
die Neueinrichtung des Gerichtswesens mit sich. Pinkafeld wurde wohl bis 
1855 Sitz des Stuhlrichteramtes und eines Bezirksgerichtes. Dann aber zog 
man das magyarische Oberwart als Sitz der Bezirksbehörde und des Gerichtes vor. Wohl versuchte der ehemals privilegierte Markt Pinkafeld wenigstens die Gerichtsbarkeit I. Instanz für sich zu retten, die ihm auch 1870 von 
Kaiser Franz Josef I. gewährt wurde, allein durch die einheitliche Gemeinde
ordnung für das Eisenburger Komitat wurde auch Pinkafeld gleichgeschaltct und zu einer Großgemeinde ohne geregelten Magistrat herabgesetzt26).

K L E I N E  M I T T E I L U N G E N
Die römischen Inschriften des Burgenlandes

(E ia Nachtrag zu den Arbeiten Barb’s und Saria’s)
Dr. A. Barb brachte in den MBHNY. V/1931 sowie in den Bgld. H. Bl. 

1/1932 eine Zusammenstellung aller römischer Inschriften aus dem Burgenland.
In den Bgld. H. Bl. XIII/1951, Nr. 1 wurde dieses Corpus inscriptionum durch eine Arbeit B. Saria’s (mit einem Beitrag Barb’s) fortgesetzt.
Jeder, der sich beruflich mit der Materie beschäftigen muß, wird bestätigen, was für eine Wohltat solch eine Arbeit bedeutet. Nur muß eine 

unbedingte Vollständigkeit erreicht sein.Aus diesem Grund möchte ich mir daher erlauben, auf zwei weitere 
römische Inschriften hinzuweisen, welche in zweiter Verwendung wohl in Niederösterreich gefunden wurden, deren Herkunft aus dem Burgenland ich 
aber beweisen zu können glaube.

Im Jahre 1878 wurde in Bruck an der Leitha das sogenannte „Wiener Tor“ aus „Verkehrsrücksichten“ demoliert. Aus dem Abbruchmaterial des 
Wienertores wurden, nach einer mündlichen Überlieferung, bei 15 beschriftete 
Steine geborgen. Man benötigte damals gerade Straßenschotter und so wurden dieselben bis auf 2 Stücke, die ein glücklicher Zufall rettete, zerschlagen. 
Einen dieser Steine barg der damalige Brücker Stadtpfarrer Kanonikus J. Bauer im Pfarrhof, den zweiten ließ der Schmied Vinzenz Gluderer in eine die 
neue Straße begrenzenden Mauer versetzen, von wo er in das Museum Car- 
nuntinum gelangte.Der Stein aus dem Pfarrhofe kam in das Brücker Museum, überdauerte 
glücklicherweise auch die Zerstörung im Jahre 1945 und liegt derzeit mit anderen römischen Funden (steinerner Löwe aus Arbesthal, Steinossuar etc.) 
hinter der sog. Volkshalle.

Es ist eine vollkommen schmucklose, in zwei Teile zerbrochene Stele von 
2,07 m Höhe, 0,67 m Breite und 0,22 m Dicke. Die linke Seite ist später ab
gearbeitet. Da der Stein den Boden eine Geschützscharte bildete, ist die Schrift teilweise etwas abgeschliffen, wo der Stein aber in der Mauer steckte, sind die Buchstaben überaus deutlich. Der Text lautet: IVLIVS L(uci) F(ilius) 
TRO(mentina) / MIL(es) LEG(ionis) XV / (A]POL(linaris) AN(norum) XXXV / [stipendiorum] XVI H(ic)S(itus) E(st) / AVLIV(s) FRATER / POSVIT [FI] 
DELIS C(ai) AV(li) /  AN(norum) XIX / H(ic) S(itus) E(st) /.

Die Heimat des Verstorbenen ist mit Rücksicht auf die Tribus Tromen- 
tina im Süden Dalmatiens oder Mittel- bzw. Nordwestitalien zu suchen. Der in das Museum Carnuntinum in Bad Deutsch Altenburg gekommene Stein ist 
eine Platte aus weißlichem Kalkstein, oben abgebrochen, rechts noch 80 cm 
hoch, 46 cm breit und 20 cm dick,
26) Homma J. K., ebd. S. 27.
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Die Inschrift lautet: [MI]L(es) /  [legionis] XV APOL(linaris) / ANN(orum) XXV / STIP(endiorum) VIII /  H(ic) S(itus) E(st) / T(itvs) FARSVLEIVS / FRATRI / FECIT /.
Die damaligen Berichte sprechen davon, daß alle diese Steine aus einer alten romanischen Kirche herrühren. In der bezüglichen Literatur finden sich 

Bemerkungen, die auf die alte, heute als Scheuer verwendete „Martinskirche“ 
binweisen.

Aber warum sollen ausgerechnet in der Martinskirche, von welcher lediglich die Stirnwand abgetragen wurde und bei welcher Hofrat Donin eine, bis
her aber nicht festgestellte, dies könnte nur durch Grabungen erfolgen, halb
runde Apsis vermutet, soviele römische Inschriften und weitere Architekturhagmente verbaut gewesen sein? Und selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, woher stammen die Steine ursprünglich ?

Die Lösung dieses Rätsels bietet resp. bot ein in der Zeit um Maria 
Theresia entstandener Plan der sog. Heidwiesen zwischen Bruck-Neudorf und Parndorf, welcher 1945 bei der Zerstörung des Brücker Museums zugrunde 
ging. Dieser Plan zeigte in der Gegend des heutigen Heidhofes, also bloß etwas nördlich der Grabungen vom Jahre 1950, aus der Erde ragende Mauer
reste, die als die Fundamente einer alten Kirche sowie eines Nebengebäudes bezeichnet wurden.

Schon Kubitschek hat die Möglichkeit, daß römische Baureste von dort nach Bruck geschafft worden seien, nicht von der Hand gewiesen. Wie uns 
das zweite Carnuntier Amphitheater, welches von den beiden Engländern Pococke und Miles im 18. Jhdt. noch aufrecht gesehen wurde, lehrt, ragten 
römische Baureste früher viel weiter aus der Erde als heute. Sie wurden als wdlkommener Steinbruch stets benützt. Und warum soll man in Bruck, als 
man die Stadtmauer errichtete, vielleicht mehr Gewissensbisse gehabt haben als in Hainburg, Deutsch Altenburg oder Petronell.

Wir können es daher als sicher annehmen, daß auch diese beiden Steine ursprünglich bei der römischen Siedlung auf den Heid wiesen in Verwendung 
waren. H. G. W alter, Wien

Literatur:
W. Kubitschek, ein röm. Grabstein aus Bruck a. d L., Jh. d. Ö9t. arch. In9t. II ./1899, Beiblatt, pg. 74;
derselbe, Ein röm. In9cbriftstein aus Bruck a. d. L., Jb. f. Altertumskde, 11/1908, Sp. 154 ff.J. Bauer, Die Stadtpfarrkirche zur allerh Dreifaltigkeit in Bruck a. d. Leitha, 1896.
J. Chrietelbauer, Geschichte der Stadt Bruck a. d. Leitha, 1920.

Die Eisenstädter Brechl
Neben dem Pranger kannte das alte Recht noch einen anderen Schand- 

pfahl, die Brechl, zu der derjenige gestellt wurde, der wegen eines Vergehens gegen die Gebote der Kirche büßen sollte. So berichtet das Banntaiding aus 
Kobersdorf, daß ein Gotteslästerer an die Brechl zu stellen wäre. Auch das alte Wiener Recht kennt diesen" Schandpfahl und nach dem Wortlaut stand 
er im Friedhof, also nach der damaligen Anlage von Kirche und Friedhof, mußte jeder Kirchenbesucher an dem Bestraften vorbei und dieser war so 
allerlei Injurien und bösen Zurufen ausgesetzt.

Auch über die Eisenstädter Brechl haben sich zwei Aufzeichnungen er
kalten und wir lernen so in einem Falle auch den Namen der verurteilten Frau kennen, die seinerzeit dieser Strafe der allgemeinen Verachtung ausge
setzt wurde. Während hier also dasf persönliche Schicksal in den Vordergrund
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tritt, spricht die „Ordnung und Policey zu der Eisenstath“ (1601) natürlich nur allgemein von der Anwendung dieser Strafe. Die Stelle lautet: „Welche Personen aber hüerüber schreiteü (vom Rande eingefügt) — Gotteslästerung od Unzucht halber — betrethen wurden, die sollen an das Creitz gestellt od mit 
anderer öffentlichen Buefi. . .  gestrafft undt niemants verschonet werden.“

Nun kennen wir nach einem erhaltenen Bilde (Mitt. d. B. H. Sch. V. I I .  2 ) 
die Formen des Prangers, der eher an eine Lichtnische, als an ein Kreuz er
innert. So muh mit dem obigen „Creitz“ das gemeint sein, was in Eisenstadt ehemals als Brechl diente. Ob dieses Kreuz am Friedhof oder auf dem freien Platz vor der Kirche stand, hängt mit der Frage zusammen, ob auch früher 
der heutige (Neben-) Eingang oder das Haupttor benützt wurde. Im ersteren Falle hätte eine Brechl auf dem Friedhof nicht den vollen Zweck erfüllt.

Im gleichen Heft der Forschungen (Nr. 12) ist unter Nr. 15 auch der 
Rest eines Banntaidings abgedruckt, dem eine Reihe von Merksprüchen vorangeht. Der Besitzer der Handschrift meint, diese stamme wahrscheinlich aus Tschurndorf. Nun enthält das Banntaiding Kobersdorf in seinem Anhang Auf
zeichnungen, nach denen dasselbe Buch auch in Tschurndorf in Verwendung 
stand. Wenn trotzdem die Möglichkeit der besonderen Artikel für Tschurndorf bestehen kann, so is t  d ie  H e r r s c h a f t s z u te i lu n g  fa ls c h , es heißt d o rt L a ck en b a ch , wo es r ic h t ig  K o b e r sd o r f  h e iß e n  so llte , was auch sein Banntaiding bestätigt.

Und die Merksprüche ? Auch der Eisenstädter Schreiber setzte unter das 
„Finis“ der „Ordnung“ die Worte: Ein yed (der ein Amt hat) lern sein lec- tion, so wirdt das Regiment (Stadtverwaltung) wol ston.

O. Gruszecki
(Anm. d. R. Im folg. Heft d. B. H. B. wird noch ein BaDntaiding als Nachtrag gebracht werden, das erst in den letzten Tagen auftauchte.)

B U C H B E S P R E C H U N G E N
H. L. W e r n e  ck. Ur- u n d  fr ü h g e -  s c h ic h t l ic h e  K u ltu r -  u n d  N u tz p f la n 

z e n  in  d e n  O s t a lp e n  u n d  am  R a n d e  d e s  B ö h m e r w a ld e s .  (Schriftreihe der o. ö. Landesbaudirektion, Nr. 6, 288 Seiten mit 
16 Abbildungen. Öberösterreichischer Landes
verlag, Wels.)

Der oberösterreichischen Landesregierung ist 
großer Dank dafür zu zollen, daß sie die Schriftenreihe der o.ö. Landesbaudirektion 
schuf. Aus den bisher erschienenen. Bänden hat vor allem Nr. 6 mit der Arbeit Dr. agr. 
hab. Heinrich L, Werneck, Linz, über botani
sche Funde aus ur- und frühgeschichtlichen Perioden eine empfindliche Lücke in der diesbezüglichen Fachliteratur geschlossen. Es 
war ein in allen interessierten Fachkreisen sehr schmerzlich empfundener Mangel, daß nicht nur das diesbezügliche Material, sondern 
auch die entsprechende Literatur (soweit sie überhaupt bestand) weitest zerstreut war. Es 
kostete viel unnütz vergeudete Zeit und Ar
beit, wollte man sich in diese Materie auch 
nur etwas vertiefen. Ruht doch fast ebensoviel Schrifttum in den Verzeichnissen div. Institute 
und Forscher, als es Fundstücke gibt.

Und auch einen zweiten Zweck erfüllt vorliegende Arbeit. Wie in der Vorrede sehr richtig bemerkt wird, achten leider nur zu 
wenig Personen auf pflanzliche Reste irgendwelcher Art, wie sie bei den verschiedensten 
Bodenbewegungen immer wieder ans Tageslicht kommen. Die Schrift Wernecks möge daher einen Apell darstellen, der nicht nur an die Betreuer der verschiedenen Heimat mueeen und die vielen (vom Denkmalschutzgesetz und den damit ex offo Beschäftigten 
mehr oder weniger geliebten bzw. gehaßten) Privatsammler ergeht, nein der auch an die Verantwortlichen für Tiefbauten aller Art gerichtet ist. Es ist gleichgültig, ob eine öffent liehe Stelle einen Straßenneubau durchführt, 
oder ob eich ein kleiner Bauer einen Wem keller gräbt. Immer und überall kommen mehr oder weniger umfangreiche Funde au- 
Tageslicht.

Werneck’s Buch richtet sich ferner nichj 
nur an die Wissenschaftler aller in .. Krebe kommenden Doktrinen, es ist auch für von Personen bestimmt, die solchen e 
stehen. Und zu diesen zählt vor a e™f[]D Landwirtschaft. Es wäre wünschenswert,
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leinen S 105.-. Diese Publikation erschien als Band 16 der von Dr. Richard Holliuek und 
Prof. Leopold J. Wetzel herausgebrachten Bücherreihe „Österr. Heimat“.

F r a n z  B r a u n e r ,  d i e  R a u b r i t t e r  v o n  E h r e n f e l ß  und andere Sagen aus unseren Bergen. Styria Steirische Verlagsan
stalt, Graz und Wien. Preis HIw. S 40,80, Glw. S 45.—. Der Verfasser ist als Lehrer
bildner bekannt. Auf seinen unermüdlichen heimatkundlichen Wanderungen hat er sich 
stets mit Sitte und Brauchtum, besonders aber mit der heimischen Sagenwelt beschäftigt. So 
ist auch das vorliegende Buch das Ergebnis 
jahrzehntelanger Sammeltätigkeit, das aber nur einen Teil des steirischen Sagengutes erfaßt. Immerhin spiegeln sich schon hier alle großen 
Ereignisse, die im Volk lebendig blieben, in 
den wundersamen Erzählungen von Waldfrauen und Wildfräulein, übermütigen Almleuten, von Geistern, Lindwürmern und 
Drachen, von Schrattein, Bergmanderln, Perchtn und dem Teufel. Wohltaten und 
Grausamkeiten von Herren und Rittern, die Schrecken der Türkenkriege, der Pestplagen, Träume von Glück und Unglück schildern 
diese Sagen. So bietet diese Veröffentlichung 
ein Zeugnis vom Geiste der Heimat, die in die Hand der jungen und der nachdenklichen 
Menschen gehört, anregend, angenehm und spannend zu lesen.

O b e r ö s t e r r e i c h i s c h e  T r a c h t e n , e r neuert und zusammengestellt von Dr. Franz 
L i p p. — Vorlagen für die zeitgemäße und echte Tracht in Oberösterreich, Folge 1. Im 
ganzen Lande gültige Trachten. Herausgeber 
und Verleger: Wirtschaftsförderungsinstitut der Kammer der gewerblichen Wirtschaft, Linz.

Die in den letzten Jahren erschienene Wer
ke der Trachtenkunde brachten eine gewisse Voreingenommenheit mit sich, mit der diese 
Neuerscheinungen zur Hand genommen wurden. Aber schon eine flüchtige Durchsicht des

Buches mit 50 Trachten auf 8 Farbtafeln von 
Grete Karasek ausgeführt, lassen die Gediegenheit von Form und Inhalt erkennen, daß man 
sich die Zeit nimmt, um das Buch mit Muße zu studieren.

Volkstrachten gehören zum lebendigen Brauchtum und, wenn die Trachten im Volk nicht mehr lebendig sind, sollen sie „wieder
belebt“ werden, wie dies von den Volkstumspflegern immer wieder gefordert wird. Hier 
setzt die Volkstumsarbeit ein. Richtig verstandene Volkstumsarbeit setzt aber Volkskun
de voraus. Denn „wiederbeleben“ einer Volks
tracht soll nicht vom Geschmacksempfinden des Schöpfers beeinflußt werden, sondern hier ist nur eine Frage zu beantworten: Wie würde die Tracht heute aussehen, wenn sie nicht vor 
mehreren Jahrzehnten der bürgerlichen Tracht gewichen wäre.

Die Beantwortung dieser Frage ist den wis
senschaftlich geschulten Volkskundlern möglich. Nicht Liebhaberei, sondern wissenschaftliche Arbeit ist Trachtenarbeit und Trachten
pflege. Mit diesem Buche ist ein Vorbild geschaffen worden, wie man Volkskunde anwendet. Die Grüudlichkeit, mit der an die 
Erneuerung der Trachten geschritten wurde, 
unterscheidet nicht nur Arbeits- und Festtracht, 
sondern noch eine Mittelstufe „besseres Gewand“.

Ferner sind genaue Hinweise auf Werk
stoff, Schnitt, Farbe, Kopfbedeckung und Zusammenstellungen gegeben. Es ist die kühlere 
Jahreszeit berücksichtigt, ebenso das Schuhwerk und der dazugehörige Schmuck. Auch dem richtigen Tragen der Tracht ist ein Kapitel ge
widmet. Alles in allem können wir der Fortsetzung mit Interesse entgegensehen. Nur schade, 
daß wir ein solches Werk nicht vom Burgenland haben. Das Vorliegende kann uns Vor
bild sein.

A. H r a n d e k ,  Wien.
Berichtigungen:

Zu Heft 2 1951 der Bgld. H eim atblätter S. 49 soll die Überschrift der 
Abhandlung S a r i a  r i c h t i g  h e iß e n : Der Mosaikfund v o m  H e i d e h o f  
zwischen P arndorf und Bruckneudorf.

Zu Heft 2 1951: K l e i n e  Mi t t e i l u n g e n ,  S. 92 statt Julius richtig Ru- 
lius, S. 93 statt C arnuntier richtig C a r n u n t i n e r .

Buchbesprechungen:
Zu S. 95 statt Dreßburg richtig D r a ß b u r g ,

Heraldisch-Genealogische Gesellschaft „Adler44 Wien
Am 11. O ktober 1951 um  18 U hr spricht Landesoberarchivrat Prof. J. 

K. H o m m a  über die „Deutsche Besiedlung des Burgenlandes“ im Rahm en 
unserer Gesellschaft im Vortragssaal der N ationalbibliothek, W ien I., Josefs
platz 1.
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