strenge Regelung und 
Überwachung des Grenzverkehrs. Die engmaschig angelegte Kette der 
Wachhäuser und die Begrenzung des grenzüberschreitenden Verkehrs auf 
wenige streng überwachte Übergangspunkte, wurden durch die Passpflicht als 
Kontrollmaßnahme ergänzt. 

Die Grenzverwaltung kontrollierte sowohl den Ausgang als auch den 
Eingang in das k.k. Gebiet. Es bestanden Regelungen sowohl für die 
„Inländer“, die k.k. Untertanen, als auch für Ausländer. Die 
Mobilitätsüberwachung betraf nicht nur den Grenzübertritt, sondern auch 
den Verkehr im Gebiet der Militärgrenze. Die Durchreisenden durften nur 
vorher festgelegten Strecken folgen und sich regelmäßig bei der 
militärischen Verwaltung melden. Die Grenzer selbst durften nur mit einem 
Pass versehen und mit der Erlaubnis des militärischen Befehlshabers ihren 
Ort verlassen.  

Die Passvorschriften beschränkten sowohl den freien 
grenzübergreifenden Verkehr als auch die räumliche Mobilität auf dem 
Territorium der Militärgrenze. Es war eine bedeutende Kontrollmaßnahme, 
welche es erlaubte unerwünschte Elemente fernzuhalten, die räumliche 
Mobilität zu überwachen und über verdächtige und sicherheitspolitisch 
gefährliche Bewegungen im Grenzbereich im Kenntnis zu sein.  Die 
Kontrollmaßnahmen erlitten jedoch Rückschläge. Die Menschen fanden 
immer wieder Möglichkeiten die Regelungen und Vorschriften zu umgehen. 
Trotz jeglicher Verfügungen, gelang es manchen Elementen, unter der 
Verwendung von falschen Pässen die Grenze zu überschreiten, zu 
emigrieren oder sich einzuschleichen.  
 

2.2 Sanitätspolitische Maßnahmen: die Seuchenprävention 
Durch die Nachbarschaft zum Osmanischen Reich, war es 

Österreichs Bestimmung die europäischen Länder vor den Türken nicht nur 
militärisch zu schützen, sondern sie auch sanitär vor der mit ihnen 
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verbundenen Seuchengefahr zu bewahren. Dieser Aufgabe konnte sich das 
Habsburgerreich nicht entziehen, da grundsätzlich seine eigenen Länder als 
erste von der Seuche gefährdet waren, und schon wiederholt schwersten 
unter der Pest, gelitten haben. Sowohl die Berührung mit dem Feind 
während kriegerischer Auseinandersetzungen und Konflikten geringerer 
Intensität diesseits und jenseits der Grenze, als auch friedliche 
Kontaktsituationen, beispielsweise der Handel mit den türkischen 
Untertanen, gaben Gelegenheit zur Übertragung ansteckender Krankheiten.  

Die Militärgrenze und insbesondere das System des Grenzkordons 
hatte eine bedeutende Funktion in der Bewahrung des Österreichischen 
Reiches vor verheerenden Seuchen. Die Aussperrung der Pest in einem stark 
seuchengefährdeten Gebiet forderte eine strikte Bewachung der Grenze, wie 
sie nur von einer militärisch verpflichteten und geleiteten Einrichtung 
erwartet werden konnte. Obwohl die Militärgrenze sich sehr früh in einen 
sanitären Kordon gegen die Pest entwickelte und schon im Jahr 1570 
Vorschriften und Verordnungen für die Bekämpfung der Pest verlassen 
wurden,4 entfaltete sie sich erst in eine Grenze gegen die Pest als die 
Grenzeinrichtung gegen die Türken auf der Una, Save und Donau nach dem 
Frieden von Passarowitz [Požarevac] (1719) erweitert und befestigt wurde. 
Damals erweiterte der ursprüngliche Militär-, Abwehr- und Grenzkordon 
seine Bestimmung mit der fortwährenden Bekämpfung von Seuchen.  
 

2.2.1 Das Quarantänesystem (Kontumaz und Rastell)  
Die Aufgabe, die Verbreitung von Seuchen aufzuhalten und in 

Pestzeiten allen Verkehr zu verhüten, war unter Leopold I. (1658-1705) noch 
als Nebenpflicht der Grenzwache gesehen. In folgenden Jahren, als die von 
den Grenzern gebildeten Pestsperren fast nie aufgelassen werden konnten, 
wurde dies zur Dauerverpflichtung. Der vom Karl VI. (1711-1740) angesetzte 
andauernder Kordon, blieb nur teilweise hergestellt bis Maria Theresia (1740-
1780) das Projekt wieder aufgriff und die Absperrkette vom Karpatenbogen 
bis zur Adria vollständig schließen und das ganze Kordonssystem ausbauen 
ließ. Der auf etwa 1800 km erstreckte Grenzkordon entwickelte sich zum 
weiträumigsten Versuch einer Landquarantäneanlage als Seuchenprävention. 
Die Wehranlagen an der Militärgrenze gewährten zwar die Absperrung der 
Grenze doch lähmten das ganze sonstige Leben vollkommen, drosselten 
insbesondere den Handel und den grenzübergreifenden Verkehr. Auf Grund 
                                                 
4 Vgl. BAZALA, 1976, S. 527-541. 
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der Nachteile der vollständigen Sperrung, wurden hier daher Kontakträume 
gebildet und Institutionen eingeführt, welche den gesundheitsschonenden 
grenzüberschreitenden Verkehr sicherten. Unter Maria Theresia wurde das 
ganze Kordon- und Quarantänesystem großzügig ausgebaut. Seit dem Jahr 
1730 wurden fast alle Quarantäneeinrichtungen (Kontumaz) an den 
bestehenden Militärgrenzabschnitten errichtet. Die größte war die in Semlin 
[Zemun], die auch als der bedeutendste Handelsplatz der Militärgrenze 
hervortrat und zugleich wichtig für den Großhandel der Monarchie und ihren 
Einfuhren aus Konstantinopel [Istanbul] war.  

Bei der Anlage einer Kontumazstation5 kam es grundsätzlich darauf 
an einen Grenzübertritt zu ermöglichen, jedoch jegliche Vermischung 
zwischen diesseitigen und aus der Türkei kommenden Personen und Waren 
zu verhindern. Im Vergleich mit den zentral vorgegebenen Regelungen, war 
ihre Durchführung an Ort und Stelle in Wirklichkeit mangelhaft. Im 
Gegensatz zu den theoretischen Anordnungen der Wiener Zentralverwaltung, 
waren die Kontumazstationen noch im Jahre 1768 kaum geeignet die Pest 
abzuwenden: unzuverlässige Trennung der kontumazierenden Menschen und 
Waren untereinander und der exponierten und nichtexponierten Leute, sowie 
der Einsatz unqualifiziertem Personals machte die strenge Einhaltung der 
Sanitätsvorschriften unmöglich.6  

Anordnungen der Wiener Zentralverwaltung gingen öfters nur mit 
Verzögerungen in die Militärgrenze ein, doch letztendlich dank der 
zeitgemäß verbesserten  Anordnungen und dem organisierten  
Gesundheitsdienst drang die Pest nicht über die Grenze, wenn sie in anderen 
Gebieten heftig wütete oder wurde räumlich begrenzt und in kurzer Zeit 
erlöschen. Die erzielten Erfolge waren besonders dem Verdienst der 
Gesundheitsorganisation der Militärgrenze zuzuschreiben.  
Niemand durfte die türkisch-österreichische Grenze überqueren ohne die an 
der Gefahrstufe angepasste Kontumazzeit abzusetzen. Nicht nur die 
Menschen und Güter wurden der sanitären Untersuchung und Reinigung in 
den Kontumazen unterzogen. Postalische Sendungen wurden ebenfalls den 
zeitlichen Anordnungen gemäß gesäubert und desinfiziert.  

Neben der Einrichtung der Kontumazen für den sanitätsmässigen 
grenzüberschreitenden Verkehr der Menschen und Waren, wurde in allen 
Gebieten auch ein regulärer Grenzhandel ermöglicht, indem man ab 17667 
                                                 
5 Vgl. LESKY, 1957, S. 82-106. 
6 Vgl. LESKY, 1957, S. 90f. 
7 Vgl. BAZALA, 1976, S. 534. 
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sog. Rastellen erbauen ließ. Diese Einrichtungen erlaubten die Abwicklung 
von Handelsgeschäften, ohne dass Käufer und Verkäufer unmittelbar in 
Berührung kamen und der Handel dennoch gemäß Sanitätsvorschriften 
durchgeführt werden konnte. An den Rastellen durchgeführter 
Handelaustausch war jedoch auf Ware begrenzt, die nicht als mögliche 
Träger von Krankheitserreger galten 
 

2.2.2. Kontaktraum Grenze und kleiner Grenzverkehr 
Neben den formal kontrollierten grenzüberschreitenden Verkehr von 

Waren, Personen und Korrespondenz, entwickelten sich an der Grenze mehr 
oder weniger informelle kleinräumige Grenzübertritte verschiedener Art. 
Auf dem Hintergrund der strengen Mobilitätsüberwachung, wurden 
beispielsweise Handels- und diplomatische Zwecke dienende kurze 
Grenzübertritte nur unter Begleitung und Sanitätsaufsicht gewährt. Einzelne 
Personen, die eine Befugnis zum Grenzübertritt erhielten, wurden von 
einem Beamten begleitet, der auf die Vermeidung jeglicher Berührung mit 
verdächtigen Gegenständen und Menschen achten sollte. Vorfälle bezeugen 
wiederum wie die Sanitätsmaßnahmen missachtet wurden und die 
kontumazamtliche Kontrolle öfters freilich bloß der Form wegen geschah; 
nicht nur dass die Grenzübertreter sich um die Weisungen, der sie 
begleitenden Sanitätsdiener wenig kümmerten, sondern sogar diese die 
Anordnungen nicht befolgten. 

Ab den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts wurden in der Militärgrenze 
Steuerämter (unter der Bezeichnung Dreißigstamt) errichtet, an denen man 
einen hohen Preis für die eingeführten Produkten verlangte, wenn sie der 
Grenzer aus dem Ausland einführte.8 Die an der Grenze bestehenden 
Dreißigstämter hatten nebst der Einhebung der Steuergebühren, noch 
insbesondere die Verhinderung des Schmuggels zur Pflicht, da die Grenzer 
die gewöhnliche Einfuhr der Waren aus dem Ausland mit der Vermeidung 
der Steuerzahlung, weiterbetrieben.  

Außer den gemäß Sanitätsverordnungen ausgebauten offiziellen 
Grenzübergängen, gab es eine Reihe von Gebirgspfaden insbesondere an der 
Grenze zwischen dem Banat [Banat] und der Walachei, welche trotz der 
Absperrung durch die Grenzmannschaft, Schleichhändler und Einheimische 
immer wieder zu benutzen wussten. Reger Schleichhandel fand auch an der 

                                                 
8 Vgl. SCHINDLER, 1992, S. 91. 
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nassen Grenze entlang der Save und Donau statt; die vielen Kanäle, Sümpfe 
und Morastgebiete boten günstige Bedingungen für Schmuggel.  

Bei den Rastellen der Militärgrenze fanden außer Handel und Verkehr 
an gewissen Tagen die so genannten Sastanaks statt. Dies waren 
gesellschaftliche Zusammenkünfte der Grenzbewohner.9 Die Ausbildung dieser 
grenzüberschreitenden Kommunikationsgemeinschaften ergab sich aus dem 
besonderen Status der Grenze. Die immerwährenden Grenzverschiebungen und 
Bevölkerungsbewegungen haben zur Vermischung der Bevölkerung sowie zur 
Teilung der Familien durch freiwillige oder gezwungene Emigration geführt. 
Durch diese Treffen versuchte die Bevölkerung die Grenze zwischen zwei 
fremden und meistens feindlichen Imperien als Hindernis zu überwinden und 
eine Verbindung zu den Familienangehörigen Aufrecht zu halten. Die 
Sastanaks waren daher das Ergebnis der Anpassung zielgerichtet kultivierter 
und dauerhaft eingeübter sozialer Verhaltensweisen an die, durch die Grenze 
und den Wehr- und Sanitätskordon veränderten Kontaktbedingungen. Vor dem 
Hintergrund makro- und mikrohistorischer Entwicklungen nämlich veränderte 
sich die Kontaktform der Sastanak. Für die Aufrechterhaltung 
lebensformbestimmender Traditionen mussten insbesondere die Regelungen 
und Begrenzungen der verschiedenen Fremdherrschaften bezwungen werden.  

Die österreichische Verwaltung unterstütze diese Treffen und schaffte 
die strukturelle Rahmenbedingungen welche den Handlungsspielraum 
jeglicher Akteure in dieser Kontaktsituation festlegten. Die Beibehaltung des 
Sastanaks war zu befürworten, insbesondere um die Kontrolle zu behalten 
und heimliche Treffen zu vermeiden.10 Weiterhin um die Gelegenheit zur 
Ausbildung von Handelsbeziehungen wahr zu nehmen und die Wirtschaft 
anzukurbeln. 

Die teilnehmende Grenzbevölkerung besteht auf die grundsätzliche 
Erhaltung althergebrachter Sitten. Daher fügt sie sich den herrschaftlichen 
Verordnungen, welche auch wenn unter veränderten Bedingungen, 
letztendlich die Weiterführung der Tradition doch erlaubten. Dieses 
vorgefundene gesellschafts-kulturlandschaftliche Element, wurde von der 
neuen Verwaltung nicht abgeschafft, sondern bestand weiter unter der neuen 
Ordnung angepassten Bedingungen. 

Ähnlich verlief auch mit der traditionellen Lebensform der mobilen 
transhumanter Viehwirtschaft. Die Stabilisierung der Grenzlinie im 18. 
                                                 
9 Siehe dazu: AT, FCGB Jahr 1833 Paket 313 Folio 127-130. 
10 Siehe dazu: AT, FCGB Jahr 1833 Paket 313 Folio 121-126. 
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Jahrhundert  beschränkte zwar die Bewegung der Viehhirten bei ihren 
Wanderungen zwischen der Winter- und Sommerweide, jedoch setzten sich 
die Wanderungen trotz der Barriere fort. Mit der Errichtung der 
Militärgrenze und der Aufstellung der Grenz- und Pestkordon mussten zwar 
die großen Schaafherden und ihre Hirten aus Serbien oder der Walachei auf 
dem Weg nach Siebenbürgen oder Banat, an den Kontumazen die 
angemessenen Quarantänezeiten absitzen, bevor sie zu den Sommerweiden 
in den Berggebieten weiterziehen dürften, jedoch setzten sie ihre 
Lebensform bestimmende transhumante Viehwirtschaft fort.  
 

3. Fazit 
 

Die Errichtung der Militärgrenze als Folge einer politischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruchssituation, hatte  
kulturlandschaftliche Auswirkungen. Die einsetzende gezielte Staatstätigkeit 
beeinflusste durch Einwirkungen auf die räumlichen und gesellschaftlichen 
Elemente der Kulturlandschaft direkt die Struktur der Militärgrenze. 
Kontinuitäten und Wandel in Lebensformen werden in verschiedenen 
Bereichen der Gesellschaft des Grenzraumes verfolgt: evidente und 
unterschwellige Traditionslinien in der Regel auf der Mikroebene des 
Alltagslebens, Brüche hingegen eher auf der sozialen und institutionellen 
Ebene der regionalen Akteure und der von diesen auf Grund von 
obrigkeitlichen Anweisungen und Instruktionen gestalteten Raumstrukturen.  

Durch den Standort an der äußersten Grenze der Monarchie, in 
unmittelbarem Kontakt zum gegnerischen Osmanischen Reich und zu der 
Quelle von Epidemien war der Grenz- bzw. Pestkordon an der 
Österreichischen Militärgrenze ein grundsätzliches Glied des 
Verteidigungssystems und der Seuchebekämpfung. Die in den Quellen 
festgehaltenen Vorfälle belegen zwar, dass die Vorschriften der zentralen 
Entscheidungsträger nicht vollständig mit der Wirklichkeit an der Peripherie 
übereinstimmten. Doch obwohl die Regelungen aus Ressourcenmangel, 
Unfähigkeit der Verwaltung, Unwissenheit und Vorurteile der Bevölkerung, 
Missachtung der Vorschriften gelegentlich mangelhaft angewandt und 
durchgeführt wurden, verzeichnete die Feindesabwehr und der Kampf gegen 
das Pestübel erhebliche Erfolge.   

Als Pforte für die aus dem Südosten kommenden Warenströme, 
erweiterte sich die ursprüngliche Funktion des Grenz- und Pestkordons mit 
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der Zeit zu einen Instrument der Informationsbeschaffung und 
Überwachung des Menschen- und Warenverkehrs. Die Quarantänestationen 
leisteten einen bedeutenden Beitrag zum Nachrichtendienst des Reiches. 
Einerseits wurden unter dem Vorwand der Reinigung Briefe geöffnet, 
abgeschrieben und an die militärischen Befehlshaber weitergeleitet. 
Andererseits ermöglichte die sanitätsbegründete Kontrolle der 
Grenzübertritte einen genauen Überblick über die Personen- und 
Warenbewegungen.  

Da der Grenzraum zum Osmanischen Reich als Ergebnis staatlicher 
Machtpolitik kulturelle, wirtschaftliche und auch ethnisch-religiöse 
territoriale Zusammenhänge zerschnitt, erfuhr die obrigkeitlich-
administrativ bestimmte Grenzdelimitation der nachkriegszeitlichen 
Vereinbarungen geringe Akzeptanz bzw. Beachtung durch die 
Grenzbevölkerung beiderseits der vertragsbestimmten herrschaftlichen 
Grenze. Die Grenze war daher trotz jeglicher Maßnahmen und 
Verordnungen natürlich nicht so abgeschlossen, wie es die staatlichen 
Behörden vorgesehen hatten. Die Fortsetzung der traditionsbestimmten 
alltäglichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Tätigkeiten – 
Holzbeschaffung, Weideführung des Viehs, Fischen – galten bei der 
Obrigkeit als Territorialverletzung und rückten dadurch in die Illegalität. 
Die zahlreichen Formen des kleinen Grenzverkehrs standen dem Versuch 
der Verwaltung entgegen, den grenzüberschreitenden Verkehr vollständig 
zu steuern und zu überwachen.  

Dem Streben des absolutistischen Staates alle Lebensbereiche der 
Bevölkerung zu überwachen und zu organisieren, waren daher Grenzen 
gesetzt: Die in den Lebensformen der Bevölkerung verwurzelten 
traditionellen Weltansichten und Gesetzlichkeiten einerseits und die 
politische Situation im Grenzgebiet andererseits erschwerten die 
Durchsetzung der absolutistischen Richtlinien. Die gesellschaftlichen 
Faktoren sowie deren soziokulturellen Merkmale wirkten sich als aktive 
Prozessregler wesentlich stärker auf die Planung aus als der Naturraum mit 
seinen passiven Prozessreglern. Aufgrund ungenügender organisatorischer 
und gesetzlicher Hilfsmittel sowie mangelnde Unterstützung durch die 
Bevölkerung erlebte der absolute Staat im 18. Jahrhundert Niederlagen bei 
der effektiven Organisation der Gesellschaft in der Militärgrenze. Die 
getätigten Erfahrung der betroffenen Personen ergab die Tatsache, dass die 
Umsetzung einer Anordnung an der Macht der Verhältnisse, an die 
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strukturelle Bedingungen der materiellen Kultur, die Lebens- und 
Arbeitsgewohnheiten oder am Unfähigkeit der Leute gelang oder scheiterte.  
Den aufwendigen militärischen Grenzanlagen vom linearen „Limes-Typ 
wurde, unabhängig von ihrer tatsächlichen Wirksamkeit, eine hohe 
symbolische Bedeutung als Trennungslinie zwischen imperialer, kosmisch 
geordneter „Zivilisation“ und frei schweifendem, anarchischem 
„Barbarentum“ zugemessen. Trotz ihrer Undurchdringlichkeitssymbolik war 
die Österreichische Militärgrenze samt Kordonsystem in der Praxis meist 
durchlässig für „kleinen Grenzverkehr“ aller Art. Die verstärkten 
Grenzüberwachungsmaßnahmen zum Zweck von Sicherheit und 
Seuchenprävention, änderten zwar den Verlauf alltäglicher Tätigkeiten der 
Grenzbevölkerung und beschränkten die räumliche grenzüberschreitende 
Mobilität und Kommunikation der Durchreisenden und Fremden, doch 
schafften sie es nicht den Grenzverkehr vollständig unter Kontrolle zu 
haben. 
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