
V erhältnis stehen, „freie P aare“ Ein solches freies P aar ist Preßburg / 
Pozsony, bei dem ursprünglich Nam en fü r verschiedene Ö rtlich
keiten Vorlagen, nämlich die Burg des K roatenfürsten, die die D eut
schen Bosendorfs Braslavespurch nannten, und der O rt Bosendorf 
selbst. W ährend infolge der zunehm enden W ichtigkeit der Burg als 
K om itatssitz in der A rpadenzeit der Name des W ehrdorfes bei den 
Deutschen in V ergessenheit geriet, w ar es bei den M agyaren, die 
der Burg bei der Landnahm e wenig Bedeutung zugemessen hatten, 
um gekehrt, da ihnen die bäuerliche Siedlung, die auch ein nicht u n 
bedeutender Handelsplatz gewesen sein dürfte87, w ichtiger war, weil 
sie von dieser Abgaben einheben konnten. Allein die Tatsache, daß 
es vordem nur eine deutsche und eine magyarische Bezeichnung, näm 
lich Preßburg  und Pozsony gab, die beide auf uralte deutsche Bezeich
nungen zurückgehen, zeigt, daß nur die Deutschen und die M agyaren 
an der Nam engebung beteiligt waren, nicht aber die Slowaken, die 
bis ins 19. Jah rhundert den deutschen Namen in der m undartlichen 
Lautung Preschburg als Presporok, Prespurk  übernahm en; denn die 
seit 1918 amtliche Bezeichnung Bratislava ist ein Produkt der rom an
tischen Vorstellungen der slowakischen W iedererwecker um L. Stür.

Kunst- und K ultu rgesch ich te des B ezirkes O berwart
Ergänzungen zu einem neuen K unsttopographieband des Burgenlandes 

Von Georg W a c h a, Linz
Es w ar wenige Jahre  nach dem Anschluß des Burgenlandes an 

Österreich, als Dagobert Frey seine erste kunstgeschichtliche Ü ber
sicht über das neue Bundesland un ter dem Titel „Das Burgenland, 
seine Bauten und K unstschätze“ gab1. „Ein bisher vielfach unerkann
tes Land voll eigenartiger Schönheiten, reich an landschaftlicher A n
mut, großartigen D enkm älern der A rchitektur und Schätzen der Kunst, 
erscheint im Spiegel dieses Buches zum erstenm al um fassend er
schlossen“2. E isenstadt und Rust, die Barockschlösser K ittsee und 
H albturn, der Seewinkel, die Bergfestungen von M attersburg bis Güs-
87 Nach K. S c h ü n e m a n n ,  Burgenland—Westungarn, in: Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums I (Breslau 1933), S. 682, dürfte „bei dem als Festung und als weltlicher und kirchlicher Verwaltungsmittelpunkt seit früharpadischer Zeit hervorragend wichtigen Schloßberg von Preßburg . . . wenigstens seit dem 11. Jh., wahrscheinlich aber seit dem 9. Jh. ein wenig flußabwärts an der wichtigen Donauüberfahrt eine Markt- und Verkehrssiedlung bestanden haben, die den Keim der im 13. Jh. gegründeten Stadt Preßburg gebildet hat“.
1 Dagobert Frey. Das Burgenland, seine Bauten und Kunstschätze. Herausgegeben vom Kunsthistorischen Institut des Bundesdenkmalamt.es, mit 160 Abbildungen und 8 Plänen, Wien 1929, XXXII +  80 Seiten. Ein Bericht über „Eine kunstgeschichtliche Bereisung des Burgenlandes“ von Dagobert Frey war bereits 1927 in den Vierteljahrsheften „Burgenland“ (S. 34ff.) erschienen.2 Frey, Burgenland, Umschlagtext
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sing nehm en darin  den bedeutendsten Raum ein. Aus dem Bezirk 
O berw art sind n u r die Schlösser Kohfidisch, Bernstein, Schlaining, 
Rechnitz, die gotische Kirche in M ariasdorf sowie G otteshäuser in 
Schlaining, Pinkafeld und H annersdorf enthalten. Ein strohgedecktes 
Blockhaus aus K lein-Petersdorf bildet als Beispiel bäuerlicher Archi
tek tu r kom m entarlos den Abschluß3.

Im Jah re  1932 erschien der erste Band der Österreichischen 
K unsttopographie (ÖKT), der dem Burgenland gewidm et war. André 
Csatkai und Dagobert Frey bearbeiteten  darin die Denkmale des po
litischen Bezirkes Eisenstadt und der freien Städte E isenstadt und 
R ust4. Dagobert Frey hatte  dam it sein Versprechen w ahr gemacht, 
daß der schmale Band über das Burgenland im Jah re  1929 nu r ein vor
läufiger Überblick über den D enkm älerbestand sein sollte, die in An
griff genommene system atische B earbeitung aber im Rahm en der 
österreichischen K unsttopographie zur V eröffentlichung gelangen w er
de5. 21 großform atige Seiten geben erstm als einen ausführlichen kunst
geschichtlichen Überblick über das nördliche Burgenland, bei den 
Beschreibungen von E isenstadt und Rust (S. 1— 186) w urden — den 
damaligen G rundsätzen der ÖKT entsDrechend — auch die privaten 
Sam m lungen w enigstens kursorisch behandelt, wichtige O biekte auch 
abgebildet. Den Abschluß bildet (S. 189— 321) die Beschreibung der 
K unstdenkm ale des Bezirkes Eisenstadt, wobei nach folgendem Sy
stem vorgegangen w urde: Ortsname, ungarischer (und kroatischer) 
Name, L iteratur, Archivalien, Alte Ansichten, Geschichte, Ortsbild, 
Kirche, Archivalien, Pläne, Geschichte, Lage, C harakteristik, Äuße
res (mit Zubauten), Inneres, Einrichtung (Hochaltar, Seitenaltäre, 
Kanzel, Taufstein, Gestühl, Orgel, Möbelstücke, Bilder, Plastiken, 
Glocken, Grabsteine), K apellen und Bildstöcke, Profanbauten. In 
die Abschnitte „Geschichte“ der einzelnen Denkmale, speziell der 
Kirchen, w urden oft auch längere Auszüge aus Rechnungen und 
A kten aufgenommen. M arginalien w iederholen die Ü berschriften der 
einzelnen Abschnitte und auch die Hinweise auf die Abbildungen. 
Typographisch erscheinen die historischen Abschnitte ebenso wie die 
Zitate und die W iedergaben von Inschriften kursiv, die fü r den Leser 
wichtigsten Beschreibungen (Lage, Charakteristik) sind durch grö
ßere Zeilenabstände (Durchschüsse) hervorgehoben. Am Schluß des 
Bandes folgt ein Verzeichnis der Abbildungen, ein N am enregister 
(Künstlerverzeichnis, nach Sparten unterschieden, Verzeichnis der auf 
Porträ ts dargestellten Personen, Verzeichnis der auf G rabsteinen ge
3 Abb. 159, Bauernhaus aus Kleinpetersdorf, dazu aber kein Text. Dieses Bauernhaus wird in dem unten zu besprechenden Band der ÖKT (40) nicht genannt, auch Freys Buch unter der Literatur des Ortes nicht angegeben.4 Die Denkmale des politischen Bezirkes Eismstadt und der freien Städte Eisenstadt und Rust, bearbeitet von André Cr^tkai und Dagobert Frey mit archivalischen Beiträgen von Rudolf Wolkan, österreichische Kunsttopographie, Band 24, 1932, mit 1 Doppeltafel und 351 Abbildungen, XXXII -!- 354 Seiten.5 Frey, Burgenland, S. VIII
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nannten Personen, allgemeines Personenverzeichnis, ständisch geglie
dert), ein O rtsregister (Verzeichnis der im Bande beschriebenen Orte, 
allgemeines O rtsregister) und ein nach zwanzig G ruppen gegliedertes 
Sachregister.

Als der „Dehio“, das Handbuch der deutschen K unstdenkm äler, 
auf Österreich ausgedehnt wurde, da w ar es w ieder Dagobert Frey, der 
bei dem zweiten österreichischen Band (Wien, N ieder- und O beröster
reich, Burgenland) das östlichste Bundesland behandelte6. Erstm als 
w aren dam it die w ichtigsten K unstdenkm ale des Burgenlandes ver
zeichnet — leider ist es seither zu der Herausgabe eines eigenen B ur
genland-Bandes des ,,Dehio“ nicht gekommen, w ofür selbstverständ
lich die verw altungsm äßige A ufteilung in der nationalsozialistischen 
Zeit ursprünglich der G rund w ar6a:

In einer ganz andersartigen Reihe erschien 1953 ein schmaler 
Band, der sich m it Denkm alen des Burgenlandes befaßte. Bereits 
1937 w ar von der philosophisch-historischen Klasse der Ö sterreichi
schen Akademie der W issenschaften eine Kommission zur Herausgabe 
der österreichischen Reihe des G esam twerkes „Die deutschen Inschrif
te n “ eingesetzt worden. Rudolf Zim m erl w urde 1936 m it der H eraus
gabe der Inschriften des Burgenlandes beauftragt, nahm  an einem 
Schulungskurs der M itarbeiter in Mainz teil und schloß sein M anu
skrip t bis Mai 1939 ab. Trotz K riegsdienstleistung verfaßte er im 
A pril 1942 die E inleitung zu den 130 Inschriften, erst zehn Jahre  spä
te r konnte das W erk als erster Band der österreichischen Reihe er
scheinen (der V erfasser ist 1945 umgekommen). Mit der V eröffentli
chung von 21 m ittelalterlichen, zwanzig aus dem 16. Jah rh u n d ert und 
89 aus der Zeit danach stam m enden Inschriften w ar das Burgenland 
allen anderen österreichischen Bundesländern voraus7.

Selbstverständlich w urde in Handbüchern zur Geschichte und 
Kunstgeschichte Österreichs auch das B urgenland berücksichtigt. In 
der Nachkriegszeit w ar das bekannteste und erfolgreichste W erk 
dieser A rt die Veröffentlichung von V iktor G riessm aier „Österreich, 
Landschaft und K unst“8. H ier ist das Burgenland m it Schloß Kittsee, 
dem Neusiedlersee, m it Eisenstadt, Lockenhaus, der Landschaft um 
B ernstein und m it einer Ansicht von Schlaining vertre ten  (Abb. 230 
bis 241).
6 Wien 19356a Der vorliegende Bericht wurde 1975 verfaßt. Vor der Drucklegung erschien 1977 in der Reihe des Dehio-Handbuches „Die Kunstdenkmäler Österreichs“ der Band Burgenland, bearbeitet von Adelheid Schmeller-Kitt, 346 Seiten.7 Rudolf Zimmerl, Die Inschriften des Burgenlandes, Die deutschen Inschriften, herausgegeben von den Akademien der Wissenschaften in Berlin, Göttingen, Heidelberg, Leipzig, München und der österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, 3. Band, Wiener Reihe 1. Band, 1953, mit einer Übersichtskarte, 77 Abbildungen und 4 Tabellen, 75 Seiten (darin aus dem Bezirk Oberwart: Hannersdorf, Mariasdorf, Pinkafeld, Stadt Schlaining)8 Viktor Griessmaier, Österreich. Geplant 1937, Fotoaufnahmen 1938, erste Auflage Wien 1950 (Zitate nach der 2. Auflage) mit 336 ganzseitigen Bildern und einer Karte
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Mit zwei Bänden über die Baudenkm äler Österreichs griff die 
1957 begonnene Reihe „Reclams K unstfüh rer“ nach dem Vorliegen 
der vier bundesdeutschen Bände erstm als über die Grenzen. Der da
malige Landeskonservator des Burgenlandes, A lfred Schmeller, be
arbeitete die Orte aus diesem Bundesland und legte — dem U nter
tite l des W erkes entsprechend — das H auptgew icht auf die „Bau
denkm äler“9. Es seien hier nu r die Schlagworte des m ittleren  und süd
lichen Landesteiles verzeichnet: Kobersdorf, Raiding, Deutschkreutz, 
Landsee, Nebersdorf, Dörfl, M arienberg, Lockenhaus, (jetzt im Bezirk 
O berw art:) Bernstein, M ariasdorf, Unterschützen, Stadtschlaining, 
Rechnitz, Burg, (ferner:) Eberau, Gaas und Güssing10.

Die historischen S tätten  des Burgenlandes fanden in einem eige
nen Handbuch Aufnahm e. Erstm als w urden hier von einem großen 
M itarbeiterstab kurze geschichtliche Abrisse fü r verschiedene Orte 
und Gegenden veröffentlicht11. Für das m ittlere und südliche B urgen
land sind dies (* =  Bezirk O berw art): *Bad Tatzm annsdorf, ^Bergwerk, 
*Bernstein, Bubendorf, '"Buchschachen, '"Burg, Deutsch K altenbrunn, 
Deutschkreutz, '"Deutsch Schützen, Dörfl, D raßm arkt, Eberau, *Eisen- 
berg, Frankenau, Gaas, G erersdorf, ^Glashütten, :!:Goberling, '"Groß- 
petersdorf, Güssing, '"Jabing, Jennersdorf, '"Jormannsdorf, K loster
m arienberg, Kobersdorf, K ukm irn, Kulm, Lackenbach, *Lafnitztal, 
Landsee, Lockenhaus, Lutzm annsburg, M annersdorf, *Mariasdorf, 
*Markt Neuhodis, M arkt St. M artin, Mogersdorf, Nebersdorf, Necken
m arkt, Neuhaus, *Neum arkt im Tauchental, Oberpullendorf, ''"Ober
w art, *Pinkafeld, P inkatal, Raabgau, Raiding, *Rechnitz, Ritzing, *Ro- 
tenturm , *Schandorfer Wald, ^Stadtschlaining (mit Plan), Stegersbach, 
Stoob, Strem, Sulz, Tabor, :"Tauchen, U nterfrauenhaid, Weichselbaum, 
* W illersdorf.

Ein Salzburger Verlag begann in den sechziger Jahren  eine ver
dienstvolle Reihe un ter dem Titel „österreichische K unstm onogra
phie“ Schon der d ritte  Band w ar dem Burgenland gewidmet, der 
Verfasser w ar der damalige Landeskonservator, der dam it beste 
K enntnis seines T erritorium s un ter Beweis stellte. A lfred Schmellers
9 Vgl. meine Besprechung im Historischen Jahrbuch der Stadt Linz 1962, S. 567 ff., dazu Anm. 1 und 2 mit Hinweisen auf „Denkmale“ — „Denkmäler“ und auf das Burgenland10 Reclams Kunstführer Österreich, Baudenkmäler, Band 1: Wien, Nieder- und Oberösterreich, Burgenland, bearbeitet von Karl Oettinger, Renate Wagner- Rieger, Franz Fuhrmann, Alfred Schmeller, mit 52 Abbildungen im Text und 64 Bildtafeln sowie zwei Übersichtskarten, Stuttgart, 1. Aufl. 1961, 2. Aufl. 1963. Das Bildhandbuch „Kunstdenkmäler in Österreich“, herausgegeben von Reinhardt Hootz, hat zuerst das Burgenland beim Band Wien angekündigt, doch ist dieses dann in den Band Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland aufgenommen worden (3. Band, 1967). Aus dem südlichen Burgenland sind dabei behandelt: Bernstein, Mariasdorf, Stadtschlaining, Güssing.11 Karl Lechner, Donauländer und Burgenland, Handbuch der historischen Stätten Österreich, 1. Band, mit 4 Karten und 15 Stadtplänen, Stuttgart 1970 (Mitarbeiter für das Burgenland: August Ernst, Josef Karl Homma, Harald Prickler); S. 694—711 ein historischer Überblick „Burgenland“ von August Ernst; die Bibliographie reicht bis 1. Juli 1968.
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Buch „Das Burgenland, seine K unstw erke, historischen Lebens- und 
Siedlungsform en“12 w ird auf lange Zeit das w ichtigste Handbuch über 
Österreichs jüngstes Bundesland bleiben. In einer Chronik w erden 
eingangs die D aten bis zur G egenw art zusam m engestellt, das erste 
K apitel beschreibt „Das B urgenland als G renzland“, es folgen eine 
E rläuterung der Siedlungs- und H ausform en und eine ausführliche 
kunstgeschichtliche E inführung (Romanische Zeit, Frühgotik, Spät
gotik, Renaissance, Frühbarock, Hochbarock, Epilog =  13 Zeilen über 
19. Jahrhundert!). D aran schließt sich ein K unstführer der freien 
Städte Eisenstadt und Rust und der alphabetischen Reihe aller Orte 
von A ndau bis Zurndorf. Ein „Burgenländisches Lexikon“ und eine 
Erläuterung von Fachausdrücken vor dem Personen-, O rts- und Ab
bildungsverzeichnis beschließen den Band.

Nahezu zwanzig Jahre  nach A ufnahm e der A rbeit erschien 1974 
der zweite Band der K unsttopographie des Burgenlandes, dem dieser 
Bericht hauptsächlich gew idm et is t13. Adelheid Schm eller-K itt bear
beitete hier nach V orarbeiten von Julius Fleischer die K unstdenkm ä
ler des Bezirkes O berw art. Als wichtiger A bschnitt der E inleitung ist 
das K apitel „Die Röm erzeit des Bezirkes O berw art“ von Hannsjörg 
Ubl hervorzuheben, wo der Verfasser zuerst den historischen Rahm en 
absteckt, dann die Steininschriften und Skulpturen, schließlich die 
G rabsitten und die Besiedlung behandelt. Ein Katalog von 62 O rten 
m it präziser Beschreibung aller O bjekte und ausführlicher L ite ra tu r14 
beschließt den archäologischen Teil. Adelheid Schm eller-K itt gibt eine 
„Denkmalgeschichtliche E inleitung“, die Grenzen, Landschaftscharak
ter, Flüsse und Straßen beschreibt, aber n u r etw a sechs Seiten der 
Kunstgeschichte widmet. H ier w erden allerdings keine Hinweise auf 
Identifizierungsversuche von K irchenbauten' m it N ennungen aus der 
K arolingerzeit gegeben15, h ier fehlt eine Schilderung des 19. Jah r-
12 Alfred Schmeller, Das Burgenland, österreichische Kunstmonographie Band 2 (recte: 3), Salzburg, 1. Aufl. 1965, 2. Aufl. 1968, 244 Seiten, 78 Abbildungen und eine Übersichtskarte.13 Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Oberwart, bearbeitet von Adelheid Schmeller-Kitt nach Vorarbeiten von Julius Fleischer mit einem Beitrag von Hannsjörg Ubl, österreichische Kunsttopographie (ÖKT), Band 40, Wien 1974, mit 660 Abbildungen, 590 Seiten14 Die Abkürzungen im archäologischen Teil und im kunsthistorischen Teil sind leider nicht identisch! BH ist einmal die Bezirkshauptmannschaft, dann wieder sind es die „Burgenländischen Heimatblätter“, die sicher besser „BHbl.“ hießen!15 Identiflzierungsversuche mit karolingischen Kirchen: Hannersdorf =  Kunt- poMesdorf S. 181, Aschau =  Kirche des Anzo S. 288, Dürnbach =  Cella des Unzato S. 437; romanische Kirchen: Deutsch Schützen S. 133, 135 f., St. Ka- threin S. 146, Burg S. 178, Wardkirchen bei Harmisch S. 212, Oberschützen S. 290, Siget i. d. W. S. 425, Schandorf S. 451 f., Goberling S. 458 f. Zum frühen und hohen Mittelalter sei auf die Fundamentfunde in Pilgersdorf gerade in dem Jahr hingewiesen, als man 750 Jahre Pilgersdorf feierte (Festschrift verfaßt von Josef Wiesinger, 1975) sowie auf Reinhard Härtel, Die Grafschaft Pitten und das Land „ultra vallem Ungaricum“, Unsere Heimat 46, 1975, S. 129 ff. (Ungarwall, der das Gebiet der oberen Pinka betrifft, 12. Jahrhundert).
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Hunderts, etw a der Schloß- und G artengestaltungen zur Zeit von 
Klassizismus und B iederm eier (Kohfidisch), des Rom antikerkreises in 
Pinkafeld m it dem K irchenbau Rösners, dem H istorism us in Roten- 
tu rm  oder auch im Bau der Synagoge in Schlaining, deren Eingang 
ein Tor in Jerusalem  wiederholt, m an verm ißt einen Ausblick auf 
das 20. Jahrhundert, das in der Osterkirche und dem Pfarrzentrum  
von O berw art das — neben Stegersbach im Bezirk Güssing16 — beacht
lichste Beispiel im Lande geschaffen hat.

Im Beschreibenden Teil sind die Orte nach Gem einden alphabe
tisch gereiht. Nach dem Namen der Gemeinde folgen die Angabe der 
Ortschaften, die Lage und L iteraturhinw eise, dann w ird  der O rt als 
neue Überschrift, gebracht, die Anlage (mit Höhenangabe) charakteri
siert, es folgen Lage, Geschichte, Quellen, L iteratur, schließlich H in
weise auf die P farre  (mit D ekanatszugehörigkeit17); die Beschreibun
gen der K irchenbauten (zuerst katholische, dann evangelische, dann re
form ierte) haben folgende G liederung: Lage, Geschichte, Alte Ansich
ten und Pläne, Quellen und L ite ra tu r18, C harakteristik, G rundriß, 
Aufriß, Außen, Innen, M aterial, Baustufen, A usstattung, Einrichtung 
(Hochaltar, Seitenaltäre, Kanzel, Orgel, Taufstein, W eihwasserbecken, 
Opferstock, Bänke, A ltarzierden, Glocken, Kirchliche Geräte, P ara 
mente, Grabsteine), dann sonstige Bauten (Pfarrhof etc.), Friedhof, 
Kapellen, Bildstöcke, W egkreuze, Profanbauten. Die Verzeichnisse am 
Schluß des Bandes beginnen m it Goldschmiedemarken, Steinm etzzei
chen und Z innm arken19, es folgen ein Ortsverzeichnis, ein K ünstler- 
und H andw erkerverzeichnis, ein allgemeines Personenverzeichnis, ein 
ikonographisches Verzeichnis und ein Verzeichnis der K irchenpatrozi
nien.

Die beiden Bände der ÖKT geben also eine gute Möglichkeit zum 
Vergleich. H at Band 24 noch den C harakter des M onum entalwerkes, 
so ist das Form at von Band 40 bescheidener geworden. Alle M argina
lien sind dadurch weggefallen, nur die Seitentitel sind geblieben. Der 
neue Band zeigt größeres Interesse fü r technische Angaben (Seehöhe, 
P fa rr- und Dekanatszugehörigkeit, M aterial der Bauten), er verarbei
te t ein um fangreicheres historisches Q uellenm aterial, auch w enn er
16 Pfarrzentrum St. Ägyd mit der neuen Pfarrkirche zum heiligen Geist, errichtet nach Plänen der Architekten Anton und Egon Presoly, 1971—74, siehe die Festschrift „Pfarrzentrum St. Ägyd, Stegersbach/Bgld.“, 197417 Die neue Dekanatseinteilung in der Diözese Eisenstadt brachte auch für den Dekanatskreis Süd verschiedene Änderungen. Zum Dekanat Pinkafeld gehören jetzt auch Bernstein (früher Dekanat Lockenhaus, S. 526). Siehe das Personalverzeichnis mit Stand vom 1. August 1973 in Burgenländisches Jahrbuch 1974, S. 103ff., dazu eine Karte ebenda 1975, S. 53 (zum Inkrafttreten der Dekanatsordnung am 1. September 1973)18 Häufig wird hier auf die Literatur unter der Gemeinde verwiesen. Warum bei der Burg Schlaining zur Geschichte (S. 478) und zur Baugeschichte (S. 479) eigene Literaturabschnitte angeordnet sind, die einmal auf Gemeinde und Stadt, einmal auf Gemeinde und Markt verweisen, ist unerfindlich.19 Steinmetzzeichen und Marken wurden in den alten Bänden der ÖKT direkt im Text wiedergegeben
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dieses in größerem  Ausmaß in einen hektographierten Ergänzungs
band20 abschiebt. Trotz des kleineren Form ats behält er jedoch den 
Brauch bei, nu r die historischen Abschnitte und L iteratur, Quellen, 
Ansichten und Pläne in K leindruck (kursiv) zu brngen, auch alle 
bescheidenen und bescheidensten W egkapellen und W egkreuze w er
den in gleicher Type beschrieben. H ier w äre ein raum sparendes Vor
gehen auch sinnvoller und zweckentsprechender.

W esentlich schlechter steht es m it der Auf Schließung des reichen 
M aterials durch Register. Ein allgemeines Ortsverzeichnis enthält 
lateinische Namen (Savaria, Scarabantia) ohne auf deren gegenw är
tige Lokalisierung hinzuweisen, S teinam anger ist überdies noch unter 
Szom bathely angeführt. Richtig w äre wohl: S teinam anger (Savaria, 
ung.: Szombathely) 22—25, 33f., 39f., 45, 53, 169 f., 277, 442, 448, 
454, 466. Ödenburg (468) fehlt überhaupt, auch sonst sind manche Orte 
zu ergänzen: Bucsu 389, 452, Chicago 420, Eisenstadt 441, 453, 467, 
Graz 429, 435, 482, 493, Güns 430, 463, H artberg 451, Klausenbach 
81, Lambach 404, Linz 271, M ünchen 463, O berburg in U nterstm k. 
389, Pecs 79, St. Michael 81, Schildbach 479, W ien 452, 455 (alle diese 
Orte sind im Register nicht enthalten). Präziser gemacht sind die 
Personenregister, bei denen m an z. B. bedauert, daß B ildhauer Kedl 
m it einem W erk im K ünstler Verzeichnis, als Besitzer des Neuen oder 
Alten Kastells in M arkt Neuhodis aber im allgem einen Personenver- 
zeichnis enthalten  ist21. Das ikonographisehe Verzeichnis ist — wie 
ich bei einem anderen Anlaß hervorgehoben habe22 — eine w ert
volle Ergänzung. Zu dem hier erstm als auf tauchenden Verzeichnis 
der K irchenpatrozinien ist allerdings zu bem erken, daß m an dabei 
zu sparsam war. Es w urden vielfach die Angaben aus den histori
schen A bschnitten nicht aufgenommen, auch auf Patrozinienw echsel 
keine Rücksicht genommen. So w ären zu ergänzen: A ntonius und 
Donatus Neuhaus i.d. W 281, Cosmas (267) u. D am ian M ischendorf 275, 
G erhard (Verwechslung?) in Wiesfleck 559, Johannes d. Ev. in 
Spitzzicken 433, Johannes d. T., dann d. Ev. in O berw art 309, Jo 
hannes und Paul als W einbergkapelle bei Rechnitz 3 9 2 23, Ladislaus- 
Kapelle auf der K leinen Plischa 555, M argaretha, älteste Kirche in
20 Adelheid Schmeller-Kitt, Archivalische Vorarbeiten zur österreichischen Kunsttopographie, Gerichtsbezirk Oberwart, Burgenland, Wien 1969, XII + 607 Seiten21 Schmeller (S. 154) spricht von einem Alten Kastell aus dem 18. Jh., zu dem in der 2. H. d. 19.Jh. das Neue Kastell hinzukam, die ÖKT kennt ein Neues Kastell als ehern. Meierhof aus dem 18. Jh. (S. 272); eine Abbildung im Burgenländischen Jahrbuch 1973, S. 158. — Vornamen der Künstler erfährt man oft nur auf Umwegen; so hieß der Maler der neuen Fresken in Großpetersdorf Hans Alexander Brunner (Fertigstellung zum Hundert-Jahr-Jubiläum 1950, siehe ebenda 1972, S. 137).22 Georg Wacha, Stift Lambach und Linz, Historisches Jahrbuch der Stadt Lins 1959, S. 39023 Diese Heiligen fehlen auch im ikonographischen Verzeichnis. In einem Weinbaugebiet ist übrigens dieses Patrozinium gut verständlich, vgl. Ernst Burg- staller, Die Verehrung der zwei Wetterpatrone Johannes und Paulus im oberen Innviertel, Oberösterreichische Heimatblätter 8, 1954, S. 334 ff.
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Rechnitz 377, Nikolaus (Verwechslung?) in Schachendorf 446, Philipp 
und Jakob in M önchmeirhof 545, S tephan (Kg.) in U nterschützen 302, 
in Oberpodgoria 546 und (Verwechslung?) in H annersdorf 178.

Bei einem derart um fangreichen W erk ist es schwierig, in einer 
Besprechung auf Details einzugehen. Im Rahm en der österreichischen 
Kunstgeschichte ist aber beispielsweise die Entwicklung der Archi
tek tu r im 16. Jah rh u n d ert von besonderer Bedeutung. Im A bw ehr
kam pf gegen die T ürken stand der Festungsbau an erster Stelle. W äh
rend sich im Bezirk O berw art einer der ausgedehntesten befestigten 
Plätze der U r- und Frühgeschichte in Burg befindet24, liegt an s tra te
gisch beherrschender Stelle die fast uneinnehm bare Festung B ern
stein. Bei der Schilderung der Baugeschichte h a t Schm eller-K itt die 
ausführliche archivalische U ntersuchung, die Prickler veröffentlicht 
h a t25, gekürzt w iedergegeben, sie hat sogar die A nm erkungen Prick- 
lers m it H inweisen auf die einzelnen K ünstler übernom m en, ohne 
sich näher m it der kunsthistorischen Seite zu befassen. Ü ber die 
Fam ilie Spaz ist beispielsweise eine ausführliche Bearbeitung von 
H arry K ühnei erschienen26; Antonio de Spacio w ar es, der bis zu 
seinem Tode (1553) die B auleitung in B ernstein innehatte. Die für 
Verrechnungszwecke vorgenom m enen ausführlichen M aßangaben der 
neu errichteten M auern, die Prickler veröffentlicht hat, w urden (wohl 
aus Platzgründen) nicht in die ÖKT übernom m en, doch ist es be
dauerlich, daß m an den Anlaß Vorbeigehen ließ, an Hand der erhal
tenen Reste der Bastionen und Bauw erke den Versuch zu un terneh
men, die trockenen Zahlen m it dem Bestand in V erbindung zu brin 
gen. Es w aren schließlich nicht die unbedeutendsten A rchitekten des 
16. Jahrhunderts, die hier Beschäftigung gefunden hatten : der Fe
stungsbaum eister Francesco de Pozzo, der R egierungsbaum eister Hans 
Tscherte, der Baum eister und Hofsteinm etz Benedikt Kölbl, der Bau
superin tendent Hermes Schallautzer, schließlich ab 1569 Hans Saphoy. 
Bei Schallautzer glaubte die V erfasserin der ÖKT ih rer Vorlage nicht 
und verm ied es, den V ornam en „H erm ann“27 zu übernehm en, es w ar 
ih r also die Existenz eines Herm es Schallautzer (nach dem in Wien 
sogar eine Gasse benannt ist28), bekannt. Bis in das R egister der ÖKT
24 Die ÖKT begnügt sich für Burg mit einem Luftbild und kurzen Angaben, bei Schmeller ist (S. 90) eine ganzseitige Planzeichnung enthalten, die Erklärung ist detailreicher.25 Harald Prickler, Geschichte der Herrschaft Bernstein, Burgenländische Forschungen 41, 1960, Abschnitt B, Burg, 1. Baugeschichte, S. 69ff.26 Harry Kühnei, Beiträge zur Geschichte der Künstlerfamilie Spazio in Österreich, Arte lombarda, rivista di storia dell’arte 1958, S. 85ff.: Anthoni de Spatio, 1538 Steinmetz in Wr. Neustadt, erhält 1543 von Ferdinand I. ein Haus in Wr. Neustadt, stellt 1544 und 1546 Urkunden in Wien aus, stirbt 1553. Verschiedene Nachweise über seine Tätigkeit beim Bau der Basteien in Wien ergeben sich aus einem Prozeß seines Cousins, des Steinmetzmeisters Simon de Orlando gegen die Erben in den Jahren 1553—5627 Prickler, Bernstein, S. 7528 Ludwig Rossa, Straßenlexikon von Wien, 1945, S. 411. — Von den anderen genannten Künstlern sei nur Pietro Ferabosco herausgegriffen, „der vielseitigste und tüchtigste italienische Baumeister des 16. Jahrhunderts in kaiserlichen Diensten“, siehe Harry Kühnei, Die Hofburg in Wien, 1964, S. 69 f.
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ist diese K orrek tur allerdings nicht gedrungen, dort heißt es schlicht
H. Schallautzer (S. 581). Bei Hans Saphoy (Prickler und die ÖKT 
bleiben bei der Schreibweise Sophoi) ist diese ausführliche Tätigkeit 
in Bernstein ein w eiteres M osaiksteinchen zu dessen künstlerischem  
Schaffen, das Wien im m erhin den Abschluß des N ordturm es von 
St. S tephan geschenkt hat29. K aspar Saphoy vertra t übrigens 157830 
seinen V ater wegen dessen „Leibsschwachheit“31! N ur wenige K ünst
lernam en aus Pricklers Baugeschichte hat die ÖKT ausgelassen; z. B. 
w irft der Auszug aus den A kten des Hofkam m erarchivs ein in te r
essantes Streiflicht auf deutsche und welsche Baum eister des 16. 
Jahrhunderts: Nach verschiedenen Urgenzen machte Saphoy endlich 
der N iederösterreichischen K am m er einen welschen B aum eister na
mens Joseph Sclavino nam haft, der „wenig zu schaffen“ hatte  und 
doch vom Hof besoldet würde, aber nicht deutsch spreche und dahei 
wenig zu gebrauchen sei32. Der kaiserliche Baum eister Ahasverus 
Rottenberger besichtigte 1587 die Burg Bernstein, seine P läne lagen 
dem Ausbau bis 1590 zugrunde33 34.

Schon Prickler wies darauf hin, daß sich Geschütze m it dem 
W appen der Königsberg erhalten  hätten. Vielleicht stam m t das Fal
konet Pantaleon von Königsbergs von 1543, das jüngst in der Renais
sance-Ausstellung gezeigt w urde31, aus Bernstein?

F ür die Barockzeit beklagt man ein Fehlen heimischer K ünstler 
im Bezirk Oberwart. In Pinkafeld bestanden aber 1770 22 H andw erks
zünfte, die Maler, M aurer und Zim m erleute beriefen sich auf ein 
Privileg von 167635. Auf die Verbindungen zur S teierm ark w ird in
29 Otto Kletzl in: Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler 29, 1935, S. 514f.: Hans Saphoy von Salmannsweiler, seit 1552 beim Bau der Kärntner Bastei in Wien, ab 1555 am Befestigungsbau in Überlingen tätig, seit 1567 Baumeister der Stadt Wien, ab 1568 Ausbau des Landhauses. Dazu Kühnei, Hofburg, S. 70. Auf ein mit Steinätzungen versehenes wichtiges Werk Hans Saphoys hat Alois Kieslinger, Das Marmorportal der Bürgerstube im Niederösterreichischen Landhause zu Wien, Unsere Heimat, 30, 1959, S. 93 ff. hingewiesen.30 Es war Ende Oktober 1578; in der Baugeschichte in ÖKT nicht erwähnt31 Prickler, Bernstein, S. 8832 Prickler, Bernstein, S. 84 nach Hofkammerarchiv, Niederösterr. Herrschaftsakten, Fase. B 8, 68833 In der Übersicht bei Prickler, S. 92 wäre der Einfluß Rottenbergers für 1579 bis 1590 eingetragen, doch kommt dies im Text nicht zum Ausdruck und ist wohl auf die Zeit von 1587 bis 1590 zu reduzieren. Alphons A. Barb hat kürzlich auf einen Maler hingewiesen, der 1578 durch Vermittlung von Clusius auf Batthyänys Burg nach Schlaining gekommen sei, wahrscheinlich dessen Neffe Isaye Le Gillon, der sich nach den Empfehlungen auf das Malen von Mauern und Wänden gut verstand. Auch für die Malerei des 16. Jahrhunderts sind also noch Ergänzungen in der Geschichte der Schlösser des Bezirkes denkbar, siehe den Aufsatz „Der Maler der Pilz-Aquarelle des Clusius-Co- dex“, Burgenländische Heimatblätter 36, 1974, S. 116ff.34 Renaissance in Österreich, Ausstellungskatalog Schallaburg 1974, S. 275, Nr. 747 b (aus Sebenstein?)35 Josef Karl Homma, Pinkafeld, in: Herbert Knittler, Die Städte des Burgenlandes, österreichisches Städtebuch 2, 1970, S. 156, Abschnitt 8 d
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der Einleitung zur ÖKT (S. 68) hingewiesen. Aus H artberg etwa 
w ar der B ildhauer und Steinm etz Hans Stubenvoll. Es existiert aber 
eine Liste aus dem Jah re  1743, m it der die H artberger M aurer nach- 
weisen wollten, daß ihr W irkungsbereich bis ,,ins U ngarn“ h inein
reichte. H ier w erden als einverleibte M eister genannt: 1644 Bartim e 
W urgg in Gades, Ungarn, 1645 Chr. Eibenegger, Schläning, Ungarn, 
1647 Seb. K rem m er, Schläning, Ungarn, 1708 M artin Pokh in der 
Pinga36. N ur der Name eines M aurerm eisters Jakob W urch (1750, 
Rechnitz) taucht in der ÖKT auf (S. 140).

Die Fülle der in dem neuen Band der ÖKT enthaltenen D etailan
gaben fasziniert den Leser im m er wieder. Sollte es nicht doch einmal 
möglich sein, ein um fassendes Register zu erstellen? W er soll auf 
den über 500 Seiten — seit langem  der voluminöseste Band der ÖKT
— all die verstreu ten  Hinweise auf finden? Da sind beispielsweise 
an m ehreren Stellen K arner genannt (S. 275, 338, 459, 462). Als 
Franz Hula einm al versuchte, eine Liste der K arner in Österreich 
und Südtirol zu erstellen, da konnte er außerhalb der BH. Eisenstadt 
im B urgenland n u r R ust und Gaas (BH. Güssing) nennen37. Da man 
diese R undbauten jüngst als Erbe byzantinischer B aukunst bezeich
n t e  und m it slawischen Einflüssen in Beziehung setzte38, gewinnen 
diese zusätzlichen Angaben m ehr Bedeutung. Wer findet so leicht die 
m ittelalterlichen Steinkanzeln, die im Bezirk O berw art beschrieben 
(S. 462) oder erhalten  (S. 428) sind? Das Baum kireher-Relief von 
1450 w ird als m it Quarzsand e rhärte ter Stuck beschrieben (S. 489), 
das gotische Gewölbe der katholischen Pfarrkirche in Stadtschlaining 
soll erst in der Barockzeit entstanden sein, was ein neues Beispiel 
fü r die sogenannte „Nachgotik“39 ergäbe (S. 503). W er stößt so schnell 
auf das älteste Beispiel des Schmiedeeisens, auf das prächtige Sa
kram entshausgitter von M ariasdorf aus dem Jah r 148340, das leider 
1972 einem K unstdiebstahl zum Opfer fiel? Die Glocken sind ja m eist 
präzis beschrieben, in M ariasdorf w erden allerdings keine angegeben
— sind seit dem B rand von 1849 (S. 246) wirklich keine angeschafft 
worden? Das Handbuch der historischen S tätten  bringt (S. 729) die 
Angabe, daß die „Der alte P reuße“ benannte Glocke der evangelischen
36 Rochus Kohlbach, Steirische Baumeister, Tausendundein Werkmann, Graz 1961, S. 31637 Franz Hula, Mittelalterliche Kultmale, Die Totenleuchten Europas, Karner, Schalensteine und Friedhofsoculus, 1970, S. 92. — Zu den Karnern im nördlichen Burgenland vgl. ÖKT 24, S. XIII.38 Otto Swoboda, Auf den Spuren der Slawen, Österreichs Karner, ein Erbe der byzantinischen Baukunst, in: Die Furche Nr. 44 vom 1. November 1975, S. 1639 Siehe darüber das Kapitel „Das Nachleben der Gotik“ bei Walther Bucho- wiecki, Die gotischen Kirchen Österreichs, 1952, S. 403ff. Wichtige Belege für barocke Arbeiten in gotischen Formen fand Alois Kieslinger im Stephansdom, wo der Oberteil des Füchselbaldachins nicht — wie man bisher meinte — ein gotisches Original, sondern eine in Holz ausgeführte und steinfarbig bemalte Kopie der Barockzeit von 1707 ist, siehe Kieslinger, Die Steine von St. Stephan, 1949, S. 2641, Bild 120a.40 Otfried Kästner, handgeschmiedet, Eisenkunst in Österreich aus der Zeit der Landnahme, Romanik und Gotik, 1967, S. 241, Abb. 86
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Kirche von G roßpetersdorf ein Geschenk K aiser W ilhelm I. aus dem 
M etall 1871 erbeuteter französischer K anonen gewesen sei41.

In der Übersicht der Z inngießerm arken sind vier Seitenanga
ben enthalten. S tellt m an aber zusammen, was an Zinngeräten er
w ähnt w ird42, so erstaunt besonders die Zahl der M eßgeräte, die in 
den evangelischen Kirchen aus Zinn w aren bzw. sind: Daß 1697 ein 
K irchturm  m it rötlich leuchtendem  Zinn (stannum) eingedeckt w or
den wäre, ist sicher eine Verwechslung m it K upferblech (Oberwart, 
309), un te r den W einkannen und K rügen besitzt Oberschützen eine 
von Johann G ottfried Schrick43 1 7 3 5 und eine von 1765 (295f.), in der 
reform ierten Kirche in O berw art ist ein W einkrug von den drei vor
handenen von 1736, die beiden anderen aus der zw eiten H älfte des 
18. Jhs. (320f.), in Rechnitz w urden zwei Zinnkannen 1813 gewid
met, die vorhandenen K annen tragen D atierungen zwischen 1753 und 
1765 (396, 398), in Pinkafeld w erden im Inventar von 1813 drei Z inn
krüge genannt, zwei gleiche W einkannen aus der zw eiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts haben sich erhalten (367, 370), eine M eßweinkanne 
der evang. Kirche von Stadtschlaining träg t die Jahreszahl 1783 (520), 
ebenso ein Zinnkrug in M arkt Allhau (266), in der evang. Kirche von
41 Zur Anschaffung der großen Glocke spendete der deutsche Kaiser 1878 zweihundert Pfund Bronze, das Pfund ä 56 kr, zusammen ein Wert von 1120 fl., der Rest wurde von der Glockengießerei Seltenhofer in Ödenburg ergänzt, siehe Adelheid Schmeller-Kitt, Alte Glocken in katholischen Pfarr- und Filialkirchen des Bezirkes Oberwart, Burgenländische Heimatblätter 36, 1974, S. 90; ebenda ist auch nach einer lateinischen Geschichte der Pfarre Mariasdorf von Pfarrer Georg Wendl, 1856, verzeichnet, daß für Mariasdorf 1849 oder kurz danach zwei Glocken als Stiftung der Gräfin Franziska Bat- thyäny-Szecheny bei Johann Feltl in Graz gegossen wurden. Nur aus diesem Aufsatz erfährt man von der Inschrift einer Glocke von 1541 in der Pfarrkirche Pinkafeld, verzeichnet in einem ungarischen Werk von G. oder A. Förster, Die Kunstdenkmäler Ungarns 2, 1906, S. 987. Zimmerl, der Försters Werk auch im Literaturverzeichnis zitiert, ist auf diese Inschrift nicht eingegangen, obwohl er z. B. eine verschwundene Glocke der evangelischen Pfarrkirche Pinkafeld verzeichnet (von Jakob Schultesz in Wien 1634 gegossen, S. 56, Nr. 122; in ÖKT 40 nicht genannt). Schmeller-Kitt nennt in dem Aufsatz (S. 89) auch ein „Glöcklein, das der Andreas Aubreeth in Gratz anno 1631 gegossen, 160 lb“ (nach einer Visitation von 1768. in der Pfarrkirche Wolfau), das wohl das älteste Zeugnis für die ehemalige protestantische Holzkirche dort gewesen sein könnte, von der es in ÖKT 40, S. 563 heißt, der Bau wäre vor 1634 zu datieren.42 In ÖKT 24 enthält die Übersicht des Sachregisters (S. 337) nach Unterabteilung X. Gürtlerarbeiten den Abschnitt XI. Zinn- und Bleiarbeiten. Im Register selbst folgt auf X. Gürtlerarbeiten XI. Glocken (S. 352) und XIII, Schmiedearbeiten (S. 353). Daher gibt nur die kunstgeschichtliche Einleitung einen Hinweis auf ein exzeptionelles Zinndenkmal, das Zinnepitaph des Veit Fürst von 1515 in Eisenstadt (S. XVI und S. 32, auch bei Frey, Burgenland, S. IX und Abb. 4).43 Beim Zinngießer Schrick ist in einer Fußnote die wichtige Arbeit von P. Weiner, Zinngießer, Zinngefäße und Zinnmarken aus Ungarn, in: Acta Hi- storiae Artium 15, Budapest 1969, S. 239ff. genannt, es wird aber nicht erläutert, daß Schrick Zinngießer in Sopron (Ödenburg) war (1735 wurde allerdings Johann Jakob Schrick Meister, erst 1783 — im Jahr des Oberschützener Kirchenbaues — Johann Gottfried Schrick!), Piroska Weiner, Zinnkunst in ungarischen Sammlungen, 1971, S. 53
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R otenturm  w ird (laut geschichtlichem Abschnitt) 1798 ein zinnerner 
K rug genannt, lau t Beschreibung hat sich eine zylindrische Kanne 
erhalten, die 1787 im Inventar erw ähnt w ird (die Kirche w urde aber 
erst 1794 geweiht!! S. 430, 432), eine bauchige Zinnkanne aus der 
ersten H älfte des 19. Jah rhunderts  w ird in G roßpetersdorf verw ahrt 
(164). Ferner sind un te r den Zinngeräten zu nennen: die T aufgarnitu- 
ren, m eist m it Tauf Schüsseln im Durchm esser von 31 oder 32 cm und 
einem an die 20 cm hohen Kännchen (Oberwart, 3. V 18. Jh., 321; 
Pinkafeld, 1. H. 19. Jh., 370) oder bloß die Taufschüssel (M arkt All
hau m it Inschrift 17 A lhau 83, 266; Rechnitz 1784, 397). Eine T auf
kanne (aus Zinn?) w urde in Stadtschlaining 1830 angeschafft (515). 
Opferschüsseln oder O pferteller aus Zinn im D urchm esser von 28 
bis 29 cm haben sich in R otenturm  und in der Filialkirche Podler 
erhalten (432, 548), von der S tiftung von Z innleuchtern e rfäh rt m an 
1792 in Stadtschlaining (um 8 fl 36 kr, 515), v ier Leuchter aus Zinn, 
52 cm hoch, von 1843 haben sich in Rechnitz erhalten  (396). Als 
K uriosum  sind schließlich die G ußform en fü r dreieckige, ovale und 
kreisrunde Z innteller und Schüsseln in Bernstein (18. Jh., 128) h er
vorzuheben. Daß die Prospektpfeifen der Orgeln aus Zinn sind, w ird 
nu r in Stadtschlaining bei der alten Orgel der Burgkapelle ausdrück
lich erw ähnt (von 1695, 498), gilt aber selbstverständlich auch fü r 
andere K irchenbauten. F ü r die evangelische Kirche in Stadtschlai
ning verw endet der G razer O rgelbauer 1788 das Zinn von der alten 
W iener Orgel bei der N euanfertigung (515).

Dam it sind w ir beim  Them a Orgeln, wo Eberstallers verdienst
volle Übersicht jeweils zitiert w ird44. M it der lokalen W erkstatt des 
G roßpetersdorfer O rgelbauers Anton Tausz hat sich kürzlich P. K ilian 
Szigeti OSB befaßt, der auch A bbildungen der Orgeln von R otenturm  
und Jabing vorlegte45. In der ÖKT 40 ist der Orgelbauer Johann 
Tausz zu streichen, alle Angaben im Text und im K ünstlerregister 
beziehen sich auf A nton Tausz, der in G roßpetersdorf w ie in Mied- 
lingsdorf (175) auch als Tischler tä tig  war. Von dem ältesten W erk 
dieses Instrum entenbauers in Holzschlag (evang. Kirche, 1862, S. 534) 
über die Orgeln in R otenturm  (1886, S. 415) und Eisenzicken (1893, in 
ÖKT: Ende des 19. Jahrh., S. 533) reicht der Bogen bis zum letzten 
W erk in Jabing (1894, S. 166f.), dazu kommen noch O rgelreparaturen 
1860 in Schachendorf (S. 450), 1876 in M iedlingsdorf (S. 175), 1870 
(oder 1864 und 1875?) in G roßpetersdorf (S. 156), 1877 in Pinkafeld 
(evang. Kirche, S. 368) sowie 1891 in Schachendorf (Vergrößerung, 
S. 451).

Ein V orw urf ist gegenüber dem neuen Band der ÖKT zu er
heben: das 19. und das 20. Jah rh u n d ert sind nicht entsprechend be
rücksichtigt. Dies soll zuerst am Beispiel der B ezirkshauptstadt dar
gelegt werden.
44 Oskar Eberstaller, Orgeln und Orgelbauer in Österreich, Wiener musikwissenschaftliche Beiträge 1, 195545 Kilian Szigeti, Leben und Tätigkeit des Großpetersdorfer Orgelbauers Anton Tausz (1826—1903), in: Burgenländische Heimatblätter 36, 1974, S. 59ff.
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O berw art kommt die unbestrittene zentralörtliche V orrangstel
lung nicht n u r fü r den politischen Bezirk, sondern z. T. fü r das ge
sam te südliche Burgenland zu46. Bei der römisch-katholischen P fa rr
kirche w erden in der L iteratu r bereits „M auerteile aus dem 14. Jh .“ 
angegeben. Die ÖKT sagt in der Beschreibung der heutigen A uf
bahrungskirche: „Ob in der früheren, 1289 zerstörten G renzw ächter
siedlung schon eine Kirche bestanden hat, ist nicht bekann t“ (S. 309). 
Die jüngste R estaurierung ergab im  auf gehenden M auerw erk eine 
Freilegung der Südw and m it drei spätrom anischen Schlitzfenstern, 
die wohl noch ins 13. Jah rh u n d ert datiert w erden können. Die Aus
maße des m ittelalterliches Baues sind durch Q uadern (Ortsteine) am 
östlichen und westlichen Abschluß erkennbar, später ausgebrochene 
Barockfenster haben die alten Bauteile fast u n berüh rt gelassen. Eine 
ornam entale Bemalung (Quaderung) in den Fensterlaibungen ist 
sicher spätm ittelalterlich. An der Nordseite sind die Ausmaße der 
alten W and ebenso freigelegt worden, doch fanden sich dort keine 
Fenster47.

Die Lokalhistoriker geben selbst zu, daß O berw art im  19. Ja h r
hundert noch h in ter Rechnitz und Pinkafeld zurücklag48. 18 5 5 w urde 
es aber nach Verlegung des S tuhlrichter- und des Steueram tes von 
Pinkafeld nach O berw art Bezirksvorort. Die V erleihung des M arkt
rechtes (1841) ha tte  zum Aufschwung des bedeutungslosen Ortes 
beigetragen. Noch schwankte das Pendel zwischen Pinkafeld und 
Oberwart, aber ab 1872 hatte  der S tuhlrichter endgültig seinen Sitz 
in Oberwart. Aus dieser Zeit, dürfte  das historische Gerichtsgebäude 
stammen, das durchaus einer kurzen Beschreibung w ürdig gewesen 
wäre. E rst 1905 w urde von B aum eister Fries ein Rathaus erbaut, 
das 1945 abbrannte. 1949 w urde es von A rchitekt Tibor B restyansky 
w iederhergestellt49. Der S tadtgrundriß  von O berw art ist so originell, 
daß m an bedauert, in der ÖKT keinen P lan zu finden50. W enn es 
heißt: Die bauliche Entwicklung O berw arts stellt in Österreich einen 
Einzelfall dar; im Gegensatz zum W achstum anderer Städte aus dem 
Stadtkern  nach außen erfolgte h ier der Ausbau durch V erdichtung 
von außen nach innen“51, so sollte dies wohl auch in einer kartogra
phischen Skizze gezeigt werden.
46 Ladislaus Triber, Oberwart, in: Die Städte des Burgenlands, S. 135, Nr. 2 b
47 Restaurierung 1975. — Erst während der Korrektur dieses Berichtes erschien der Aufsatz von Hansjörg Ubl, Die baugeschichtliche Untersuchung in der ehemaligen Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, in dem von Ladislaus Triber vorbildlich redigierten Sammelband „Die Obere Wart“, Festschrift zum Gedenken an die Wiedererrichtung der Oberen Wart im Jahre 1327. Oberwart 1977, S. 365 ff. u. Abb. 37. Vgl. Fundberichte aus österr. 15, 1976, S. 308 f.
48 Triber, S. 135, Nr. 2 b, dazu auch Harald Prickler, Burgenlands Städte und Märkte, ebenda S. 43 und 55
49 Bauinschrift im Rathaus Oberwart
50 Ein Plan im Burgenländischen Städtebuch, Tafel IV, die Erläuterung des Grundrisses bei Triber, ebenda, S. 137, Nr. 5 a
51 Trüber, S. 137, Nr. 5a
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Beim kleinsten O rt sind alle Kapellen und W egkreuze angegeben, 
bei O berw art fehlt jeder Hinweis auf das große K reuz beim nörd
lichen Ortsausgang. In dem großteils protestantischen oder reform ier
ten Ort sind sonst H eiligenstatuen nicht anzutreffen. Im m erhin hätte 
erw ähnt w erden können, daß sich in O berw art fünf Friedhöfe be
finden: Pfarrfriedhof, Gem eindefriedhof, protestantischer und israe
litischer Friedhof im Osten, reform ierter Gottesacker im Westen, 
dazu ein russischer H eldenfriedhof. Eine kurze Baugeschichte der 
neuen O sterkirche m it Gesamtansicht, G rundriß und Innenaufnahm e 
w ird in der ÖKT gegeben, auf die Bauinschrift 1967 w ird nicht eigens 
hingewiesen. Im Register verw andelte sich A rchitekt E ilfried H uth 
(der zusammen m it G ünther Domenig das eindrucksvolle Ensemble 
von alter und neuer Kirche m it P farrzentrum  schuf) in E lfriede Huth. 
Das einzige alte Einrichtungsstück ist eine M adonna aus dem 18. 
Jahrhundert, von der die ÖKT nur „H erkunft unbekann t“ angibt 
(S. 308). Die nicht zitierte Festschrift zur K irchenw eihe52 bildet die 
P lastik als „frühbarocke M adonna m it Kind, um  1700, aus Pabneu- 
kirchen/M ühlviertel, O berösterreich“ ab. Diese H erkunft w ird  noch 
un terstü tz t durch eine B leistiftschrift h in ten  im ausgehöhlten Rücken 
der Holzfigur: „Renovirt am 14. A pril 1892 Joh. R afetseder“ Dieser 
Name ist als R estaurator in Linz bekannt, die oberösterreichische 
Provenienz w äre dam it bewiesen. Eine V erw andschaft m it der K unst 
des M ühlviertler B ildhauers Johann W orath erscheint denkbar53.

W eit über das Niveau der schablonenhaften K riegerdenkm äler 
geht die G estaltung des M ahnmals nach Entw urf von Prof. L. Scho- 
ditsch in O berw art hinaus. Von der 1932 erbauten Sporck-Kaserne 
m eldet die ÖKT ebensowenig wie von dem vor w enigen Jahren  fe r
tiggestellten Hochhaus. Die städtebauliche Entwicklung von O ber
w art ist auch nicht stehen geblieben. Ein neues Schulzentrum  ist am 
rechten U fer der P inka en tstanden54, ein Schw erpunktkrankenhaus 
am westlichen Talhang in Fertigstellung.

So erfreulich die penible Beschreibung der K irchenbauten im 
neuen ÖKT-Band ist — handelt es sich dabei doch in O berw art um 
die älteste reform ierte Kirche auf dem Boden des heutigen Ö ster
reich —, so w urden doch andere Themen vernachlässigt. Das Völker
gemisch (Ansiedlung von Zigeunern 1674 und 1932/33), die Religions
vielfalt (Synagoge zum Feuerw ehrgerätehaus umgebaut), die Profan
bauten (über den volkskundlichen Aspekt siehe w eiter unten) fanden 
nicht die gebührende Berücksichtigung.
52 Oberwart Osterkirche, herausgegehen von Ladislaus Triber, o. J. mit den Abschnitten: Neun Jahrhunderte Oberwart, Christentum in der „Wart“, Bevölkerungsstruktur, Vom Sinn der Baugestalt, Kontaktzentrum, Baugeschichte unserer Kirche, Bauausführung
53 Johann Worath 1609—1680, Bildhauer zwischen Renaissance und Barock, Ausstellung des Stiftes Schlägl 1975, Katalog.
54 Vgl. meine Besprechung des Burgenländischen Städtebuches im Kunst jahr- buch der Stadt Linz 1971, Wien und München 1972, S. 69
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Für Bad Tatzm annsdorf müssen ähnliche Wünsche vorgebracht 
werden. Da w urde einmal eine beschnittene Fassung der ältesten 
Ansicht reproduziert, auf der von der Legende nur eine Angabe lesbar 
w ar (S. 78, Nr. 1 und Ablb. 41), da w erden zwar zwei L ithographien 
aus dem 19. Jah rh u n d ert w iedergegeben55 56, aber eine Beschreibung 
der in A nsichtskarten und Photographien, in Beschreibungen und 
Tagebuchaufzeichnungen nachweisbaren kulturellen B edeutung des 
Bades, ein Hinweis auf die Besucher, alles sucht m an darin vergeb
lich. W arum w ird z. B. in Oberschützen das Denkmal fü r GOTTLIEB 
AUGUST WIMMER 1791 1863 GRÜNDER DER EV. SCHULAN
STALT50 von Sepp Wehovz, eine 1958 eingeweihte Statue aus Ser
pentin-K unststein , beschrieben (S. 297), in Bad Tatzm annsdorf aber 
verm ißt m an jeden Hinweis auf dort existierende Denkmäler. Es sei 
hier eine Zusam m enstellung versucht:

Im K urpark  stehen vier ornam entierte Steinvasen, ferner ein 
Steintisch auf kanneliertem  abgefastem  Steinpfeiler. Bei den B runnen 
ist die Inschrifttafel „Dr. Ignaz Wetsch-Quelle. Zum  A ndenken  an den 
M ediziner, der 1763 die erste wissenschaftliche A rbeit über die H eil
quelle veröffentlichte“ zu nennen, ferner ein unsigniertes modernes 
Standbild, eine Frau um sorgt einen alten Mann, bei der Franz-Quelle 
und eine m oderne B runnenplastik  auf dem H aydn-Platz: drei stili
sierte Störche. Zu einem W ahrzeichen des Badeortes ist die M etall
plastik der Venus, flankiert von zwei Tritonen geworden. Am Sockel 
ist eine undeutliche S ignatur zu erkennen, die vielleicht R. W eyr 
heißen könnte (Rudolf R itter von Weyr, der neubarocke W iener 
Bildhauer, starb 1914). Vor dem K urhotel steht in einer Parkanlage 
eine M arm orgruppe „H eim kehr“ (Burgenland zu Österreich), ge
schaffen von Heinrich Zita (1882— 1951). U nter den D enkm älern sind 
ferner zu nennen: eine M arm orbüste für Joseph Haydn, signiert 
E. Huber, errichtet im G edenkjahr 1959, Kopfreliefs fü r A dalbert S tif
te r auf eiper Gedenktafel, die 1966 zur Erinnerung an dessen A ufent
halt als Gast des G rafen B atthyäny 1844 gesetzt wurde, und fü r Franz 
G rillparzer, signiert P R., der 1852 in Tatzm annsdorf w eilte57 Im
55 Gegenüber den sonst hervorragenden Wiedergaben der ÖKT muß doch die schlechte Qualität von Abb. 43 beanstandet werden; die als Nr. 4 beschriebene Ansicht hätte chronologisch vor den Lithographien Nr. 3 gereiht werden müssen56 Die ausführlichste Arbeit über den großen protestantischen Lehrer, Pastor und Organisator geht auf das Nachleben nicht ein, siehe Karl Fiedler, Gottlieb August Wimmer im Lichte der Oberschützener ev. Pfarrgemeinde-, der Obereisenburger ev. Seniorats- und der transdanubischen ev. Kirchendi- strikts-Protokolle, Burgenländische Heimatblätter 27, 1965, S. 139ff.57 Sicher wären auch an anderen Orten Gedenktafeln aufzunehmen, etwa in Bernstein an den Orientalisten Ladislaus E. Almäsy, |  1951. Das Handbuch der historischen Stätten weist gelegentlich auf Persönlichkeiten hin, die mit den verschiedenen Orten durch Geburt, Wohnort oder Wirkungsstätte verbunden sind, etwa auf den Buchhändler Trattner, der in Jormannsdorf zur Welt kam (1, S. 734). In Neustift bei Schlaining steht noch die historische Spann-Villa, wo der Volkswirtschaftler, Philosoph und Soziologe Othmar Spann am 8. 7. 1950 gestorben ist. — Bereits an anderer Stelle konnte ich
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K urpark  erinnert ferner ein Serpentinblock m it einem herausgearbei
te ten  Herzen an die wichtige H eilw irkung der kohlensäurehaltigen 
Quellen. Vom Symposion europäischer B ildhauer St. M argarethen 
w urden im K urpark  zwei P lastiken auf gestellt: Joshikuni Jida, Ja 
panische Heilszeichen, Kosso Eloul, Mythologische Figur.

In Bad Tatzm annsdorf w erden übrigens w eder Friedhof noch 
m oderne A ufbahrungshalle erw ähnt. Ein nachahm ensw ertes Beispiel 
ist die Tafel vor dem Friedhofseingang, die darauf hinw eist, daß 
dort Lili S trauß (1849— 1919), die zweite Frau des W alzerkönigs, und 
Baron Franz von Toth, Orientalist, E rbauer des Forts an den D ar
danellen (1733— 1793), besta tte t sind.

Zu der Beschreibung der Pfarrkirche w äre nachzutragen, daß 
A ußen- und Innenansicht der alten Kirche im Photo vorliegen; in der 
in der ÖKT zitierten  Festschrift zur K onsekration der röm .-kath. 
Pfarrkirche in Bad Tatzm annsdorf, 1968, ist die Innenansicht auf 
S. 18 abgebildet.

Da unm ittelbar neben der Pfarrkirche bis vor kurzem  noch die 
alte „Schweizerei“ stand, die M olkenkuranstalt, wo die Anw endung 
von Stalldunst zur Heilung verschiedener K rankheiten  auch in der A r
chitektur zum Ausdruck kam, w äre die Berücksichtigung dieser B au
w erke zur erstreb ten  Vollständigkeit der ÖKT erw ünscht gewesen.

In Oberschützen w urde die Beschreibung des Schulzentrum s 
(heute zum Teil fü r die Hochschule fü r darstellende K unst Graz ver
wendet) bereits als nachahm ensw ertes Beispiel erw ähnt. U nberück
sichtigt blieb in der ÖKT das Realgymnasium, das noch eine Inschrift 
über den Baubeginn im Stiegenhaus aufw eist („Zärökö 18. Okt. 1911“). 
Aus der nationalsozialistischen Zeit sind so wenige Baudenkm ale in 
Österreich erhalten  geblieben (Flaktürm e in Wien, B auten in Linz), 
daß das Verschweigen einer m arkanten  und heute noch auf Hinweis
tafeln  als C harakteristikum  verw endeten G edenkstätte nicht begrün
det w erden kann. Bei Oberschützen steht — ehemals als Denkmal 
des „Anschlusses“ an das Deutsche Reich errichtet — eine quadratische 
Pfeilerbogenhalle m it drei Ö ffnungen in jeder H im m elsrichtung und 
einem auf jeweils sieben K ragsteinen ruhenden um laufenden Ge
sims. Eine Sicherung des Bauw erks gegen die unberechtigte E n tfer
nung von S teinplatten  w äre em pfehlensw ert. Seit der Entstehung 
ist bereits ein Zeitraum  von fast vierzig Jah ren  vergangen, eine 
sachliche A ufnahm e in ein D enkm älerverzeichnis kann heute nicht 
m ehr als Politikum  angesehen w erden57a.

darauf hinweisen, daß in einem Band der ÖKT (Bd. 34) ein platzbeherrschendes Denkmal aus den Anfängen unseres Jahrhunderts unberücksichtigt blieb, siehe Stift Lambach und Linz, Hist. Jahrbuch der Stadt Linz 1969, S. 386 57a Oberwart wurde auch als Ort der „Reichsschutzstellung“ genannt, die nach Hitlers Befehl vom 1. September 1944 zu errichten war. Der tatsächlich ausgebaute Teil des „Ostwalls“ in der Steiermark (d. h. dem damals der Steiermark angeschlossenen Teil des Burgenlandes) begann beim Geschriebenstein und folgte der Grenze mit Ungarn, siehe Leopold Hohenecker, Das Kriegsende 1945 im Raume Fischbach, in: Österreich in Geschichte und Literatur 19, 1975, S. 200
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Ob etwa ein junger Blechschnitt m it Schülerdarstellungen an der 
Volksschule Oberschützen, signiert „Schenk“, aufnahm ew ürdig ist, 
sei ebenso offen gelassen wie die Verzeichnung der M utter-und-K ind- 
P lastik  von E. Prein inger bei der neuen Schule in Bad Tatzm annsdorf.

Auf ein anderes Gebiet fü h rt die Ü berprüfung der Berücksichti
gung von N atur und Technik im Band O berw art der ÖKT. Die „denk
malgeschichtliche E inleitung“ von A. Schm eller-K itt en thält dankens
w erterw eise zuerst vier Abschnitte, die Grenzen, Landschaftscharak
ter, Flüsse und Straßen im Gebiet beschreiben sollen. H ier w ird in 
einem Satz auf ein Phänom en hingewiesen, das im Band zu wenig 
berücksichtigt w ird: der Bergbau.

„Das Bergland des B ernsteiner Gebietes liefert vor allem Holz, 
das in den Bergw erken des Tauchen-Tales (Eisen, K upfer, Antimon, 
Schwefel, Braunkohle) gebraucht w urde“ (S. 62). Bei den O rtsbe
schreibungen w ird gelegentlich noch darauf Bezug genommen. Sulz
riegel w ar eine Rodungssiedlung im Bergw erksgebiet (S. 89), bei der 
Gemeinde Bernstein w ird  auf den Sandstein hingewiesen, der un te r
halb der Burg im 16. Jah rh u n d ert gebrochen wurde, ferner auf Chlo
ritschiefer fü r Fußböden und auf den Abbau eines unm itte lbar nörd
lich der O rtschaft liegenden Serpentinfelsens seit dem A nfang des 
19. Jahrhunderts (industrielle A usw ertung fü r kleine Gebrauchsge
genstände, Schmuck und Plastik, S. 89). D reihütten  w urde 1608 von 
vorwiegend protestantischen Bergleuten besiedelt (S. 129), in den 
urgeschichtlichen und m ittelalterlichen Befestigungen von Burg w ur
den Reste von Eisenverhüttungsanlagen ergraben (S. 182), Loipersdorf 
w ar vom 18. Jah rhundert bis etwa 1900 Sitz einer M essingfabrik, 
einer Nadelfabrik und eines H am m erw erkes (S. 208), der sog. Ham m er 
in der Nähe des Jagdschlosses ist noch erhalten (S. 208), bei der Ge
m einde M ariasdorf w ird das Bergwerksgebiet, ausdrücklich genannt 
(S. 232), das H aufendorf „B ergw erk“ w ar eine im Zusam m enhang 
m it dem Schwefel- und V itriolbergw erk bei N eustift entstandene 
Siedlung von B ergarbeitern, 1645 erstm als erw ähnt: das W erkschlößl 
dürfte  schon im 17. Jah rh u n d ert V erw altungsgebäude gewesen sein, 
w urde 1869 vom Besitzer der Antim ongrube J. E. von Körm endy 
als romantisches Schlößchen ausgebaut (S. 232). N eustift bei Schlai- 
ning w ird 1569 in einem U rbar das erste Mal erw ähnt, w ahrschein
lich an Stelle des abgekommenen Dorfes Hof gegründet um die M itte 
des 16. Jahrhunderts von K nappen des Schwefelbergwerkes, das von 
den H erren von Königsberg betrieben w urde (S. 256). Schm iedrait 
m it seinem im ponierenden, aber unvollendeten evangelischen Schul- 
und Bethaus hängt vielleicht m it den 1392 genannten E isenhütten 
zusammen, die Prickler58 auf der F lur Eisenbühel zwischen Aschau 
und Schm iedrait sucht (S. 297). In der Burg Schlaining sollen sich 
Bergwerksschächte aus dem M ittelalter befinden, da Georg Baum- 
kircher angeblich nach Gold oder Silber gegraben habe (S. 499). Güns- 
eck wäre im 17. Jah rhundert als eine Rodungssiedlung im Zusam m en
58 Prickler, Geschichte der Herrschaft Bernstein, S. 177
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hang m it den B ergw erken der Umgebung entstanden (S. 523), U nter
kohlstätten w äre als K ohlenbrennersiedlung m it dem Bergbau in 
V erbindung gestanden (S. 529). Eisenzicken hat seinen Namen von 
den A rbeitern, die in Eisengew innung beschäftigt w aren, die unga
rische Bezeichnung — seit dem 14. Jah rhundert belegt — bedeutet 
E isenhütte (S. 522).

Harald Prickler ha t in seine „Geschichte der H errschaft B ern
ste in“ einen eigenen A bschnitt über den Bergbau (S. 175— 226) auf
genommen. D arin fü h rt er an, daß schon im 3. vorchr. Jah rh u n d ert 
K upfererzbau hier betrieben w orden sein soll59, behandelt aber dann 
ausführlicher die historische Zeit. Als König Sigism und 1388 die 
H errschaft Bernstein dem Erzbischof von Gran, Johann Kanizsay 
und dessen B rüdern  Nikolaus und S tephan Kanizsay verpfändete, 
w erden als Pertinenz der Burg auch „domus fabricatoria ferri“, d. s. 
Eisenhütten, erw ähnt, in der Schenkungsurkunde von 1392 w erden 
sie als „duarum  domorum, ubi ferrum  per folles demolliri consuevit“ 
beschrieben. Prickler nim m t an, daß der Bergbau, der 1406 noch 
in vollem Betrieb war, erst durch die Kriegsereignisse 1440/45 ver
fallen ist. Er bring t diesen ältesten  Bergbau m it dem Flurnam en „Ei
senbühel“ zwischen Schm iedrait und Aschau in V erbindung und 
glaubt dort auch den Nam en „Sm ydroch“ (1389) als Schmiedrauch 
fü r Schm iedrait plausibel zu erklären. Prickler fäh rt fort: „Auch im 
Tauchental nördlich von Schlaining kann sich das W erk befunden 
haben, da w ir wissen, daß im 15. und 16. Jah rh u n d ert in Schlaining 
Eisenbergbau betrieben w urde. In diesem Zusam m enhang ist die Er
w ähnung einer ,magna via‘, welche von Langeck nach Goberling und 
dann wohl w eiter ins Tauchental geführt hat, im Jah re  1279 sehr 
bem erkensw ert, wie schon R atz60 festgestellt hat. Diese S traße könnte 
die V erbindungslinie des Bezirksgebietes im Tauchental m it den 
östlichen Gebieten gewesen sein“61. Ob das im 17. Jah rh u n d ert ge
nannte „geringe Eisenw erk“ Goberling ein letzter Rest davon ist, läßt 
sich aus Mangel an Quellen nicht feststellen.

Vielleicht kann aber hier auch die Kunstgeschichte ein A rgum ent 
liefern. Ein so prächtiger gotischer K irchenbau wie in M ariasdorf paßt 
keineswegs in das Bild der prim itiven Dorfkirchen, wie sie in der Ge
gend bestanden und sich in w enigen Beispielen (M arkt Neuhodis, S. 
267, Siget i.d.W., S. 429, W illersdorf, S. 304) erhalten  haben. W enn es 
kein W allfahrtsort w ar62, w enn nicht direkt fü r den O rt das Interesse
59 Uber den Bergbau auf Eisenerz und den römischen Bergbau vgl. jetzt die aufschlußreichen Zusammenfassungen von R. Pleiner und R. Schindler in (Hoops’) Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. Aufl., Band 2, Lieferung 2/3, S. 258ff. und 261ff.60 Alfred Ratz, Mittelalterlicher Bergbau im Südburgenland, Burgenländische Heimatblätter 11, 1949, S. 13ff., das Zitat Pricklers bezieht sich auf S. 1861 Prickler, Bernstein, S. 177, die „via magna“ auch bei Ratz, S. 1962 Die ÖKT nennt S. 234 den Bericht über eine wunderbare Blindenheilung vor einem Marienbild in der Kirche 1662 als einzigen Hinweis auf die Möglichkeit, Mariasdorf könnte einmal Wallfahrtskirche gewesen sein. Gustav Gugitz hat Mariasdorf in seinen „Wallfahrts-Dehio“ nicht aufgenommen, er nennt
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eines wichtigen G rundherren  nachweisbar ist, so müssen wohl Berg
leute als A uftraggeber in Frage kommen. Nur der hektographierte, 
vom P farram t M ariasdorf herausgegebene F ührer63 sagt un ter B eru
fung auf m ündliche Tradition, daß die Kirche zweifellos die Andachts
stä tte  fü r die Bergknappen gewesen ist. Bei der Lesung der B auin
schrift über dem W estportal hat m an sich je tz t von 149064 doch wieder 
auf 140965 geeinigt, M ariasdorf ist als P farre  im 15. Jh. gesichert66. Das 
gotische Bauw erk hat übrigens schon im ersten Band der „M itthei
lungen der k.k. Central-Commission fü r K unst und historische Denk
m ale“ eine W ürdigung erfahren67, stand also im m er un ter der Ob
sorge der (ungarischen, dann österreichischen) Denkmalpflege. Das 
gestohlene Schm iedeeisengitter vom schönen gotischen Sakram ents
häuschen68 w ar wohl das einzige Zeugnis der Eisenkunst in diesem 
Raume. Bergmännische Tradition zeigt sich aber darin, daß in der 
M ariasdorfer Kirche ein großes Bild der hl. B arbara69 hängt, gestiftet 
von den Bergleuten im Tauchental 1946, als der B raunkohlenbergbau 
noch florierte70.

überhaupt keinen Wallfahrtsort aus dem Bezirk Oberwart, siehe Österreichs Gnadenstätten in Kult und Brauch, Band 2: Niederösterreich und Burgenland, 1955, S. 225ff. (Oberpetersdorf bei Großpetersdorf?). Hinzuw,eisen wäre etwa auf die Magdalenenkapelle bei St. Kathrein (S. 148).63 Geschichtliches über Mariasdorf und seine Kirche, für den Inhalt verantwortlich: Pfarramt Mariasdorf, o. J., S. 364 Die Lesungsversuche zusammengestellt bei ÖKT 241f. Die Angabe „1490“ vom geschulten Fachmann (Zimmerl) im Corpus-Werk der deutschen Inschriften (S. 56, Nr. 119) hat meines Erachtens doch mehr für sich als die Analyse von H. Hornung (übrigens auch ein Mitarbeiter des genannten Unternehmens), der für „1409“ eintritt. Ob eine Untersuchung der ungedeute- ten Wappen von Tympanon und Konsolen im Schiff (S. 241 und 245) Zusammenhänge mit der „Chronik der 95 Herrschaften“ oder dem ungarischen Gegenstück (Alphons Lhotsky, Quellenkunde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs, 1963, S. 317) zutagebrächte? In der Kunst haben diese Wappen der Fabelfürsten zur Zeit Friedrichs III. an der Wappenwand der Georgskirche in der Burg zu Wiener Neustadt (1453) und in gemalter Form im Innern desselben Baues Verwendung gefunden. — Barocke Phantasiewappen sind in der ÖKT auch in Bernstein genannt (S. 112)65 1409 bei Bitnitz (s. Anm. 67). hei Prickler (s. Anm. 66), bei Schmeller, Burgenland, S. 152, sowie in der ÖKT66 Prickler, Bernstein, S. 229f. (1464)67 L. Bitnitz, Zwei gotische Kirchen in Ungarn, Die Dorfkirchen zu Mariasdorf und Hennersdorf im Eisenberger Comitate, MZK 1, 1856, S. 139 (war mir nicht zugänglich)68 Kästner, oben Anm. 40, weist auf den Bergbau eigens hin, ebenso Schmeller, Burgenland, S. 15169 Vgl. das Kapitel „Schutzfrau St. Barbara“ bei Georg Schreiber, Das Bergwerk in Geschichte, Ethos und Sakralkultur, 1962, S. 379ff. Die bergmännische Verehrung der Schutzpatronin St. Barbara wird als ein Element des Widerstandes gegen die Verarmung der Frömmigkeit gerade nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet, siehe Gerhard Heilfurth, die Bergbauheiligen Barbara und Daniel in komplementärer Funktion, in: Bergbauüberlieferungen und Bergbauprobleme in Österreich und seinem Umkreis, Festschrift für Franz Kirnbauer zum 75. Geburtstag (Veröffentlichungen des österr. Museums für Volkskunde 16), 1975, S. 11470 Das Bild ist in der ÖKT nicht verzeichnet
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Dabei haben w ir bei den Bergw erken das wichtige K upfer- und 
Schwefelwerk übersprungen, das schon von Ehrenreich von Königs
berg um die M itte des 16. Jah rhunderts  betrieben w orden w ar und 
1563 vom ältesten Sohn des H errschaftsbesitzers Hans von Königsberg 
und vom H ofkam m errat C hristoph von Rappach w ieder aufgenom m en 
wurde. Die Schwierigkeiten m it der Holzversorgung führten  dazu, 
daß zahlreiche A ktenstücke im H ofkam m erarchiv in W ien über den 
Betrieb A uskunft geben. Die jährliche Förderung von über h undert
tausend Kilogramm K upfer, 127 kg Silber, über einem Kilogramm 
Gold, über 80.000 kg Schwefel und über 200.000 kg K upfervitirio l 
w ar beachtlich. Die K upferschm iede von W iener N eustadt, Güns, 
Graz, Pettau, Rädkers bürg, Laibach und K rain w ollten das K upfer 
beim Ham m er um 18 bis 19 fl pro Z entner kaufen, in W ien m ußten 
sie zwanzig Gulden dafür bezahlen. Große H andelsleute übernahm en 
den Verlag, die W iener G roßhändler Andreas Eisler, später Elias 
Bayer. Aus den Aufzeichnungen der Aspanger M aut ist die Menge 
des dort durchgeführten K upfers (1580 etwa 750 Zentner) bekannt71. 
Die Tradition des Bergbaues reicht aber bis in die Gegenwart! Das 
(von der ÖKT nicht herangezogene) „Handbuch der historischen S tä t
ten “ fü h rt etw a den Serpentinsteinbruch bei H annersdorf im P inka- 
ta l72, das 1900 entdeckte Asbestvorkom m en einen K ilom eter von Rech
nitz en tfern t73 und den A ntim onbergbau in Stadtschlaining74 an. Der 
K ohlenbergbau in Tauchen75 — der auch Anlaß fü r die Stichbahn 
O berw art—Oberschützen w ar — ist 1968 eingestellt worden. Die noch 
im Landschaftsbild m arkant in Erscheinung tretenden  V erladeeinrich
tungen in Oberschützen fanden im Band O berw art der ÖKT keine Er
wähnung. Die Hinweise auf technikgeschichtliche O bjekte hä tten  da
m it ergänzt w erden können. So bleibt es bei den dankensw erten A n
gaben über m ittelalterliche Brücken (S. 164, 212, 555), bei den H in
weisen auf eine alte Z isterne m it K läranlage in B ernstein (S. 111), 
bei den Angaben über das „G ranarium “ (alter Getreidespeicher) in 
Rechnitz (S. 405), über W einkellereien (S. 143) usw.

71 Prickler, Bernstein, S. 232
72 Josef Karl Homma, Handbuch der historischen Stätten, S. 757
73 Derselbe, ebenda S. 760 (1902 erste Schürfungen, Abbau ab 1923)
74 Derselbe, ebenda S. 7651 (im 2. Weltkrieg im Rahmen der Hermann-Göring- Werke Förderung wieder aufgenommen, 1945 an Bleiberger Bergwerksunion, als ehern, deutsches Eigentum der einzige verstaatlichte Betrieb im Burgenland)
75 Derselbe, ebenda S. 768 (Tauchener Braunkohlenbergbau 1968 wegen Unrentabilität stillgelegt). — Beim Bergbau wäre auch die Sage vom Ursprung von Tatzmannsdorf zu erwähnen, wo ein .iunger Bergmann aus Deutschland im 13. Jahrhundert (!) nach Erz suchte, dabei nachts in einem sumpfigen, verrufenen Tal das prickelnde Geheimnis eines dadurch berühmten jüdischen Arztes aus Oberwart entdeckte und einen kranken Bergmann mit dem Wasser gesund machte, siehe Ratz (wie Anm. 60), S. 14 nach Pf. Bothar, Der Ursprung von Bad Tatzmannsdorf, Wiener Zeitschrift für Volkskunde (Haber- landt) 32, 1927, Heft 3/4 (nicht eingesehen),
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Eine K unsttopographie ist selbstverständlich keine volkskundliche 
Bestandsaufnahm e. Das reiche (Quellen-)M aterial im ÖKT-Band 
bringt aber so viele Hinweise in volkskundlicher Richtung, daß m an 
bedauert, diese nicht durch entsprechende Register aufgeschlüsselt 
zu finden. Da w äre einm al fü r die religiöse Volkskunde der Hinweis 
auf das R attersdorfer Bild, eine M aria m it dem Kind, K ultgegenstand 
der W allfahrtskirche M ariä G eburt und M ariä Heimsuchung in R at- 
tersdorf im Burgenland76; obwohl zwei N ennungen vorliegen (S. 501, 
564), ist eine A ufnahm e ins O rtsregister unterblieben. Von einem 
Gemälde „Tod des hl. Franz X aver“ w ird in der Inschrift ausgesagt, 
es w äre am G nadenbild zu O berburg in U nter Steiermark „geweicht 
und angerirt“ (S. 389), bekleidete Figuren haben in das Sachregister 
der ÖKT 24, S. 354 un ter „Param ente“ im Abschnitt „Kleider für 
G nadenbild“ A ufnahm e gefunden, fü r den Bezirk O berw art liegen 
viele Belege vor, die n u r m it großer M ühe den historischen Abschnit
ten der einzelnen K irchenbauten zu entnehm en sind (z. B. S. 309, 339, 
365, 378, 412, 450, 501, 563). Einm al w ird ausdrücklich von der K unst
blum enherstellung gesprochen — in anderen österreichischen Quel
len w erden diese Vasen m it Blumen auf den A ltären und an Fassaden 
häufig „M aikrüg“ genannt (S. 345, Abb. 371), K asten- oder Jogi- 
Tische w erden summarisch bei der Beschreibung der Schlaininger 
Burg erw ähnt (S. 494f.), ein datierbares Hostieneisen (von 1861) ist 
sicher hervorhebensw ert (S. 525, Abb. 611). Daß auch bei O rtsbeschrei
bungen auf volkskundliche Besonderheiten eingegangen w erden kann, 
bew eist das „Handbuch der historischen S tä tten “, wo in Jabing das 
„Jabinger P lü tzerl“ als spezielles Töpfereierzeugnis A ufnahm e fand77 
Bei den P rangern78 nähern  w ir uns w ieder den A rchitekturdenkm ä
lern. In Pinkafeld (S. 373f.) ist dem Abdruck der Inschrift in der 
ÖKT eher zu trauen, als der W iedergabe bei Schmeller79, fü r B ern
stein fand ich n u r im Literaturverzeichnis (S. 13) einen Hinweis auf 
einen Aufsatz über den P ranger80, von dem Schmeller in der Beschrei
bung sagt: „Der achteckige knaufbekrönte Pfeiler des barocken P ran 
gers steht zwischen zwei K astanienbäum en in der M itte des Dorf

76 Gugitz, Gnadenstätten 2, S. 235
77 Josef Karl Homma, Handbuch der historischen Stätten, S. 733
78 Definition und Verzeichnis gab Schmeller, Burgenland, S. 225 in seinem nützlichen „Burgenländischen Lexikon“
79 EXTERISVE statt ECTERISVE, CONSILIIS statt CONSILLIS. Der Vergleich fällt in anderen Fällen nicht immer zugunsten der ÖKT aus. Bei der Bauinschrift in der alten Pfarrkirche Oberwart — einer der wenigen Belege für kirchliche Bauten oder Adaptierungen durch die Protestanten, siehe Gustav Reingrabner, Zur Erforschung der Protestantengeschichte des heutigen Burgenlandes, Burgenländische Heimatblätter 36, 1974, Anm. 43 — wurde dasvor BLASIO FIHLÖP vergessen (S. 311, Abb. 326), bei Schmeller (S. 174) heißt es unrichtig FILÖP, die Inschrift in der Pfarrkirche zu Rechnitz heißt richtig „ . L1BERATVS POPVLVS “ statt „LIBERTATVS“(S. 381, Abb. 414)
80 O. Gruszecki, Der alte Pranger von Bernstein, ein Nachruf, in: Volk und Heimat 11, 1958, Nr. 17 (nicht eingesehen)
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platzes“81, bei M arkt A llhau läßt der Vergleich doch an der Präzision 
der ÖKT zweifeln:

ÖKT 40, S. 266: Der ehemalige Pranger w ar nach der Ü berliefe
rung aus Holz und stand vor der katholischen Kirche. Eine Nachbil
dung in Stein, eine glatte dreiseitige Pyram ide m it Kugel, steht auf 
hohem Sockel vor der evangelischen Kirche.

Schmeller, S. 154: Schräg gegenüber der ev. Kirche steht ein 
Pranger, ein aus Ziegeln errichteter, verputzter P feiler auf einem 
w ulstgerahm ten Sockel, der an den vier Seiten die gleiche Gliederung 
zeigt, nämlich zarte Eckpilaster und spitzbogige Blendnischen, Gliede
rung 19. Jh. Auf dem flachen Ziegeldach Steinobelisk.

Glockentürm e und Glockenstühle w erden in alten Visitationen 
oft erw ähnt, einige Beispiele haben sich auch erhalten (S. 445, 548, 
556, 558), ein solches Denkmal w urde in das hübsche Ensemble des 
Tatzm annsdorfer Freilichtm useum s aufgenom m en (S. 81, Abb. 48). 
Zu den verzeichneten elf O bjekten der ÖKT sind inzwischen ein stroh
gedeckter Schuppen, eine O bstdarre, ein Schweinestall aus Lutzm anns
burg, ein strohgedecktes B ienenhaus m it 23 Körben hinzugekommen, 
ferner steht dort der strohgedeckte Stall fü r Ponys und Esel82. 1975 
w urde ein ziegelgedecktes Bauernhaus über hakenförm igem  G rund
riß, an der Hofseite ein Laubengang m it neun Segmentbogen auf dik- 
ken Säulen aus Ziegelm auerwerk, wo die Lisenen un te r den Basen wie 
K lam m ern über die B rüstung greifen (ähnlich Beispiele aus Ober
w art S. 321, 323), neu errichtet.

Ist aber nicht je tz t Gelegenheit, die dörflichen Siedlungen als 
„höhere D enkm aleinheiten“ zu erfassen? „Es ist zu hoffen, daß der 
vorliegende Band den Anstoß zu einer Erforschung der U rsprünge 
ihrer B autypen b ie te t“, sagt F rau  H ofrat Dr. Eva Frodl-K raft, der 
Vorstand des Institu tes fü r österreichische Kunstforschung am B un
desdenkm alam t, im V orw ort (S. 5). Sie verw eist selbst auf die denk
malgeschichtliche Einleitung, wo diese U rsprünge „nur angedeutet 
w erden konnten“ Es ist wohl w ert, hier die beiden Absätze von 
Schm eller-K itt (S. 7) abzudrucken:

In engem Zusam m enhang m it dem Typus der katholischen D orf
kirche des 19. Jah rhunderts steht die Entwicklung des Bauernhauses 
in den südburgenländischen Dörfern. Bis zum Ende des 18. Ja h r
hunderts hat es, wie die von m ilitärischen G esichtspunkten aus ver
faßten Beschreibungen der „Josephinischen L andaufnahm e“ von 1784 
(Kriegsarchiv Wien) beweisen, kaum  Steinbauten gegeben. Wie sol
che Dörfer m it ihren aus Holzbalken gefügten oder aus Lehmziegeln
81 Schmeller, Burgenland, S. 84. Der Pfeiler der Rochussäule in Stadtschlaining (ÖKT 40, S. 513 und Abb. 596) hat wohl keinen Zusammenhang mit dem alten Pranger.82 Kleinigkeiten wie der originelle Taubenschlag seien hier vernachlässigt, obwohl sie viel zur Gesamtwirkung des gelungenen Unternehmens in Bad Tatzmannsdorf beitragen
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oder „gesatztem “ Lehm 88 errichteten strohgedeckten Häusern unge
fähr ausgesehen haben, zeigt heute das Freilichtm useum  von Bad 
Tatzm annsdorf. Den Anstoß zum Neubau der B auernhäuser in Stein 
und zur Deckung m it Ziegeln dürften  die großen B randkatastrophen 
gegeben haben, deren eine im Jahre  1779 die dem Bischof gehörige 
Vorstadt von Steinam anger, Perint, einäscherte. Mit der W iederer
richtung w urde der A rchitekt Melchior Hefele betraut, der dort, aus 
erhaltenen Zeichnungen zu schließen, den Typus des w estungarischen 
Bauernhauses festgelegt und m it seinen Plänen das Bild des Dorfes 
m itgeprägt h a t83 84.

Die Laubengänge, die den Streck- und H akenhöfen an der Hof
seite der langen Trakte vorgelagert sind, zeigen vielfach die gleichen 
Formen, wie m an sie in den Kirchen, vor allem in der G estaltung der 
Emporen findet: auf toskanischen Säulen oder Pfeilern ruhende A r
kaden, in den Gängen K reuzgrat- oder Platzlgewölbe zwischen G ur
ten, auch der zarte Stuckdekor fehlt nicht. A uffällig ist das kon
zentrierte  A uftreten  dieser Hof form  in den Dörfern der W art, in dem 
von ungarischen Kleinadeligen bew ohnten Teil des Gebietes. Alfred 
Schmeller hat diese Bauweise eine ,,Prestige-Form “ genannt85. Viel
leicht w ollten die freien Bauern ihre Zugehörigkeit zur Oberschicht 
dokum entieren, indem  sie Arkadenhöfe, wie sie an herrschaftlichen 
Schlössern seit dem 17. Jah rhundert üblich waren, kopierten. Von 
da fand der Laubenhof seine w eitere V erbreitung auch in deutsche 
und kroatische Dörfer; in der Gegend von Litzelsdorf und M arkt A ll
hau gibt es ihn in D reiseit- und V ierseithöfen in doppelter A usfüh
rung. Man findet ihn natürlich auch jenseits der ungarischen Grenze 
in vielfach abgew andelter Form. Neuerdings ändert sich m it der 
Lebensform seiner Bew ohner der C harakter des burgenländischen 
Dorfes, die kleinen, nicht un terkellerten  H äuser mit, m eist feuchten 
M auern entsprechen m odernen Ansprüchen nicht m ehr. Der Sanie
rung alter H äuser fällt oft der liebensw ürdige Fassadenschmuck zum 
Opfer, neue H äuser durchsetzen das alte O rtsbild und entstehen in 
ungeregelter Anlage an den O rtsrändern. Schöne alte H äuser w erden 
aber vielfach von Städtern, vor allem aus Graz und Wien, gekauft 
und erhalten, w ährend der Burgenländer selbst Anschluß an modernes 
Bauen und W ohnen sucht.

Wie steh t es nun m it der D okum entation der volkstümlichen Bau
kunst des Bezirkes im K unsttopographieband? Man findet darin fol
gende Abbildungen von H äusern m it Strohdächern: Nr. 36 u. 37 O ber
w art (auch Detail: B indung des Strohs am Rofendach), Nr. 46—50:
83 Fachausdruck für Wände, die aus mit Wacholderzweigen vermischtem, zwischen Schalungsbretter gestampftem Lehm errichtet sind (ÖKT S. 73, Anm. 10)

84 Wilhelm Brenner, Melchior Kefele, ein unvergessener österreichischer Architekt (1716—1794), in: alte und moderne Kunst 11, 1966, Heft 88, S. 19ff.
85 Schmeller in der ausführlichen Einleitung „Die Siedlungs- und Hausformen“, Burgenland, S. 46
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Freilichtm useum  Bad Tatzm annsdorf, Nr. 197 Blockhaus in Kemeten, 
Nr. 338 Bauernhaus in Oberw art, Nr. 431 Rechnitz. H äuser m it Lau
bengängen sind aus folgenden O rten auf Abbildungen w iedergege
ben: Nr. 38 Moschendorf, Nr. 56 Schloß Jorm annsdorf, Nr. 330, 337, 
339, 340, 342, 344 Oberw art, 348— 351 St. M artin i. d. W , 470 Roten- 
turm , 478 und 479 Siget i. d. W., 517 Drumling, 544 Stadtschlaining80, 
622—627 U nterw art, 645 und 646 Weiden, 660 Wolfau. Dazu kommen 
noch die K ittinge86 87 aus U nterschützen Abb. 306— 308. In einigen Fäl
len w urde dabei der sinnvolle und fü r den Benützer praktische Weg 
beschritten, die erläu ternden  Beschreibungen direkt in die Abbil
dungsbeschriftung aufzunehm en!

Mit der kunsttopographischen Erfossung der alten Ortsbilder 
kom m t m an in vielen Fällen zu spät88, es ist nicht m ehr fünf M inuten 
vor zwölf, die Gelegenheit ist oft verpaßt. In St. M artin, einem der 
am besten erhaltenen Ensembles, ha t bereits das Gasthaus einen — 
h in ter B irkenstäm m en verdeckten — N eubau erhalten, andere H äu
ser im O rt stocken auf oder bauen um. Man kann den Denkm alschüt
zern und B auäm tern den V orw urf nicht ersparen, hier zu wenig In i
tiative entw ickelt zu haben. W enn m an den Bew ohnern nicht mögliche 
Ausbauten empfiehlt, ihnen nicht Modelle und V arianten vorlegt, 
nach deren Vorbild sie sich der neuen Zeit un ter B eibehaltung des 
alten C harakters anpassen können, dann darf m an nicht m it Jam m er 
und T rauer das H aupt verhüllen. Dam it sollte m an nun nicht zum 
landschaftsgebundenen Bauen nach Baufibeln wie in der N S-Zeit zu
rückkehren, aber m it den W erbem itteln unserer Zeit den B etroffenen 
einen möglichen F ortschritt anpreisen, der nicht die G esam tw irkung 
der A nsiedlungen völlig zerstört. Vielleicht ist es noch nicht ganz zu 
spät, vielleicht kann K ooperation über starre  K om petenzen hinaus 
noch Früchte tragen.
86 Das Gemeinschaftshaus der Juden in Stadtschlaining (S. 476) wird als auf Güssing, Stadtschlaining und Neufeld beschränkte Sonderform zu wenig berücksichtigt, vgl. Prickler, Burgenlands Städte und Märkte, S. 5387 Die Kittinge waren der Grund für die Aufnahme von Unterschützen in Reclams Kunstführer Österreich, 1, S. 466: aus Holz erbaute Blockwerkspeicher mit Tonnenwölbung und Lehmbewurf, die als wichtige Denkmale der Volkskultur unter Denkmalschutz stehen. Ein 1820 datierter Kitting aus Oberwart wurde in das Landschaftsmuseum Stegersbach versetzt, siehe Bericht von Alfred Schmeller in: österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 15, 1961, S. 147f. Die Hauptarbeit über die Kittinge hat der vielseitige Volkskundler Leopold Schmidt unter dem Titel „Die Kittinge, Probleme der burgenländischen Blockbauspeicher“ in den Burgenländischen Heimatblättern 12, 1950, S. 97ff. vorgelegt.88 Arthur Haberlandt, Volkskunde des Burgenlandes. Hauskultur und Volkskunst, österreichische Kunsttopographie 26, 1936, hat bereits in größerem Umfange das Material zusammengetragen, es wird in ÖKT 40 darauf aber nicht verwiesen. An neueren Arbeiten über burgenländische Bauformen seien genannt: Emöke S. Lackovits, Die Wohnkultur am Neusiedler See I, in: Arrabona 17, Györ-Raab 1975. S. 256f. mit deutscher Zusammenfassung und reichem Bildmaterial, sowie Olaf Bockhorn, Haus und Hof in der Oberen Wart, S. 355ff. in der zu Anm. 47 nachgetragenen Festschrift von 1977.
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Der Band O berw art ist nicht nu r ein Buch un ter H underten von 
Neuerscheinungen, er ist ein kunst- und kulturgeschichtliches S tan
dardw erk fü r das Burgenland, m ehr noch, fü r alle Österreicher, die 
an dem südöstlichsten Teil unseres Bundesgebietes in teressiert sind89. 
Durch den Ballast m it dem wissenschaftlichen Apparat, durch um 
ständliche Beschreibungen w ird dies sicher kein Hausbuch fü r den 
Bezirk, kein leicht zu handhabender Behelf fü r die Lehrerschaft, fü r 
Gem eindestuben, Rechtsanwälte, Ärzte usw. Hier w äre eine lesbare 
K ürzung am Platz — ein Vorbild gäbe es schon: Weckbeckers Volks
buch vom Stephansdom  nach dem Erscheinen des K unsttopographie
bandes. Sollte nicht ein burgenländischer Verleger, eine Druckerei hier 
die Initiative ergreifen?

K L E I N E  M I T T E I L U N G E N
W ann entstand der sogenannte „T ürkenbrunnen 64 

au f B urg F orchtenstein?
Von August E r n s t ,  Eisenstadt

Die Burg Forchtenstein, am Osthang des Rosaliengebirges ge
legen, w urde von den G rafen von M attersdorf-Forchtenstein in der
1. Hälfte des 14. Jhs., wahrscheinlich aber schon um 13001, knapp 
nach der vereinbarten  Schleifung ih rer Stam m burg M attersdorf (um 
1294)2 — eine der Bedingungen des H ainburger Friedens3 — erbaut. 
Die erste urkundliche Nachricht von der Existenz dieser Anlage ken
nen w ir aus dem Jah re  1346, die besagt, daß G raf Paul I. und sein 
B ruder M agister Lorenz dieselbe aufführen ließen4. Bei den Anfängen
89 Inzwischen sind schon Rezensionen des neuen Kunsttopographiebandes erschienen. Besonders wichtig erscheint die Besprechung in den Acta Historiae Artium 21, fase. 3—4, Budapest 1975, S. 344f., wo kritisiert wird, daß die ungarischen Namen nicht gegeben sind. Zu Detailfragen: Abb. 194 zeigt nicht den hl. König Ladislaus, sondern den hl. Emmerich, Mariasdorf wäre erst 1490 zu datieren und nicht früher (vgl. oben Anm. 65), auf dem Hochaltar in Neuhodis befinde sich eine Kopie nach Guido Reni, Taufe Christi, im Wiener Kunsthistorischen Museum (Abb. 272), Rechnitz wäre nicht von Karl von Anjou (der erst 1301 nach Ungarn kam), sondern von Andreas III. ■ erobert worden (S. 377).1 Vgl. E r n s t  August, Siedlungs- und Herrschaftsgeschichte in Mittelalter und Neuzeit, Manuskript für Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes, Bd. III (Bezirk Mattersburg).2 1294 VII 20. L i n d e c k - P o z z a  Irmtraut, Burgenländisches Urkundebuch, II (Wien 1965), 293 n. 418.3 1291 VIII 28, Hainburg. Ebenda 251 n. 366.4 1346 VII 8. N a g y  Imre, Sopron värmegye törtenete (Geschichte des Komi- tates Ödenburg) I (Sopron 1889), 186 n. 149; vgl. E r n s t  a. a. O.. L ö g e r  Ernst, Heimatkunde des Bezirkes Mattersburg im Burgenland (Wien—Leipzig), 55, 286, hat, wahrscheinlich ausgelöst durch einen Druckfehler, das Jahr 1336 als Ersterwähnung der Burg angeführt und sie von einem Meister Lorenz erbauen lassen. Dieser Druckfehler und Meister Lorenz, der niemand
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