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bőbájosságot. (Lang Gilgin, Gilig Lang külsı tanácsos, városi adószedı lánya már korábban is ismert
volt a bíróság elıtt: 1593-ban botrányos viszonyt folytatott a 172városi hóhérral, amiért nyilvános
figyelmeztetésben részesült.185(185)) A három asszony végül 1000 tallér lefizetése ellenében, tekintélyes
polgárok kezességvállalása mellett szabadulhatott a börtönbıl.186(186) A szabadulás azonban nem
jelentette azt, hogy a közvélemény a továbbiakban nem tartotta ıket boszorkánynak… 1601-ben Gilig
Lang leánya, Lorentz Auer felesége – Thoman Türck állítólagos tanítványa – újból boszorkány hírébe
keveredett. Elıször az év elején Veit Schuster nevezte ıt boszorkánynak,187(187) utalva az asszony
korábbi bírósági ügyére, majd nyáron egy Peter Andrin nevő asszony rágalmai alapján tartóztatták le
Auernét. A Radikal címő soproni hetilap 1910-ben „kis színes” írásában részletesen ismertette az
esetet.188(188) A férj, Lorentz Auer felháborodva követelte felesége szabadon bocsátását, és Peter
Andrin megbüntetését, ám a bíróság másként látta az ügyet: legalábbis kétségesnek ítélték Auerné
ártatlanságát, mivel ı maga vallotta be, hogy a legutóbbi Szent György napkor az ablaknak háttal állva
két ízben öntött ki vizet az utcára.189(189) Auernét végül 200 tallér lefizetése ellenében szabadon
engedték. A férj azonban nem hagyta annyiban a dolgot, egy évvel késıbb újabb beadványban követelte
a tanácstól a feleségét rágalmazó asszony megbüntetését. Az ügy végleges kimenetele sajnos nem
ismert, de a tanács 1602. évi határozata szerint egyik fél sem volt ártatlan bárány: tanúk igazolták,
hogy a két asszony alaposan összeveszett, ebbıl a veszekedésbıl támadt a pereskedés. A jegyzıkönyvi
bejegyzés utolsó mondata némi türelmetlenségrıl árulkodik: ideje véget vetni az ügynek, és ezzel együtt
felsıbb hatóságok gyakori zaklatásának is.190(190)

Thoman Türck kétségkívül a társadalom peremére szorult, sorsát megérdemlı bőnözı volt – mai
korunk értékítélete szerint, ha nem is a boszorkányságért, de az általa elkövetett rablógyilkosságokért
mindenképpen bőnhıdnie kellett volna. A középkor emberének félelmeit jól tükrözi azonban, hogy a
boszorkányságot hasonló fajsúlyú bőnként kezelték, mint a gyilkosságokat, bár a hatóságok
megpróbálták a szomszédasszonyi rágalmakat a megfelelı keretek között kezelni. Találóan fogalmazta
meg a Lorentz Auerin esetét kuriózumként bemutató szerzı a Radikal címő újság hasábjain: „A
mőveltség és felvilágosultság hiánya a régi idıkben a nép beteges fantáziájának megélénküléséhez
vezetett. Minden, akkoriban megmagyarázhatatlannak tőnı eseményt, szerencsétlenséget, betegséget,
fertızést és járványt a gonosz szellemek játékának tulajdonítottak. És mivel az öregasszonyok már
akkoriban rosszindulatúan és pletykára éhesen mindenbe beleütötték az orrukat, kialakult a
boszorkányhit, amely számos véres áldozatot követelt.”191(191)
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Zwischen 1674 und 1851 wurde laut Jenı Házi fünfzehn Bierbrauern das Bürgerrecht der Freistadt
Ödenburg verliehen.192(192) Über einen derselben wollen wir ergänzende Nachrichten beisteuern.

Am 18. August 1687 erhielt der r.k. Bierbrauer Samuel Wilcky das Stadtrecht Ödenburgs; seine Eltern
waren der gleichnamige Bürger und Bäckermeister von Bondorf, einem zur Herrschaft Aulendorf der
Reichsgrafen von Königsegg in Schwaben (Deutschland) gehörigen Dorf, und dessen schon verstorbene
Gattin Barbara.

Im westungarischen Raum tritt Wilcky erstmals in dem zur Herrschaft Lockenhaus (ung. Léka)
gehörigen Dorf (Markt) Mannersdorf (Kedhely, Kethely) 1675 in Erscheinung: Am 24. April dieses
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Jahres schloss die Herrschaftsverwaltung mit ihm einen Kontrakt.193(193) Demnach sollte Samuel
Willkhy, Pierbreuer zu Mannerstorff, den Hofstaat der Herrschaft (die Beamtenschaft) mit „gerechten
und guetten Pier“ versehen; die Herrschaft würde ihm hiezu den benötigten Weizen geben, er müsse von
vier Metzen Weizen sieben Ako Bier liefern; so oft er braue, solle ihm der herrschaftliche Schaffer für
vier Mezen Frucht eine Fuhr Holz zuführen; die (herrschaftlichen) Müller von Klostermarienberg
(Borsmonostor, Klastrom) und Tabor seien ihm das Malz zu brechen schuldig, wofür er pro Metzen
einen Kreuzer zu bezahlen habe.

Wilcky (Bilgy, Wilke, Belgy) scheint in der Folge öfters allein oder mit seiner Frau als Taufpate
(Gevatter) in der Pfarre Mannersdorf auf (1675–1677), am 13. Mai 1677 wird seine Frau bei der Taufe
eines Unterloisdorfer (Alsólászló) Kindes „Maria“ genannt;194(194) zweifelsohne ist sie mit der von Házi
angeführten Frau Anna Maria Bucher identisch, die Wilcky laut Heiratsvertrag am 19. April 1676
geheiratet hat; Mitglieder der Familie Pucher (Bucher) kommen in Mannersdorf um diese Zeit als
Fleischhauer und Bierbrauer vor, daher ist anzunehmen, daß Wilcky bei seiner Wanderschaft als
Geselle beim Brauer Pucher gearbeitet hat und durch Verheiratung mit dessen Tochter seine beruflichen
Aufstiegschancen verbessern wollte. Ein letztes Mal kommt der Name Wilckys am 20. September 1677
bei einer Taufe in Mannersdorf vor; von eigenen Kindern des jungen Ehepaares berichten die Matriken
aber nichts. Kurze Zeit darauf begegnen wir Wilcky als Bierbrauer im Markt Deutschkreutz
(Keresztúr, Sopronkeresztúr): 1679 verkaufte die dortige Herrschaft dem Samuel Wülckhi Pürpreyer
zu Creuz 60 Metzen Weizen;195(195) da das betreffende Getreideausgabregister die 174Zeit von 1.
Jänner bis 30. April 1679 umfasst, ist der Brauer frühestens 1678, spätestens zu Jahresbeginn 1679
von Mannersdorf nach Deutschkreutz übersiedelt. Als Taufpaten werden Wilcky und seine Frau
zwischen 26. Juni 1683 und 31. März 1686 in Deutschkreutz mehrmals genannt, hier werden auch zwei
Kinder des Ehepaares getauft: Franz (4. Jänner 1684) und Adam (18. Juni 1685). Da die
Deutschkreutzer Taufmatriken erst im Jahre 1683 einsetzen, erfahren wir darin nichts von der Geburt
des ältesten Sohns des Ehepaares, die um 1678/1679 anzusetzen ist: Als Ladislaus Wilcky legte er am
8. November 1696 im Paulinerkloster Wandorf (Bánfalva, Sopronbánfalva) die Profess ab.

Zwischen 31. März 1686, als Maria Bilkyn, Pierpreuerin und Mitnachbarin in Kreuz, ein letztes Mal
in den hiesigen Matriken vorkommt, und dem 1. Juni 1686, als in Ödenburg (Sopron) der Sohn Joannes
Georgius von Samuel und Maria Belkhy getauft wurde,196(196) übersiedelte die Familie nach Ödenburg.
Daß die Stadt ihr vor dem Neustifttor liegendes Brauhaus Wilcky anvertraute, ihm am 18. August 1687
das Bürgerrecht verlieh und ihm im Hinblick auf seine Dienste einen Teil der hiefür vorgeschriebenen
Zahlungen auf lange Jahr stundete, beweist wohl, daß man seine beruflichen Qualitäten aus dem
benachbarten Markt Deutschkreutz kannte und schätzte; sein hohes gesellschaftliches Ansehen kommt
auch in seiner Patenschaft für die Adelsfamilie Szigety in Girm (Küllı)197(197) zum Ausdruck.

Das Brauhaus wurde im Jahre 1687 von der Stadt noch in Eigenregie geführt: Der hiefür bestellte
„Bierverwalter“ Hans Forsthueber führte die Rechnung und lieferte dem Kämmerer in mehreren Raten
insgesamt 450 fl kais. oder 562 ˝ fl ung. ab. Für das von der Stadt selbst aus dem Brauhaus bezogene
Märzenbier (insgesamt 22 ľ Eimer), das z.T. durch den Kammerdiener Johann Lercher ausgeschenkt
und verrechnet wurde, kam zusätzlich noch der Betrag von 60 fl 5 ß 15 d ung. in die Kammerkasse ein;
der Kämmerer war damit aber nicht zufrieden und meinte, das Bierbrauen bringe solcherart der Stadt
wenig Nutzen. 1688 war die Bierbrauerei überhaupt gänzlich eingestellt. 1689 schenkte der
Kammerdiener insgesamt 216 ˝ Eimer Bier aus, wofür die Stadtkasse 607 fl 12 d einnham. In der Folge
ging man dazu über, dem Stadtbraumeister das Brauwesen gegen eine Jahrespacht in
Eigenverantwortung zu überlassen, sicherte allerdings in den jeweils auf ein Jahr abgeschlossenen
Kontrakten der Stadt die Festlegung des Bierschankpreises zu. Nach dem mit September 1691
beginnenden Pachtvertrag hatte Wilcky jährlich 1000 fl kais. (=1250 fl ung.) zu bezahlen, in dem am
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17. September 1692 einsetzenden Vertrag wurde die Jahrespacht auf 1200 fl kais. (1500 fl ung.)
erhöht; zusätzlich musste Wilcky von dem durch ihn selbst ausgeschenkten Bier pro Eimer 16 Groschen
„Beitrag“ bezahlen; umgekehrt hatte die Stadt ihm das für ihre Zwecke gelieferte Märzenbier und das
für die Stadtgefangenen halbweise abgenommene Bier finanziell abzulösen. Die Pachtverträge mit
Wilcky blieben in dieser Form auch in den nächsten 175Jahren bis 1694 aufrecht.198(198) Ab März 1695
wurde das Stadtbrauhaus dem Mattersburger Juden Moyses Lazarus um 1000 fl kais. (1250 fl ung.)
auf ein Jahr überlassen.199(199) Am 5. Dezember 1695 stellte die Stadt Samuel Wilcky, dem sie das
Brauwesen wieder auf ein Jahr verpachtete, eine genaue Instruktion aus:200(200) Als Pachtbeginn wurde
der 1. April 1696 festgelegt, als Pachtende der 1. April 1697. Die Jahrespacht wurde wieder auf 1200 fl
kais. (1500 fl ung.) erhöht. Das Bier habe Wilcky zum Preis von 5 d ung. auszuschenken und dürfe
diesen Preis nicht ohne Vorwissen der Obrigkeit steigern, könne aber das Bier auch fassweise in der
Stadt verkaufen; während seiner Pachtzeit würde „kein benachbartes gemeines und also fremdes Bier“
in die Stadt zu bringen und auszuschenken erlaubt sein. Dem Bürgermeister habe er ein gut gemästetes
Schwein abzuliefern, jedem der Bier-Inspektoren einen Eimer Bier zu geben. Für das Brauen würden
ihm im Jahr 60 Klafter Holz gratis bewilligt, sollte er mehr brauchen, müsse er es von der Stadt um
Geld kaufen. Als aber der jüdische Pächter das Brauhaus nicht rechtzeitig räumte und Wilcky daher
darin nicht malzen konnte, suchte er um Änderung des Pachttermins an und erhielt diese auch für den
24. April 1696 bis 24. April 1697 bewilligt.201(201)

Die vergleichsweise enorme Höhe der Jahrespachtsumme lässt ablesen, daß in der Stadtbrauerei eine
ansehnliche Biermenge erzeugt und abgesetzt wurde: Der festgesetzte Schankpreis von 5 d für eine
Halbe (icze = 0,9 Liter) Bier bedeutete für einen Ödenburger Eimer (akó oder csöbör) Bier (zu 80
Halben) die Einnahme von 4 fl, wovon allerdings der Preis des Getreides abzuziehen war, ebenso ein
eventueller Bierschanklohn (pro Eimer 10 d ung.). Um die Jahrespacht von 1500 fl ung.
hereinzubringen und darüber hinaus einen entsprechenden Gewinn zu erzielen, musste Wilcky mehr als
1000 Eimer Bier erzeugen. Dennoch bleibt festzuhalten, daß die Biererzeugung und der Bierabsatz in
der Stadt gegenüber dem Wein stets den Nachrang hatte: In Zeiten großer Weinernten und billiger
Weinpreise wurde die Bierproduktion eingeschränkt oder sogar eingestellt, umgekehrt stieg sie in raren
Weinzeiten und bei hohen Weinschankpreisen stark an; diese generelle Nachrangigkeit des Biers
gegenüber dem Wein geht auch aus der Tatsache hervor, daß ein städtisches Brauhaus in Ödenburg seit
dem 17. Jahrhundert nachweisbar ist.

Nach Ablauf des Pachtvertrags Wilckys im April 1697 wurde die Brauerei wieder von der Stadt in
Eigenregie übernommen und mithilfe von „Brauknechten“ durch den von der Stadt bestellten
„Bierverwalter“ Georg Sebastian Laubinger geführt. Unter ihm wurden von Mai bis Dezember
insgesamt 36mal gebraut und aus dem 176Bierverkauf Einnahmen von 1899 fl 66 d ung. erzielt, denen
Ausgaben von 909 fl 26 d gegenüberstanden, sodaß ein Reingewinn von 990 fl 34 d verblieb. Im Jahr
1698 wurde nicht gebraut, ab April 1699 wurde der Betrieb mit dem aus Mannersdorf geholten
„Ober-Bräuknecht“ Johann Georg Knilling wieder aufgenommen; nach dessen Ableben im Feber 1700
führte ihn zunächst seine Witwe Maria weiter, im Juni übernahm ihn aber wieder Samuel Wilcky als
Lohnbraumeister; er arbeitete mit dem aus Appenzell in der Schweiz stammenden Bräuknecht
Bonifatius Signer zusammen. Signer übernahm ab Jahresbeginn 1701 das Stadtbrauhaus und führte das
weiterhin in Regie der Stadt befindliche Werk noch im Jahr 1709 zur vollen Zufriedenheit des Stadtrats. 

Während der Zeiten, in der das Stadtbrauhaus anderen Brauern pachtweise oder gegen Lohn übergeben
war, verblieb Wilckys Familie in Ödenburg; Anzeichen deuten darauf hin, daß er in diesen Jahren im
Brauhaus der Pauliner in Wandorf (Bánfalva, Sopronbánfalva) arbeitete: Im Juni 1700, als er das
Stadtbrauhaus wieder übernahm, verkaufte er der Stadt einen Branntweinkessel und böhmischen
Hopfen; dieses Gerät bzw. Material musste er irgendwo in der Nähe der Stadt verwendet bzw.
erworben haben; als durch den Ödenburger Kupferschmied Lorenz Schreiber im Stadtbrauhaus eine
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neue Bräupfanne eingerichtet wurde, braute Wilcky „abermals zu Wandorf“. 

Dem Ehepaar Wilcky wurden zu den bereits in Deutschkreutz getauften drei Söhnen und dem 1686 in
Ödenburg zur Welt gekommenen Sohn hier noch drei Söhne geboren: Der am 5. Jänner 1689 getaufte
Samuel, bei dem der Arzt Johann Wilhelm Beck und seine Frau Juliana als Paten wirkten, der am 7.
Juni 1691 getaufte (Johann) Michael, für den der inzwischen zum Vicearchidiakon aufgestiegene
Pfarrer von Neckenmarkt Johann Michael Philipp (Fülöp) die Patenschaft übernahm wie schon für die
beiden in Deutschkreutz zuletzt geborenen Söhne, und Johann Joseph. In der am 6. Feber 1707 von
dem Ehepaar Wilcky aufgerichteten Donation (Testament) wird jedem der fünf „iezigen“ (d.h. noch am
Leben befindlichen) Kinder vom jeweiligen Elternteil als väterliches bzw. mütterliches Erbgut ein
Betrag von 400 fl zugesprochen: Der „geistliche“ Sohn Ladislaus, der in das Paulinerkloster Wandorf
eingetreten war und dessen „Ausstaffierung“ die Eltern schon viel gekostet hatte, erhielt dennoch die
gleiche Summe zugesichert wie seine Brüder Hans Georg, Samuel (der gleichfalls am 30. November
1706 als Paulinermönch Emericus in Wandorf die Profess abgelegt hatte), Michael und Johann Joseph.
Wie der erstgeborene Sohn vor der Annahme seines geistlichen Namens Ladislaus geheißen hat, ist
ungewiss, ebenso, wann seine in Deutschkreutz geborenen Brüder Franz und Adam gestorben sind. 

Einen wesentlichen Punkt in der Donation von 1707 bildete die dem jeweils überlebenden Ehepartner
verpflichtend auferlegte gediegene Ausbildung der noch minderjährigen Söhne im Studium oder in
einem Beruf nach persönlicher Neigung, ohne Belastung des vermachten Guts; nur wenn hiefür
„unnötige Unkosten“ verursacht würden, sollten sie dem Erbgut angerechnet werden. 

177Während wir von zwei Söhnen hören, die als Geistliche in den Paulinerorden eingetreten sind und im
nahen Kloster Wandorf ihr weiteres Leben verbrachten,202(202) ebenso von dem nach Jus-Studium in
den Stadtpatriziat von Ödenburg aufgestiegenen Johann Georg, der 1707 genannte Johann Joseph
später aus unserem Gesichtsfeld verschwindet, können wir für den 1691 geborenen (Johann) Michael
einen interessanten Lebenslauf rekonstruieren: Er erlernte zunächst die Bierbrauerei. 1716 machte der
Bierbrauer Johann Michael Wilcky Fürst Michael Esterházy den Vorschlag, im Wallfahrtsort Maria
Loretto (Lorettom) anstelle eines verödeten Bauernhauses ein herrschaftliches Brauhaus erbauen zu
lassen; der Antrag wurde angenommen, die Brauerei eingerichtet und im Jahre 1717 mit dem Betrieb
begonnen. Braumeister Wilcky belieferte die herrschaftlichen Wirtshäuser in Loretto und den anderen
zur Grafschaft Hornstein (Szarvkı) gehörigen Orten mit Bier, wobei seine Jahresproduktion 1718 519
„österreichische“ Eimer (= 301 Hektoliter) erreichte; 1719 ließ er aber das Brauhaus laut Meldung des
Herrschaftsverwalters mitten im Jahr im Stich; die Brauerei wurde erst im Jahre 1722 durch den neuen
Braumeister Joseph Schildknecht wieder aufgenommen.203(203) Aus dem durch die Witwe Anna Maria
Wilcky am 3. November 1732 aufgesetzten Testament204(204) erfahren wir, daß ihr zum Universalerben
eingesetzter Sohn Johann Michael Geistlicher im „hl. Petrinerorden“ war. Der ehemalige Bierbrauer
hatte es daher vorgezogen, gleich seinen Pauliner-Brüdern die geistliche Laufbahn zu ergreifen. Die
„Petriner“ waren allerdings kein Orden, sondern eine Vereinigung von Weltpriestern, die als Prediger
gegen den aufkeimenden Geheimprotestantismus binnenmissionarisch tätig waren; für sie wurden im
bairischen Bistum Freising eigene „Petriner-Häuser“ in Markt Dorfen (1718), Miesbach (1722),
Lenggries (1723) und München (1735) gegründet, in denen die Weltpriester nach ihrer Priesterweihe
bis zur Anstellung ein gemeinsames Leben führten.205(205) In einem dieser Häuser könnte Wilcky
untergekommen sein, zumal es in Österreich erst 1740 in Graz zur Gründung eines solchen
Petrinerhauses gekommen ist. 
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