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Geschichte

Georg der Landsknecht
Auf unseren Feldern endete der Bauernaufstand

Wappen der Herren von Enenkel

* die vorliegende Publikation stützt sich aud die Forschungen  von Otto Kainz,
“Das Kriegsgerichtsprotokoll zum NÖ. Bauernaufstand von 1596/97
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Vor 420 Jahren – am 5. Mai 1597 - wurde
auf der Bauernschanze bei St. Pölten
eine tragische „Berühmtheit“ aus unse-
rer Gegend enthauptet: Georg Lands-
knecht. Sein Name ist untrennbar
verbunden mit dem großen Bauern-
krieg des Jahres 1597. ( * Die vorlie-
gende Publikation stützt sich auf die
Forschungen von Otto Kainz, „Das
Kriegsgerichtsprotokoll zum NÖ. Bau-
ernaufstand von 1596/97“)
Denkbar ist, dass „Landsknecht“ nicht
sein richtiger Name war, sondern erst
seine militärische Tätigkeit zu diesem
Beinamen führte. Zur besseren Bezeich-
nung nannte man ihn einfach „Lands-
knecht“. Ungeachtet seiner
Verpflichtung zum kaiserlichen Söldner
blieb Landsknecht Untertan seines
Herrn – und das war in seinem Fall Al-
brecht Enenkl, Freiherr auf Goldegg und
Hohenegg usw. Als Oberster Wachtmei-
ster im Landsknechtheer des Kaisers
hatte Georg (der) Landsknecht einen
militärischen Zug und die Wache zu or-
ganisieren und auch zu beaufsichtigen.
Landsknecht war bei den verheerenden
Türkenkriegen der Jahre 1593 – 1596
eingesetzt. Durch die Niederlagen fehlte
es an wehrfähigen Söldnern, folglich
brach die Grenzverteidigung zusam-
men. Und so mussten zur Sicherung des
Landes neue Streitkräfte gemustert wer-
den. Jetzt  sollte jeder „zehnte“ Mann
(jeder zehnte Bauer) zum Heer eingezo-
gen werden. Die übrigen neun Bauern
hatten für seine Ausrüstung und die Be-
treuung seiner Landwirtschaft zu sor-
gen. Das heißt, es musste jeder zehnte
Hof einen tauglichen Mann für den
Kriegsdienst stellen. Die übrigen Unter-
tanen hatten den „Zehner“ mit Büchse
oder Helmbarte, mit Verpflegung und
Besoldung auszustatten.
Erstmals fällt Georg Landsknecht im Ok-
tober 1596 auf, als er (noch als kaiserli-
cher Landsknecht) die „Zehner“ seiner
Herrschaft Hohenegg und Goldegg zur
Musterung nach Tulln führte. Dabei be-
merkte er, dass die ebenfalls zur Herr-

vorgeworfen werden, er habe als Führer
das Aufgebot aus Goldegg und Hohe-
negg „aufgewiegelt“). Aber: Die Revolte
von Söldnern wegen Soldrückständen
war bei der knappen Kriegskasse der
kaiserlichen Truppen nichts Ungewöhn-
liches.
Wegen der Musterung des zehnten und
dann fünften Mannes in Steyr war es be-
reits im Oktober 1596 zu Ausschreitun-
gen gekommen. Infolge von
Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren

schaft der Enenkl gehörenden „Zehner“
aus Seisenegg mehr Verpflegungsgeld
bekommen. Landsknecht teilte diese
Benachteiligung seinen Freunden aus
Goldegg und Hohenegg mit, worauf das
goldegg – hoheneggische Aufgebot
drohte sofort umzukehren. (Später
sollte Landsknecht vom Kriegsgericht
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wurde Steyer von Aufständischen aus
dem Traunviertel und aus dem Viertel
ober dem Wienerwald belagert (De-
zember 1596). Landsknecht hat nun be-
reits die Seiten gewechselt und nimmt
aktiv an der Belagerung von Steyr teil. 
Der größte Teil aller damals lebenden
Menschen gehörten dem Bauernstand
an. Die Situation der bäuerlichen Bevöl-
kerung hatte sich seit dem späten Mit-
telalter katastrophal verschlechtert. Hier
trafen mehrere Faktoren zusammen:
Missernten, die Naturalwirtschaft war
durch die Geldwirtschaft zum Nachteil
der Bauern ersetzt worden, das Luxus-
bedürfnis des Adels stieg, die Kirche ver-
langte nach ihrem Zehent und der
Landesfürst erweiterte sein Steuermo-
nopol, wobei Belastungen wie die „Tür-
kensteuer“ zum wirtschaftlichen
Niedergang beitrugen. Dazu kam, dass
die Landbevölkerung völlig schutzlos
den herumvagabundierenden Söldner-
banden ausgeliefert war. Für kriegeri-
sche Auseinandersetzungen engagierte
der Herrscher Söldnerheere. Die Zeiten,
als einzig der Adel die Kriege austrug,
waren vorbei. Das Problem war nur:
Meist hatte der Landesherr kein Geld,
um die angeheuerten Söldner auch zu
bezahlen – die Söldnerheere holten sich
nun selbst, was ihnen zustand und das
auf grausame Art und Weise. Meist bei
der schutzlosen Landbevölkerung.
In dieser Situation wandten sich die
Bauern an Kaiser Rudolf II. in Prag und

lösen und weitere Entscheidungen ab-
zuwarten.
Im Jänner 1597 hat sich Landsknecht
dem Bauernaufgebot aus dem Most-
viertel angeschlossen. Beim Zug der
Aufständischen durch Amstetten be-

verlangten in 22 Artikeln die Wiederher-
stellung ihrer alten Rechte und Pflich-
ten. Obwohl sie auf ihre dramatische
Lage aufmerksam machten, richteten
sie nichts aus und erhielten lediglich die
Weisung, ihre Zusammenrottung aufzu-

Landsknecht , Mitte 16. Jhd.
Bauern auf dem Markt

Kaiser Rudolf II., Ölgemälde, Kunsthistorisches Museum Wien
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schimpft Landsknecht die Bürger von
Amstetten als „Feiglinge“, „Diebe“ und
„Schelme“.
Die aufständischen Bauern wählten am
31. Jänner 1597 bei Amstetten den Bin-
der Georg Markgraber aus Gossam bei
Emmersdorf zu ihrem Anführer. Mit
dabei auch Landsknecht, der bei der
Einsetzung Markgrabers zum Bauern-
führer entscheidend mitgewirkt hatte.
Als engster Vertrauten von Markgraber
leistete Landsknecht den Treueschwur.
Landsknecht ist bei der Besetzung des
Schlosses Karlsbach (bei Ybbs), das Frei-
herrn Eustach von Althan gehörte, zu-
gegen, wo geplündert und im
Speisesaal ausgiebig gezecht wurde.
Bei der Belagerung und Besetzung von
Ybbs kommandierte Landsknecht die
bäuerliche Heerschar. Die Erstürmung
der Stadt erfolgte nach seiner militäri-
schen Erfahrung. Am 8. Februar 1597 ka-

chischen Bauernkrieg!
Die Bauern eroberten Amstetten, Blin-
denmarkt und Ulmerfeld, das Schloss St.
Peter in der Au wurde geplündert. Der
Abt von Seitenstetten ließ den Bauern
reichlich Brot und Wein bringen – und
so blieb das Kloster ungeschoren.
Landsknecht war bei allen Unterneh-
mungen, welche Markgraber geleitet
oder befohlen hatte, mit dabei. Auch bei
der Ermordung eines Unteroffiziers des
schwäbischen Regiments war er betei-
ligt. Er bedrohte, er plünderte und er

pitulierte die Stadt. Ybbs blieb nun von
den Bauern besetzt.
In Goldegg und Hafnerbach hielten die
Untertanen ihrem Grundherrn, Albrecht
von Enenkl, die Treue. Während sich die
Bauern in Sasendorf für den Aufstand
begeisterten. Die Frauen in Sasendorf
bewaffneten sich während der Abwe-
senheit ihrer Männer. Sie gaben sich un-
tereinander militärische Ränge, wie
Hauptmann, Leutnant, Fähnrich und
Feldweibel, und hielten Nachtwache im
Dorf. - Ein Kuriosum im niederösterrei-

Bauernaufstand

„Wie St. Pölten Anno 1597 von pauren pelegert worden“, Ölgemälde von Baldwinus Hoyel, Stadtmuseum St. Pölten (Ausschnitt).
Zu sehen ist unsere Gegend und die aus dem Schlafe aufgeschreckten Bauern, die unter Zurücklassung ihrer Waffen fliehen.

Unterschrift Kaiser Rudolf II., Kauf des Landgerichtes Goldegg, 1584.
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schreckte vor Gewaltanwendung nicht
zurück. Allerdings weigerte er sich, an
der Plünderung des Schlosses Seise-
negg teilzunehmen, welches seinem
Grundherrn Albrecht von Enenkl ge-
hörte.

Anfang März kam es in Gaming zu
einem Aufstand gegen den Prior des
Klosters, der dann für einige Tage in
Scheibbs gefangen gehalten wurde. Es
folgte die Plünderung der Kartause Ga-
ming und die Plünderung des Schlosses
Perwarth (bei Randegg/Scheibbs).
Die Empfehlung des Abtes von Lilien-
feld, den rebellischen Bauern doch
Ohren und Nase abzuschneiden, hatte
allgemeine Empörung ausgelöst. So
kam es, dass das Bauernheer Lilienfeld
überfielen, das Kloster besetzten und
plünderten. In Kenntnis der miserablen
Disziplin seine Mitkämpfer, „bemäch-

kam es zu unliebsamen Szenen, wo der
beträchtliche Alkoholkonsum sicherlich
viel beitrug.
Am 17. März 1597 wurde Wilhelmsburg
von den Bauern besetzt. Sie nötigten die
Wilhelmsburger Bürger sich mit den
Bauern zu solidarisieren (was sich noch
über hundert Jahren später negativ für
die Stadtentwicklung auswirken sollte).
Da nun eine Belagerung von St. Pölten
zu befürchten war, wurde die Bürger-
wehr und 63 in der Stadt befindliche
Landsknechte bewaffnet. Am 5. April
1597 – bei heftigem Regen - erfolgte der
Angriff auf St. Pölten. Die Stellungen der
Bauern befanden sich auf den Höhen
westlich von St. Pölten. Man würde spä-
ter einmal die Fläche „Kaiserwald“ und
„Auf der Bauernschanze“ nennen. Das
Feldlager des aus etwa 15.000 Mann be-
stehenden Bauernheeres erstreckte sich
bis Neidling und Sasendorf.

tigte“ sich Landsknecht des stiftseige-
nen Weinkellers und er verteilte den
Wein geordnet an die Aufständischen.
Die Bewaffnung des Bauernheeres ließ
viel zu wünschen übrig. Es gelang zwar,
durch Plünderungen von Schlössern
und festen Plätzen sich einigermaßen
aufzurüsten, aber es fehlte an Nach-
schub und an ausgebildeten Männern,
was sich besonders übel bei der Bedie-
nung der Geschütze auswirkte. Dazu
kam ein Munitionsmangel, der die Bau-
ern zwang, wieder hauptsächlich ihre
traditionellen Hieb- und Stichwaffen
einzusetzen. Taktische Grundregeln der
damaligen Zeit, wandten die Bauern
kaum an, wohl deswegen, weil sie sie
gar nicht kannten. Es gab zwar gediente
Söldner in ihren Reihen, wie Georg
Landsknecht, doch diese konnten sich
nicht durchsetzen. Natürlich war auch
ihre Disziplin schlecht. Immer wieder
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Ansicht der Stadt St. Pölten von Georg Houfnagl, im Vordergrund rechts die Linzerstraße (heute Stockingerbrücke) mit den exeku-
tierten Bauernführer – darunter der geköpfte Georg Landsknecht.
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Hinrichtung des Angeklagten Landsknecht, Flugblatt über die Todesstrafen auf der
Bauernschanze bei St. Pölten, 1597, (Ausschnitt), NÖ Landesmuseum, Inv.Nr. 1282.
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Georg Landsknecht befand sich nicht
bei den Angreifern. Er führte einen Er-
kundungsritt durch, da feindliche Reiter
gemeldet worden waren.
In der Nacht vom Karsamstag zum
Ostersonntag, den 5. zum 6. April, grif-
fen die gefürchteten „schwarzen Reiter“
des Freiherrn Wenzel Morakhsy die Be-
lagerer an. Durch die plötzliche Reite-
rattacke in den Nachtstunden gerieten
die Bauern derart in Panik, dass sie un-
geordnet aus ihren Stellungen und dem
Lager flüchteten. Noch am selben Tag
kapitulierten 3.000 Aufständische bei
Wilhelmsburg, wohin sie nach der Bela-
gerung von St. Pölten geflüchtet waren.
Einige Bauernführer wurden sogleich in
Wilhelmburg erschlagen.
Morakhsy zog in den nächsten Wochen
im Viertel ob dem Wienerwald von Ort
zu Ort, hielt Gericht und ließ die ge-
schlagenen Rebellen gefangen neh-
men, foltern, verstümmeln und
hinrichten.
Georg Landsknecht wurde festgenom-

men und in St. Pölten „gütlich“ (das
heißt: ohne Zwang) einvernommen (21.
April). Ebenfalls in St. Pölten erfolgte am
3. Mai 1597 die „peinliche Befragung“,
das heißt: Verhör unter Folter.
Irgendwann in dieser Zeit muss sein
Grundherr, Freiherr Georg Achaz Enenkl,
auf Goldegg und Hohenegg, Georg
Landsknecht, Untertan, im Kerker be-
sucht haben. Vom Besuch informiert
Georg Achaz Enenkl seinen Vater (Al-
brecht Enenkl) in Albrechtsberg schrift-
lich. Ohne Hass oder Schadenfreude,
vielmehr recht sachlich, berichtet Georg
Achaz, dass Landsknecht gesteht, einer
der Ersten beim Bauernaufstand gewe-
sen zu sein und die Funktion eines Ge-
neral Wachtmeisters eingenommen zu
haben. Er habe sich an den kaiserlichen
Kammergütern, an den Besitz seines
Herrn dem Albrecht Enenkl und am Got-
teshaus von Lilienfeld mit Beraubung
und Plünderung vergriffen. Bei der Er-
mordung des schwäbischen Regi-
mentsangehörigen war er beratend

tätig. Er wünsche einen Beichtvater und
erwarte seine „wohlverdiente Straf‘“. 
Dass Landsknecht einen Beichtvater
wolle, zeigt, dass er katholischen Glau-
bens war.
Georg Landsknecht wurde am 5. Mai
1597 auf der Bauernschanze bei St. Pöl-
ten enthauptet. Sein Leichnam wurde
auf einen Spieß gesteckt und zur Schau
gestellt.
Es fällt schwer Georg Landsknecht ge-
recht zu werden. Wenn man sein Han-
deln richtig einschätzen will, so ist eine
gewisse Uneigennützigkeit zu erken-
nen, er war begabt und er glaubte an
den Erfolg des Bauernaufstandes. In sei-
ner Verbundenheit den ehemaligen Mit-
kämpfer gegenüber, hat er keinen
„verpfiffen“. Als man während seiner Ein-
kerkerung die Namen jener hoheneg-
gerischen Untertanen forderte, die sich
beim „pindter zue Ybbs“ Übergriffe er-
laubten, antwortete Landsknecht das
was seine Peiniger bereits wussten: Von
Hohenegg weiß er keinen, aber es
waren etliche aus „Seisendorf“ (Sasen-
dorf ) dabei, kenne aber deren Namen
nicht („er nit weiß zu nennen“). Interes-
sant ist, dass sich auch Grundherr Georg
Achaz Enenkl in dieser Causa nicht aus-
kunftswillig zeigte, dem bekannt war,
dass die Sasendorfer geschlossen am
Aufstand teilgenommen hatten!
Somit endete der größte Bauernkrieg,
der jemals in Niederösterreich stattge-
funden hatte.
Der Aufstand brachte den Bauern keine
Verbesserung. Einzelne Märkte wie Wil-
helmsburg wurde der ehemalige Ge-
treide- und Holzmarkt noch im Jahre
1703 nicht bewilligt, weil sich die Bürger
vor 106 Jahren im Bauernkrieg den Re-
bellen nicht widersetzt hatten.
In St. Peter in der Au mussten bis zum
Jahre 1847 alljährlich alle männlichen
Untertanen am 2. Februar mit weißen
Stäben im Schloss erscheinen, vor dem
Herrschaftsinhaber niederknien und um
Verzeihung für den Aufstand von 1597
bitten.

August Pachschwöll


