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Die „deutsche Gegend" (nemet videk) 
der Herrschaft Schlaining 

H a r a 1 d IP R i c K L E R 

l 
In ihrem Werk „A Rohonc-Szalonaki uradalom es jobbägysäga a XVL-XVII. 

szäzadban" (Die Herrschaft Rechnitz-Schlaining und ihre Untertanenschaft vom 16. 
bis 17. Jahrhundert), Budapest 1968, das in Ergänzung zu der 1962 als Band 46 der 
„Burgenländischcn Forschungen" in Eisenstadt erschienenen Arbeit „Der Bauern
stand der Herrschaft Güssing im 16. und 17. Jahrhundert" gedruckt wurde und damit 
gemeinsam mit anderen Archivkollegen den großartigen Quellenbestand des von 
seinem ursprünglichen Standort im Schloss Könnend nach dem Zweiten Weltkrieg 
auf umständlichem Weg in das Ungarische Landesarchiv (Magyarorszägi Orszägos 
Levcltär) nach Budapest gelangten Familienarchives der Fürsten Ballhyäny in einer 
bewundernswerten, vielseitigen neuartigen Methodik auswertet, berichtet Vera 
Zimänyi im Kapitel über die Ausbildung der Grundherrschaften (Az uradalmak 
kialakuläsa) nach der Schilderung der ursprünglich zur Burg Schlaining gehörigen 
Besitzungen und der Angliederung der Herrschaft Burg (Ovar) unter Andreas Baum-
kircher an Schlaining ab Seite 11 Folgendes (in deutscher Übersetzung): 

„Den dritten integrierenden Bestandteil der späteren Herrschaft Schlaining bil
dete die Dorfgruppe der sogenannten deutschen Gegend (Region)':1 Allhau, Wolfau, 
Buchschachen, Kitzladen und Loipersdorf. Nach unseren ersten Angaben über dieses 
Gebiet schenkte König Bela IV. im Jahre 1263 dem Tyba von Köveskut die ,terra' 
des seit alter Zeit von den Bewohnern verlassenen ,Sah' mit drei Hufen (aratra); 
diese Schenkung wird in den Siebzigerjahren (1270, 1274) zweimal bekräftigt. 1331 
hören wir von der Besitzeinweisung (Statution) des Paul, Sohnes des Pausa von 
Köveskut: Diesmal werden zusammen mit dem Besitz von Sah (Buchschachen) die 
Orte Alho (Markt Allhau), Lipötfalva (Loipersdorf). Keczel (Kitzladen) und Erusd 
(•) genannt. Am 13. Jänner 1365 teilen die Magistri Johann und Nikolaus, Grafen 
(comites) von Köveskut, ihren Besitz, wobei in einigen Dörfern (Köveskut, Acsäd, 
Sah,Alhau, Keczel, Lipötfalva und Wolfau) die Sessionen (Bauernlehen) auch zah
lenmäßig angeführt und aufgeteilt werden. Mühlen gibt es in Sah, Keczel, Lipötfalva 
und Wolfau. Anfang des 15. Jahrhunderts war Dallus von Köveskut Eigentümer der 
Orte; da er nur Töchter hatte, wurde für sie die Statution erwirkt. Über eines der 
Köveskuti-Mädchen als Gattin des Peter von Csorna gelangten die Orte 1446 in den 

,.Akesöbbi szalonaki uradalom harmadik összetevöje az ügynevezett ,nemet videk- falucso-
Portja: Alhau, Wolfau, Pusah (Buchschachen), Kiczläd es Lipötfalva (Loipersdorf)." 
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Besitz der Familie von Csorna. Von den Csornai kauften sie 1482 die Paumkircher 
und noch im selben Jahre wurden diese in den Besitz eingewiesen. Diese Orte 
wurden gleichfalls der Herrschaft Schlaining angeschlossen." 

Zum Ort Allhau führt Zimänyi auf Seite 125 an: „1482 erwarb die Familie 
Paumkircher das Dorf Alhau und erhielt darüber die königliche Rechtsbestätigung. 
Die Paumkircher schlossen dann den Ort ihrer Grundherrschaft Schlaining an, und 
mit dieser Burg zusammen erhielten 1527 Franz I. und Christoph I. Batthyäny den 
Ort vom König geschenkt (als Donation); sie gliederten ihn verwaltungsmäßig in die 
.deutsche Gegend' (nemet videk) ein." 

Unter dem Ort Buchschachen schreibt sie auf Seite 143: „1482 gelangte es in 
den Besitz der Paumkircher und solcherart zum Schlaininger Herrschaftskomplex: 
unter den Batthyäny wurde es zur Schafferei der ,deutschen Gegend' (nemet videk) 
gerechnet." 

Das ungarische Wort „videk" bedeutet nach dem ungarisch-deutschen Wörter
buch von Ballagi Mör (Pest 1856) „die Gegend, die Umgegend, das Gebiet, plattes 
Land". Das Lexicon vocabulorum Hungarorum (Magyar oklevel-szötär) von Istvän 
Szamota und Gyula Zolnai (Budapest 1902-1906) erklärt auf S. 1090 f. „videk" mit 
„districtus, territorium, vicinia, Nachbarschaft, Gegend, Umgegend", das Adjektiv 
„videkes" mit „alienum, fremd", den Begriff „videki" mit „qui est ex alia vicinia, 
antermini, aus einer anderen Gegend, die an den Gränzen wohnen". Heute wird der 
Begriff nur mehr im landschaftlich-geografischen Sinn verwendet, etwa bedeutet 
„Balaton videkc" das Plattensee-Oberland, die Landschaft oberhalb des Plattensees: 
die in der frühen Neuzeit auch als Bezeichnung für eine verwaltungsmäßige Einheit. 
„Schafferei", „Distrikt", „Region" verwendete Bedeutung von „videk" ist hingegen 
im 19. Jahrhundert außer Gebrauch gekommen und durch Begriffe wie „kerület" 
(Kreis) oder ,järäs" (Bezirk) ersetzt worden. 

Woher kommt, wie erklärt sich die Bezeichnung „nemet videk" für den westlichen 
Teil der großen Batthyänyschen Grundherrschaft Schlaining (Szalonak) im 16. und 
17. Jahrhundert? Zimänyi selbst ging den etymologischen Gründen nicht nach, da 
ihr die geografische Lage an der Lafnitz und damit an der ungarisch-steirischen 
Landesgrenze als offensichtliche Kausalität genügte, ebenso der Umstand, dass alle 
Orte dieser „videk" von deutschen Bauern besiedelt waren. Die Schlaining benach
barte territorial geschlossene riesige Herrschaft Güssing (Nemetüjvär), die seit 1524 
den Batthyäny gehörte, gliederten sie verwaltungsmäßig in das „deutsche Gebiet" 
(nemet videk), die „Örseg" (Wart), den Distrikt Strem und das „Kroatische Gebiet" 
(horvät videk). Das „deutsche Gebiet" bildeten die ursprünglichen Appertincnzen 
der Burg Güssing im Spätmittelalter, ergänzt mit einigen neu hinzugekommenen 
Ortschaften; um die Mitte des 16. Jahrhunderts trennte Franz Batthyäny die Orte der 
Herrschaft Gerersdorf (Gerersdorf, Limbach, Neusiedl, Bocksdorf und Olbendorf). 
die König Matthias nach dem Aussterben der adeligen Familie Girolti (Gerersdorfer) 
1465 Andreas Baumkircher geschenkt hatte und die von diesem seiner Burg Schlai
ning angeschlossen worden waren, aus geografisch-praktischen Gründen von Schlai
ning ab und schloss sie der Herrschaft Güssing an. Dem deutschen Gebiet, wie es 
sich um die Mitte des 16. Jahrhunderts ausgebildet hatte, gehörten samt der grund-
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herrlichen Stadt (oppidum) Güssing am Fuße der Burg auch zwei Ortsneugründungen 
nit kroatischer Bevölkerung an, Punitz und St. Nikolaus. Um 1640 wurde das 
Deutsche Gebiet" in zwei Verwaltungseinheiten (die „an der Lafnitz" und die 
obere") geteilt. Das zweite herrschaftsbildende Element, die 18 Gemeinden am 

Oberlauf der Kerka und Zala, ursprünglich ungarische Grenzwächtersiedlungen, seit 
dem 14. Jahrhundert mit der Burg Güssing verbunden, blieb in seiner mittelalter
lichen Zusammensetzung und Ausdehnung auch in den späteren Jahrhunderten be
stehen. Auch der dritte integrierende Bestandteil der Herrschaft Güssing, der Distrikt 
Strem mit den zugehörigen sieben Dörfern, im Mittelalter im Besitz der Familie 
Hedervari und schrittweise über verschiedene Zwischenbesitzer endgültig 1545 an 
die Batthyäny gekommen und der Burg Güssing angeschlossen, verdankte seine 
Existenz besitzgeschichtlichen Gründen. Das vierte Grundelement der Herrschaft 
Güssing, der „Kroatische Distrikt" bzw. die „Kroatische Verwaltung" wurde aus den 
im 16. Jahrhundert vor den Türken nach Norden flüchtenden kroatischen Bauern 
gebildet. Franz Batthyäny hatte als Banus von Slawonien und reich begüterter Grund
herr in Nordkroatien gute Gelegenheiten, von dieser Fluchtbewegung zu profitieren 
und viele Wanderer in seiner von den Türken verwüsteten Herrschaft Güssing unter
zubringen; die neuen kroatischen Dörfer wurden zwar geografisch teilweise in den 
deutschen Distrikt oder den Distrikt Strem eingegliedert (z. B. Kroatisch-Stegers-
bach und Steinflirt), da die neuen Siedler aber nach anderen Bedingungen wie die 
alten zu dienen hatten und auch längere Zeit Steuerfreiheit genossen, bildeten sie als 
..horvät videk" (Kroatischer Distrikt) eine eigene Gutsverwaltungseinheit, und diese 
Form bestand auch noch im 17. Jahrhundert. Das Wort „videk" trägt daher im 
Bereich der Herrschaft Güssing sowohl einen geografisch-verwaltungsmäßigen As
pekt als auch einen volkstumsmäßigen. 

Innerhalb der Herrschaft Schlaining, wie sie seit der Erwerbung der Burg durch 
den Söldnerführer Andreas Baumkircher nach der Familie Tompek von Karlburg und 
ihren Ausbau durch die Angliederung neuerworbener Dörfer unter Andreas und 
seinen Söhnen Wilhelm und Georg Baumkircher sowie den Zusammenschluss mit 
der Herrschaft Rcchnitz entstanden war und nach langwierigen besitzrechtlichen 
Prozessen zwischen den Baumkircher-Erben und Franz Batthyäny de facto erst 1539 
zur Hälfte, 1544 zur Gänze in den Besitz der Batthyäny gelangt war, zeigte die Zu
sammensetzung der Ethnie im Vergleich zu Güssing eine noch größere Vielfalt: Hier 
entstanden neben den aus dem Mittelalter stammenden deutschen und ungarischen 
Siedlungen im Laufe des 16. Jahrhunderts auch neue kroatische Bauerndörfer oder 
Einsiedlungen in bestehende Dörfer mit anderem Volkstum, z. T auch kroatische 
Neusiedlungen in der sozialrcchtlichen Sondergruppe der sogenannten „Walachen-
orte", später auch einige Judengemeinden (Rechnitz, Schlaining). Zu den Orten mit 
deutscher Bevölkerung gehörten außer Buchschachen, Markt Allhau, Loipersdorf, 
Kitzladen und Wolfau auch Grafenschachen, (Groß-)Bachselten, Eisenberg (Schau-
ta), Drumling, Neumarkt i. T. Kemeten, Neustift a. d. L„ Altschlaining. Burg, 
Badersdorf, Rechnitz, Stadtschlaining, Großpetersdorf und Welgersdorf. Orte mit 
kroatischer Bevölkerung waren Mönchmeierhof, Schilding, Schandorf, Neuhodis, 
Althodis, Kleinpetersdorf, Allersdorf, Miedlingsdorf, Großnahring, Podier, Rauhrie-
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gel, Allersgraben, Hannersdorf, Zuberbach und Woppcndorf, Orte mit ungarischer 
Bevölkerung Zackenbach, Velem, Prinnersdorf, Schachendorf und Dürnbach: in 
einigen Orten lebten auch Angehörige der anderen Ethnien (z. B. in Rechnitz Kroa
ten und Ungarn). In der „walachischen Freiheit" lebte die überwiegend kroatische 
Bevölkerung der Orte Mönchmeierhof, Althodis, Podier. Allersdorf, Allersgraben, 
Rauhriegel und - als Minderheit - Altschlaining; die Walachen waren von der 
bäuerlichen Robotpflicht befreit, sie dienten dem Grundherrn nur mit dem Scheren 
der Schafe und mit der Waffe als grundherrschaftliche Polizei und wurden gleichsam 
als „Freisassen" (libertini) betrachtet; unter ihnen findet man außer kroatischen auch 
deutsche Namen. Außer in der batthyänyschen Herrschaft Schlaining-Rechnitz gab 
es Walachensiedlungen auch in der benachbarten Herrschaft Rotenturm der Erdödy 
und in dem zur Herrschaft Landsee gehörigen Dorf Ritzing; ihre Niederlassung er
folgte etwa zeitgleich mit der der anderen Kroaten.2 Dass in den Orten der „Deut
schen Gegend" (nemet videk) deutsche Bevölkerung lebte, scheidet daher als Be
gründung des Begriffes aus. Es bleibt daher als nächstliegender Faktor die Lage an 
der Landesgrenze zur Steiermark im Vordergrund. 

Bevor wir uns mit der Besitzgeschichte der „deutschen Gegend" vor der Bat-
thyäny-Zeit - die bei Zimänyi und Erszegi3 wegen der anders gearteten Zielrichtung 
ihrer Arbeiten nur kursorisch, in großen Zügen, dargestellt wird - befassen, wollen 
wir anhand mehrerer anderer Beispiele von topografischen Bezeichnungen mit 
Volkstums- oder sprachlichem Bezug in Landschaften sprachlicher Begegnungszo
nen eine Typologie derselben erarbeiten; dies ist nicht nur für den österreichisch
ungarischen Grenzraum eine interessante Aufgabe, sondern auch für alle anderen im 
Rahmen des „Internationalen Kulturhistorischen Symposions Mogcrsdorf seit lan
gen Jahrzehnten zusammenarbeitenden Regionen. 

- Ortsnamen aus Sprache und Volkstum 
Als der nächstliegende und als erster ins Auge springende Aspekt ist die sprach

liche, volkstumsmäßige Zugehörigkeit der Ortsbewohner zu nennen: Dies trifft bei
spielsweise bei Namenspaaren wie Deutsch Schützen (Nemet Lövö) Kroatisch 
Schützen (Horvät Lövö) im Komitat Eisenburg (Vas), Deutsch- und Kroatisch-Rei-
nersdorf in der Herrschaft Güssing, Deutsch und Windisch Minihof, zu denen noch 
ein Ungarisch Minihof hinzutritt, im Komitat Eisenburg zu. Gleichfalls in diese 
Gruppe zählen wohl das mittelalterliche Ortsnamenpaar Magyor Sussuk - Toutsuk 
1245 (Ungarisch- bzw. Windisch Sussendorf spätere Wüstungen bei Dcutschkreutz 
im Komitat Ödenburg/Sopron). Einen Sonderfall bilden die Orte Groß- und Klein-
warasdorf im heutigen Bezirk Oberpullendorf: Das 1225 Zobotbaran, d. h. Szabad-
baran, das freie Baran, genannte Großwarasdorf wird zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
(1508) im deutschsprachigen Transsumpt der Urkunde „Ungrisch Ware(r)sdorff" 

; Zur Ansiedlung und Rechtsstellung der Walachen siehe Harald PRICKLER, Die burgenländischen 
Walachensiedlungen und ihre „Freiheiten". In: Österreichische Osthcfte 26 (1984), 350ff. 

' Geza ERSZEGI, Die Entstehung der Wart. In: Die Obere Wart. Festschrift zum Gedenken an die 
Wiedererrichtung der Oberen Wart im Jahre 1327, red. LadislausTRiBi:R. Oberwart 1977. 117ff., 
speziell 138f. 
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o nannt wohl im Gegensatz zu dem im Besitze des Zisterzienserklosters Marienberg 
befindlichen ..deutschen" Warasdorf (Kleinwarasdorf); dieser volkstumsmäßige Be-

2 wird noch in einem von Jenö Häzi publizierten Zehentverzeichnis der Orte 
verwendet, obwohl zu dieser Zeit beide Orte bereits überwiegend von kroatischen 
Bauern bewohnt wurden. Dann aber tritt ein bemerkenswerter Wandel ein: Die Be
zeichnungen deutsch und ungarisch werden ausgetauscht, aus Ungarisch Warasdorf 
wird Deutschwarasdorf, aus dem ursprünglichen Deutsch Warasdorf wird „Unga-
nsch Warasdorf. Die Ursache für den Wechsel liegt in der Bewertung der herr-
schaftsmäßig-politischen Zugehörigkeit der Orte zur damals zu Niederösterreich 
gehörigen und von hier aus besteuerten Herrschaft Güns (Köszeg) (Deutsch-Waras
dorf) bzw. der bei Ungarn verbliebenen und von dort besteuerten Herrschaft Kloster-
marienberg (Ungarisch-Warasdorf). Diesen geografisch-politischen Bezug werden 
wir unten im Abschnitt über mit der Richtung zusammenhängenden Ortsnamen noch 
ausführlicher erläutern. 

Zweifellos zum sprachlich-volkstumsmäßigen Aspekt gehören aber die Orts
namen Bayrisch Kölldorf in der Steiermark, Wallendorf a. d. Lafnitz - wir führen 
ihn auf die Ansiedlung französischer Bauern („Wallonen") durch die Zisterzienser 
von Troisfontaine zurück, zu deren 1183 durch König Bela III. gestifteten Zisterze 
St. Gotthard der Ort Wallendorf noch in der Neuzeit gehörte , vielleicht auch 
Csehi Mindszent (Böhmisch Allerheiligen) im Gegensatz zu (Pinka-)Mindszent 
(Allerheiligen an der Pinka) im Komitat Eisenburg; die Ableitung des Ortsnamens 
Parndorf im heutigen Bezirk Neusiedl am See von dort angesiedelten Bayern wird 
jedoch in den Sprachwissenschaften unterschiedlich bewertet.4 Beim Namen 
..Deutschkreutz" anstelle der älteren Bezeichnung „Kreuz" (Keresztur) in der Amts
sprache der jüngeren Neuzeit mischt sich der Aspekt der sprachlichen Zugehörigkeit 
der Ortsbewohner mit dem administrativen der notwendigen Unterscheidung zweier 
gleichlautender Ortsnamen im selben Komitat Ödenburg. 

- Ortsnamen nach der regionalen Zugehörigkeit 
Ebenso wichtig wie der soeben genannte Aspekt ist in der wcchselvollen Ge

schichte von Grenzräumen der geografisch-politische, nämlich die regionale Zuge
hörigkeit eines Ortes zu einem Land, einer Grundherrschaft oder einer anderen ter
ritorialen Einheit. Hiezu gehört das Namenpaar von Deutsch Brodersdorf und dem 
früher für Leithaprodcrsdorf verwendeten Ungarisch Prodersdorf auf der niederöster
reichischen bzw. burgenländischen Seite des Grenzflusses Leitha. Anstelle des die 
politische Zugehörigkeit andeutenden „Ungarisch Prodersdorf wurde schon in der 
trühen Neuzeit auch der Name Leithaprodersdorf verwendet, im Gegensatz zu dem 
gleichfalls im Komitat Ödenburg liegenden Wulkaprodersdorf; da beide Orte 
Leitha- und Wulkaprodersdorf- seit Beginn des 18. Jahrhunderts im Herrschafts
bereich der Familie Esterhäzy lagen, z. T. auch zur selben Grundherrschaft (Horn-
stein) gehörten, erwies sich hier der engere, kleinräumigere geografisch-politische 

»gl. Eberhard KRANZMAYER/Karl BÜRGER, Burgenländisches Siedlungsnamenbuch ( Burgen-
landische Forschungen 36), Eisenstadt 1957, 119. 
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Aspekt (Herrschaft vor Land) als der stärkere. Vom sprachlich-volkstumsmäßigen 
Aspekt ergibt sich hiezu aber ein konträres Bild: Während Deutsch Brodersdorf ein 
deutsches Bauerndorf war, wuchs Leithaprodersdorf aus einem von ungarischen 
Grenzwächtern (Petschenegen?) besiedelten Ort (Cseke) und dem deutsehen Bauern
dorf Brodersdorf des Zisterzienserklosters Heiligenkreuz i. W. im Spätmittelalter zu 
einer großen deutschen Bauernsiedlung zusammen, wobei die ungarischen Grenz
wächter entweder den Ort verließen oder sich in der Mehrheitsgemeinde assimilier
ten. Das im Mittelalter wohl deutsch besiedelte Wulkaprodersdorf hingegen wurde 
nach der spätmittelalterlichen Wüstungswelle im 16. Jahrhundert zu einer kroati
schen Gemeinde. Die Ortschaft Nagy Genes bei Steinamanger (Szombathely), im 
16. Jahrhundert auf deutsch „Gensdorf', auf ungarisch „Nemet Genes", d. h. Deutsch 
Genes, genannt, war stets von magyarischer Bevölkerung bewohnt: das Attribut 
„nemet" erhielt es wohl wegen seiner Zugehörigkeit zur Grundherrschaft Güns 
(Köszeg), die zu den sogenannten von Ungarn an Österreich „verpfändeten" Herr
schaften gehörten, die 1445 vom nachmaligen Kaiser Friedrich III. im Namen seines 
Mündels Ladislaus Postumus, des minderjährigen Königs von Ungarn, erobert, in 
der Folge zumeist österreichischen Adelsfamilien in Pfandbesitz oder Pflegschaft 
übergeben, im Friedensvertrag von Preßburg 1491 im habsburgischen Besitz belas
sen und der österreichischen Verwaltungs- und Finanzhoheit (Besteuerung) unter
worfen wurden, daher im vereinfachten Verständnis als „österreichisch" bzw. 
„deutsch" galten.5 Das Namenspaar Deutsch Lembach bei Kirchschlag in Nieder
österreich und Ungarisch Lembach, eine nachmalige Wüstung bei Oberrabnitz. 
spiegelt die regionale Zugehörigkeil zu Österreich bzw. Ungarn. Die „Deutschen 
Hotter" („Bergen") der ungarischen Herrschaft Güssing kennzeichnen den aus
schließlichen privatrechtlichen Weingartenbesitz der steirischen Grenzmärkte Bur
gau, Neudau und Wörth östlich der Lafnitz, der seit dem Spätmittelalter Gegenstand 
ungarisch-steirischer Auseinandersetzungen und vertragsmäßiger Beziehung der 
benachbarten Grundherrschaften war. Die hier in der frühen Neuzeit entstehenden 
Ansiedlungen von Hauern (Burgauberg, Neudauberg, Wörtherberg) wurden hotter
mäßig den steirischen Märkten zugerechnet, herrschaftsmäßig aber der ungarischen 
Herrschaft Güssing, und waren einer doppelten Zehentverpflichtung (der sogenann
ten „dupla", d. i. Zehent und Neuntel) unterworfen.(l In den regionalen Konnex gehört 

5 Vgl. August ERNST. Zur Frage der von Ungarn an Österreich verpfändeten Herrschaften. In: 
Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs (Linz 1957). 3871T. Weiters Istvän 
BARISKA, Köszeg (Güns) und die Habsburg-Regierung im 16./17. Jahrhundert (Zur Frage der 
westungarischen Pfandgüter und der Städteentwicklung mit besonderer Rücksicht aut Güns). 
In: Burgenland in seiner pannonisehen Umwelt. Festgabe für August Ernst (= Bgld. Forschun
gen. Sdbd. VII), Eisenstadt 1984, 7ff. Elisabeth GMOSFR, Geschichte der Herrschaft Güns als 
kaiserliches Kammergut unter österreichischer Verwaltung 1491-1647 (= Bgld. Forschungen 
86), F.isenstadt 2002. 

'' Über die ..deutschen Bergen" bzw. „deutschen Hotter" hat erstmals unser Jubilar einen fundier
ten Beitrag geliefert: Gerhard PFERSCHY. Der Kampf um die ungarischen Gemeinden des Bis
tums Scckau. Zur Geschichte der deutschen Hotter. In: Blätter für Heimatkunde 36 (1962). 
U5IT.; Josef Karl HOMMA, Die steirischen Bergsiedlungen in der Herrschaft Güssing. In. 
Siedlung. Wirtschaft und Kultur im Ostalpenraum. Festschrift zum 70. Geburtstag von Fritz 
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auch die im Volksmund bis ins 20. Jahrhundert verwendete Bezeichnung der Orts
bewohner der steirischen Grenzgemeinde Sinnersdorf als „lebende Steirer" („deut
sche") aber „tote Ungarn". Der im Mittelalter zur ungarischen Herrschaft Bernstein 
gehörige Ort Sinnersdorf wurde 1499 von Kaiser Maximilian I. als damaligem 
hihaber von Bernstein dem steirischen Grundherrn Georg von Rottal (Herrschaft 
Thalberg) als Entgelt für die militärische Hilfe von dessen Bruder Christoph beim 
Feldzug Maximilians in seinem erfolglosen Kampf um die ungarische Königskrone 
nach dem Ableben von König Matthias I. (1490) geschenkt und von diesem seiner 
Herrschaft Thalberg angegliedert. Aus dieser kleinräumigcn (herrschaftlichen) Ent
fremdung entwickelte sich eine „großräumige": Über die Zugehörigkeit von Sinners
dorf zur Steiermark bzw. Ungarn wurden bis ins 19. Jahrhundert zwischen Ungarn 
und Steiermark langwierige Auseinandersetzungen und Verhandlungen geführt, die 
letztlich zugunsten der Steiermark endeten. Unbestritten war aber immer, dass Sin
nersdorf als Filiale zur „ungarischen" Pfarre Pinkafeld zählte und die vormals „le
benden Steirer" nach ihrem Tode im „ungarischen" Friedhof von Pinkafeld bestattet 
wurden. 

- Ortsnamen nach der Richtung 
Ein meiner Meinung nach bisher viel zu wenig beachteter Grund für die volks-

tumsmäßigen bzw. sprachlichen Attribute zu topografischen Bezeichnungen ist jener 
der Richtung, obwohl Begriffe wie „Kärntnerstraße", „Triesterstraße", „Ungargasse" 
in Wien, „Ungartor" in Wiener Neustadt, Brück, Hainburg u. a., „Preßburger Tor" 
in Eisenstadt, „Becsi kapu" (Wiener Tor) in Budapest usw. ganz klar darauf hindeu
ten: Man wird diesen Hintergrund auch für anderweitige topografische Bezeichnun
gen. für Ortsnamen. Ortsteilbenennungen, Flur-, Riednamen usw. als den ausschlag
gebenden ansehen müssen. So trägt der stets zu Niederösterreich gehörige Ort 
..Ungerdorf bei Kirchschlag seinen Namen von seiner Lage nahe der ungarischen 
Grenze. Der in mittelalterlichen Urkunden im Zusammenhang mit dem niederöster
reichischen Grenzort Deutsch-Haslau genannte Ort „Ungarisch-Haslau" ist nicht 
dem östlichen, auf „ungarischem" Boden gegenüberliegenden Dorf Potzneusiedl 
gleichzusetzen, wie von manchen Historikern vermutet wurde, sondern dem in die 
Richtung nach „Ungarn" weisenden Ortsteil der heutigen (österreichischen) Ge
meinde Deutsch Haslau. Ortsnamen und andere topografische Bezeichnungen wie 
-Lngerfeld". „Ungergraben" usw. in Niederösterreich und in der Oststeiermark 
wurden bisher und werden immer noch von der historischen Forschung in Ungarn, 

Popelka. Graz 1960, 327ff.; Harald PRK KI ¥R, Zwei mittelalterliche Grenzverträge (Herrschaft 
Gussing). In: Ezrcdfordulö-szäzadfordulö-hetvenedik evfordulö. Ünncpi tanulmänyok Zimänyi 

_ Vera tiszteletere. Piliscsaba 2001. 285ff. 
Vgl. Fritz Po« H. Geschichte des Verwaltungsbezirkes Hartberg I (Graz Hartberg 1978), 360ff; 
Josef'Karl HOMMA. Zu den Grenzverhältnissen zwischen der Herrschaft Thalberg b/w. Bärnegg 
(Mnik.) und dem Landgericht Pinkafeld vom 17. bis 19. Jahrhundert. In: Bgld. Heimatblätter 
™ (1951), 272fr.; Josef Karl HoMMA/Harald PRICKLLR. 1100 Jahre Pinkafeld. 1960. 65ff. -
leser kirchenrcchtlichc Sonderfall wurde erst mit der Diözesanregelung /wischen Eisenstadt 

(Sideropohs) und Graz-Seckau nach Errichtung des neuen Bistums Burgenland nach dem 
zweiten Weltkrieg beendet. 
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aber auch in Österreich - als Siedlungsnaehweise für Ansiedlungen ungarischer 
Grenzwächter interpretiert und überbewertet und sollten meines Erachtens einer vor
sichtigeren, kritischeren Betrachtung unterzogen werden.8 

- Ortsnamen und wirtschaftliche Gegebenheiten 
Ein weiterer wichtiger Grund für die sprachlichen Attribute zu topografischen 

Bezeichnungen liegt in der Wirtschaft, Ökonomie begründet: Die Rechnitzer Orts
teile „Deutschmarkt" und „Ungennarkt" tragen ihre Namen nicht etwa von der dort 
ansässigen deutschen bzw. ungarischen Bevölkerung, sondern nach der wirtschaftli
chen Ausrichtung der dort ansässigen Handwerker, die für die Marktbesucher aus 
der deutschen bzw. ungarischen Umgebung des Zentralortes produzierten. So gab es 
beispielsweise „deutsche Schneider", „ungarische Schneider" (Kepemeckschneider. 
kepenyök), „deutsche Schuhmacher" und „ungarische Stiefelmacher" (Zischmenma-
cher, csizmadiäk). Diese Ausrichtung der westungarisch-ostniederösterreichisch-
steirischen Stadt- und Marktorte auf die Marktbesucher und -konsumenten aus den 
jeweiligen Regionen blieb bis zur unseligen Abschottung Mitteleuropas durch die 
kommunistische Stacheldrahtgrenze nach dem Zweiten Weltkrieg lebendig. Ried
namen wie „Ungerberg" oder „Krabatischberg" im Weingebirge Eisenberg der Herr
schaft Schlaining rühren daher, dass zur Bearbeitung der großen herrschaftlichen 
Eigenweingärten in diesen Rieden die Robot der Bewohner von ungarischen oder 
kroatischen Gemeinden herangezogen wurde. Aus den Beispielen der großen Wein
baugemeinden Deutschkreutz (bis 1670 im Besitz der Nädasdy, seit 1676 der 
Esterhäzy) und Neckenmarkt (Herrschaft Landsee, seit 1612 im Besitz der Ester-
häzy) wissen wir, dass die agrarische Pflege des in der frühen Neuzeit umfangmäßig 
ungeheuer angeschwollenen herrschaftlichen Eigenweinbaubesitzes parzellenweise 
bestimmten Dörfern mittels Robot anvertraut wurde und diese Parzellen dann deren 
Ortsnamen als Attribut erhielten, wie z. B. „Minihofer Goldberg", „Draßmarkter 
Sinner" u. a. m. In den wirtschaftlichen Konnex gehören auch topografische Be
zeichnungen im Zusammenhang mit Juden, z. B. „Judenfurt" bei Katzelsdorf-Wiener 
Neustadt, an der Stelle, wo die jüdischen Händler zwischen Wiener Neustadt und 
Ödenburg die Leitha passierten, der „Judensteig" zwischen Kobersdorf und Landsee 
und andere. Hingegen rührt der Flurname „Judenfreithof' in Oggau wohl daher, dass 
sich hier ein Friedhof aus der Vorzeit befunden hat; solche Gräber hat man früher 
den „Heiden" (also der vorchristlichen Zeit) oder eben den Juden zugeschrieben. Die 
Bezeichnung „der Jud" für einen verkrüppelten und verkrümmten alten Baum im 
Leithagebirge zwischen Eisenstadt und Hornstein entstand eher der Allusion des 
Volkswitzes: Die Eisenstädter erinnerte wohl die Form des Baumes an die Gestalt 
eines uralten Juden, wie sie ihn aus der in der Gemeinde seit dem Hochmittelalter 
lebenden jüdischen Kommunität kannten. 

s Vgl. ERSZEGHI, 120, und POSCH. 33. ebenso die siedlungskundlichen Arbeiten für Niederöster-
reich von WEIGL. HAUSNER U. a. 
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Was bedeutet nun „nemet videk"? 

Wir sehen, dass für die Bezeichnungen „deutsch", „ungarisch", „kroatisch", 
windisch" u. a. unterschiedliche Gründe bestehen können, diese manchmal auch 
vermischt auftreten und manchmal gar nicht oder nicht zur Genüge erklärt werden 
können. Wir erachten es deshalb für nützlich, zur Erklärung des Begriffes „nemet 
videk" (deutsche Gegend) der batthyänyschen Herrschaft Schlaining auf die Ge
schichte dieser Region bis zu ihrem Erwerb durch die Batthyäny näher einzuge
hen. 

Nach den Flussnamen (Pinka, Lafnitz, Feistritz, Safen u. a.) zu schließen, lag das 
steirisch-ungarische (südburgenländische) Grenzgebiet im Bereich einer schütteren 
slawischen Besiedlung und wurde im 9. Jahrhundert unter den karolingischen Kai
sern und maßgeblicher Mitwirkung des Erzbistums Salzburg durch vereinzelte bai-
nsch-deutsche Niederlassungen mit Kirchengründungen erschlossen. Zu diesen zählt 
auch das 864 genannte „Wisitindorf' an der Lafnitz, das von den Historikern im 
engeren Umfeld unserer Landschaft lokalisiert wird.''Große Veränderungen brachte 
der Einfall der Magyaren (Ungarn), der am Beginn des 10. Jahrhunderts zum Zu
sammenbruch der fränkisch-karolingischen Verwaltungsorganisation und kirchlichen 
Kolonisation durch Salzburg führte. Nach der Sesshaftwerdung der Magyaren (Un
garn) und ihrer Christianisierung unter König Stefan I. (dem Heiligen) richteten sie 
hinter dem zur Grenzlinie des Landes gewordenen Fluss Lafnitz im Vorfeld der 
weiter im Landesinneren liegenden Verhaulinien (gyepü) Wachtposten, sogenannte 
Warten (örseg). ein, die mit Grenzwächtern (spiculatores) besetzt wurden; solche 
Grenzwächtersiedlungen lagen im Bereich des Komitates Eisenburg an der Pinka 
und am Strembach: das Vorfeld dieser Warten mit dichtem Wald und sumpfigem 
Wiesengelände bis zur Lafnitz blieb zunächst siedlungsleeres Glacis. Als im Laufe 
des 12. Jahrhunderts die bairisch-deutsche Kolonialsiedlung unter den steirischen 
Markgrafen bzw. Herzögen (Ottokaren) nach Osten vordrang und mit der Errichtung 
der Grenzstädte Hartberg, Fürstenfeld und Friedberg sowie eines Gürtels von Grenz
burgen verdichtet wurde, rückten auch in das Vorfeld der ungarischen Landesver
teidigungsorganisation vereinzelte militärische Posten nach Westen vor. Auf einen 
dieser Vorposten deutet das Wort „Erusd" („Erunsd"), das sich von „erös" = scharf, 

Fritz POSCH deutete 1941 Wisitindorf als *Bisitindorf, Dorf zu beiden Seiten der Lafnitz; Pi \NK, 
Die Grafschaft Pittcn. 39. identifizierte es mit Rohrbach: 1954 verlegte auch Posch den Ort an 
das linke Lafnitzufer bei Rohrbach: in seiner 1978 erschienenen Geschichte des Verwaltungs
bezirkes Hartberg (wie oben), 29. setzt er es dem Areal gleich, das etwa den heutigen Sied-
wngen Limbach-Koglcrau und Rohrbach-Schlag in der Oststeiermark entspricht und acht 
Hüben zu je 90 Joch Ackerland und Wald im Umkreis einer Meile umfasste. Der Markt All
hauer Lehrer Johann RITTER sucht in seiner 1951 verfassten Hausarbeit ..Die siedlungsgeschicht-
hche Innenstruktur meines Schulortes" (Manuskript im Bgld. Landesarchiv. Sign. IIa-277). 8. 
wisitindorf „in der Gegend von Allhau": er folgt damit Peter JANDRISEVITS. Urkunden und 
Dokumente über das südliche Burgenland I. Schandorf 1932. 5f. Alfred R A I / . Pfarrnetzentwick-
!"! u"d Karolingerzeit im südburgenländischen Raum (= Bgld. Forschungen 10). Eisenstadt 
»0,39, sucht Wisitindorf ..am ehesten in dem Stück des Lafnitztales zwischen Lafnitz und 
worth. das heute nicht besiedelt ist". 
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stark, mächtig ableitet, einem im mittelalterliehen Sprachsinn allgemein für Fes
tungsbauten verwendeten Topos (vgl. Scharffenstein, Scharffeneck)."1 Grenzen fun
gierten aber nicht immer als militärische Trennlinien, sondern auch als Verbindungs
linien benachbarter Zonen mit wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Austausch. 
Dies führte im 13. Jahrhundert zur Erschließung des ungarischen Glacis an der 
Lafnitz durch die steirisch-bayrische Grenzbevölkerung, zum privatrechtlichen Er
werb von Wiesen- und Ackerland östlich des Grenzflusses und Rodung des hügeligen 
Waldlandes durch Anlegung ausgedehnter Weingebirge. Wie bei den „deutschen 
Bergen" der Herrschaft Güssing ist auch im nördlicher gelegenen Bereich der Lafnitz 
die agrarische Erschließung des ungarischen Grenzlandes mit Kultivierung neuer 
Weingärten, Wiesen und Felder, auch Dorfsiedlungen aus dem steirisch-deutschen 
Westen erfolgt. Diese „Einsickerung" der deutschen Kolonialbevölkerung erfolgte 
zumeist im Einverständnis und mit Förderung der ungarischen Obrigkeit, ging je
doch nicht linear einher, sondern mit oftmaligen Unterbrechungen. In kriegerischen 
Perioden wurde das ungarische Grenzwächtersystem durch den Bau starker Grenz
burgen (Güssing, Bernstein, Schlaining u. a.) ersetzt bzw. modernisiert, die deutschen 
Rodungssicdlungen wurden zeitweise von ihren Bewohnern verlassen und zu Wüs
tungen. Hievon geben die ersten urkundlichen Nachrichten über unser Gebiet Kunde: 
Im Jahre 1257 verlieh König Bela IV. dem Adeligen Georg, Sohn eines Olpcr. 
den zehn Hufen (aratra) umfassenden Besitz Erunsd (Erösd) an der Grenze zur 
Steiermark im Tausch gegen den Ort Ablänc (östlich von Güns), den er den Bürgern 
von Tschapring (Chepreg) überließ." Aus der Grenzbeschreibung sowie aus Grenz
beschreibungen der späteren Zeit erfahren wir, dass dieses Erösd im Südteil des 
heutigen Hotters von Markt Allhau gelegen ist; sein Territorium reichte von der 
Lafnitz bis zur Waldesgrenze gegen die Wart, wurde aber durch die Anlegung der 
neuen Siedlung von Markt Allhau (um 1300) auf das östlich des Stögersbaches bis 
zur Waldesgrenze und nördlich des Wolfauer Hotters liegende Gebiet eingeengt. 
Noch vor 1365 ist die Dorfsiedlung Erösd gänzlich aufgegeben worden; wahr
scheinlich übersiedelten ihre Bewohner nach Allhau, zumal der Hotter von Erösd in 
jenen von Allhau integriert wurde. In Georgs Vater „Olper" (Albert) ist der Be
gründer von Olbendorf zu erblicken - hier errichtete er eine kleine Festungsanlage 
(Burg) in der Art, wie wir sie später auch in Buchschachen und Allhau vorfinden. 
Georg selbst benannte sich später nach seinem Besitz Köveskut bei Steinamanger. 
Er erbaute sich in Erösd ein festes Haus {turris, Turm) bzw. bewohnte hier einen 
schon von früher her bestehenden befestigten Bau. 1263 schenkte König Bela IV. 
dem Bruder Tyba des Georg von Köveskut den drei Hufen großen Besitz von „Sah". 
der von seinen Bewohnern seit langer Zeit verlassen worden war und südlich an das 
Gebiet Georgs (Erösd) grenzte, das heutige Buchschachen.12 In den Kriegen um das 

" Während ZIMÄNYI, 11, mit dem Ortsnamen Frusd und der Lage des Besitzes nichts anfangt. 
wird es von ERSZEGI, 128, bereits im obigen Sinne gedeutet, ebenso von Josef LOIBERSBKK. Das 
obere Lafnitztal. In: Burgenländisehe Heimalblätter XXV (1963). 121. 

1 Hans WAGNER, Urkundenbueh des Burgcnlandcs und der angrenzenden Gebiete der Komitatc 
Wicselburg, Ödenburg und Eisenburg. Graz-Köln 1955. Nr. 384. 

: Ebd.. Nr. 434. 
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Erbe der ausgestorbenen Babenberger in Österreich und der Steiermark zwischen 
den Königen von Ungarn (Bela IV) und Böhmen (Ottokar) hatte Tyba tapfer ge
kämpft, war gefangen genommen worden und hatte sich um 35 Mark Silber loskau
fen müssen. Im Gebiet des verödeten Dorfes Sah werden Weingärten und Obst
bäume erwähnt; dies lässt vermuten, dass das einstige Dorf von der steirischen 
Seite her angelegt worden ist, wahrscheinlich während jener Periode, als die Steier
mark unter der Verwaltungsobrigkeit der Ungarn lag (um die Mitte des 13. Jahr
hunderts), und dass die arbeitsintensiven Weingärten nach dem Verlassen der Dorf
siedlung von den Bauern der steirischen Grenzorte (St. Johann, Ober- und Unterlun-
gitz) weiter bewirtschaftet wurden, die sie ja wahrscheinlich auch angelegt hatten." 
Die Familie von Köveskut („Steinbrunn") ist bis ins 15. Jahrhundert als Besitzer der 
späteren „deutschen Gegend" anzutreffen. Man hat wegen der verwendeten Vorna
men (Georg, Tyba = Diwald, Wolfer, Ek = Eckhard) vermutet, dass sie deutscher 
(steirischer?) Herkunft war,14 sogar, dass sie ein Seitenzweig des Geschlechts der 
..Güssinger" (recte „Günser") Grafen gewesen ist,15 das im 13. und 14. Jahrhundert 
eine weit über die Grenzen der Gespanschaft Eisenburg hinausreichende landespoli
tische Rolle spielte und als Erbauer der Grenzburgen Bernstein, Rechnitz, Locken
haus. Schlaining. St. Veit, Güns u. a. die Jahrhunderte überdauernde Denkmäler 
hinterlassen hat."' Die Angehörigen der Familie von Köveskut führten den Titel 
..comes", d. h. sie hatten öffentliche Funktionen irgendwelcher Art inne; jedenfalls 
standen sie zu den Grafen von Güns, die als Inhaber königlicher „Amtslehen" die 
Grenzburgen verwalteten bzw. besaßen," in enger Verbindung, als Gefolgsleute, die 
wieviele andere vielleicht aus der benachbarten Steiermark stammten. Tybas Sohn 
Peter erbaute sich in Buchschachen eine Burg, die in der sogenannten „Güssinger 
Fehde" 1289 die Bezeichnung „Petersschachen" trug. Während der Kämpfe zwi
schen den Böhmen und Ungarn schloss sich Heinrich von Güns zeitweilig dem 
Böhmenkönig an, übersiedelte nach Böhmen und übergab seine ungarischen Burgen 
seinem neuen Herrn. Obwohl König Stefan V. 1270 dem Tyba von Köveskut den 
Besitz von Buchschachen bestätigt hatte, schlossen sich sein Sohn Peter mit seinem 
Bruder Ek und seinem Sohn Walfer auch den Böhmen an und unternahmen zu
sammen mit den Rittern von Friedberg einen kriegerischen Einfall nach Ungarn, dem 
sich aber Peters Onkel Georg widersetzte, den Neffen und seinen Anhang gefangen 
nahm und von König Stefan V. dafür 1270 mit der Schenkung von Buchschachen 

tbenso wie zum Vergleich die Weingärten der „deutschen Hotter" östlich der Lafnitz von den 
steirischen Grenzorten angelegt worden sind. 

4 LoiBERSBbCK. 185. 

Alfred RATZ, Peter der Wachtelsack. Die Ritterdichtung im Burgenland. In: Bgld. Forschungen 
'(Eisenstadl 1949). 20. 

azu zuletzt: Die Güssinger. Beiträge zur Geschichte der Herren von Güns/Güssing und ihrer 
«it (13./14. Jahrhundert). Schlaininger Gespräche 1986/1987 (= Wissenschaftliche Arbeiten 
aus dem Burgenland 79). Eisenstadt 1989. mit einschlägigen Arbeiten von Erik Fi GEDI, Alfred 

,. J^z ' P a l HN(,tL- Irmtraut LINDECK-POZZA, György Fnszi u. a. 
g • Pal ENGEI . Die Güssinger im Kampf gegen die Ungarische Krone. In: Wiss. Arbeiten a. 

a öurgenland 79, Eisenstadt 1989. 85ff. 
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belohnt wurde. 1274 bestätigte König Ladislaus IV diese Schenkung.1*1 Da in Buch
schachen neben der Wehranlage auf dem „Schlossriegel" die Reste einer zweiten auf 
der „Taborhöhe" zu finden sind und in der Teilungsurkunde zwischen den Brüdern 
Nikolaus und Johann von Köveskut aus 1365 von zwei Burgstellen (loca castri) in 
Buchschachen berichtet wird, dürfen wir annehmen, dass nach Tybas Errichtung 
eines befestigten „Turms" auf der Taborhöhe sich auch sein Sohn Peter einen wehr
haften Sitz auf dem Schlossriegel erbaut hat. Beide Anlagen fielen 1270 an Georg 
von Köveskut und dessen Nachkommen, die 1289 zerstörte Burg auf dem Schloss
riegel wurde in der Folge wieder instandgesetzt, aber noch im Mittelalter (vielleicht 
1411) endgültig zerstört. Sie bildete als adeliger Wohnsitz den Mittelpunkt der 
späteren „deutschen Gegend", der in der burgenländischen Geschichtsschreibung 
allgemein als „Herrschaft Buchschachen" geläufigen Gruppe von Dörfern, die hier 
von Georg von Köveskut bzw. seinem Sohn Posa und seinem Enkel Paul neu an
gelegt bzw. erworben wurden: 1331 umfasste der Besitz, der Paul von Köveskut 
eingeantwortet wurde, neben Buchschachen, Erösd und dem erstmals genannten 
Allhau auch die auf deren Hotter entstandenen neuen Dörfer Loipersdorf (Libolczfal-
va) und Kitzladen (Kethely oder Kechely).19 Dieses Gebiet deckt sich zwar territo
rial genau mit den Schenkungen von 1257 und 1263 (Erunsd bzw. Sah), von einer 
„Herrschaft Buchschachen" kann aber nicht gesprochen werden, weil die Familie 
weiterhin ihren Stammnamen (von Köveskut) führte.20 Zwischen 1331 und 1365 
erwarb die Familie zu ihrem Gebiet den südlich angrenzenden Nachbarort Wolfau 
hinzu. 1365 teilten Pauls Söhne Nikolaus und Johann ihren Besitz in den Orten 
Köveskut, Acsäd (bei Steinamanger), Buchschachen, Markt Allhau, Kitzladen, Loi
persdorf und Wolfau. wobei in Buchschachen zwei Burgstellen, in Allhau aber auch 
eine solche (locus castri) erwähnt werden; die Allhauer „Burg" fiel an Johann und 
seine Nachkommen, die Buchschachener Anlagen kamen an Nikolaus und seine 
Erben. Die systematische Kolonisationsarbeit der Herren von Köveskut ist auch 
daran zu erkennen, dass in Allhau, Buchschachen, Kitzladen, Loipersdorf und Wol
fau je eine dreigängige Mühle von der Herrschaft betrieben wurde. In Buchschachen 
lagen zwei Wälder (Nogbyk = Großbuchen und Byk = Buchen), die geteilt wurden. 
in Allhau gehörten der Herrschaft zwei Joch Ackerland im Eigenbesitz. In einigen 
Orten werden die untertänigen Bauernhöfe aufgezählt: In Buchschachen bestanden 
35 Viertellchen (quartalicia, Viertelhöfe) und acht Hofstätten (Söllner). in Kitzladen 
elf Viertelhöfe, in Loipersdorf 26 Viertelhöfe und neun Söllner. Angaben über den 
Weingartenbesitz der Untertanen fehlen, dieser war aber zweifellos vorhanden, zu
mal bereits 1263 im verödeten Ort Sah (Buchschachen) Weingärten erwähnt werden. 
In Wolfau wurde eine Maut eingehoben, die den Grenzhandel von und nach Steier
mark (Hartberg) an der großen Hartberger Straße {magna via Dobronukuth) kont-

s Irmtraut LINDECK-POZZA, Urkundenbuch des Burgenlandes II (1965). Nr. 87. 
9 Irmtraut LINDECK-POZZA. Urkundenbuch des Burgenlandes IV (1985). Nr. 171. In dem von 

Michael Cseprcghy angelegten Elench des Batthyäny-Familienarchivs wird diese Urkunde 
fälschlich dem Jahr 1334 zugerechnet. 

:" Diesen Umstand hat schon ZIMÄNYI. 127. erkannt: Sie führt beim Ort Allhau an. dass dieses 
Dorf im Mittelalter zu keinem bestimmten Burgkomplex gehörte. 
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rollierte und auch zwischen den Brüdern geteilt wurde. Diese Maut wurde später 
nach Allhau verlegt. Die 1365 durchgeführte Teilung des Besitzes blieb bis weit ins 
15 Jahrhundert virulent.21 wie sich durch Analyse der Urkunden rekonstruieren lässt: 
1412 übergibt vor dem Konvent von Zala der Sohn des Nicolaus genannt „Dallus" 
Idahos = der Sänger) von Köveskut namens Job seinen Schwestern Barbara (verhei
ratet mit Magister Stefan, Sohn des Georg Rayky). Martha (ledig) und Bynthel 
(ledig) seinen Besitz in Köveskut, Acsäd, Wolfau (Balfo), Allhau (Alho), Kitzladen 
iKechefalua), Loipersdorf (Lypolthfalwa) und Buchschachen (Sah).- 1415 gibt 
König Sigismund dem Eisenburger Kapitel den Auftrag, die Töchter des Nicolaus 
dictus Dalus (genannt Sänger) von Köveskut, nämlich Barbara, Gattin des Stefan 
(Sohnes des Nicolaus) von Egerwar, und die ledigen Bynthel und Martha, in den 
ihnen nach allen Rcchtstiteln zustehenden Besitz von Köveskut. Acsäd. Buchscha
chen (Sah), Allhau (Alho). Wolfau (Walfo, Balfo), Loipersdorf (Lipothfalua, Ly-
poldfalwa) und Kitzladen (Kechel) einzuführen und setzt sie damit in Sohnesrechte 
ein.-51416 erneuert der König diesen 1415 in Konstanz ergangenen Auftrag für die 
Schwestern Bynthel (verheiratet mit Peter, Sohn des Georg von Csorna), Barbara 
(Frau des Stefan, Sohnes des Nicolaus) von Egerwar und Martha (ledig); Königin 
Barbara bekräftigt ihn auf Anraten der Prälaten und Barone. Dieser 1365 an Nicolaus 
gefallene Teil der Besitzungen ging in der Folge in den alleinigen Besitz der Bynthel 
bzw. ihres Gatten Peter von Csorna über (1446).24 Auf den anderen, 1365 an Johann 
von Köveskut gefallenen Teil der Orte bezieht sich wohl eine Urkunde aus 1423, in 
der das Mädchenviertel der Tochter des Georg de Alho (von Allhau) in Allhau für 
einen Justus Dalus de Köveskut beansprucht wird.25 1455 gab König Ladislaus (Post
humus) dem Kapitel von Preßburg den Auftrag, zusammen mit einem Königsmann 
(homo regius) die Brüder Achaz, Albert und Georg, Söhne des verstorbenen Johann 
von Pielach (oder de Nywlas = von Jois), in den Besitz der von ihren Vorfahren 
fprogenitores) und von ihnen bisher ruhig innegehabten Dörfer Wolfau (Walfaw) mit 
der dort eingenommenen Maut, Unter-Allhau (Alhaw inferior), Unter-Buchschachen 
(Sah alias Schachen interior), Kitzladen (Kyczlern) und Loipersdorf (Lypoczfalwa, 
mit anderem Namen Lewperstarff) im Komitat Eisenburg unter Beiziehung der 
Nachbarn als Zeugen einzuführen; der Befehl wurde am Sonntag vor (oder nach?) 
Fronleichnam (1. oder 8. Juni) 1355 durch den homo regius Jacob Otto von Oberwart 
und einen Kanonikus des Domkapitels in Anwesenheit von Thomas, Sohn des 
Adrian. und Petrus von Oberwart {de supehori Word), weiters Konrad Winkler von 
Tatzmannsdorf {de Tarczessdorff), des Pflegers Christoph Cumpanen (?) von Pinka
feld und der Richter Lucas von Pinkafeld, Nicolaus von Riedlingsdorf (Ryegerdorff) 

Dieser Umstand ist aher von den bisher mit der Geschichte der Orte befassten Historikern 
(Zimänyi. Erszeghi. Loibersbcck u. a.) nicht erkannt bzw. ignoriert worden. 

'• Werner MALYUSZ/Ivan BORSA. Zsigmondkori Okleveltär III (1411-1412). Budapest 1993. 

ach dem ungarischen Rechlssystem waren nur männliche Nachkommen bei Donationsgütern 
erbberechtigt. 

" ZIMÄNYI. 12. 
:! RITTER, 13f. 
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und Wulfing (Bulffing) von Grafenschachen (Groffenschaehen) ausgeführt, wobei 
niemand Einspruch erhob.26 Der genannte Johann von Pielach gehörte einer seit 
langer Zeit im Dienste der österreichischen Landesherren stehenden niederöstenei-
chischen Adelsfamilie an. Von Herzog Albrecht V, dem Schwiegersohn König (Kai
ser) Sigismunds und dessen Nachfolger als König von Böhmen und Ungarn, wurde 
er für Aufgaben in der ungarischen Verwaltung eingesetzt und dafür offenbar mit 
Besitz in Jois (Nyulas) am Neusiedlersee entlohnt, nach dem er sich auch in Ungarn 
benannte {de Nywlas). Die Herrscherjahre König Ladislaus' V. in Ungarn setzten nach 
dem Ableben des Kaisers Sigismund (1437) ein, währten aber nur kurz bis zu seinem 
unerwarteten Tod im Jahre 1439. Als die Ungarn nicht den nachgeborenen Sohn 
Ladislaus (Postumus) des Verstorbenen zum König wählten, sondern den Böhmen
könig Wladislaw Jagiello (1440). und sich die Stände in Österreich für den ältesten 
Habsburger, den nachmaligen Kaiser Pricdrich III., als Herrscher entschieden, zog 
sich die Witwe Elisabeth mit dem kleinen Sohn nach Westen zurück und begab sich 
in den Schutz des österreichischen Herzogs. In den folgenden unruhigen Jahren 
blieben Johann bzw. seine Söhne im Dienste der Königinwitwe oder ihres Sohnes 
und wurden 1455 vom jungen König mit der Besitzbestätigung bzw. -einweisung 
belohnt. Bei diesem Besitz kann es sich nur um den 1365 an die Johann-Linie der 
Köveskuti gefallenen Teil handeln, den Johann von Pielach während seiner ungarlän-
dischen Aktivitäten zwischen 1437 und 1439 oder auch kurz danach im Dienste der 
Königinwitwe Elisabeth an sich gebracht hat, ob durch Kauf oder Donation (Schen
kung) nach dem Absterben der Köveskuti, entzieht sich unserer Kenntnis, da hierü
ber keinerlei urkundliche Quellen aufzufinden sind. Da aber die Einweisung (Statu
tion) der Pielach-Söhne Achaz, Albert und Georg 1455 in den Besitz ihrer Vorfahren 
ohne Einspruch erfolgte, muss der Übergang des Teilbesitzes der Orte von den 
Köveskuti an Johann von Pielach in rechtlich unanfechtbarer Form erfolgt sein. 
Hiefür bieten sich zwei Möglichkeiten als die wahrscheinlichsten an: Entweder hei
ratete Johann von Pielach eine in Sohnesrechte eingesetzte Erbtochter der Köveskuti, 
oder er wurde nach dem söhnelosen Absterben des letzten männlichen Köveskuti 
mit dem an die Krone zurückgefallenen Besitz donationsweise belehnt. Die Zwei
teilung der Güter, die auch an den Bezeichnungen Unter-Allhau und Unter-Buch-
schachen erkennbar ist, spiegelt sich noch lange in der Folgezeit, in der wir in den 
Orten mehrere Besitzer im Streit vorfinden: 1462 meldeten Sebastian Bäcsi und 
Gregor Czako von Köveskut Ansprüche auf die Güter an, die zu dieser Zeit von 
Berthold von Ellerbach behauptet wurden; noch im selben Jahr 1462 schenkte sie 
König Matthias seinem Mundschenk Georg von Turöc, der als Verlobter der Chris
tina von Csorna (Tochter des Peter von Csorna) darauf Ansprüche erheben konnte.-
Der von Berthold von Ellerbach beanspruchte Besitz dürfte mit dem der vorerwähn
ten Piclach-Brüder identisch sein, den er auf irgendeine Weise (durch Einheirat, Kauf 
oder andere Art) an sich gebracht hatte, der Besitz der Csornai-Turöci geht auf den 

26 Archiv des Domkapitels (locus credibilis) Preßburg im Slowakischen Landesarchiv (Slov 
närodny archiv) Bratislava, 6/13/12. 

27 ERSZEOHI, 138f. 
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1365 an Nicolaus von Köveskut gefallenen Teil zurück. 1478 verkaufte die in 
Sohnesrechte eingesetzte Christina von Csorna mit ihrer Schwester Katharina ihren 
Teil um 3.000 Gulden an Johann von Ellerbach, wodurch beide Besitzhälften der 
Orte wieder vereinigt wurden. Schließlich kauften die Brüder Wilhelm und Georg 
Baumkircher. Söhne des 1471 von Friedrich III. hingerichteten Söldnerführers 
Andreas Baumkircher, im Jahre 1482 die Orte von Johann von Ellerbach28 und 
schlossen sie ihrer Herrschaft Schlaining an. 

In der ungarischen Forschung unerkannt geblieben29 ist die in der österreichischen 
kurz erwähnte30 Tatsache, dass die Orte der später „deutsche Gegend" genannten 
Region im Jahre 1497 von Georg Baumkircher, Freiherrn zu Schlaining, an Georg 
von Rottal, Freiherrn von Thalberg, Steiermark, verpfändet wurden. Zwei in einem 
Kopialbuch der Familie Dietrichstem'1 befindliche Urkunden aus 1497 geben Nach
richt über die Verpfändungen mit interessanten Details und vielfältigen Einblicken 
in die Grenzverhältnisse. Demnach verpfändete Jörg von Paumkirchen, der nach dem 
Ableben seines Bruders Wilhelm im Jahre 1492 Schlaining allein führte, am Montag 
nach Maria Schnee (7. Augusf2) 1497 dem Freiherrn Jörg von Rattall zu Talberg 
und Erben um 1000 ungarische Goldgulden seine zwei Eigenweingärten in Allhau 
und Wolfau samt der zu den Weingärten gehörigen Robot, die seine Untertanen in 
den fünf Dörfern (Allhau, Buchschachen, Kitzladen, Loipersdorf und Wolfau) zu 
leisten verpflichtet seien und diese bisher auch geleistet hätten, weiters das Berg
recht, das er „auf denselben fünf Dörfern" mit ungefähr fünfzehn Fass Wein samt 
der Robot dazu besitze;1' den Bergrechtmost sollen die Untertanen in die Fässer 
eingießen mittels Robot und samt dem Wein aus den herrschaftlichen Eigenweingär
ten („Bauwein") nach Thalberg führen, die Fässer dazu müsse aber der Rottaler oder 
seine Erben selbst kaufen und beistellen; wenn in diesem Jahr 1497 oder in folgen
den Jahren das Bergrecht samt dem Bauwein aus den Eigenweingärten zusammen 

28 So bei LOIBERSBFCK, 122; bei ZIMÄNYI, 12, wird die Familie Csornai als Verkäufer an die 
Baumkircher 1482 genannt, bei ERSZEOHI. 139, Georg Turöci zum Jahre 1483; hiebei handelt 
es sich aber nur um juristische Scheinhandlungen; der tatsächliche Besitzer und Verkäufer war 
1482 Johann von Ellerbach. 
So z. B. bei ERSZEOHI und ZIMÄNYI. 

So bei HOMMA. LOIBFRSBECK, JANDRISEVITS. 

'' Die Dietrichsteiner erwarben 1524 durch Einheirat \on den Rottalern die Herrschaft Thalberg: 
das Kopialbuch wurde um 1528 von Sigmund von Dietrichstein angelegt und befindet sich als 
Nr. 5 des früher in der Burg Hollenburg verwahrten Familienarchivs heute im Kärntner Landes
archiv in Klagenfurt. Der Übergabsvertrag zwischen Freiherrn Georg von Rottal und seinem 
Schwiegersohn Freiherrn Sigmund von Dictrichstein über Thalberg aus 1524 auf fol. XLIIIf. 
des Kopialbuches. 

" Maria Schnee fällt auf den 5. August, weil an diesem Tag angeblich in Rom Schnee gefallen 
ist; daher dieses Datum der Urkunde und nicht der 11. Dezember, wie vom Kärntner Landes
archiv dem Autor freundlicherweise samt den Urkundenkopien am 15. Oktober 2008 mitge-

Die schon 1263 bei der Verleihung des öden Sah (Buchschachen) an Tyba von Köveskut er
ahnte Wemkultur hat sich daher bis gegen Ende des Mittelalters bereits auf alle Dorfsied-
ungen der „deutschen Gegend" ausgedehnt und erbrachte dem Grundherrn mit insgesamt 15 
fass - 163 Hektoliter ansehnliche Einnahmen. 
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nicht zwanzig Fass34 ertrüge, so verspricht Baumkircher, den Abgang (Mangelertrag) 
mit Wein aus seinen zwei Dörfern Kemeten und Olbendorf zu ersetzen; weiters ver
pfändet er dem Rottaler seine Wiesmahd bei den fünf Dörfern {Hoffwiesen genannt) 
samt der Robot zum Abmähen, Aufheben und Einschöbern des Heus; danach dürfe 
es der Rottaler verkaufen oder selbst einführen lassen, wie es ihm beliebe: weiters 
setzt Baumkircher in denselben fünf Dörfern seinen Wildbann (Jagdgerechtigkeit) 
und die Fischweide (Fischfang) ein, wie sie Christoph von Rottal vonnals innegehabt 
und gebraucht hat.^ Die Verpfandung soll bis zur Rückzahlung währen. Falls Baum
kircher oder seine Erben die Pfandsumme zwischen Martini und der ersten Fasten
woche zuhanden der Rottaler einem Hauptmann in Graz erlegen, müssen ihm die 
Pfandgüter sofort zurückgestellt werden.36 

Nur kurze Zeit darauf, am Montag vor Kreuzerhebung (11. September) 1497, 
verpfändete Georg Paumkircher Georg von Roltal um 1400 ungarische Goldgulden 
seine fünf freieigenen Dörfer Allichaw (Markt Allhau), Wollffaw (Wolfau), Schack-
hen (Buchschachen), Kizleben (Kitzladen) und Lewperssdorff (Loipersdorf) „mit 
allen Lewtten, Zinnsen, Gullten, Wällden, Nuzungen unnd allen Zucgehörungen" 
samt der Robot gegen Wiedercinlösung; Rottaler oder seine Erben sollen von diesen 
Orten auch keine Steuer fordern,37 wenn aber ein „Anschnid oder Anschlag" (Vor
schreibung der Portensteuer, dica) in Ungarn auf sie erfolge, sollen diesen die 
Leute (Untertanen) bezahlen ohne Schaden Rottalers. Baumkircher oder seine Erben 
übernehmen für Rottaler und seine Erben Schutz und Schinn (Rechtsgewähre) über 
diese Besitzungen und setzen hicfür alle ihre Güter als Hypothek zur freien Auswahl 
ein. Die Rückzahlung der Pfandsumme soll jederzeit zwischen Martini und Weih
nachten in Graz an einen Hauptmann zuhanden Rottalers oder seiner Erben erfolgen. 
worauf die Rückstellung der Güter zu erfolgen habe.™ 

4 Das Fass zu acht Hartbcrger Eimern gerechnet, das sind 1087 Liter (1 Hartberger Eimer = 5 2 
Preßburger Eimer = 135.9 Liter). Aus dieser Bedingung schließen wir. dass die zwei Eigen
weingärten der Herrschaft in Markt Allhau und Wolfau im Durchschnitt etwa fünf Fass zu 40 
Hartberger Eimer ertrugen, d. s. 54 1/3 Hektoliter. Um 1540 wurde der Allhauer Weingarten 
zu 40 Tagwerk berechnet und musste von den Bewohnern der Dörfer Loipersdorf. Kitzladen 
und Buchschachen mittels Robot bearbeitet werden, der Wolfauer herrschaftliche Weingarten 
umfasste 30 Tagwerk (StLA, A. Stubenberg. Seh. 36, H. 236: Urbarregisler der Herrschaft 
Schlaining-Szalonak in Ungarn, fol. 18). 

5 Da Christoph von Rottal. der 1497 bereits verstorbene und von Georg beerbte Bruder, die Herr
schaft Thalberg 1483 von Hans von Neypcrg gekauft hatte, scheinen die ökonomischen Bezie
hungen der Rottaler zu den Baumkirchern bzw. deren Dörfern in die frühen Achtzigerjahre des 
15. Jh.s zurückgereicht zu haben; wahrscheinlich bestanden aber schon unter den Vorgängern 
der Rottaler und Baumkircher solche wirtschaftliche Verflechtungen (/.. B. Weingarten- und 
Wiesenbesitz der Steirer auf ungarischem Boden. Nutzrechte für Fischfang und Jagdausübung) 
zwischen den Nachbarregioncn. 

6 Kärntner Landesarchiv Klagenfurt (KLA). Dietrichsteiner Kopialbuch Nr. 5, fol. 44f. - Diese 
Urkunde, auf die mich das Landesarchiv (Dr. Barbara Felsner. Direktor Dr. Wilhem W'adl) 
freundlicherweise aufmerksam machte, war bisher in der historischen Literatur des Burgen
landes völlig unbekannt. 

7 Gemeint sind von der Steiermark vorgeschriebene Steuern. 
;s Dietrichsteiner Kopialbuch, fol. 45f. 
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Wann die Rücklösung der verpfändeten Dörfer und ihre Eingliederung in die 
Herrschaft Schlaining tatsächlich erfolgte, wird von den Historikern nicht angege
ben " ist aber aus der weiteren Besitzgeschichte der Herrschaft Schlaining einiger
maßen genau zu rekonstruieren: Die Herrschaft fiel nach dem 1500/01 erfolgten 
4bleben Georg Baumkirchers an die um 1480 geborene Tochter Barbara seines mit 
Margaretha Kanizsai verheirateten, 1492 verstorbenen Bruders Wilhelm; sie war in 
erster Ehe mit Andreas von Stubenberg verheiratet, der 1502 starb, heiratete danach 
noch 1502 Seifried von Polheim, der 1511 starb, in dritter Ehe 1512 Veit von 
Fladnitz. der 1531 verschied, danach noch 1531 in vierter Ehe Longinus von Puch-
heim. ehe sie selbst 1536/1537 verstarb.40 Wegen des Aussterbens der Baumkircher 
in männlicher Linie erhob die ungarische Krone 1502 nach dem Heimfallrecht von 
Donationsgut Anspruch auf die Herrschaft, und König Ladislaus (Uläzslö, Wladis-
law) II. schenkte die mit Schlaining vereinigte Herrschaft Rechnitz mit ihren Zu-
eehörungen seinem Schatzmeister Johann Bornemissza. Barbara Baumkircher bzw. 
ihre jeweiligen Gatten widersetzten sich jedoch der Abtretung der Herrschaft, welche 
Forderung von der königlichen Finanzkammer auch auf den Teil der alten Herrschaft 
Schlaining ausgedehnt wurde, mit dem Argument, dass diese ererbte Herrschaft von 
ihren Vorfahren mit Geld gekauft und nicht durch königliche Donation erworben 
worden sei. Der hierüber geführte langwierige Prozess, in dessen Verlaufes auch zu 
gewalttätigen Auseinandersetzungen kam, wurde durch das Ableben Bornemisszas 
1516kurz unterbrochen, lebte aber wieder auf, als König Ferdinand I. im Jahre 1527 
die Doppelherrschaft Rechnitz-Schlaining dem ungarischen Magnaten Franz Bat
thyäny und dessen Neffen Christoph verlieh und auch diese ihre Ansprüche gegen 
die steirischen Inhaber (Veit von Fladnitz, danach Longinus von Puchheim) nicht 
durchsetzen konnten. Der durch die widrigen Zeitumstände (Türkenkriege, ungari
scher Thronstreit) verzögerte Prozess wurde schließlich 1539, nachdem die Burg 
Schlaining auf königlichen Befehl durch den Obergespan von Preßburg (Hans von 
Weispriach) mit Waffengewalt erobert und Puchheim wegen „Hochverrats" (infide-
likis) entzogen worden war, in der Weise durch den Landesrichter Alexius Thurzö 
entschieden, dass die im Türkenkrieg 1532 arg devastierte riesige Herrschaft geteilt 
wurde, eine Hälfte den Batthyäny übergeben, die andere den Baumkircher-Nach-
kommen (Barbaras Tochter Magdalena von ihrem ersten Gemahl Andreas von Stu
benberg; sie war nach ihren drei Ehemännern Wilhelm von Graben. Friedrich von 
Gleinz und Erasmus von Ratmannsdorf bereits zum drittenmal verwitwet). Nur der 
schon von Andreas Baumkircher der Herrschaft Schlaining angeschlossene Bereich 

LoiBERSBhCK. 122, schreibt etwas vage: „Die Verpfändung dürfte nach dem im Jahre 1501 er
folgten Tode des Georg Baumkircher. Freiherrn auf Schlaining. von der Erbin Barbara Baum
kircher, Tochter des Wilhelm und verehelichten Stubenberg, bald wieder rückgängig gemacht 
worden sein." 

vgl. die überaus gründliche und viele Ungenauigkeiten der älteren Forschung berichtigende 
Arbeit ..Zur Genealogie der Baumkircher" von Roland SCHAFFI R ..Andreas Baumkircher. Erben 
und Nachfolger". In: Symposion „Schlaininger Gespräche" 1989 (= Wissenschaftliche Arbeiten 
aus dem Burgenland 88). Eisenstadt 1992, 11 ff. ZIMÄNYI, 14, verwechselt die Reihenfolge der 

ätten Barbaras, hält Longinus von Puchheim für den dritten und Veit von Fladnitz für deren 
atzten Gatten. 

507 



der alten Herrschaft Gerersdorf fiel zur Gänze den Batthyäny zu,41 die Hälfte der 
Baumkircher-Erben kaufte Franz Batthyäny 1544 und vereinigte damit die ganze 
Herrschaft in seiner Hand. Wie aus den 1538 einsetzenden Steuervcrzeichmssen des 
Komitats Eisenburg ersichtlich ist, gehörten damals bereits die Orte der „deutschen 
Gegend" wieder zu Schlaining, waren also bereits von den Inhabern der Herrschaft 
Thalberg rückgelöst worden. In dem 1515 von Veit von Fladnitz angelegten Urbar 
der Herrschaft Schlaining scheinen sie aber nicht auf. Im Übergabevertrag zwischen 
Georg von Rottal und Sigmund von Dietrichstein 1524 werden „das Schloss Talberg 
mit aller Zugehörung, item 3000 flR Pfandschilling auf den fünf Dörffern ... Aigen 
und unser Pfandtschafft gen Talberg sein, item alle Weyngartcn gen Talberg gehörend 
am Teutsch- und Hungerischen, das alles freys Aigen ist", angeführt;42 die Rücklö
sung der an Thalberg verpfändeten Güter scheint daher 1515 mit Sicherheit, 1524 
mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht erfolgt zu sein, sondern dürfte erst zwischen 
1524 und 1537 durchgeführt worden sein, wahrscheinlich während der Zeit des Veit 
von Fladnitz zwischen 1524 und 1531. Auf ein noch späteres Datum lässt ein von 
Fritz Posch43 zitierter Brief des Verwalters der Herrschaft Thalberg. Christoph Ram
schüssel von Schönegg, an seinen Vetter Adam von Hollenegg, Landesverweser in 
Steier, vom 23. August 1532 schließen:44 Darin berichtet Ramschüssel über den Ein
fall der Türken in die nordöstliche Steiermark am 20. (oder 21.) August: „... und so 
sind sie bei 3000 Mann stark wiedergekommen und haben, wie schon oben vermerkt, 
großen Schaden angerichtet. Mir haben sie von meiner Alm den Käse weggeführt, 
dem Steinpeiß all sein Volk, ebenfalls dem Saurer viel Volk. Die fünf Eigen auf dem 
Ungarischen, Pinkafeld und der Schachen sind alle dahin, ebenso Stegersbach, auch 
was in der Nähe des Schlosses liegt, ist das meiste dahin." Mit den „fünf Eigen 
(d. h. Dörfern) auf dem Ungarischen" sind zweifellos die Pfanddörfer der Herrschaft 
Thalberg östlich der Lafnitz gemeint, die damals von den Türken auch arg verwüstet 
wurden; deren Rücklösung an die Herrschaft Schlaining wurde daher möglicher
weise erst unter Longin von Puchheim (zwischen 1532 und 1537) durchgeführt. 

Die mehrere Jahrzehnte lange Pfandherrschaft der Steirer also dürfte neben der 
Lage an der steirischen Grenze der Grund für die Entstehung des in der batthyäny-
schen Verwaltung der Herrschaft Schlaining gebräuchlichen Namens „nemet videk" 
(deutsche Gegend) gewesen sein.45 

41 Ausführliche Darstellung bei ZIMÄNYI. 13. 
42 KLA. Stubenberg-Kopialbuch Nr. 5. fol. XLIIIf. 
43 Geschichte des Bezirkes Hartberg. 127. 
44 Slowenisches Staatsarchiv Laibach (Ljubljana). Archiv der Krainer Landstände. Fasz. 122. 
13 In dem bei der Teilung der Herrschaft 1540 für Margarcthe von Ratmannsdorf angelegten 

deutschsprachigen Urbar der Herrschaft Schlaining wird die ..deutsche Gegend" (nemet videk) 
..äußere Gegend" genannt. 
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