
Die Ordnung war unendlich umfangreich und gewährte einen Einblick 
in das Leben der Einwohner Schlainings. Die kleinsten wie die größten 
Rechte, so auch die Pflichten, ferner Gesetzwidrigkeiten, Vergehen, Verbre
chen und die verschiedenen Strafen waren beschrieben. Sie sprach von den 
Feldwegen, von den Feldern und Wäldern u. dgl. m. Manche Verordnungen 
könnte man als modern, manche wieder als ganz drollig bezeichnen, wie 
die, welche den Frauen das Recht einräumt, den Bäcker, wenn dieser schlech
tes Brot bäckt, in den Brotteig einzuwickeln.

A n m e r k u n g e n :
1) Losertb.
2) Dr. Mayer, Geschichte von Wr.-Neustadt, II. Teil, Pag. 15.
3) Ungarn und Siebenbürgen in Originalansichten, I. Abt. Ungarn 2. Bd. — Joh. Hun- 

falvy Bpest 1863. — Yasvärmegye Monographia, Balogh Gyula, Szombathely 1891.
4) St.-LA. Urbar . .
5) Payr Sändor: A dunäntuli evang. egyhäzkerület törtenete, Bd. I, Pag. 196 und 228, 

Sopron 1924.
6) e. d.
7) e. d.
8) J. Ritter v. Kalchberg, Sämtliche Werke, V. Teil, Wien 1816, Pag. 234.
9) e. d.

Münzstätte Ödenburg?
Von Oskar G r u s z e c k y ,  Eisenstadt 

Die politischen Spannungen um die Mitte des XV.- Jahrhunderts, 
die folgenden dauernden Kriege und Fehden, brachten bekanntlich 
den Verfall des Wiener Pfennigs und dessen Tiefstand, die Schinder
lingszeit.

Massenweise strömten die geringen Münzen donauabwärts und der 
Kaiser folgte in seinen Prägungen dem bösen Beispiel. Doch auch Un
berufene wollten sich diesen leichten Verdienst nicht entgehen lassen 
und so hören wir von Falschmünzen und finden diese Produkte in 
den gehobenen Münzfunden; auch unberechtigte Nachprägungen er
folgten. So berichtet eine Urkunde, daß Johann Hunyadi, der Reichs
verweser Ungarns, dem Herrn von Güssing Ladislaus v. Leva im Jah
re 1451 das Recht gab, für seine Kriegsausgaben Wiener Pfennige zu 
prägen !).

Von Falschmünzen hören wir einige Jahre später zwei Mal. So 
schreibt im Jahre 1456 Linhart Jennitzer, der Anwalt der Münze in 
Wr. Neustadt: 2)

Ersam ..... Ich schick ew hiemitt ain brieff von dem Römi
schen Kayser von der munnss wegen. Pit ich ew, ir wellet 
dem also nachgen und de munnss beruffen lassen darin tut ir un- 
serm gnediges herren ain sunder gut gefallen an zweyfel und 
sicher nicht ain klain rigl ließ ich nach, sy mus also sein, als un
ser gnedigster her geschafft hat .....
Und im nächstfolgenden Jahre: 3)
Ersam Also ewr Weisheit meinen herfen verschriben hat
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von wegen ainer munnss und die verpedschadt zugesandt, 
die haben mir die herren geantwürt: Also haben ich und der 
münsmaister ain koren aufgesniten und das gewegen, auch in dem 
vewr auff ainer kapellen (Probierstein) abgetriben, darin vinden 
wir gar kayn silber und sind lautter valsch.
Ödenburg hat den Besitzer des Falschgeldes im Kerker. Jemnitzer 

weiß von einem anderen zu berichten, der in Baden sitzt und dieser 
soll gesagt haben, ein Unbekannter trage auf dem Semmering falsche 
Münzen herum.

Im Jahre 1459 war es so weit, daß der Kaiser nun seinen Söldner
führern gestatte, Münzen nach seinem Schlag und Korn zu prägen. 
Luschin zitiert den Anonymus bei Senkenberg, Selekta juris et histo- 
riorum, V. S. 95: 4)

Der Römische Khaiser war schuldig dem Grafen von Pösing, dem 
Ellerbach (auf Eberau), dem Graueneker (Grafenecker, seit Sept. 
1459, Obergespan von Ödenburg) und dem Andreen Paumkircher 
(Baumkircher, seit 1447 auf Schlaining nachzuweisen, 1447 das er
ste Mal als Burghauptmann und 1458 als Obergespan von Preß- 
burg genannt) auf 12000 gülden, die baten sein genad .... das sie 
die gegen in fallen lieben, das er inen dann verlihe die Muncz 
zue ainer ergeczung. Dem Kaiser gefiel das wol und gab in brief 
und sigil das sy gemünczen möchten die münzen zu Prebburg, zue 
Altenburgkh, zue Ottenburg und andern wenigen enden, und 
schluegen chreuzer und pfennig dabey khein silber war nur 
Khupfer
Erhalten sind die Daten der Münzbriefe für den Baumkircher, 

datiert vom 11. IX. 1459, dann für den ehemaligen Söldnerführer der 
Cillier und nun Parteigänger des Kaisers Jan Wittowez vom 10. XI. 
für Westungarn und vom 2. VI. 1460 für die windischen Lande. Da
gegen fehlen die Begabungen für den Ellerbacher und den Grafenek- 
ker, doch werden wir nicht fehl gehen, sie in die erste Hälfte Septem
ber 1459 mit den anderen zusammenzulegen. Vor einiger Zeit hieß es 
an a. O., daß der Grafenecker tatsächlich in Ödenburg geprägt 
habe, wäre nicht nachzuweisen 5). Erhalten hat sich in dieser Frage 
ein Brief des Grafeneckers aus Korneuburg: 6)

Ich bitt ew mit gutem Fleisz, ir wellet ain verruffen tun von der 
münnss wegen, alss das men dy an widered nem zu kauffen und 
verkauften, auch das nymant alt münnss und silber ausfür sunn- 
der das zu ödmburg (so) geb in dij munnss den, so ich daczu ge
ordnet und geseczt hab, damit auch ewr er und nucz mitsamt mir 
darin sey.
Und drei Jahre später hören wir wieder den Grafenecker, diesmal 

aus Trautmannsdorf: 7)
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Als ich yecl ettlich munsser zu euch gen Ödemburg in mein 
munsshaus und daselbs zumunnssen geschickt bevolhen, hab ich 
vernomen, wie ir verdrieß darinn habt, nachdem solichs wider 
ewer statfreyheit und herkommen sein soll. Hab ich euch mir da
selbs bey eüch uncz das ich smiten und zeug hie bey mir zu 
Trautmannsdorf zu gerichten mag, zu munnssen vergönnen, wann 
ich euch ongern Sachen, darauss ewr schad ergeen soll, su fugen 
oder vergönnen wolt, das will ich in ainen anderen und mererem 
umb euch geren verdinen.
Vier Tage später schreibt er lakonisch: 8)
Ewer schreiben mir der muns halben, getan, hab ich vernommen.... 
Es folgt eine andere Angelegenheit.
Am 16. V. 1464 findet sich zum ersten Male der Name des Nach

folgers des Grafeneckers in der Würde als Obergespan des Ödenburger 
Komitates 9).

Aus dem Vorhergesagten ist m. E. nun Folgendes herauszulesen: 
Der Grafenecker hatte 1460 in Ödenburg tatsächlich ein „Münzhaus“, 
in dem wohl Münzen und Pagamente eingelöst wurden, doch gemünzt 
wurde dort bis Anfang 1463 nicht. Das beweist wohl der Brief vom 
4. II. 1463. Es bliebe also noch die Zeit bis Mai 1464. Für diese schwei
gen die Quellen, da aber die kurze Erwähnung der Angelegenheit 
im Brief vom 8. II. gerade durch die Kürze auffällt, so wäre zu ver
muten, daß Ödenburgs Antwort befriedigend ausgefallen war. Damals 
war die Schinderlingszeit vorüber, doch prägte der Grafenecker hier in 
Ödenburg oder an einem anderen Orte unterwertig, was die anderen 
von Luschin herangezogenen Urkunden beweisen 4).

Die zeitnäebsten Funde aus dem Burgenland, der von Purbach 10), 
geborgen 1940, enthält Gepräge, nach dem eine Vergrabungszeit um 
1456 errechnet wurde, die also vor der Schinderlingszeit liegt. Unter 
dem Fundgut findet sich auch der früher dem Baumkircher zugewie
sene Pfennig 1;), und der zweite Fund, der von Jabing 12), enthält in 
erster Linie die Pfennige der Wiener Hausgenossen, muß also nach 
dem Zusammenbruch der Währung unter die Erde gelangt sein. Beide 
enthalten die „landläufigen” Nachprägungen und Falsa mit den bisher 
nicht zu deutenden Buchstaben.
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1. P. Jandrisevits, Urkunden und Dokumente über das südliche Burgenland Bd. II. S. 152 — 

Hazai Okmänytär VII 470
2. J. Häzi, Sopron szabad kir. väros törlenete, Sopron 1925, 1. Reihe, Bd. IV Nr. 99
3. ders. Nr. 201
4. Luschin, Umrisse einer Münzgeschichte der altösterreiehischen Lande im Mittelalter N. Z. 

— N. F. II. Bd.
5. Volk und Heimat, 2. Jhrg. Nr. 3 Eisensladt
6. J. Häzi, w. o. Bd. V. Nr. 2
7. W. o. Nr. 66
8. W. o. Nr. 68
9. W. o. Nr. 143

10. F. Wieser, Der Purbacher Münzfund in „Burgenländische Heimatblätter“ 1947, Heft 1
11. Mitteilungen des burgenländischen Heimatschutzes, Jhrg. I, S. 9
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