
drungene Grauhaar-Lungenkraut (Pulmonaria mollissima) und bei den dortigen 
Frühlingslacken Sumpf-Wolfsmilch (Euphorbia palustris) und Sumpf-Wiesen
schaumkraut (Cardamine palustris) von Interesse. Im übrigen bieten diese Au
wälder dem Floristen kaum etwas Bemerkenswertes, wogegen der Pflanzensozio
loge hier noch manche dankbare Aufgabe finden dürfte. Die Arbeit im Gelände 
ist allerdings durch den Umstand erschwert, daß große Flächen im Frühjahr 
und längere Zeit nach Regenfällen im Sommer oder Herbst wegen der starken 
Durchfeuchtung des humusreichen Bodens fast unbegehbar sind. In diesem Um
stand ist ja auch der Grund dafür zu suchen, daß die „neue Pflanze“ der öster
reichischen Flora solange unentdeckt geblieben ist.

Dissertationen über das Burgenland
Lydia D a v i d - L a b o r ;  Die echten -Ing-Namen in Burgenland, Kärnten und 
Steiermark. Wien 1951.

Diese Arbeit bildet gewissermaßen eine Fortsetzung der Dissertation von Dr. Kouril: Die echten ing-Namen in Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Hat Kouril den Westen von Österreich untersucht, so wird hier der Osten behandelt. Für die burgenländischen Orte wurde W. Steinhäuser: „Ortsnamen des Burgenlandes als siedlungsgeschichtliche Quelle“, ferner Elemer Moor: „Westungam im Mittelalter im Spiegel seiner Ortsnamen“ benützt. Die mit großer Sorgfalt geschriebene Arbeit besteht aus zwei 
Teilen: aus dem sprachwissenschaftlichen und siedlungsgeschichtlichen Teil und einer Einteilung sämtlicher -ing-Namen nach sprach- bzw. sinnverwandten Gruppen.
Martha B a u e r ,  Der Weinbau des Nordburgenlandes in volkskundlicher Be
trachtung. Wien 1951.

Wenn auch in der vorliegenden Arbeit vom Weinbau die Rede ist, so beschränkt sich die Abhandlung nicht allein auf den Weinbau, sondern behandelt auch das Leben und Wirken der nordburgenländischen Weinbauern. Neben einschlägiger Literatur basiert die Dissertation vornehmlich auf eigenem Erkunden von Ort zu Ort und Haus zu Haus, sodaß hiemit auch für die Volkskunde ein wertvoller Beitrag geleistet wurde. Zunächst wird ein Überblick auf das Land, seine Leute, seine Siedlungen und Fluren, anschließend über die Arbeiten und Arbeitsgeräte im Weingarten, Preßhaus und Keller gegeben. Eine besondere Beachtung findet auch das Weinhüterwesen und die Ernte
bräuche in den einzelnen Weinbaubetrieben.
Julian S c h w a r z ,  Die Besiedlung des Bezirkes Güssing im Burgenland als 
Niederschlag der allgemeinen Geschichte. Graz 1951.

Die vorliegende Arbeit — deren besonderer Umfang und die mit viel Sorgfalt ausgesuchte Quellenliteratur besonders zu erwähnen ist — stellt die Besiedlungsgeschichte eines Bezirkes dar, wobei manchmal naturgemäß die engen Grenzen gesprengt werden und nicht nur der Bezirk Güs6ing behandelt wird, sondern auch die nähere und weitere Umgebung. Im ersten — siedlungsgeschichtlichen — Teil wird vor allem der kontinuierliche Verlauf sowie der historisch einwandfrei erkennbare Charakter der Besiedlung aufgezeigt: Römische und slawische Besiedlung und deutsche Kolonisation. Der zweite Teil behandelt die Landnahme durch die Ungarn und deren Auswirkungen auf die deutsche Siedlungsarbeit, ferner die siedlungsgeschichtliche Bedeutung der Grenzwächter-Siedlungen. Der abschließende und ausführlichste Teil der Abhandlung gilt der Zeit der Batthyäny und Erdödy sowie der Türken- und Kuruzzenkriege und der deutschen und kroatischen Nachbesiedlung als Schlülßphase des Siedlungsvorganges.
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