
Florian Winkler, ein kaiserlicher Söldnerführer 
und Bürger der mittelalterlichen 

Stadt Wiener Neustadt
Von G ertrud G e r h a r t l

In der vom K ulturreferat der Nieder österreichischen Landes
regierung im Sommer 1966 in der Wiener N eustädter Kirche 
St. Peter an der Sperr veranstalteten Ausstellung „Friedrich III. — 
Kaiserresidenz W iener N eustadt“ gelangte un ter anderem  ein Bild 
aus den Museumsbeständen der S tadt W iener N eustadt zur Aus
stellung, das die Aufm erksamkeit einer Anzahl von Ausstellungs
besuchern besonders erregte: Es w ar dies die G rabtafel des am 
21. September 1477 in W iener Neustadt verstorbenen Söldner
führers Florian Winkler, ein sehr qualitätvolles Werk, das einem 
Nachfolger des Schottenmeisters zugeschrieben w ird 1.

Das an sich gegebene und durch die genannte Exposition noch 
gesteigerte Interesse rechtfertigt wohl den Versuch, nähere Einzel
heiten über die Persönlichkeit Florian Winklers, des S tifters dieser 
Tafel, in E rfahrung zu bringen. Es ist nun gelungen, aus Urkunden 
des Stadtarchivs Wiener Neustadt, des Steierm ärkischen Landes
archivs in Graz und des Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien einen 
verhältnism äßig guten Einblick in das Leben dieses nicht unin ter
essanten Mannes zu gewinnen.

Die Familie, der Florian W inkler angehörte, zählte zum kleinen 
ritterlichen Adel der S teierm ark 2; sie ist ursprünglich in der Um
gebung von Feldbach in der O ststeierm ark ansässig gewesen. Zen
trum  des Familienbesitzes w ar der im Jah re  1332 von einem Ulrich 
W inkler durch H e ira t3 erworbene Edelhof in Hainfeld 4.

Für die Feststellung der E ltern Florians bot sich im Text einer 
im Jah re  1478 ausgestellten U rkunde ein wichtiger Hinweis: dort 
spricht Peter Winkler, P fa rre r zu Unzm arkt (ein Bruder Florians), 
von seiner verstorbenen M utter Barbara, der tochter Melchiors von 
Tiefenbach5. Bei der Verfolgung dieser Spur ergaben sich nach
stehende Tatsachen:

Melchior von Teufenbach, Pfleger zu Freunsperg6, stammte 
aus der Linie der Teufenbacher zu M airhofen7. Mit seiner Frau 
Benigna, geborenen T as tie r8, hatte  er sechs Kinder: die Söhne 
Rudolf, Leutold und B althasar sowie die Töchter Ursula, B arbara 
und Helena. Ursula und B arbara heirateten rasch nacheinander; 
1422 verm ählte sich Ursula von Teufenbach m it Heinrich von 
P u esen th a l9, und im Jänner des Jahres 1423 w ird ihre Schwester 
B arbara schon als F rau  Wülfing W inklers bezeichnet10.
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Dieser Wülfing Winkler, den Barbara von Teufenbach im Jahre 
1422 oder 1423 heiratete, w ar vermutlich der zweite Sohn eines 
Ulrichs Winkler und der Lucia von Im polzdorfn . Wahrscheinlich 
ist er mit jenem Wolfgangus Winckler de Veltpach identisch, der 
am 14. April 1420 in den M atrikeln der Universität Wien genannt 
wird und für diese Im m atrikulation eine Taxe von vier Groschen 
zu entrichten hatte. Leider geht aus dieser Eintragung nicht hervor, 
ob er der juridischen oder der artistischen Fakultät angehörte 12.

In Urkunden wird Wülfing auch manchmal der Winkler ze 
Heufeld g enann t13, also nach dem Familiensitz der Winkler in 
Hainfeld. Ein Schloß w ar dieses Hainfeld oder Heufeld wohl zu 
jener Zeit noch nicht, eher ein gut befestigtes Haus. Wülfing Winkler 
spricht selbst in einer Urkunde aus dem Jahre 1423 vom hof ze 
Heufeld 14. Auf dem genannten Hof saß zur Zeit, als Wülfing die 
Teufenbacherin zur Frau nahm, wahrscheinlich sein älterer Brüder 
Peter (I.); Wülfing hatte aber ebenfalls einen Anteil daran.

Darüber hinaus besaß Wülfing Winkler noch eine Reihe anderer 
Erbgüter, die jedoch in den Urkunden nicht näher angeführt werden; 
es ist aber anzunehmen, daß es sich dabei um ebenfalls in der Um
gebung von Feldbach gelegene Besitzungen handelte; jedenfalls war 
Wülfing nicht unbemittelt, was am besten seine Großzügigkeit bei 
den seiner Eheschließung mit Barbara von Teufenbach folgenden 
finanziellen Regelungen beweist: Als Barbara 1422 Wülfing Winkler 
heiratete, erhielt sie als Heiratsgut von ihrem Vater 78 Pfund Wie
ner Pfennig zugesagt; dafür mußte sie, ebenso wie vorher ihre 
beiden Schw estern15, auf alle ihre Ansprüche auf das väterliche 
und mütterliche Gut verzichten. Dieser Verzicht wurde in einer 
am 24. Jänner 1423 ausgestellten Urkunde festgehalten16. Am 
3. Februar desselben Jahres beurkundete Wülfing, von seinem 
Schwiegervater Melchior von Teufenbach 110 Pfund Pfennig (also 
mehr als ursprünglich vorgesehen) als Heimsteuer für dessen Toch
ter Barbara erhalten zu haben und widerlegte die Heimsteuer mit 
220 Pfund Pfennig. Von diesen 220 Pfund Pfennig Widerlage er
hielt Barbara von ihrem Ehemann 60 Pfund Pfennig als Morgen
gabe, also das sy damit allen iren frumen wol geschaffen mag, 
geben und gemachen wem sy wil, als eine frau von recht tun sol 
und mag mit ir morgengab nach dem Lanndes Recht in Steyr. 
Wülfing bestätigte seine Frau auch als Mitbesitzerin seines Erb
teils, den ich pey meinem bruedern an dem hof ze Heufeld (hab), 
und seiner anderen G ü te r17. Mit Urkunde vom 25. März 1424 
versicherte Wülfing der Winkler seiner Frau Barbara 10 Pfund 
Pfennig auf seine Habe 18. — Aus nicht feststellbaren Gründen be
gann Wülfing Winkler bald nach seiner Verheiratung mit Barbara 
von Teufenbach, Teile seines Besitzes in der Feldbacher Gegend zu 
veräußern und sich im Oberen M urtal anzukaufen. Im Jahre 1425 
verkaufte er dem Erasmus von Pernegg eine beträchtliche Anzahl 
seiner Eigengüter; es waren dies fünf halbe Höfe und eine Hofstatt
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bei Fehring (Bez. Feldbach), sowie vier Huben und eine H ofstatt 
zu M ahrensdorf (ebenfalls in der Nähe von Feldbach)19.

1434 tr i t t  W inkler als Siegler in einer V erkaufsurkunde auf; 
sein rundes, naturfarbenes Wachssiegel zeigt als Siegelbild einen 
Wappenschild m it einem Winkelmaß und einem fünfzackigem Stern. 
Die Umschrift lautet: t  WILFFING WINCKLER 20.

Als Ausgleich für die 1425 veräußerten Eigengüter erw arb 
Wülfing 1442 von Gottfried dem Chrug ein Gut auf dem Lindberg 
oberhalb von Nieder wölz (BH Mur au), das Liechtenstein’sches Lehen 
w a r 21. Am Lindberg bei Niederwölz hatte  Wülfing W inkler noch 
einen anderen Besitz, nämlich die sogenannte „Reut-Hube“, die ihm 
der R itter Pankraz Rindscheit käuflich überlassen hatte; allerdings 
verkaufte W inkler diese Hube im Jah re  1444 schon wieder an H errn 
Hans von Stubenberg w e ite r22. 1443 gelang es Wülfing abermals, 
seinen Besitz im Oberen M urtal zu vergrößern: er w urde in diesem 
Jah re  m it einem Hof zu M anndorf bei M urau b e leh n t23. Er ver
äußerte jedoch denselben Hof kurze Zeit darauf w ieder und zwar an 
den Griesser 24. — In einer am 8. Mai des Jahres 1447 ausgestellten 
U rk u n d e25 berichtete H err Ott von Stubenberg, daß der edel 
Wülfing Winkler  ihn gebeten habe, ihm die Güter, die er von den 
Stubenbergern zu Lehen hatte, w ieder zu verleihen. H err O tt kam 
dieser B itte nach und belehnte m it U rkunde vom 8. Mai 1447 
Wülfing W inkler und dessen Erben m it drei Huben zu Obrisch, 
an der S te n c z26 gelegen, und zwei Huben zu Jauchendorf bei 
Mureck.

Seinen Hauptsitz scheint Wülfing W inkler in diesen Jah ren  in 
der Umgebung von Unzm arkt gehabt zu haben:

In der 1445 für die steirischen Stände erlassenen Rüstordnung 27 
w ird Wülfing als einer der drei H auptleute bezeichnet, denen die 
Verteidigung der P farrkirchen von Pels, St. Oswald unterhalb von 
Zeiring, St. Georgen bei Unzmarkt, Frauenberg, Unzmarkt, Scheif- 
ling, Niederwölz, Oberwölz und St. Peter bei Unzm arkt oblag. Den 
drei H auptleuten (außer Wülfing W inkler sind es noch Andre Geier 
und Hans Weltzer) unterstanden insgesamt 1637 Bauern aus den 
genannten P farrorten  28. Auch in der Rüstordnung vom 6. Mai 1446 
scheint Wülfing W inkler auf, und zwar unter den ritter(n) und 
khnecht29. Damals ist er wohl m it dem großen Aufgebot der Land
stände aus Steierm ark, K ärnten und Krain, das König Friedrich IV. 
gegen die Ungarn aufgerufen hatte, mitgezogen 30.

Daß Wülfing schon in jenen Jah ren  ein gewisses Ansehen 
genoß, geht daraus hervor, daß ihn der König und spätere Kaiser 
Friedrich III. zum landesfürstlichen Kommissär bestellte und er des 
öfteren im A uftrag des Landesfürsten Visitationen abzuhalten hatte. 
So w ar er 1450 m it zwei anderen Kommissären in Petersdorf bei 
Katsch erschienen, um die Interessen des Abtes von Admont gegen
über dem Bischof von Freising w ahrzunehm en31, und 1453 w urde 
W inkler gemeinsam m it Hans von Raming dazu bestimmt, eine 
Untersuchung durchzuführen, ob eine am Tauernpaß errichtete
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Schenke der alten Taverne des Stiftes Admont zu Schaden gereiche 
oder n ich t32.

Im Jahre 1453 kaufte Wülfing Winkler von Wolfgang Praun 
ein Gut am hinderpuhel ob Murau 33, das bis ins 16. Jahrhundert im 
Besitz der Familie Winkler blieb 34.

Neben den Besitzungen, die Wülfing in den Jahren von 1442 bis 
1453 erworben hatte, nannte er außerdem noch eine ansehnliche 
Reihe von Gütern in der Umgebung von Neumarkt sein eigen35: 
Als Lehen des Stiftes St. Lambrecht hatte Wülfing Winkler (zu
mindest bis zum Jahre 1455, in dem er diese Besitzungen seiner 
Tochter Barbara, bzw. deren Mann verkaufte) einen Hof zu Lind 
bei Neumarkt (den er als unsern sitz bezeichnete), zu dem ein 
Garten, eine Taverne und einige Wälder gehörten. Von dem gottes- 
haus zu Salzburg hatte er den Schützhof in Bischofsberg bei Neu
markt, eine Hube bei St. Jakob ob Mülln, ein Gut bei St. Veit, 'em 
Gut südlich von Neumarkt, die silbergrueben genannt, und ein Gut 
in Perchau bei Neumarkt, neben der St. Gotthards-Kirche gelegen, 
zu Lehen; ein gütl sowie ein Acker und ein Anger zu Paldersbach 
bei Judenburg waren zu Lehen von Herrn Niklas von Liechten
stein zu Murau. Folgende Eigengüter — wieder in der Hauptsache 
bei Neumarkt gelegen — gehörten ebenfalls Wülfing Winkler: ein 
Hof zu Predel ob Obdach, eine Wiese zu Lind unter dem Siechen
haus, eine Hube an der Trobeng, ein Gut in Pöllau bei Neu
markt, ein Gut oberhalb von Perchau, zwei herberg zu See (eben
falls bei Neumarkt) und eine Wiese daselbst bei der Mühle, ein 
Grund bei dem Schützhof und ein Acker bei Neumarkt oberhalb der 
Festung.

1453 ist vermutlich der ältere Bruder Wülfings, der den Hof zu 
Hainfeld innehatte36, gestorben; in diesem Jahr wurde nämlich 
Wülfing Winkler anstat sein selb und seine bruder mit dem gemein
samen Erbe belehnt, d. h. in diesem Fall mit den stubenbergischen 
Lehen, dem „Winterhof“ und zweieinhalb Huben zu Oberspitz bei 
Radkersburg 37.

In das Jahr 1454 fällt der Tod der Gemahlin Wülfings, Barbara, 
die am 15. Juni starb. Sie wurde in der Pfarrkirche zu Murau bei
gesetzt und der schöne Grabstein, den Wülfing für sie und dann 
auch für sich setzen ließ, ist heute noch erhalten 38. Barbara Winkler 
hatte ihrem Mann vier Söhne39 und eine Tochter geboren. Es ist 
anzunehmen, daß Ulrich der älteste Sohn war, dann kamen 
Peter (II.),40 Florian (I.) und Jakob (I.)41. Die Tochter Barbara 
war, als die M utter starb, schon verheiratet; sie wird in einer am 
31. Juli 1455 ausgestellten Urkunde als Hausfrau Ruprecht des 
Trientners bezeichnet42.

Zu den genannten fünf Kindern scheint aber in den nächsten 
Jahren noch weitere Nachkommenschaft gekommen zu sein, spricht 
doch Kaiser Friedrich III., als er 1491 (also zu einem Zeitpunkt, da 
sowohl die Söhne Ulrich, Florian, Peter und Jakob schon tot sind)
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den Nachkommen Wülfing W inklers einen Lehensurlaub erteilt, von 
den töchtern . . .  weiland Wülfing Winklers 43.

Und aus Florian W inklers Testam ent erfahren wir, daß eine 
dieser Töchter M argarethe geheißen h a t 44. Obwohl sie von Florian 
als seine Schwester bezeichnet wird, ist kaum  anzunehmen, daß 
sie aus der Ehe Wülfing W inklers m it B arbara von Teufenbach 
stam m t: Als nämlich M argarethe 1478 — also zu einem Zeitpunkt, 
da die Teufenbacherin bereits 24 Jah re  tot ist — verheira tet werden 
soll, richtet Kaiser Friedrich III. ein Schreiben an ihre M utter 
( . . .  weiland Wülfings Winkhler witwe)  und ersucht sie, günstig auf 
Margarethe, deins manns und dein tochter, einzuwirken. Wülfing 
W inkler w ird sich wohl nach dem Tode seiner F rau  B arbara ein 
zweites Mal verm ählt haben und aus dieser Ehe sind vermutlich 
M argarethe und ihre Schwester(n) entsprossen.

Die Feststellung des Mädchennamens dieser zweiten Ehefrau 
W ülfing W inklers bot einige Schwierigkeiten: Es steht wohl fest, 
daß ihr Vorname M argarethe gewesen i s t45, aber daß sie eine 
geborene Salchentopler aus Aussee gewesen sein soll, das behauptet 
erstm alig der in seinen Angaben nicht immer ganz zuverlässige 
F reiherr von Stadl im „Ehrenspiegel“. Da sie Wülfing gewiß noch 
einige Jah re  überlebt und vielleicht sogar eine zweite Ehe einge
gangen ist, findet sie auf dem Grabstein in M urau keine Erw äh
nung. Jedenfalls ist aber diese M argarethe als die Stiefm utter 
Florians und seiner Geschwister Ulrich, Peter, Jakob und Barbara, 
sowie als leibliche M utter der schon oben erw ähnten M argarethe 
und wahrscheinlich zweier w eiterer Töchter namens Afra und 
M agdalena anzusehen 4e.

Nach dieser zweiten H eirat Wülfing Winklers, die wohl in den 
Zeitraum  zwischen 1455 und 1460 fällt, hören w ir w ieder von ihm, 
als er am 31. Ju li 1455 seiner Tochter B arbara und deren Mann 
Ruprecht Trientner, dem Pfleger auf der Frauenburg, zahlreiche 
Lehen und Eigengüter v e rk a u f t47. Was ihn dazu bewogen hatte, 
einen so umfangreichen Teil seines Besitzes aus der Hand zu 
geben, ist aus der V erkaufsurkunde nicht ersichtlich. — 1456 tauschte 
er m it der Äbtissin des Clarissenklosters Paradeis zu Judenburg, 
M argarethe Hohenberger, eine Hube, gelegen an dem Pocksruck 4S, 
gegen eine solche am Schrattenberg bei M urau. Mitsiegler der U r
kunde, die darüber ausgestellt wird, ist Ruprecht der Trientner, 
W ülfings lieber ayden  49.

Nach wie vor nahm Wülfing auch in der Landesverteidigung 
eine wichtige Stellung ein: In einer Verteidigungsordnung aus 
dem Jah re  1462 w ird er als einer der Rottm eister des un ter dem 
H auptm ann Niklas von Liechtenstein stehenden ersten Viertels, das 
von dem anfang der revier zunegst ob Sant Peter ober Judenburg, 
bey der Mur biss an das Lungau und biss an die Kärnerisch ge- 
merkht gegen Friesach und Silberberg werz reicht, g en an n t50. Als 
Rottm eister hatte  er unter sich: die Leute aus den P farren  St. Lam
brecht, Sinabelkirchen, Hof und St. Blasen. In dieser seiner Funk
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tion als Rottmeister wird er noch im Oktober des Jahres 1469 er
wähnt 51.

Die erste urkundliche Nennung Florian Winklers fällt in das 
Jah r 1469: Am 16. Oktober 1469 befiehlt Kaiser Friedrich III. 
dem Abt von Admont, von dem Anschlag auf sein Kloster 
dem Florian Winkler 1122 Pfund 6 Schilling Pfennig für Sold und 
Schaden auf die anzal volks so er in Seiner Gnaden sold gehabt 
auszurichten 52. Diese Nachricht gibt auch Aufschluß über den Beruf, 
den Wülfing Winklers dritter Sohn ausübte: Florian hatte sich als 
Söldnerführer dem Kaiser zur Verfügung gestellt — eine gerade in 
diesen Jahren der ständigen Türkengefahr 53 wichtige, und wie man 
sehen wird, auch recht einträgliche Stellung.

Seit wann Florian Winkler dem Kaiser als Söldnerführer ge
dient hat, ließ sich nicht genau feststellen: Geboren in den
Zwanzigerjahren des 15. Jahrhunderts, kann er bereits um das Jah r 
1445 in kaiserliche Dienste getreten sein. Allerdings wäre es auch 
möglich, daß er seine Dienste nicht ununterbrochen Friedrich III. 
zur Verfügung gestellt, sondern eine Zeitlang einem fremden 
Herrscher gedient hat; diese Annahme wird durch die Tatsache, daß 
Florian Winkler — wie es aus der Darstellung auf seiner Grabtafel 
hervorgeht — Träger eines dänischen Ordens, und zwar des Elefan
tenordens (damals noch Abzeichen einer ritterlichen Gesellschaft, der 
„Bruderschaft von der Jungfrau M aria“ 54, gewesen ist, bekräftigt. 
Hier würde sich eine Möglichkeit zeigen, wie Winkler die Mit
gliedschaft der dänischen Bruderschaft erworben haben könnte: 
König Christian I., der im Jahre 1460 von den Ständen in Schleswig 
und Holstein zum Landesherrn gewählt worden war, hatte mit 
seinen Brüdern nahezu zehn Jahre Krieg zu führen, ehe diese Län
der auch tatsächlich in seinen Besitz gelangten. Der König könnte 
sich während dieses Krieges recht gut der Hilfe eines tüchtigen 
Söldnerführers, wie es Florian Winkler offensichtlich gewesen 
war, bedient und sich vielleicht für diese Unterstützung durch die 
Aufnahme Winklers in die „Bruderschaft von der Jungfrau M aria“ 
erkenntlich gezeigt haben. Bedauerlicherweise fanden sich für diese 
Vermutung keinerlei schriftliche Belege. — Fest steht nur, daß im 
Oktober des Jahres 1469 Florian Winkler wieder Kaiser Friedrich III. 
zur Verfügung gestanden ist.

Kaum ein Jah r nach dieser ersten urkundlichen Nennung 
Florians starb sein Vater: Wülfing Winkler hatte noch an der am 
28. Oktober 1469 in Judenburg abgehaltenen Versammlung der 
obersteirischen Stände teilgenommen55, doch wenige Monate dar
auf wird er bereits als tot bezeichnet. Er wurde neben seiner ersten 
Gemahlin Barbara in der Pfarrkirche zu Murau beigesetzt. Auf dem 
schönen Wappengrabstein des Ehepaares ist der 15. Mai 1470 als 
Todestag Wülfings angegeben: ANNO DOMINI MCCCC LXX AN
S. SOPHIA TAG STA(R)B D(ER) EDL VEST WÜLFING WINKCH- 
L(ER).56.

Bereits am 1. Dezember des Jahres 1470 empfing Wülfings
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ältester Sohn Ulrich als der elter und lechentrager für sich und 
seine Brüder den Zehent zu K rottenhof bei Leibnitz (den sy von  
herrn Tristram von Teujfenbach gekaufft haben) vom Bistum 
Seckau als Lehen 57.

Am 16. März 1471 w urde Ulrich fü r sich, seine B rüder Peter, 
Florian, Jakob und anderer sein geschwistret sowie auch fü r seine 
V ettern Jörg und Koloman 58 m it den landesfürstlichen Lehen der 
Fam ilie W inkler belehnt; es w aren dies viereinhalb Huben und zwei 
H ofstätten zu Laibach sowie ain viertail an dem urfar daselbs; 
ferner vier Huben und Bergrecht zu Thun bei Bruck, eine Hube 
in der Paldauer P farre  (bei Feldbach), der sogenannte „W interhof“ 
und zweieinhalb Huben zu Oberspitz; außerdem  noch ein Gut am 
Hinterbüchel ob M urau 59.

Ulrichs Belehnung m it den stubenbergischen Lehen der W inkler 
erfolgte im Jah re  1472. Zu diesem Zeitpunkt w urde zunächst Ulrich 
W inkler — anscheinend nur fü r sich allein — m it einer Hube in 
Jauchendorf (Janichendorfj in Abstall), die zum Schlosse Mureck 
gehörte, b e leh n t60. Im selben Jah r empfing er, dieses Mal auch für 
seine Brüder, zahlreiche Güter, die ebenfalls Lehen von den Stuben
bergern w aren 61.

Wie aus den Soldauszahlungen hervorgeht, befand sich Florian 
W inkler w ährend der Zeit, da sein Bruder Ulrich m it dem 
Fam iliengut belehnt wurde, noch imm er in kaiserlichen Diensten: 
so hatte  Florian am 14. Jänner 1470 vom Abt von St. Lambrecht — 
aberm als auf kaiserlichen Befehl — 200 ungarische Gulden für Sold 
und Schaden (und zwar aus den Renten des Schlosses Katsch) er
halten  62, und am 15. Ju n i des Jahres 1472 m ußte das Kloster 
Lilienfeld auf Befehl Kaiser Friedrichs III. dem Florian W inkler 
Lohn propter officia bona geben 63.

Bald nach dieser Soldzahlung im Jun i 1472 scheint Florian 
W inkler sich vollkommen vom K riegshandw erk zurückgezogen zu 
haben: Er ließ sich in der kaiserlichen Residenzstadt W iener Neu
stadt nieder, um hier als P rivatm ann zu leben. Es ist anzunehmen, 
daß ihn gesundheitliche Gründe dazu veranlaßt haben, denn seinem 
A lter nach (er kann das 50. Lebensjahr noch nicht erreicht haben) 
hätte  er gewiß seinen Beruf noch w eiterhin ausüben können.

Sein Vermögen gestattete ihm nicht nur ein sorgenfreies Leben, 
sondern versetzte ihn sogar in die Lage, der Stadt, in der er nun 
seinen Wohnsitz aufschlug und die gerade in dieser Periode wegen 
der Saumseligkeit ih rer Steuerzahler nur allzu häufig genötigt war, 
kurzfristige Darlehen von ihren begüterten Bürgern aufzunehmen, 
Geld zu leihen. So w ird in einer Ratssitzung in N eustadt am 
30. März 1473 angeordnet, datz man Florian Winckler bezalen sol 
ICo ungarisch gulden, so er in den anslag dargelihen hat der S t a t t 64, 
und noch am selben Tag erhält der R atsherr Wolfgang Pillichdorfer 
den Auftrag, auß der steurtruhen die 100 ungarischen Gulden zu 
nehmen, die man dem W inkler noch schuldig ist gew esen65. Die 
S tadt w ird wohl in den folgenden Jah ren  noch des öfteren von
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Florian Winkler Geld geliehen haben, denn sogar in seinem im 
Jahre 1477 verfaßten Testament erinnert Winkler: CC gulden ist mir 
die Statt hie schuldig, darumb ein geltbrief vorhanden i s t 66.

Während der ersten Jahre seines Aufenthaltes in Wiener Neu
stadt scheint Florian Winkler kein eigenes Haus bewohnt zu haben. 
E r  hatte sich wohl während dieser Zeit im Hause eines Neustädter 
Bürgers eingemietet. Da er in seinem Testament einige Male seinen 
wirt  (wohl als Hausherr zu verstehen) Hans Hayden erwähnt, ist es 
naheliegend, dessen Haus in der Neugasse — heute Herzog Leopold
straße Nr. 26 67 — als ersten Wohnsitz Florian Winklers in Wiener 
Neustadt anzunehmen. Aus dem Häuser-Gewerbuch geht hervor, daß 
Hans Hayden dieses Haus im Jahre 1472 von dem kaiserlichen Un
gelter und späteren Bürgermeister Hans Pirger gekauft und damit 
das Bürgerrecht erworben h a t68. Er kann also Florian Winkler 
nicht vor dem Jahre 1472 in sein Haus auf genommen haben.

Florian Winkler mag noch nicht allzu lange in Wiener Neu
stadt ansässig gewesen sein, als sein ältester Bruder Ulrich, seit dem 
Jahre 1470 das Oberhaupt der Familie Winkler, starb: im Jahre 1474 
wurde nun Florian für sich und seine Vettern (sein Bruder Jakob 
scheint zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schon tot zu sein und sein 
anderer Bruder, Peter, der den geistlichen Beruf gewählt hatte, 
kam als Lehensträger nicht in Frage) mit den Stubenberger-Lehen 
seiner Familie belehnt; es waren dies folgende XLV stuckh lehen- 
g u e t69:

Zu Oberspitz dreieinhalb Huben und drei Hofstätten; zu 
Nägelsdorf einen Anteil an einem Hof; zu Hungerleyn dreiein
halb Huben, ein Holz und ein halbes Faß Most Bergrecht; zu 
Flabuttendorf vier Huben, zu Salsach fünfeinhalb Huben; das 
Dörfel zu Nyderkyem  mit allen Bergrechten und anderen Zuge
hörungen, gelegen in der Feldbacher Pfarre; zwei Teile Zehent zu 
Leitersdorf; zwei kornpechlein mit allen Zugehörungen in der 
Riegersburger Pfarre; zwei Teile Zehent zu Weinberg in der P farre 
Fehring; ein Drittel Zehent und eine halbe Hube zu Hatzendorf 
(bei Fürstenfeld); eine Hube oberhalb von Scheifling, die Wies ge
nannt, sowie 28 Joch Acker und zwei Gärten; eine Hube am Dürren
bach; eine Hube in der Doppel, die Tratten genannt, sowie ein Holz 
und ein Moos daselbst; ein hübl am Bühel; eine Wiese am Schön
berg, genannt am Snegkkenboden; ein wiesei in der Gründlitz, 
ein wiesei in der Vesnach; eine Wiese unterhalb von Scheifling 
gelegen, der Rayn genannt; ein äckerl oberhalb von Scheifling 
unter dem Friezenpüchel; eine Wiese am Weißenegg und schließ
lich eine Hube zu Jauchendorf-Abtstal, als Lehen von der Herrschaft 
und dem Schloß Mureck.

Gleichzeitig mit Florian erhielt auch seine Stiefm utter einige 
Güter von den Stubenbergern zu Lehen. Im Lehenbuch sind folgende 
Güter, so Margreth, des Wülfing Winkler wittib, angeben und 
empfangen hat, vermerkt: ein Gut zu Rinegg bei Murau sowie eine
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Öde daselbst und außerdem  noch ein Gut zu H interburg am Moos 
bei M urau 70.

Die Belehnung Florians mit den landesfürstlichen Lehen der 
Familie und den Lehen vom Bistum Seckau erfolgte erst zwei 
Jah re  später, im M ärz71 bzw. D ezem ber72 des Jahres 1476; auch 
hier w urde Florian w ieder als der elter und lehentrager auch für 
seinen Bruder Peter, den P fa rrer zu Unzmarkt, und seine V ettern 
Koloman und Jörg (weilent Petern Winnkhler sun) belehnt. Es sind 
dieselben Besitzungen, die schon sein Bruder Ulrich in den Jahren  
1470—1472 als Lehen empfangen hatte.

Ungefähr zur Zeit seiner Belehnung mit den stubenbergischen 
Lehen scheint Florian W inkler in Wiener N eustadt das Bürgerrecht 
erw orben zu haben: Er w ird zumindest im Spätsommer des Jahres 
1475 als civis bezeichnet73. Um das Bürgerrecht zu erhalten, w ar 
es notwendig, daß W inkler ein Haus in der S tadt in seinen Besitz 
brachte; er w ird auch am 9. September 1475 für ein Haus im 
M inoritenviertel in Wiener Neustadt an die Gewer geschrieben. 
Die E intragung ins Gewerbuch der S tadt lautet: Florian Winckler, 
civis hic, ist nutz und gewer komen ains haus, hie gelegen in 
Mynnerbruder Virtail, zwischen Conradii Lochner und Thoman 
Holapetzl kochs heusern, servit  VI Pfennig gruntrecht et non plus, 
das mit kauf von Hartmann Reutter an den benantn Florian 
Winckler und sein erben komen i s t 74. Es handelt sich dabei um 
ein kleines Haus in der heutigen Bahngasse, wahrscheinlich w ar es 
das Haus Nr. 19 75. Dieses W inkler-Haus und das etwas größere 
Nebenhaus sind ursprünglich im Besitz des kaiserlichen Feld
hauptm annes Ulrich von Grafeneck gewesen, der die beiden Häuser 
1453 an den R itter H artm ann Reutter verkauft hatte 76.

Ob Florian W inkler in dem Haus im M inderbrüderviertel auch 
gewohnt hat, ist nicht ganz sicher: die oftmalige Erwähnung seines 
Hauswirtes Hans Hayden und dessen Frau Radegunde (die Redlein) 
in Florians T estam ent77 deuten eher auf ein weiteres Verbleiben 
im Hause des Hayden hin. — Fest steht, daß die Behausung, die 
W inkler beanspruchte, ziemlich geräumig gewesen sein muß, denn 
er brauchte nicht nur Platz für sich und seine Habseligkeiten, son
dern außerdem  noch für seine Dienerschaft, die aus zwei Knechten 
und einem Stallbuben bestand, sowie einen Stall für fünf Pferde 
(ein swartz  pferdt, ein füchsel, ein slayel, ein praun pfert und ein 
klein rossel). Den Knechten oblag neben der W artung der Pferde 
wohl auch die Betreuung der Rüstkam m er ihres H errn, deren Inhalt
— wie es sich für einen Söldnerführer auch gehörte — recht be
m erkensw ert gewesen sein muß: Wie aus der Aufzählung im 
Testam ent hervorgeht, verfügte W inkler über m ehrere A rm brüste 
(auch eine W indenarm brust78 und eine Z ielarm brust w aren in 
seinem Besitz), zahlreiche Harnische und Rüstungen sowie eine 
große Anzahl von Waffen, darunter ein silberbeschlagenes Schwert.

Im m er m ehr faßte Florian W inkler in den kommenden Jahren  
in W iener N eustadt Fuß. Ungefähr um die Wende des Jahres 1475/76
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fand er Aufnahme in die Gottesleichnamsbruderschaft79, der vor
nehmsten frommen Bruderschaft der S tadt überhaupt, die sogar 
Kaiser Friedrich III. zu ihren Mitgliedern zählte. Welche besondere 
Stellung Florian Winkler in dieser Bruderschaft einnahm, geht 
schon daraus hervor, daß er in einem 1477 angelegten Mitglieder- 
yerzeichnis der Gottesleichnamsbruderschaft, bei dem der Kaiser als 
Nr. 1, der Hochmeister des St. Georgsritterordens als Nr. 2 erscheint, 
schon an siebenter Stelle genannt und so noch vor dem Stadthaupt
mann Hans von Wulfersdorf, dem Ratsherrn Wolfgang Pillichdorfer 
und dem Bürgermeister Wolfgang Schandl angeführt wurde 80.

Die Gelegenheit, bei der sich Florian Winkler in die Gottes
leichnamsbruderschaft eingekauft hatte, w ar die Rückkehr eines 
Neustädter Bürgers namens Jakob Kälbl von einer Pilgerreise 
nach Rom. Von dieser im Jahre 1475 unternommenen Fahrt hatte 
Kälbl der Gottesleichnamsbruderschaft einen von zehn Kardinälen 
unterfertigten Ablaßbrief mitgebracht; die Kosten, die ihm die Er
werbung dieses Briefes verursacht hatten, erhielt Jakob Kälbl teil
weise ersetzt, und zwar wurden dafür jene drei Gulden, mit denen 
sich Florian Winkler in die Bruderschaft eingekauft hatte, verwen
det; außerdem zahlte ihm der damalige Zechmeister Prokop Zinner 
zwei weitere ungarische Gulden; den Rest erließ Jakob Kälbl der 
Bruderschaft und kaufte sich selbst damit in die Gottesleichnams
zeche ein 81.

Obwohl Florian Winkler ganz in der Nähe des Minoritenklosters 
wohnte (sein neu erworbenes Haus grenzte direkt an den Garten 
des Klosters) und den Mönchen dieses Klosters sehr gewogen w ar 82, 
wählte er sich doch seinen Beichtvater aus der Schar der Benefizia- 
ten der Domkirche: Lukas Zellpeck, der in den Jahren 1474 bis 
1481 Verweser des Kleinen Liebfrauen-Altares im Dom is t8S, war 
auch der Beichtvater zahlreicher anderer bedeutender und vor allem 
sehr wohlhabender Neustädter Bürger 84. Ob sich Florian Winkler 
erst unter Einfluß seines Neustädter Beichtvaters zu der großzügigen 
Unterstützung der kirchlichen Institutionen der Stadt entschloß, läßt 
sich nicht mehr feststellen. Jedenfalls wurde er durch seine testa
mentarischen Verfügungen zu einem der bedeutendsten Wohltäter 
der Kirchen und Klöster Wiener Neustadts überhaupt.

Nachdem Florian Winkler am 26. März 1476 85 auch mit den 
landesfürstlichen Lehen und am 7. Dezember desselben Ja h re s80. 
mit den seckauischen Lehen belehnt worden war, lag nun die Ver
waltung sämtlicher Lehens- und Eigengüter der Familie in seiner 
Hand. Es war ihm aber nur kurze Zeit vergönnt, Oberhaupt der 
Familie Winkler zu sein: Sei es durch eine plötzliche auf tretende 
Krankheit, sei es durch eine im Kriege erlittene Verwundung, die 
ihm zu schaffen machte, bereits im September des Jahres 1477 sah 
er sich dazu bewogen, sein Testament abzufassen. Als geschäftsherrn, 
also als Testamentsvollstrecker, wählte er sich den späteren Stadt
hauptmann von Wiener Neustadt Hans von Wulfersdorf und den 
Ritter Lienhart Feuchter. Dieses am 9. September 1477 abgefaßte
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Abb. 1. Grabstein des W ülfing W inkler (f 1470) und seiner Frau Barbara, 
geb. Teufenbach (t 1454) in der Pfarrkirche Murau. (Foto Mr. E.

G asteiger, Murau).
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Abb. 2. Grabtafel des Florian Winkler (t 1477), Nachfolge des Schotten
meisters; Wiener Neustadt, Stadtmuseum (Foto K. E. Jezek, Wr. N eu

stadt).
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Abb. 3. Der Elefantenorden. D etail aus dem Florian W inkler-Epitaph  
im Stadtm useum  W iener N eustadt (Foto K. E. Jezek, Wr. Neustadt).
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Testam ent ist nicht m ehr im Original erhalten, aber es wurde, dem 
Brauch der Zeit entsprechend, in das R atsbuch87 eingetragen, so- 
daß der genaue W ortlaut bekannt ist.

Da Florian W inkler unverheiratet w ar und daher keine direk
ten Erben hatte, erbte die entfern tere Verwandtschaft.

Über den G rund- und Realbesitz in der Steierm ark, also sowohl 
über die Eigengüter als auch über die landesfürstlichen, stubenbergi- 
schen und seckauischen Lehen der Familie, brauchte Florian erst 
gar nicht zu verfügen 88. Sie gingen automatisch, da Florians einzi
ger überlebender Bruder, Peter, Geistlicher war, an seinen Vetter 
Jörg über, der nach Florian der älteste männliche V ertreter der 
Familie W inkler gewesen ist.

Aber sein Privatverm ögen, die K leider Waffen, Pferde und 
Rüstungen, der Schmuck und vor allem das viele Bargeld, 
m ußte aufgeteilt werden, und w aren auch keine Frau und keine 
K inder vorhanden, denen dies alles hinterlassen werden konnte, so 
gab es doch genügend Geschwister, Vettern, Freunde und Dienst
leute, die im Testam ent nicht vergessen w erden durften. Seine 
Verwandten scheinen ihm nicht allzu nahe gestanden zu sein, denn 
sie w erden nicht überm äßig m it Schenkungen bedacht:

Florians Bruder, H err Peter Winkler, P fa rre r zu Pöllau und 
Frauenburg bei Unzmarkt, sollte das Haus im B rüderviertel in 
W iener N eustadt sowie die Z ielarm brust und die W indenarm brust 
bekommen (anscheinend hatten  in diesen gefährlichen Zeiten der 
Türkeneinfälle auch die Geistlichen in den Grenzgebieten recht gute 
Verwendungsmöglichkeiten für verschiedene Waffen); außerdem  ver
machte ihm Florian die zwen ring die ich an der hand trag. D afür 
sollte Peter aber für die E rhaltung der Fam iliengruft in Feldbach 89 
Sorge tragen. H errn  Peter oblag auch die Pflicht, seine und Florians 
Schwester bzw. Stiefschwester M argarethe ordentlich zu verheiraten, 
ihr nicht weniger als 400 Gulden als H eiratsgut mitzugeben und sie 
außerdem  noch m it 100 Gulden abzufertigen.

Dieser Stiefschwester M argarethe scheint Florian W inkler von 
allen seinen Verwandten noch am meisten zugetan gewesen zu sein, 
denn außer den fürsorglichen Vorkehrungen fü r ihre H eirat und 
der wirklich reichlichen M itgift bedachte er sie auch m it zahlreichen 
Schmuckstücken aus seinem Besitz, so den pessten drey ring, die 
in der Lade beim Stadtkäm m erer Wolfgang Pillichdorfer lagen, den 
beiden schönen Agraffen, die man in seiner eigenen Lade finden 
würde, und außerdem noch einem Hemd m it einem hohen golir 
(Kragen).

Kein einziges Mal w ird in diesem Testam ent die zweite F rau 
Wülfing Winklers, also die S tiefm utter Florians, erw ähnt. Ebenso
wenig bedenkt er die beiden anderen aus der zweiten Ehe seines 
V aters stammenden Mädchen A fra und Magdalena; es w ird aber 
auch der leiblichen Schwester Florians, Barbara, der Gemahlin 
Ruprecht des Trientners, keinerlei Erw ähnung getan.

Jahrbuch f. Landeskunde 1967 9
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Seinem Vetter Jörg W inkler schenkt Florian zwei seiner Pferde 
und erläßt ihm und dessen Bruder Koloman alle Schulden, die sie 
bei ihm hatten.

Auch Florians W irt Hans Hayden und dessen Frau Rädlein 
(Radegunde) werden im Testament nicht vergessen und angemessen 
für ihre Dienste entlohnt: zahlreiche Kleidungsstücke (eine Samt
joppe, das beste Badehemd, ein langes Hemd) sowie Schmuck (ein 
Ring mit einem Stein, ein peygürtel  mit Gold und Geld) und ein 
korallener Rosenkranz gehen in ihren Besitz über. Es ist anzu
nehmen, daß das Ehepaar Hayden Florian Winkler während seiner 
Krankheit gepflegt hat.

Für die Knechte, denen die W artung der Pferde und die 
Instandhaltung der Waffen und Rüstungen oblag, wurde ebenfalls 
gesorgt: sie sollten jeder eine Arm brust erhalten, gemeinsam ein 
Pferd — und zwar das klein rossel — und ebenso wie der Stallbub, 
neu eingekleidet werden. Die Testamentsvollstrecker hatten außer
dem dafür zu sorgen, daß jeder von ihnen den ihm zustehenden Sold 
und noch etwas darüber hinaus bekam.

Winkler bestimmte, daß außerdem noch iedem menschen in dem 
hause nach seinen statten etwas gegeben werden sollte.

Die Geschäftsherren selbst gingen auch nicht leer aus: Zwar 
walteten sie ganz unentgeltlich ihres Amtes, denn es wurde als 
große Ehre angesehen, mit der Vollziehung des letzten Willens 
eines Bürgers betraut zu w erden90, aber es ist anzunehmen, daß sie 
Florian Winkler auch menschlich nahegestanden sind und er ihnen 
daher auch verschiedene Andenken hinterlassen wollte; so vermachte 
er Hans von Wulfersdorf einen Siegelring mit dem compast und 
verzichtete auch auf die zwölf Gulden, die der W ulfersdorfer ihm 
noch schuldete. Lienhart Feuchter sollte das braune Pferd erhalten 
und sich an Harnischen aussuchen, was ihm gefiele. Außerdem er
hielt er noch die scharlachene Schaube Florian Winklers.

Die eigentlichen Erben von Florian Winklers großem Vermögen 
waren aber die Kirchen und Klöster in Wiener Neustadt. Näher als 
alle Verwandten und Freunde scheint ihm die Geistlichkeit gestan
den zu sein, und sie bedachte er nun in seinem Testament überaus 
reichlich:

Er vermachte seinem Beichtvater Herrn Lukas Zellpeck, dem 
Chormeister an der Domkirche, für all die Fürsorge und den Zu
spruch, den er von ihm erhalten hatte, ein silbernes Kreuz mit 
einer Reliquie, dazu noch eine goldene Kette und einen goldenen 
Ring, geziert mit dem Buchstaben „A“: damit sollte Herr Lukas das 
Reliquienkreuz vergolden lassen.

Hundert Gulden (und zwar von dem Geld, das ihm die Stadt 
noch schuldete) schaffte Florian Winkler in die Domkirche zum 
Kleinen Liebfrauen-Altar, den sein Beichtvater betreute. Außerdem 
hinterließ Florian Winkler der Domkirche, in der er begraben zu 
werden wünschte, sein schwarzes Pferd; ferner vermachte er der 
Kirche ein mit Silber beschlagenes Schwert, einen Silberbecher, eine
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Gugel und einen Gürtel. Diese Dinge sollten verkauft und m it dem 
Erlös daraus Kleinodien zur Ausschmückung der Kirche erw orben 
werden. Aus dem lädlein bei Wolfgang Pillichdorfer, der sie w ahr
scheinlich als Stadtkäm m erer fü r W inkler in sicherer Verw ahrung 
hatte, gehörten etliche Ringe ebenfalls in den Dom, wo sie zum 
Vergolden von Reliquien verw endet werden konnten. Auch einige 
hafftel (Gewandspangen) sollte m an zerbrechen und zum Schmuck 
fü r Reliquien gebrauchen, ebenso einige Perlen und zw eihundert 
Gulden, die gleichfalls in der Lade Pillichdorfers lagen. Eine goldene, 
m it Edelsteinen verzierte Agraffe, die der H arracher 91 zur Aufbe
w ahrung hatte, sollte zu Verzierungen von Reliquien der Dom
kirche um gearbeitet werden.

Nachdem W inkler die P farrkirche so reichlich bedacht hatte, 
sorgte er auch für die K löster der Stadt:

Eine auch für die damalige Zeit überaus großzügige Schenkung 
machte Florian W inkler dem M inoritenkloster in Neustadt, indem 
er ihm 800 ungarische Gulden als Seelgerät überließ. Vielleicht hatte 
er den geistlichen Zuspruch der Mönche dieses seinem Hause be
nachbart gelegenen Klosters des öfteren dankbar in Anspruch ge
nommen und wollte nun auf diese A rt und Weise seinen Dank dafür 
abstatten.

Es w erden in dem Testament aber auch die anderen Klöster 
in Wiener Neustadt nicht vergessen. So große Summen wie das 
M inoritenkloster erhielten sie zwar nicht, es w aren aber trotzdem  
recht ansehnliche Geldbeträge, die ihnen zur Verfügung gestellt 
wurden.

Die Dominikaner in dem Kloster St. Peter an der Sperr be
kam en 150 Gulden, der Deutsche R itterorden 32 Gulden, die Gottes
leichnamszeche erhielt 100 Gulden (und zw ar sind es die 100 Gulden, 
die die S tadt noch Florian W inkler schuldete). Nicht erw ähnt w er
den im Testam ent die Zisterzienser im Neukloster und die Pauliner.

Aber nicht nur N eustädter Kirchen und K löstern w urden 
große Geldbeträge vermacht, Florian W inkler gedachte in seinem 
Testam ent auch ausw ärts gelegener Kirchen: So stiftete er für die 
St. Peterskirche in Aflenz 100 Gulden (damit erfüllte er einen 
Wunch seines verstorbenen Bruders Ulrich) und bestimmte, daß 
dieser Betrag dem H am m erherrn Peter Pögl überantw ortet werden 
sollte.

Schließlich bat er seine beiden Testamentsvollstrecker, alles 
Geld, das man ihm noch schuldete, einzutreiben und zu seinem 
Seelenheil anzulegen. Was darüber hinaus noch an Bargeld übrig 
blieb, das sollten Hans von W ulfersdorf und Lienhard Feuchter an 
arm e Leute verteilen, dam it bedürftige Jungfrauen m it A usstattung 
versorgen und dorthin geben, wohin solch gelt nött tut. Ebenso 
sollte m it seiner übrigen beweglichen Habe verfahren werden.

Außerdem ersuchte W inkler noch die beiden Geschäftsherren, 
die zwo gesellschaft hinzuschicken, wo sie hingehören. Damit w aren 
offensichtlich die Abzeichen der beiden ritterlichen Gesellschaften,

9*
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denen Florian angehörte, also des Elefantenordens und eines ande
ren, leider nicht bekannten Ordens, gemeint. Als treuer Diener 
Kaiser Friedrichs III. könnte Florian Winkler recht gut dem Mäßig
keitsorden angehört haben; leider fand sich für eine solche An
nahme keine Bestätigung.

Am 9. September 1477 hatten Florian W inkler und seine beiden 
Geschäftsherren das Testament mit ihren Siegeln versehen 92. Kaum 
zwei Wochen später, am 21. September dieses Jahres, ist Winkler 
dann gestorben. Er kann noch nicht sehr alt gewesen sein, hatten 
doch seine Eltern erst 1423 geheiratet und er war, wie wir wissen, 
der dritte Sohn.

Wie es sein Wunsch gewesen war, wurde er im Wiener Neu
städter Dom begraben. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzu
nehmen, daß das Grab innerhalb der Kirche lag; es war daher auch 
keine Grabtafel aus Stein notwendig, ein auf Holz gemaltes großes 
Bild zierte Florian Winklers Grabstätte. Diese A rt von Grabtafeln 
ist im 15. Jahrhundert weit verbreitet gewesen; auf den Tafeln 
wurde zumeist der Stifter, der von einem oder m ehreren seiner 
Schutzpatrone der M uttergottes empfohlen wird, dargestellt93.

Die Grabtafel des Florian Winkler ist ein künstlerisch hoch
wertiges Bild, auf dem folgende Szene dargestellt ist: Vor einem 
Stall, der einer Palastruine ähnelt und aus dessen Fenster Ochs und 
Esel sehen, kniet die Muttergottes. Zu ihren Füßen, auf einem 
Zipfel ihres faltigen Gewandes, liegt das Jesuskind, an dessen Seite 
zwei kleine Engel beten. Der heilige Josef beleuchtet mit einer 
Blendlaterne die ganze Gruppe. Im Vordergrund des Bildes kniet 
auf einem breiten Holzbalken der Stifter, Florian Winkler, 
der in einer sehr kunstvoll gearbeiteten R itterrüstung94 darge
stellt wird; er ist mit einem langen, in einer roten Stoff- oder Leder
scheide steckendem Schwert sowie einem kurzen Dolch ausgerüstet 
und schließlich noch mit einer überaus interessanten Ordenkette 
geschmückt: Dieses Ordensabzeichen Florian Winklers besteht aus 
einer Halskette aus kleinen, silbernen mit goldenen Schabracken 
versehenen Elefanten, die Türmchen auf dem Rücken tragen, wobei 
immer je zwei Elefanten mit den Rüsseln einander zugewendet 
sind. An dieser Halskette hängt — wahrscheinlich ist es ein mit 
buntem Email ausgelegtes Relief — ein Bildnis, das die auf einer 
Mondsichel stehende Muttergottes mit dem Jesuskind am Arm dar
stellt; an dem Relief ist wiederum ein goldenes Medaillon be
festigt, das aber durch die gefalteten Hände Florian Winklers zum 
größten Teil verdeckt wird. Daß diese Kette das Abzeichen des 
dänischen Elefantenordens sein soll, w ird zum ersten Mal in einem 
Aufsatz des Wiener Neustädter Kunsthistorikers Wendelin Boeheim 
im Jahre 1899 behauptet, allerdings ohne weiter ausgeführt oder 
begründet zu werden 95. Eine erst kürzlich von Herrn Dr. Gudmund 
Boesen, Hauptkonservator der Königlichen Sammlung auf Schloß 
Rosenborg in Kopenhagen, ausführlich beantwortete Anfrage 96 hat 
nun diese Behauptung Boeheims bestätigt und folgenden Tat
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bestand ergeben: Die Kette, die Florian W inkler um den Hals trägt, 
ist das Abzeichen einer dänischen Rittergesellschaft, aus der später 
der je tzt noch bestehende und als der vornehm ste Orden Dänem arks 
geltende Elefantenorden hervorgegangen ist. Die ritterliche Gesell
schaft, die sich „Bruderschaft von der Jungfrau  M aria“ nannte, soll 
angeblich schon im 12. Jah rhundert von dem dänischen König 
K nut VI. gestiftet worden sein, und zwar aus Anlaß eines glücklich 
beendeten Feldzuges gegen die Heiden. Sie geriet jedoch im Laufe 
der Zeit in Vergessenheit und w urde erst im Jah re  1458 von König 
Christian I. von Dänem ark e rn e u e rt97. Das Abzeichen dieser Ge
sellschaft ist nur von bildlichen Darstellungen her bekannt und 
zw ar hielt man bisher die Darstellung auf dem G rabrelief des 
1513 verstorbenen Königs Johann I. von Dänem ark für die älteste 
erhaltene. Auf diesem Relief sieht man an einer aus E lefantendar
stellungen bestehenden K ette die M uttergottes m it dem Kind, dar
unter ein Medaillon, auf dem vermutlich die drei heiligen Nägel ab
gebildet s in d 08. Das Abzeichen entspricht also jenem, das auf der 
G rabtafel des Florian W inkler erkennbar ist. Da aus dem 15. Ja h r
hundert bisher überhaupt keine Abbildung dieses Gesellschaftsabzei
chens bekannt war, ist die Elefantenkette, die W inkler auf seiner 
G rabtafel trägt, die älteste erhaltene D arstellung des Ordensabzei
chens der „Bruderschaft von der Jungfrau  M aria“ (während der 
Reformationszeit w urde das M arienbild aus dem Abzeichen elimi
niert; im Jahre  1693 w andelte König Christian V. diese Gesellschaft 
in einen Orden um und gab ihm die noch heute geltenden S tatuten 
sowie seine jetzige Gestalt: Das heutige Ordenszeichen ist ein weiß
em aillierter E lefant m it goldenen Stoßzähnen; an der Seite träg t er 
eine blaue Decke m it einem aus vier D iam anten bestehenden Kreuz, 
auf dem Rücken einen m arquettierten Turm; auf dem Hals des 
Elefanten ist ein Neger m it W urfspieß sitzend dargestellt. Der 
E lefant w ird an einem blauen Band an der Hüfte, an Festtagen 
aber an einer Kette, deren Glieder abwechselnd aus Elefanten und 
Türm en bestehen, getragen "). Dieser „Bruderschaft von der Jung
frau M aria“ durften nicht m ehr als fünfzig R itter angehören 10°, 
und zu dieser erlesenen Schar zählte auch Florian Winkler.

H inter dem knieenden Florian W inkler steht auf dem Bilde 
sein Namenspatron, der hl. Florian, der ihn dem Schutz der Heiligen 
Familie anempfiehlt. Es w äre möglich, daß das Bild des Stifters 
porträtähnlich ist, er also noch bei seinen Lebzeiten dem Maler 
gesessen ist. Neben W inkler lehnt ein ro ter Wappenschild m it dem 
W inkler-W appen 101, einem fünfzackigem goldenen S tern in einem 
goldenen Winkelmaß; dasselbe Wappen w iederholt sich auf der 
den Wappenschild bekrönenden Zier. In der linken Bildecke ist 
das Wappen der Familie Teufenbach (Florians M utter w ar ja eine 
geborene Teufenbach zu Mairhofen) dargestellt, ein zweimal ge
spaltener Schild in Schw arz-Silber-R ot102. Vor dem knieenden 
R itter steht ein Tongefäß, in dem eine Pflanze wächst, deren Blüten 
und Früchte denen des Schöllkrautes sehr ähnlich s in d 103; aller-
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dings ist die Blattform von der des echten Schöllkrautes etwas ab
weichend 104.

Der Hintergrund des Bildes wird von einer kleinfigurigen Szene 
beherrscht, die die Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies 
darstellt. Darauf bezieht sich auch die Aufschrift auf der Tafel 
gelbst; die in gotischer Schrift gemalten Spruchbänder lauten: 
Paradisii porta per Evam cunctis clausa est et per Mariam virginevi 
iterum eis aperta est. Zum Bild gehört außerdem noch ein 
A ufsatz105, der, in der gleichen Schrift wie der Spruch auf 
dem Gemälde selbst, folgende Inschrift trägt: Anno Domini
M° CCCC0 LXXVII0 iar, an sand, Matheus abent, starb der edl vest  
Florian Winkchler und ligt da pegraben dem Got genedig sey.

Diese Grabtafel hat ein Maler geschaffen, der über ein be
trächtliches Können verfügte. Obwohl sich schon zahlreiche nam
hafte Kunsthistoriker darum bemüht haben, ist es bisher noch nicht 
gelungen, den Namen des Schöpfers des W inkler-Epitaphs zu 
ermitteln.

Vor allem Wendelin Boeheim, seinerzeit Kustos der Waffen
sammlung des Kunsthistorischen Museums in Wien, hatte sich mit 
dieser Frage eingehend beschäftigt106.

Seiner Meinung nach ist das Florian W inkler-Epitaph ein 
spätes Werk des in den Jahren 1451—1478 in Wiener Neustadt nach
weisbaren Malers Hans (Jenusch) Miko, genannt „der Ungar“ 107. 
Boeheim geht dabei von der Voraussetzung aus, daß das Votivbild 
des Ritters Jörg von P o ttendorf168 und die aus der Pfarrkirche 
Ebenfurth stammende Grabtafel des Jesse Sax 109 von demselben 
Meister (also von Hans Miko) herrühren wie das W inkler-Epitaph. 
Nun ist wohl die Anordnung der Figuren auf den genannten bei
den Bildern der auf der W inkler-Grabtafel sehr ähnlich, doch er
scheint die A rt der Malerei dieser Bilder im Vergleich zur Grab
tafel Florian Winklers ziemlich primitiv. Das gibt auch Boeheim zu, 
meint aber, daß dies nicht viel zu besagen habe, da der Maler im 
Alter seinen Stil gewandelt und sich der Richtung einer neuen 
Schule zugewendet haben könnte no. Leider hat sich kein einziges 
Gemälde erhalten, von dem man mit Sicherheit sagen kann, daß es 
von Hans Mikos Hand stammt. In Mikos Testament vom 24. April 
1478 111 ist wohl die Rede von Glasfenstern, die er für die 
St. Georgskirche in der Burg geschaffen hat, ferner von einem 
Tafelbild für Rust, einem zweiten für die Kirche Unserer Lieben 
Frau auf der Straß und schließlich von einem Bild, das er im Auftrag 
der Wiener Neustädter Gotteleichnamsbruderschaft angefertigt hat 
und für das er noch 25 ungarische Gulden bekommen soll (jedes der 
drei Bilder kostete 50 ungarische Gulden); aber weder die Glas
fenster noch die im Testament genannten drei Tafelbilder sind mehr 
auffindbar, es ist daher bedauerlicherweise unmöglich, Stilver
gleiche mit dem Florian Winkler-Epitaph anzustellen. Zeitlich ge
sehen — Hans Miko überlebte Winkler noch um einige Monate — 
wäre es wohl möglich, daß er der Meister dieser Grabtafel ist;
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dafür w ürde auch sprechen, daß Miko ebenfalls Mitglied der Gottes
leichnamsbruderschaft w ar 112, der auch F lorian W inkler angehört 
hatte: W äre vielleicht gar das d ritte  in Hans Mikos Testam ent 
erw ähnte Bild, das die Gottesleichnamszeche bestellt hatte, das 
F lorian W inkler-Epitaph? Sollte die Bruderschaft von W inkler den 
A uftrag erhalten  haben, seine G rabtafel anfertigen zu lassen? Oder 
ist es ein Dank der Bruderschaft für die Vermächtnisse Winklers?
— Leider w ird weder in W inklers Testament, noch in der von der 
Gottesleichnamszeche über den von Florian W inkler ererbten Geld
betrag ausgestellten Quittung, noch in anderen Aufzeichnungen der 
Bruderschaft, dieser G rabtafel Erw ähnung getan. — Wenn Hans 
Miko tatsächlich, wie Wendelin Boeheim verm utet, der Schöpfer des 
W inkler-Epitaphs gewesen ist, so kann er aber auf keinen Fall der 
M aler des Votivbildes Jörgs von Pottendorf oder der G rabtafel des 
Jesse Sax gewesen sein: Denn der Meister des W inkler-Epitaphs w ar 
ein Künstler, der stark  un ter dem Einfluß Jans van Eyck, M artin 
Schongauers und des W iener Schottenmeisters gestanden ist und 
seine Kunst vollendet beherrscht hatte.

Als Dr. Josef Mayer, der Verfasser der vierbändigen „Geschichte 
von W iener N eustadt“, zwei damals noch im Museum des Stiftes 
Neukloster befindliche Bilder („Flucht nach Ägypten“ und „Heim
kehr von der Flucht“) von der Hand eines Nachfolgers des Schotten
m eisters 113 zu Gesicht bekam, m einte er, eine große Ähnlichkeit 
zwischen diesen Tafeln und dem Florian W inkler-Bild festzustellen.

Dieser Gedanke Mayers w ird dann in einem Aufsatz Otto 
Beneschs114 w eiter ausgeführt; Benesch nennt den M aler des 
W inkler-Epitaphs den wichtigsten und bedeutendsten Nachfolger 
des Schottenmeisters. Es gelingt ihm zwar ebenfalls nicht, den 
Namen des Meisters ausfindig zu machen, doch glaubte Benesch 
noch andere W erke von der Hand des W inkler-M eisters in der 
Prim atialgalerie zu Gran (Legende des hl. Vitus, der hl. Kreszentia 
und des hl. Modestus) entdeckt zu haben; auch zwei Tafeln in der 
Tiefenweg-Kapelle in Preßburg (Apostelmartyrien), fünf Bilder im 
Budapester Museum der Schönen Künste und zwei im Städel’schen 
Institu t in F rankfu rt sollen nach Benesch A rbeiten des Meisters des 
W inkler-Epitaphs sein. Als spätestes W erk dieses K ünstlers be- 
zeichnete Otto Benesch die ca. 1490 entstandenen Prophetenbilder 
un ter den Apostelfiguren im Langhaus des Domes zu Wiener Neu
stadt. — Den Beweis für die Verwandtschaft der angeführten Bilder 
m it der G rabtafel Florian W inklers sieht er in der Ähnlichkeit der 
Farben, die m it „barbarischer In tensität“ angewendet werden sowie 
in der allen diesen Bildern eigenen Tendenz zur Vertikalisierung. 
Das W inkler-Epitaph w äre nach Otto Beneschs Ansicht das früheste 
W erk des Meisters, der zu der Zeit, als er es schuf, noch am stärk
sten un ter dem Einfluß des Schottenmeisters gestanden ist.

Otto Beneschs Forschungsergebnisse w urden erst kürzlich wie
der aufgegriffen, und in den Ausstellungskatalogen „Die Gotik in 
N iederösterreich“ (1959) und „Friedrich III. — Kaiserresidenz
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Wiener Neustadt“ (1966) wird der Maler des W inkler-Epitaphs als 
„Nachfolger des Schottenmeisters“ bezeichnet115.

Das Bild selbst gibt nicht den geringsten Hinweis auf seinen 
Schöpfer: keinen Namen, kein Wappen, kein Monogramm. Wohl be
finden sich auf der Rückseite des auf Holz gemalten Bildes, in einer 
Kursive des 15. Jahrhunderts mit schwarzer Farbe geschrieben, einige 
Worte; gleich am oberen Bildrand kann man lesen gegen appodegker 
under, und in der untern Bildhälfte, in der vier waagrechte, in 
verschiedenen Abständen voneinander befindliche, schwarze Linien 
zu sehen sind, stehen (offensichtlich von derselben Hand geschrie
ben) im unteren Zwischenraum die Worte undere prophettn.  — 
Der Sinn dieser Worte ist nicht zu eruieren. Die Linien können 
dazu gedient haben, die Bildmitte festzustellen. Aber was die Worte 
under prophettn zu bedeuten haben? Waren vielleicht ursprünglich 
für die Vorderseite andere Figuren geplant gewesen, deren An
ordnung damit bezeichnet wurde? Oder hatte der Maler vor, auch 
die Rückseite zu bemalen? Aber das scheint doch eher bei Altären 
und nicht bei Grabtafeln üblich gewesen zu sein. Und was sollte 
wohl das gegen appodegker under bedeuten? — Jedenfalls tragen 
diese Inschriften auf der Rückseite des Bildes nur dazu bei, die 
Probleme eher zu erschweren, als zu lösen.

Fest steht lediglich, daß dieses schöne Tafelbild im Dom zu 
Wiener Neustadt den Platz anzeigte, wo Florian Winkler begraben 
lag.

Allerdings verblieb die Grabtafel dort nur bis ins 18. Jah r
hundert: Als man in der Zeit von 1742 bis 1780 systematisch den 
Dom barockisierte116, wanderte eine große Anzahl der alten 
Grabsteine und Grabtafeln entweder an die Außenseite der Kirche, 
oder sie wurden an weniger bedeutende geistliche Institutionen 
abgegeben. Das Florian Winkler-Bild kam in die Kapelle des Bürger
spitals am Domplatz 117; ungefähr in den Jahren 1905/06 wurde es 
in das neueingerichtete Stadtmuseum gebracht, zu dessen Kostbar
keiten es heute noch zählt.

Florian Winkler war also am 21. September des Jahres 1477 
gestorben und kurze Zeit später in der Domkirche zu Wiener Neu
stadt beigesetzt worden. Sein Name aber verschwindet noch eine 
ganze Reihe von Jahren nicht aus den Urkunden und Schriften:

Kaum war Florian Winkler begraben, erging auch schon ein 
Schreiben Kaiser Friedrichs III. an Florians Bruder, Herrn Peter 
Winkler, P farrer zu Unzmarkt. Dem Pfarrherrn  wurde empfohlen, 
sofort ettlich register und annders, das Florian ihm zur Aufbe
wahrung übergeben hatte, dem kaiserlichen Truchseß Jakob Wink
ler (es kann sich dabei aber nicht um Florians und Peters Bruder, 
Jakob, handeln, da dieser schon seit dem Jahre 1471 nicht mehr 
in den Familienurkunden genannt wird und ganz gewiß bereits vor 
dem Jahre 1476 gestorben ist) auszuliefern und ihm diese so lange 
zu überlassen, bis eine andere Weisung des Kaisers in dieser Ange
legenheit an ihn ergehe 118. Peter Winkler scheint dem am 2. Okto
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ber geäußerten Wunsche des Kaisers prom pt entsprochen zu haben, 
denn kurze Zeit darauf erfolgte auch schon die Belohnung dafür: 
Kaiser Friedrich III., der sich zu dieser Zeit in S teyr befand, erließ 
am 21. Oktober 1477 ein Schreiben an alle Am tsleute und U nter
tanen, in dem er bekannt gab, daß er H errn Peter W inkler, den 
P fa rre r zu Unzmarkt, und dessen Kirche m it allen dazugehörigen 
Leuten und G ütern un ter seinen besonderen Schutz und Schirm ge
nommen habe 119.

Daß der Kaiser auch w eiterhin reges Interesse an der Familie 
W inkler — besonders an dem von Florian hinterlassenen Geld — 
nahm, w erden w ir noch hören.

Inzwischen begann aber die A rbeit der beiden Testam entvoll
strecker, deren Aufgabe es war, die in Florian W inklers Testam ent 
angeführten Vermächtnisse auszufolgen.

Am 23. Oktober 1477 bestätigte Bruder L ienhart Rugesperger, 
P rio r des Dom inikanerkonvents zu St. Peter an der Sperr in 
Wiener Neustadt, die seinem Kloster von Florian W inkler nach 
sunderm vertrauen das er zu uns gehabt hat, gestifteten 150 ungari
schen Gulden empfangen zu haben. Dafür versprach nun der P rior 
im Namen des ganzen Konventes, jeden Montag dem Florian W ink
ler in der Klosterkirche ein gesungenes Seelenam t auf dem A ltar der 
„Vier gekrönten Steinm etze“ zu widmen, und jeden Sonntag von 
der Kanzel aus für das Seelenheil Florians und seiner Angehörigen 
zu beten. Die von W inkler gestiftete Geldsumme aber sollte zu dem  
pau eines siechhauses der krancken prüeder angelegt werden. — Die 
Aufsicht über die E inhaltung dieser Versprechen w urde dem Bürger
meister, Richter und Rat von Neustadt zugestanden 120.

Tags darauf, am 24. Oktober 1477 m , erhielt die Gottesleich
namszeche ihr Legat, und zwar 100 ungarische Gulden. Ihr 
Empfang w urde durch den R atsherrn Prokop Zinner, der zu dieser 
Zeit gerade Zechmeister war, bestätigt. Zum Dank fü r diese Schen
kung gelobten der Zechmeister und die Bruderschaft, jedes Viertel
jah r an einem Mittwoch ein Seelenamt auf dem kleinen Unser Lieben 
Frauen altar an dem g a te r 122 in der Domkirche, der zu diesem 
Anlaß immer m it sechs Kerzen geschmückt werden sollte, für 
Florian W inkler singen zu lassen. An diesem Tag sollte sich auch 
der P riester vor dem A ltar um wenden und für die Seele Florian 
Winklers, seines Vaters, seiner M utter und seiner Familie beten. 
Könnte dieses Gelöbnis von der Gottesleichnamszeche nicht einge
halten werden, so sei es der Familie W inkler anheimgestellt, das 
Geld wieder zurückzufordern.

Der Kom tur des Deutschen R itterordens Konrad W eidenstauder 
bestätigte am 26. Oktober 1477 den E rhalt der von Florian W inkler 
testam entarisch für den Deutschordenskonvent in Wiener Neustadt 
bestim m ten zweiunddreißig ungarischen Gulden. D afür verpflichte
ten sich die M itglieder des Konventes, ihm einmal in einem Viertel
jah r an einem Sonntag ein Seelenam t auf dem F rauenaltar in der 
Deutschordenskirche in Wiener N eustadt zu widmen. Der A ltar soll
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dazu mit vier Kerzen beleuchtet werden; nach dem Evangelium sollte 
sich an diesem Tag der Priester vor dem A ltar umwenden und für 
das Seelenheil Florian Winklers und dessen Eltern und Vorfahren 
beten 123.

Die Urkunde, durch die der Provinzial des Minoritenordens 
Heinrich Collis und Bruder Valentin, der Guardian des Minoriten- 
klosters St. Jakob zu Wiener Neustadt, den Empfang der außer
gewöhnlich hohen Geldsumme, die Winkler diesem Kloster ver
macht hatte, bestätigte, ist datiert am 24. November 1477 124. 800 
ungarische Gulden gingen auf diese Weise in das Eigentum der 
Minoriten über; die Gelübde, die sie dafür leisteten, waren auch 
dementsprechend. Die Mönche verpflichteten sich, alle die Wünsche 
des Stifters zu erfüllen und ihm einen ewigen jartag zu halten 
sowie einen Teil des ihnen vermachten Geldes für den Bau ihres 
Gotteshauses zu verw enden125. Diese ihnen von Florian Winkler 
hinterlassene Geldsumme erhielten die Minoriten durch die beiden 
Geschäftsherren zum größten Teil in Bargeld (für den Kirchenbau), 
zum anderen Teil in Form eines mit perlin und gold, kosstlich 
gezirten Meßgewandes, das das Winklerwappen zeigte. Und weil  
soliche große göttliche werch von uns geistlichen personen gar billich 
mit geistlichen werchen hinwider belonet werden sollen, gelobten 
die Minoriten zu Neustadt, jedes Jah r am Abend des St. M atthäus- 
Tages, dem Todestag Florian Winklers, seiner Seele und den Seelen 
seiner Familie und überhaupt allen gläubigen Seelen zum Trost, in 
ihrer Kirche vor dem A ltar des heiligen Franziskus (vor dem chor 
oben im eck, gegen des Stickelbergers stifft über), den sie dafür 
ausgesucht hatten und den die beiden Geschäftsherren auf eigene 
Kosten mit einem eisernen Gitter einfassen und zieren haben lassen, 
ein gesungenes Vigil und am Morgen darauf ein gesungenes Seelen
amt und drei gesprochene Messen abzuhalten; dazu sollten jeweils 
acht Kerzen angezündet werden. Außerdem verpflichteten sich die 
Minoriten, täglich auf dem St. Franziskus-Altar eine heilige Messe 
zu lesen. Jeden Sonntag sollte eine Messe für alle Heiligen, jeden 
Dienstag eine Messe für die Heilige Dreifaltigkeit, jeden Donnerstag 
ein Amt für Gottesleichnam (bei diesem Amt sollte das Allerheiligste 
in einer Monstranz auf den A ltar gestellt und jeden vierten 
Donnerstag unter frommen Lobgesängen in der Prozession durch 
den Kreuzgang getragen und während des ganzen Amtes auf 
dem St. Franziskusaltar stehen gelassen werden), jeden Freitag 
eine Messe zu Ehren Unserer Lieben Frau gelesen werden. Alle 
diese Ämter und Messen sollten täglich zwischen sieben und acht 
Uhr vollbracht werden; auch der St. Franziskus-Altar würde immer 
geschmückt sein und so oft man auf der Kanzel für die gläubigen 
Seelen Gebete verrichte, würde es auch für Winkler und seine Ange
hörigen geschehen. — Sollten die Mönche ihr Gelöbnis nicht ein- 
halten, so können sie von Bürgermeister, Richter und Rat dazu ver
urteilt werden, dem Bürgerspital zu Wiener Neustadt zwei Pfund 
Pfennig zu zahlen. — Welche Bedeutung diese Stiftung für den
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Orden hatte, zeigt, daß der Ordensprovinzial selbst die Empfangs
urkunde besiegelte.

Aus irgendeinem  Grund verzögerte sich die Auszahlung des 
von Florian W inkler fü r die W iener N eustädter Domkirche ge
stifteten Geldes. E rst am 1. August des Jahres 1478 bestätigte H err 
Peter Engelbrecht, der erste Bischof von W iener Neustadt, daß ihm 
die beiden Testamentsvollstrecker W inklers von dem Vermächtnis 
M itteilung gemacht h a t te n 126. Entw eder kam es daher, daß der 
Bischof erst damals sein Amt antreten konnte m , oder aber — was 
wahrscheinlicher ist — w ar die S tadt erst zu diesem Zeitpunkt bereit, 
den Geldbetrag, den sie W inkler noch schuldete, an seine Geschäfts
herren  auszuzahlen. Wie es im Testam ent festgelegt worden war, 
sollten diese 200 ungarischen Gulden, die W inkler in den Jahren, 
als K aspar Seefelder Bürgerm eister gewesen w ar (1475—1477), der 
S tadt ze notturj t  geliehen hatte, der P farrkirche zukommen. D afür 
erhielt die S tadt wieder ihren Schuldbrief zurück und außerdem 
noch 100 ungarische Gulden, die nach Belieben ausgegeben w er
den d u rf te n 128. Daß die S tadt sofort Verwendung dafür hatte, 
zeigte die Tatsache, daß wenige Wochen später der damalige Bürger
m eister von W iener Neustadt Wolfgang Schandel m it diesen 100 
ungarischen Gulden, herrührend von Florian Winckler seligen, einen 
Teil des Zehents, den die S tadt dem Bischof von Raab fü r die 
W eingärten der N eustädter in Ungarn zu geben schuldig war, be
zahlte 129. — Der Bischof von W iener Neustadt aber hatte  sich m it 
W inklers Geschäftsherren anscheinend daraufhin geeinigt, daß die 
Pfarrkirche zehn Pfund Pfennig Landesw ährung von Österreich für 
alle Zeiten als jährliche Gült erhalten  sollte. Dagegen verpflichtete 
sich der Bischof, jeden Freitag, und zwar fü r ewige Zeiten, auf 
dem Kleinen Liebfrauen-A ltar an dem gater zunächst vor dem chor 
in der Pfarrkirche, ein Seelenam t singen zu lassen und nach dem 
Evangelium fü r Florian W inkler und die Verstorbenen seines Ge
schlechtes zu beten. Zu dem Seelenam t sollte auch die Salve
glocke geläutet werden. Über die Auszahlung dieser S tiftung w urde 
folgendes festgesetzt: Bürgerm eister, Richter und Rat zu N eustadt 
müssen alle V ierteljahr zwanzig Schilling Pfennig an den Bischof 
oder desssen S tatthalter zahlen, der diese Summe dann wieder auf
teilt; und zwar hat jede Woche der P farrer, der den Kleinen Lieb
frauenaltar betreut, ebenso wie die Gesell- und Leutpriester sowie 
der Schulmeister fünfzehn Pfennig zu bekommen; der Mesner er
hält den genannten Betrag nur einmal im V ierteljahr. F ür das 
Läuten der Salveglocke hatten  die beiden Geschäftsherren W inklers 
ein silbernes, vergoldetes Kreuz, das w ährend des Seelamtes für ihn 
auf dem A ltar stehen sollte, gestiftet 13°.

Damit w aren die K löster und Kirchen W iener Neustadts nun 
im Besitz ih rer von Florian W inkler vermachten Legate.

Zählt man zusammen, was diese geistlichen Institutionen von 
W inkler — von den zahlreichen Kleinodien und M eßgewändern ab
gesehen — an Bargeld bekommen haben, so kommt man auf ins
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gesamt 1532 ungarische Gulden. Florian Winkler kann also wohl 
mit Recht als einer der bedeutendsten W ohltäter der Wiener Neu
städter Kirchen und Klöster im M ittelalter angesehen werden.

Bald aber traf Kaiser Friedrich III. Anstalten, um — allerdings 
nur indirekt — selbst Nutzen von dem reichen Erbe Winklers zu 
ziehen. Der immer unter Geldsorgen leidende Herrscher hatte sich 
im Laufe der Jahre folgende Praxis zurechtgelegt: Er bezahlte 
seine Gläubiger, wenn irgend möglich, nicht mehr direkt, sondern 
verschaffte ihnen einträgliche Ämter, ergiebige Besitzungen oder — 
reiche Frauen. Besonders letztere A rt der Schuldenrückzahlung 
scheint der Kaiser gerne geübt zu haben; w ir wissen von dem sehr 
wohlhabenden Wiener Neustädter Bürgermeister Wolfgang Pillich- 
dorfer, der auf Befehl Friedrichs III. eine Hofdame der Kaiserin 
heiraten mußte, damit diese zu ihrem Lohn k a m m , von Anton 
Wildecker, Diener des späteren Hochmeisters des St. Georgsordens, 
der zur Belohnung für geleistete Dienste vom Kaiser mit Anna, 
der Tochter des reichen Bürgermeisters Jorg Geiselheimer, verheira
tet w u rd em , von Ursula, der Tochter des Bürgermeisters Jörg 
Seefelder, die dem kaiserlichen Kammerdiener Hans Wieschen- 
dorfer verm ählt worden i s t133 — und diese Reihe läßt sich noch 
lange fortsetzen.

Friedrich III. w ar natürlich über den W ortlaut des Testaments 
Florian Winklers genau inform iert und wußte daher auch von der 
ansehnlichen Mitgift, die M argarethe Winkler, der Schwester 
Florians zugedacht war. Und bald darauf hatte der Kaiser sie auch 
schon als Belohnung für einen seiner Günstlinge ausersehen. Bevor 
er ihr bzw. ihren Verwandten seine Wünsche mitteilte, befahl er 
zunächst im Jänner des Jahres 1478 den Testamentsvollstreckern 
Hans Wulfersdorfer und Lienhard Feuchter, M argarethe W inkler ihr 
Heiratsgut im Ausmaß von 500 ungarischen Gulden auszuzahlen, 
aber sorgfältig darauf zu achten, daß es vorderhand noch nicht an
gegriffen w erd e134. In diesem Befehl gab der Kaiser allerdings 
noch nicht zu erkennen, aus welchen Gründen er selbst an der Aus
zahlung der Mitgift interessiert war. — Der Mann, dem der 
Kaiser M argarethe Winkler bzw. ihre Mitgift bestimmt hatte, war 
Achaz Mutmannsdorfer d. Jüngere, ein Ritter, dem sich Friedrich III. 
der dienst wegen, so er uns ettwas zeit her tan hat, sehr ver
pflichtet fühlte 135. Dieser Achaz Mutmannsdorfer scheint zu Beginn 
des Jahres 1478 in finanzielle Schwierigkeiten geraten zu sein, und 
der Kaiser hatte Mühe genug, ihm in dieser Angelegenheit beizu
stehen. Sechs oder vielleicht noch mehr Briefe ließ Friedrich in 
dieser Sache schreiben: Mutmannsdorfer hatte vom Landesfürsten 
den Zehent zu Achau bei Cilli gepachtet gehabt, w ar aber, da die 
Türken das Land verwüstet hatten, nicht imstande gewesen, seine 
Pacht zu bezahlen. Auf kaiserlichen Befehl vom 5. Februar 1478 
wurde ihm nun die Pacht erlassen 136. Sodann mußten durch den 
Kaiser die Unstimmigkeiten geregelt werden, die zwischen Mut
mannsdorfer und dem kaiserlichen Vizedom in Kärnten entstanden
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waren: Achaz M utm annsdorfer hatte  sich angemaßt, U ntertanen des 
Amtes Lavam ünd in K ärnten m it einer Steuer von 60 Gulden zu 
belegen und w ar deshalb vom Vizedom zur V erantw ortung gezogen 
worden. Nun schaltete sich aber der Kaiser ein und ordnete an, 
den M utm annsdorfer deswegen ungeahndet zu lassen m . Ebenfalls 
vom 15. Februar 1478 datiert ein Brief, den der Kaiser, w iederum  
im Interesse Achaz M utm annsdorfers, an Aram, Sohn Seldmaus des 
Juden zu M arburg, r ich te te138. Bei diesem Juden hatte  der M ut
m annsdorfer Schulden, eine offenbar nicht geringe Summe, wenn 
m an bedenkt, daß die Zinsen davon schon 140 Pfund Pfennige aus
machten. Die Schuld hatte  Achaz M utm annsdorfer wohl dem Juden 
zurückgezahlt, aber nun weigerte er sich, Aram auch die 140 Pfund 
Pfennig, die diesem als Zinsen zustanden, auszufolgen. D arin w urde 
er durch den Kaiser bestärkt, der dem Juden Aram befahl, auf die 
Zinsen zu verzichten.

Um diese Zeit erging vermutlich auch ein Schreiben an Peter 
W inkler, P fa rre r zu Unzmarkt, in dem dieser angewiesen wurde, 
seiner Schwester M argarethe zuzureden, sie solle doch Achaz M ut
m annsdorfer zum Manne nehmen. Dieser Brief ist nicht erhalten, 
doch es geht aus einem anderen kaiserlichen Schreiben an Peter 
W inkler vom 22. Februar 1478 hervor, daß der Brief existiert hat: 
Dort w ird nämlich von einem Schreiben des Kaisers gesprochen, 
das bei P eter W inkler nit verfangen h a t 139. Peter W inkler w ar 
also m it dem Vorschlag des Kaisers, seine Schwester M argarethe 
dem Achaz M uthm annsdorfer zur F rau zu geben, keineswegs ein
verstanden gewesen, und so erm ahnte ihn Friedrich III. noch ein 
zweites Mal, seine Schwester unverzüglich dem M utm annsdorfer zur 
Ehe zu geben. Der Kaiser versprach sogar, den jungen M utm anns
dorfer m it einer guten Pflege oder einem Amt auszustatten. Für 
sein Zureden sollte H err Peter m it kaiserlichen Gnaden bedacht 
w erden und darüber von Konrad Verber, dem kaiserlichen Pfleger 
zu Glanegg, noch genauere M itteilung erhalten  140.

Noch am selben Tag schrieb Kaiser Friedrich III. — um ganz 
sicher zu gehen — an die M utter M argarethes, die Witwe Wülfing 
Winklers. Er ersuchte sie, ihre Tochter M argarethe dahingehend zu 
beeinflussen, daß diese den Achaz M utm annsdorfer, dem der Kaiser, 
wie er selbst sagt, wegen seiner frumbkait,  gutten Sitten und auch 
der dienst wegen so er uns ettwas zeitt  her tan hat, sehr gewogen 
ist, zum Manne nehm e 141.

Mit der From m heit und den guten Sitten kann es aber nicht 
allzuweit hergewesen sein, sonst hätte  es verm utlich nicht so drin
gender kaiserlicher Erm ahnungen bedurft.

Leider kann nicht gesagt werden, welchen Ausgang diese Sache 
genommen hat, denn es fand sich nirgends ein Hinweis, ob schließ
lich M argarethe Achaz M utm annsdorfer zum Mann genommen hat 
oder nicht. Allerdings hat der M utm annsdorfer die ihm vom Kaiser 
im Falle einer Eheschließung versprochene gute pfleg bekommen: 
Er w ird jedenfalls in einer am 9. Oktober 1478 ausgestellten Ur-
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künde schon als Pfleger von Schloß Schwanberg bezeichnet142. 
Sollte M argarethe sich tatsächlich mit Achaz M utmannsdorf er ver
m ählt haben, so müßte sie aber vor dem Jahre  1500 gestorben sein: 
am 3. Oktober 1500 wird nämlich Achaz M utmannsdorfer bereits 
als Gemahl der Ursula, Witwe nach Hans von Süssenheim, ge
nannt 143.

Der einzige überlebende Bruder Florian Winklers, Peter, der 
P farrer zu Unzmarkt, wurde im März des Jahres 1478 als Erbe 
seines Bruders Florian für das Haus im M inoritenviertel in Wiener 
Neustadt an die Gewer geschrieben 144. Da er das Haus jedoch selbst 
kaum bewohnen konnte, bestellte er wohl einen Verwalter dafür 
und es wäre naheliegend, daß er ihn in der Person des Haus
wirtes seines Bruders Florian, des Hans Hayden gefunden hat. Für 
diese Annahme spricht besonders eine Notiz im Gedenkbuch des 
Bürgermeisters Wolfgang Schandl, wo es heißt, daß dem Hans 
Hayden das Recht zugestanden worden sei, seinen selbstgezogenen 
Wein in dem herrenhause darein er je tzt wonet, auszuschenken und 
zwar, weil er in der Statt sachen und bey den thoren gar willig 
und gehorsam ist. Mit diesem herrenhaus ist wohl das W inklerhaus 
im M inderbrüderviertel gem ein t145.

Florians Vetter Jörg Winkler wurde wenige Wochen später, 
am 12. April 1478, für sich, seinen Vetter Peter Winkler und seinen 
Bruder Koloman mit den in der Steierm ark gelegenen landesfürst
lichen Lehen der Familie Winkler b e leh n t146. Am 22. Mai des
selben Jahres erhielt Jörg Winkler für den Zehent am Krottenhof, 
den Florian Winkler von dem Bischof von Seckau zu Lehen gehabt 
hatte, Lehensurlaub für ein ganzes Jah r 147. Am 24. November 1479 
ist dann Jörg Winkler für sich, seinen Vetter Peter und alle anderen 
Winkler mit diesem Zehent belehnt worden 148.

Im November des Jahres 1481 scheinen endlich die in Florian 
Winklers Testament angeführten Bestimmungen erfüllt gewesen zu 
sein, denn zu diesem Zeitpunkt übergaben die beiden Geschäfts
herren, Hans von Wulfersdorf und Lienhard Feuchter, dem Bürger
meister und Rat der Stadt zu treuen Händen die Stiftsbriefe, und 
diese wurden von da an in einer lad im Rathaus aufbewahrt. Den 
Stadtschreiber aber wies man damals an, die Briefe in das statpuch 
einzuschreiben 149, was auch, wie wir feststellen konnten, geschehen 
ist 15°.
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B ruderschaftsw esen m it besonderer Berücksichtigung der Fronleichnam s
bruderschaft zu W iener N eustadt, ungedr. D issertation, W ien 1955.

80 StA  Wr. N eustadt, Serin. CXIX Nr. 45, fol. 19.
81 Ebd., fol. 3r.
82 Vgl. dazu StA  Wr. N eustadt, Ratsbuch II, fol. 238?.
83 StA  Wr. N eustadt, Ratsbuch II, fol. 197r, fol. 237? und fol. 239r.
84 Ebd., fol. 219? und 242r.
85 Starzer, a. a. O., S. 353, Nr. 351/4.
86 Lang, a. a. O., S. 244, Nr. 363/8.
87 StA  Wr. N eustadt, Ratsbuch II, fol. 238?—239r.
88 G ünter W esener, Geschichte des Erbrechtes in Österreich seit der 

Rezeption, in Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte, 4. Bd., 
Graz 1957, S. 121 f.
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146 G ertrud Gerhartl

88 Die Eltern Florians lagen allerdings nicht in der Feldbacher 
Fam iliengruft, sondern in der Pfarrkirche zu Murau begraben.

90 Vgl. dazu Franz Staub, Die Bürger-Testam ente der W iener N eu
städter Rathsprotokolle, in: Blätter des Vereines für Landeskunde von  
Niederösterreich, Neue Folge, XX IX . Jg., Wien 1895, S. 527.

91 Lienhart Harracher, kaiserlicher Rat und Pfleger zu W eitersfeld.
92 StA Wr. Neustadt, Ratsbuch II, fol. 239r.
93 Vgl. dazu W endelin Boeheim, Maler und Werke der M alerkunst 

in Wiener Neustadt, im 15. Jahrhundert, in: Berichte und M itteilungen  
des A lterthum svereines zu Wien, Bd. XXV, Wien 1889, S. 89 ff. — Franz 
Maschek, Das Votivbild des jüngeren Rueland Frueauf vom  Jahre 1508, in: 
Christliche Kunstblätter, 89. Jahr, 1951, H eft 3/4, S. 46 ff.

94 Einer freundl. M itteilung Herrn Dr. Thomas, Direktor der 
W affensamm lung d. Kunsthist. Museums in Wien, verdanke ich den 
Hinweis, daß diesq Rüstung für einen ritterlichen Knecht w ie W ink
ler einer war, viel zu prunkvoll ist; Leuten seines sozialen Ranges 
würde eine bedeutend einfachere Rüstung zustehen. Uber diese unge
schriebenen Vorschriften scheint sich aber Florian W inkler hinw eggesetzt 
und sich eine seinem  Vermögen entsprechende Rüstung gekauft zu 
haben.

95 W. Boeheim, a. a. O., S. 93 f.: „Er trägt an einer schweren Gold
kette (sic!) den Elefantenorden.“

96 Für die w ertvolle H ilfe bei der Identifizierung des Ordens bin 
ich Herrn Hauptkonservator Dr. Gudmund Boesen überaus zu Dank ver
pflichtet.

97 Hübner, a. a. O., S. 928. — Biedenfeld, a. a. O., 2. Bd., S. 195 f.
■ es Freundl. M itteilung Herrn Dr. Boesens.

99 Siehe Beschreibung in Pierers U niversal-Lexikon der Vergangen
heit und Gegenwart, 5. Bd., 1858, S. 633.

too Vgl. Biedenfeld, a. a. O., S. 195 f.
101 StLA, Ederisches Wappenbuch, fol. 34. — Stadl. Ehrenspiegel II, 

fol. 567 f.
102 StLA, HS 1674 (Moritz Felicetti v. Liebenfels, Wappenbuch), II, 

Nr. 113.
103 Siehe Erwin Stöcklmayer, Die Florian W inkler-Tafel, in: Unser 

Neustadt, Blätter des Wiener Neustädter Denkmalschutzvereines, 4. Jg., 
1960, Folge 4, S. 3.

104 Schöllkraut oder Chelidonium majus L, ist ein gelbblühendes 
Heilkraut, dessen Saft im M ittelalter zur Heilung von Augenkrankheiten, 
Gelbsucht, Zahnweh und Aussatz verw endet wurde. — Warum es gerade 
auf der Grabtafel Florian Winklers dargestellt ist, ist nicht ganz klar; 
sollte W inkler an einer dieser Krankheiten gelitten haben und daran 
gestorben sein? — Übrigens war das Schöllkraut auch unter der B e
zeichnung „Schwalbenkraut“ bekannt, w eil es zugleich m it dem Eintreffen  
der Schwalben im März zu blühen begann und sofort nach deren Wegzug 
im September verwelkte. Bei der großen Vorliebe des M ittelalters für 
Sym bolik wäre vielleicht der Gedanke nicht von der Hand zu 
weisen, daß das Kraut uns den Geburts- und Todesmonat des Stifters 
verraten sollte: Florian Winkler ist am 21. September, also in dem Monat, 
in dem die Schwalben unsere Gegend verlassen und das Schöllkraut zu 
blühen aufhört, gestorben. Ob er im März geboren ist, konnte leider 
nicht festgestellt werden. — Vgl. dazu Lottlisa Behling, Die Pflanze in 
der m ittelalterlichen Tafelmalerei, Weimar 1957, S. 74 f. — Dieselbe, 
Betrachtungen zu einigen Dürer-Pflanzen, Pantheon, XXIII. Jg., V, Mün
chen 1965, S. 286 f.

105 Anläßlich einer im Bundesdenkmalamt durchgeführten Restau
rierung wurde festgestellt, daß der Aufsatz erst aus einer späteren Zeit
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stam m t; vielleich t handelt es sich dabei um  den Ersatz der in V erlust 
geratenen originalen Inschriftentafel.

106 Vgl. dazu W. Boeheim , M aler und W erke der M alerkunst, a. a. O., 
S. 93 ff.

107 Mayer, a. a. O., II, S. 398 f.
108 Vgl. dazu W. Boeheim , M aler und W erke der M alerkunst, a. a. O., 

S. 90.
109 Ebd., S. 91 f. (Das B ild befindet sich heute im  H istorischen  

M useum der Stadt Wien).
no Ebd., S. 96.
in  StA  Wr. N eustadt, Ratsbuch II, fol.
na StA  Wr. N eustadt, Serin. CXIX, Nr. 45, fol. 19.
U3 Mayer, a. a. O., II, S. 455.
ii4 Otto Benesch, Der M eister des Krainburger A ltares, in: W iener 

Jahrbuch für Kunstgeschichte, Bd. VII, W ien 1930, S. 183 ff.
ns G otik-K atalog, a. a. O., Nr. 32. — Friedrich III. — K atalog, 

a. a. O., Nr. 31. Vgl. dazu auch Fritz Dworschak und Harry Kühnei, 
D ie Gotik in Niederösterreich, W ien 1963, S. 86 und Abb. 26. 

ii® Mayer, a. a. O., IV., S. 166.
i i? Ferdinand Karl Boeheim s „Chronik von W iener N eustadt“, 

hrsgg. v. W endelin Boeheim , W ien 1863, I. Bd., S. 194 f.
ns Joseph Chmel, Urkundliches zur Geschichte K. Friedrichs IV., 

in: Archiv für Kunde österreichischer G eschichtsquellen, W ien 1849, S. 84, 
Nr. 13.

ne Ebd., S. 89, Nr. 23.
120 StA  Wr. N eustadt, Serin. X X X I, Nr. 9.
121 StA  Wr. N eustadt, Serin. X X X I, Nr. 10.
122 Mayer, a. a. O., II, S. 324.
123 StA  Wr. N eustadt, Serin. X X X II, Nr. 2.
124 StA  Wr. N eustadt, Serin, X X X II, Nr. 1.
125 A n der Kirche des M inoritenklosters wurden in jenen Jahren  

größere bauliche V eränderungen vorgenom m en; vgl. dazu Mayer, a. a. O.,
II, S. 248 f.

120 StA  Wr. N eustadt, Serin. X X X II, Nr. 3.
127 O bwohl Wr. N eustadt schon im  Jahre 1469 B istum  gew orden  

war, konnte aus M angel an geeigneten  Pfründen der B ischof erst im  
Jahre 1476 ernannt w erd en ; vgl. dazu Mayer, a. a. O., II, S. 306.

128 StA  Wr. N eustadt, Serin. Ii Nr. 41 (Gedenkbuch des Bürger
m eisters W olfgang Schandel), pag. 13.

120 Ebd., pag. 15. — Vgl. dazu auch Serin. V v Nr. 6/4 b. 
iso StA  Wr. N eustadt, Serin. X X X II, Nr. 3.
131 StA  Wr. N eustadt, Serin. E Nr. 410. — Vgl. Mayer, a. a. O., II, 

S. 113.
132 Mayer, ebd.
133 Ebd.
134 Joseph Chmel, A uszüge aus einem  K anzleibuche (Conzepten- 

Sam m lung K. Friedrichs IV. vom  Jahre 1478), in: N otizenblatt, B eilage  
zum  Archiv f. Kunde österreichischer Geschichtsquellen, 2. Jg., W ien 1852, 
S. 123, Nr. 324.

135 Ebd., S. 361, Nr. 471. 
iso Ebd., S. 176, Nr. 389.
137 Ebd., S. 176, Nr. 387.
138 Ebd., S. 176, Nr. 388.
130 Ebd., S. 361, Nr. 470.
140 Ebd., S. 361, Nr. 471.
141 Ebd.
142 Baravalle, a. a. O., S. 84.
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143 Georg Göth, Urkunden-Regesten für die Geschichte von Steier
mark vom Jahre 1252 bis zum Jahre 1580, in: M itteilungen des Historischen  
Vereines für Steiermark, 12. Heft, Graz 1863, S. 233, Nr. 1083.

144 StA Wr. Neustadt, Gewerbuch I, fol. 157v.
145 StA Wr. Neustadt, Serin. Ii Nr. 41, pag. 133.
146 Starzer, a. a. O., S. 353, Nr. 351/5.
147 Lang, a. a. O., S. 245, Nr. 363/9.
*4® Ebd., Nr. 363/10.
149 StA Wr. Neustadt, Serin. Ii, Nr. 41, pag. 116.
150 StA Wr. Neustadt, Ratsbuch II, fol. 141?, 142r, 145vr, 146v, 238v, 

239r, 246r.
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