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N atica sp.
Nassa (Tritia) badensis PARTSCH
Nassa sp.
Fusus sp.
Ancilla (Baryspira) glandiform is LAMARCK
C lavatula sp.
Pleurotom a annae HOERNES u. AUINGER
Conus (Conolithus) du jard in i DESHAYES
Conus (Cleobula) berghausi vaceki HOERNES u. AUINGER
O strea sp.
D entalium (Antalis) badense badense PARTSCH
D aneben fanden sich noch ein B ohrw urm Teredo sp. und einige
ziemlich schlecht erhaltene Foram inifera:
Spiroplectam m ina sp.
Nodosaria sp.
A m phistegina h auerina d‘ORBIGNY
Cibicides lobatulus (WALKER u. JACOB)
Die A blagerung kann nach A rtenbestand und geologischer Lage
rung als unteres Badenien betrachtet wenden.
Literatur:
KÜPPER, H., 1957: Erläuterungen zur geologischen Karte Mattersburg —
Deutschkreutz 1:50.000.— 1—58, Wien, (Geol. B.—A.)
SIEBER, R., 1956: Bericht 1955 über paläontologisch-stratiigraphische Unter
suchungen im Tertiär von Mattersburg und Ritzing (Bgld.). — Verh.
Geol. B. —A„ 1, 119—120, Wien.
STRAUSZ, L., 1966: Die Miozän-medliterranen Gastropoden Ungarns.— Akademiai Kliadö, 693 S., Budapest.
Maria Tschach

BUCHBESPRECHUNGEN UND ANZEIGEN
Ada P a u l
Steinikreuize und K reuzsteine in Österreich. Eine Be
standaufnahm e. H orn 1975, Verlag Ferdinand B erger und Söhne. 64
Seiten., 1 K arte, im B ildteil 14 Seiten Fotos, Literaturverzeichnis,
Standortverzeichinis, broschiert, S 80,— .
Unter der umfangreichen Literatur zum Problem der Steinkreuze findet sich
hier erstmals eine gesamtösterreichische Zusammenfassung des Bestandes an
Steinkreuzen, Kreuzsteinen und damit auch eine Sammlung jener Objekte, die
für die Bezeichnung ,,Sühnekreuz“ in Frage kommt.
Nachdem bereits dm Jahre 1897 im Bundesland Salzburg eine Zusammen
fassung von Steinkreuzen (Dissertation: Uber die alten Steinkreuze und Kreuz
steine in der Umgebung von Salzburg. In: Zeitschrift für österr. Volkskunde,
Band III, 1897) vorgenommen und publiziert worden war, war die Forschung
vornehmlich durch Einflüsse aus dem deutschen Ausland beeinflußt, so be
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sonders durch K. Kuhfahl aus Dresden. 1951 erschien wiederum eine
Zusammenfassung eines Bundeslandes. Diesmal handelte es sich um das
Burgenland, das durch die Publikation von R. Brandlhofer 1951 seinen Bestand
vorstellte, und somit an die Spitze der wissenschaftlichen Bearbeitung gestellt
wurde. Auch in der gesamtösterreichischen Zusammenstellung der „Toten
leuchten und Bildstöcke Österreichs“ von Franz Hula sind zahlreiche Steinkreuze
vertreten.
In der vorliegenden Arbeit werden 96 Steinkreuze bzw. Kreuzsteine be
handelt und somit ein wichtiger Anhaltspunkt für die weitere Forschung ge
geben. Die Arbeit gliedert sich in sieben wesentliche Abschnitte:
1. Die Einleitung: Hier bringt die Autorin Hinweise auf Arbeitsweise,
Literaturangaben, über allgemeine Lagebeschreibungen und Zielsetzungen.
2. Verbreitung in Österreich: In diesem Abschnitt stellt die Autorin Über
legungen über die zugegebenermaßen auffallende Verteilung der Steinkreuze
in Österreich an. Es fallen hier die Schwerpunkte im Waldviertel und Salz
burg auf und weiters die Situierung nördlich des Alpenhauptkammes.
3. Die Bedeutung der Steinkreuze und Kreuzsteine: Dieser Abschnitt ist
den Hinweisen auf die Rechtspraktiken des Mittelalters gewidmet, wobei auch
das weitere Schicksal dieser Steinkreuze in einigen Beispielen angerissen
wird.
4. Im raummäßig größten Abschnitt werden „Die Steinkreuze und Kreuz
steine Österreichs“ einzeln auf geführt und beschrieben. Hier werden unter den
Nummern 64 bis 68 die fünf Steinkreuze des Burgenlandes behandelt (Seiten
42 bis 45). Dieser Abschnitt beinhaltet sämtliche sicher geortete Objekte, wo
bei auch bereits verschwundene mitberücksichtigt und behandelt wurden. So
unter anderem auch das Steinkreuz von Müllendorf. Die Anzahl dieser Objekte
beläuft sich auf 83, da die Beschreibung der Vorarlberger Steinkreuze nur
summarisch und nicht mehr detailliert erfolgt. Somit nimmt der Abschnitt mit
den Steinkreuzen in Vorarlberg eine Sonderstellung zwischen den genau
lokalisierten und den fraglichen Steinkreuzen (Seite 54 und 55) ein.
5. Der Abschnitt „Fragliche Steinkreuze und Kreuzsteine in Österreich“ be
handelt 8 Objekte, deren Lokalisierung nicht möglich war und deren Zuzählung
zu den Steinkreuzen selbst nicht eindeutig zu klären ist.
6. Das „Literaturverzeichnis“ bringt hauptsächlich Angaben über Sagen
bücher, die als Quellen für Stein- und Sühnekreuze herangezogen wurden.
Weiters die gesamtösterreichischen Zusammenstellungen von Hula, die neben
die Übersichtspublikationen von historischen Stätten gestellt werden. Da
rüber hinaus wird den außerösterreichischen Publikationen zum Steinkreuz
thema breiter Raum gegeben.
7. Das alphabetische „Standortverzeichnis“ soll eigentlich ein Verbindungs
glied zwischen dem Abschnitt 4 und dem Bildteil darstellen und bringt daher
sowohl Hinweise auf die Numerierung im Text als auch auf die Bildnummer.
8. Der „Bildteil“ zeigt 56 Steinkreuze und Kreuzsteine und ist durch
die Aussagekraft der Aufnahmen, wo die Vielfalt der Erscheinungsformen
unter dem Wort „Steinkreuz“ vorgeführt wird, ein Hauptbestandteil der vor
liegenden Arbeit.
Der Rezensent will sich nun besonders den behandelten Steinkreuzen des
Burgenlandes zuwenden. Hier fällt gleich in der Einleitung auf, daß bei der
Literaturangabe von Brandlhofer dessen Arbeit in die Vierteljahrhefte für
Landeskunde, Heimatschutz und Denkmalpflege verlegt wird (Seite 42/43),
während im Literaturverzeichnis (Seite 59) die Burgenländischen Heimat
blätter richtigerweise angeführt werden.
Beim Steinkreuz von Draßburg ist zu erwähnen, daß hier wie übrigens
auch bei W. Meyer: Das Sühnekreuz von Draßburg, (in: BHB1 36. Jg. 1974,
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S 160 ff) die Ritzzeichnung am Schaft als Dolchklinge interpretiert wird, was
entsprechend der einheitlichen Nomenklatur als Messer zu bezeichnen ist.
Nicht erwähnt wird die Kreisdarstellung.
Bei den Angaben zum Scheibenkreuz von Marz ist zu erwähnen, daß die
Behauptung, der ursprüngliche Standort sei unbekannt, durch die Literatur
R. Brandlhofers widerlegt werden kann.
Die Angaben über das Steinkreuz von Müllendorf, wo über eine Wiederaufstellung gesprochen wird, können nach eigenen Nachforschungen nicht unter
stützt werden.
Sowohl bei der Vorstellung des Steinkreuzes von Neufeld — richtig ist
von Steinbrunn — als auch bei jener von Trausdorf fällt die eigenartige
Schreibweise Zillingsdorf auf, die sooft verwendet wird, daß nicht an einen
Druckfehler gedacht werden kann. Auch die unrichtige Verwendung von „das“
und ,,daß“ mit entsprechender Beistrichsetzung fällt unter anderem auch hier
ins Auge Seite 44), ganz abgesehen davon, daß die historischen Angaben nicht
richtig sind. Bei der Behandlung des Sühnekreuzes von Trausdorf wird das Vor
handensein eines Sühnebriefes wohl erwähnt, dieser jedoch nicht richtig
wiedergegeben.
Die Erwähnung des Steinkreuzes bei Kalkgruben (S. 55) rührt von der
Übernahme unrichtigen Quellenmaterials her und ist nicht zu halten. Schmerz
lich fällt jedoch die Verlegung des Ortes in einen anderen Bezirk (von Ober
pullendorf nach Mattersburg) auf.
Zu den Steinkreuzen des Burgenlandes erlaubt sich der Rezensent, nach
folgende Zusammenstellung zu geben, um die Aktualität des vorliegenden
Buches zu erhöhen und eine WeiterVerwendung des Werkes zu erleichtern.
Rudolf Brandlhofer: Steinkreuze im Bungenland. In: Burgenländische Hei
matblätter, 13. Jahrgang, Eisenstadt 1951, S. 19 — 28.
Wolf gang Meyer: Das Steinkreuz von Draßburg. In: Burgenländische Heimat
blätter 36. Jahrgang, Eisenstadt 1974, S. 160 — 169.
H. Schmid — K. Kaus — W. Meyer — Alfred Ratz: Das Sühnekreuz von
Trausdorf/Wulka. Burgenland. In: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem
Burgenland, Kulturwissenschaften, Heft 57, Eisenstadt 1975, Seiten 64 — 194.
Bei der weiteren detaillierten Besprechung möchte der Rezensent durch ge
zielte Kritik Anregungen für zukünftige Arbeiten geben und keineswegs den
Wert der vorliegenden Arbeit herabsetzen.
Bei der vorgelegten Übersichtskarte wäre es wünschenswert, wenn sie im
Maßstab so groß gehalten sein könnte, um die einzelnen Standorte wirklich
finden zu können und die wirkliche Verteilung besser zur Geltung käme. Es
fällt zum Beispiel auf, daß im Burgenland nur drei Kreuze eingezeichnet sind.
Derartige Mängel ließen sich z. B. durch entsprechende Karten für einzelne
Räume umgehen.
Beim Untertitel „Bestandaufnahme“ sollte man doch auf die Verwendung
des Genetivs nicht verzichten, da dieser noch immer im Sprachgebrauch üblich
ist.
In der Einleitung wird des öfteren auf die mangelnde Lagebeschreibung
und die Schwierigkeit bei der Identifizierung von Stednkreuzen mit den
Signaturen auf den „Bezirkskarten“ hingewiesen. Zunächst soll hier festge
stellt werden, daß hier von der „österreichischen Karte“, 1:50.000, heraus
gegeben vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Abteilung Landes
aufnahme die Rede ist und andere Bezeichnungen irreführend und unrichtig
sind. Bei entsprechender Beachtung der Zeichenerklärung zur österreichischen
Karte 1:50.000 würde sich manche Enttäuschung vermeiden lassen. Weiters
ist es keine sehr außergewöhnliche Arbeitsmethode, wenn zunächst aus allen
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erhältlichen Karten ein Übertragen in eine Übersicht vorgenommen wird, da
die Eintragungen in der österr. Karte gewissen Veränderungen unterworfen
sind und vor allem abgekommene Objekte vielleicht gefunden werden können.
So gibt es z. B. alleine vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, früher
Militärgeographisches Institut, mehrere Ausgaben, die sich im Aussagege
halt nicht decken. Hier sind zu erwähnen: Josephinische Aufnahme, Franziszeische Aufnahme, Franzisco-Josephinische Aufnahme, die Karte 1:75.000 Spezial-,
die Provisorische Ausgabe zur österr. Karte 1:50.000. Weiters gibt es besonders
für Niederösterreich und die angrenzenden Gebiete die Schweikhart’sche Perspektivkarte 1832 und sicherlich zahlreiche Lokalkarten und Pläne.
öfters wird von genauer Standortbeschreibung gesprochen. Es ist aber im
vorliegenden Werk nirgends von einer wirklich genauen Beschreibung die Rede
und es werden hier meines Erachtens die notwendigen und allgemeinver
ständlichen Millimeterangaben auf der österr. Karte vermißt, die die Ver
wendung des vorliegenden Buches als Grundlage in Frage stellen, da es bei
einer Vielzahl der Objekte nicht möglich sein wird, diese ohne Nachfragen zu
'finden.
Auf S. 5 werden verschiedene Ansichten über das Maßnehmen an Stein
kreuzen angeführt, aus denen ich nur die Bezeichnung „mühsam“ und „proble
matisch“ zitieren möchte. Es wurde in der vorliegenden Arbeit von Maßan
gaben Abstand genommen, weil „verschiedene Personen unterschiedliche Werte
am selben Objekt vermessen“. Ich muß dazu sagen, daß es hier nur auf die
Art des Maßnehmens ankommt und es nicht stichhaltig ist, wenn angeführt
wird, daß keine exakten Zahlen gewonnen werden können.
Bedauerlich finde ich weiters, das die „einzigen zwei in Österreich vor
handenen „Salzburger Sühnebriefe“ weder durch 'eine Angabe von Quellen
oder Literaturzitaten oder durch einen Abdruck in dieser doch bedeutenden
Zusammenstellung von Sühnekreuzen gewürdigt werden. Sie könnten eben
falls zu einer Vertiefung und Verbesserung des Grundlagenmaterials dienen.
Bei der Bedeutung der Sühnekreuze, wo auf die Rechtsgrundlagen einge
gangen wird, möchte ich folgendes zu überlegen geben. Ich bin der Ansicht,
daß es endlich an der Zeit wäre, daß von berufener Seite, ich meine von
der rechtshistorischen Seite, dieses Problem eingehend behandelt werden muß
und deshalb die Ausführungen von Nichtjuristen nur als Stückwerk anzu
sehen sind. Ich möchte hier nur auf den Passus auf S. 12 verweisen, wo an
gedeutet wird, daß sich die deutschen Kaiser und Landesfürsten ab dem 12.
Jhdt. des römischen Rechtes bedienten. Dies vorausgesetzt, wäre die Kammer
gerichtsordnung von Kaiser Maximilian I. von 1495 unnötig gewesen.
Bei der Aufzählung der Salzburger Sühnekreuze ist die unrichtige Schreib
weise des Ortes „Grödig“ als „Gröding“ hervorzuheben (S. 34).
Bei einer Betrachtung des Literaturverzeichnisses fällt die ungenaue Zita
tion zhalreiche wichtiger Werke auf. Ich möchte mir erlauben, hier einige
wenige Werke mit vollständiger Zitation wiederzugeben.
Franz Hula: Die Totenleuchten und Bildstöcke Österreichs. Ein Einblick in
ihren Ursprung, ihr Wesen und ihre stilistische Entwicklung. 87 Seiten
mit 32 Tafeln und 600 Abbildungen, Wien 1948, Verlag Helene Poech.
K. Kuhfahl: Das Rätsel der alten Steinkreuze, in: Wr. Zeitschrift für Volks
kunde, 36. Jg. Wien 1931, herausgegefo. vom Verein für Volkskunde,
Seiten 34/35.
K. Kuhfahl: Die alten Steinkreuze in Sachsen, Dresden 1928, herausgegeb. vom
Landesverein für Heimatschutz, 238 Seiten, 128 Bilder und 1 Übersichtskarte.
Eugen Mogk: Ursprung der sogenannten Sühnekreuze, in: Abhandlungen der
Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Leipzig 1929, 28 Seiten.
G. A. Kuhfahl: Das Rätsel der alten Steinkreuze, in: Vierteljahrshefte Burgen
land, IV Jahrgang 1931, S. 224/225.
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Zusammenfassung:
Die vorliegende Arbeit birgt das ganze Spektrum von Vorzügen und
Nachteilen einer Erstbearbeitung von Ubersichstaufnahmen und topographischen
Arbeiten in sich.
Begrüßungswert ist die Vorlage einer derartigen Arbeit für den österrei
chischen Raum, da dadurch sicherlich wesentliche Impulse für die weitere Er
forschung und Erfassung dieser Zeugen aus der Vergangenheit ausgehen
werden. Diese bedeutende Arbeit sollte jedoch auch dazu dienen, diese Ob
jekte einem besonderen Schutz in Form von Flurdenkmalschutz zuzuführen und
das Bewußtsein der Bevölkerung für und um diese Rechtszeugnisse zu fördern.
Dieser Arbeit ist zu wünschen, daß sowohl die Verbreitung als auch die
Beachtung in der interessierten Öffentlichkeit wie auch bei den landeskund
lichen Forschungsinstitutionen der ihr zukommenden Bedeutung gerecht werde.
Wolf gang M e y e r

K u rt R y s 1 a v y M ateralien zur Geschichte d e r A potheken und Apo
theker kn B urgenland. Burgenländisches Landesarchiv, B urgenländiische Forschungen, H eft 68, Eisenstad,1 1979, 285 Seiten, einige Photos,
eine V erbreitungskarte der A potheken und H ausapotheken.
Preis: S 500.—
Die vorliegende Arbeit bringt in der Einleitung wichtige Daten und Fakten
über die Geschichte der Entwicklung des Arzneiwesens seit dem 15. Jahr
hundert. Der Verfasser versäumt nicht, jene Jahre anzuführen, die durch
Pest, Pocken und Cholera in unseren Gebieten ihren Tribut an Menschenleben
forderten. Jene Vorschriften, die von gekrönten Häuptern erlassen, richtung
weisend Verwaltung und Führung der Apotheken in der Folgezeit beein
flußten, werden genauer besprochen. Gleichzeitig damit wird auf das Ent
stehungsjahr jener wenigen Apotheken in unserem Raum hingewiesen, die zu
den ältesten bei uns zählen.
Zeigt die Darstellung vom 15. bis zum 19. Jahrhundert verständlicherweise
mehr kursorischen Charakter, so bemüht sie sich im 19. vor allem aber im
20. Jahrhundert um eine Fülle von Details, die man oft gar nicht erwarten
würde. Leider endet sie mit dem Jahre 1937, läßt also einen Zeitraum von
rund 40 Jahren offen.
Im nächsten Kapitel wird auf die Ausbildung der Pharmazeuten kurz einge
gangen. Bloß vier Seiten werden diesem Abschnitt gewidmet, was sehr wenig
erscheint. Hier hätte es sich empfohlen, ein Berufsbild eines Apothekers mit
Lehrbrief, Gehilfenjahren, Prüfungszeugnissen, Verwendungszeugnissen usw.
zu bringen. Dabei hätte das Wort „tirociniium“, das später häufig angezogen
wird, seine entsprechende Erklärung gefunden.
Sehr zu begrüßen ist der gegebene Überblick über 'die Gewichte. Im
Wandel der Zeiten erweist er sich gerade auf dem Gebiet der Arznei als eine
unbedingte Notwendigkeit.
Den Hauptteil des Buches nimmt der sogenannte „Alphabetische Teil“ ein.
Es handelt sich hier um jenen Abschnitt, der die burgenländischen Ort
schaften mit Apotheken oder Hausapotheken in alphabetischer Reihenfolge an
führt. Dabei wird auf die oft rasch wechselnden Besitzer dieser Apotheken
genauest eingegangen. Auf diesem Gebiet liegt die Stärke der vorliegenden
Arbeit, denn hier hat der Verfasser eine solche Fülle von Namen und Daten
zusammengetragen, die lückenlos zu sein scheint.
Sehr brauchbar erweist sich die Tabelle mit dem Gründungsjahr der
Apotheken und ihrer Komitatszugehörigkeit im ungarischen Reichsverband.
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Aufschlußreich ist der Überblick der besuchten Universitäten. Sehr interessante
Rückschlüsse lassen sich aus der Tabelle über die Herkunft der im Butrgenland arbeiteten Apotheker ziehen. Man sieht dabei auf einen Blick, wie sehr
das ungarische Element ab 1860 bis 1900 auf dem Gebiet des Arzneiwesens den
führenden Ton angab.
Was die Abkürzungen betrifft, ist dem Leser mehr gedient, wenn zuerst
die Abkürzung und dann die Erklärung hiefür angeführt wird. Ich meine da
mit Folgendes: GyH = Gyögyszereszi Hirlap, Budapest.
Ortsregister und Personenverzeichms mit einer Verbreitungskarte der
Apotheken und Hausapotheken im Burgenland und den benachbarten Ge
bieten vervollständigen das Werk.
Bei einer derart umfangreichen Arbeit besteht die Gefahr, daß sich gewisse
Fehler und Mängel einschleichen. Auf einige sei nun hingewiesen:
Der Verfasser schreibt auf S. 14: „1799 wird die Apotheke in Mattersdorf
gegründet; in der im gleichen Jahr beginnenden Chronik werden alle möglichen
Ereignisse
angeführt, nicht aber die eben gegründete Apotheke im Ort.“
Dazu ist zu sagen, hier tut der Verfasser Jakob Wittmann unrecht. Das
„Denck-Buch — Anno 1814“ wird nicht 1799 begonnen, sondern 1814, wie aus
der Überschrift hervorgeht. Nur greift Wittmann mitunter zurück auf ver
gangene Perioden und arbeitet unsystematisch. Auf Seite 67 seines „DenckBuches“ hält er aber fest: „1799 — Dieses Jahr ist hier die erste Apotheke erriclriet worden und es ist ein Arzt hierher gekommen. Vorher waren hier nur
die Bader oder Chirurgen.“ S. 22: „Das Burgenland wurde durch den FriedensVertrag Österreich übergeben, allerdings nach der Abstimmung vom 14. No
vember 1921 mit Ausschluß des Gebietes von Ödenburg.“
Diese Abstimmung fand am 14. Dezember 1921 statt.
S. 68: „Eisenstadt hatte 1388 das Markt- und bald darauf das Stadtrecht er
halten; 1648 wurde es königliche Freistadt und im selben Jahr kommt das ganze
Gebiet wieder unter ungarische Verwaltung, nachdem es vorher lange zu
Österreich gehört hatte.“
Der Verfasser irrt mit der Feststellung, daß das ganze Gebiet lange zu
Österreich gehört hatte. Staatsrechtlich lag dieses Gebiet, wie es in dem be
treffenden Passus heißt, immer „intra fines regni Hungariae“, es befand sich
bloß unter der Verwaltung der Niederösterreichischen Kammer. Diese Tat
sache machte es Esterhazy ja auch so leicht, die Rückgliederung an Ungarn
1647, bzw. 1649 durchsetzten. Kirchlich galten diese Grundherrschaften eben
falls immer als in Ungarn gelegen, auch die Türkensteuer mußte dorthin ent
richtet werden. Was das Markt- und Stadtrecht von Eisenstadt betrifft, so sind
sich die Historiker darüber selbst noch nicht ganz klar. S. 160: ..1379. Matters
dorf ist Markt“. Richtig ist, daß Mattersburg bereits im Jahre 1354 unter dem
Grafen Nikolaus III. von Mattersdorf-Forchtenstein durch König Ludwig I.
(1342—1382) das Marktrecht erhalten hat.
S. 164: „Paul Mörzer, Marktrichter.“ Hier liegt bloß ein Schreibfehler vor,
denn richtig heißt es: Paul Mö r z , Marktrichter.
Von der Konzeption der Arbeit her fällt auf, daß der Verfasser Marktrecht,
Stadtrecht, Einwohnerzahlen und andere wichtige Fakten angeführt, die wich
tige Rückschlüsse auf die Entwicklung des behandelten Gemeinwesens zulassen
und sehr zu begrüßen sind. Leider führt er das nicht konsequent bis in unsere
Zeit durch, wodurch das Werk an Systematik verliert.
Begrüßenswert ist die Aufnahme des Briefwechsels von Jacob Klein auf
den Seiten 236 ff., wo von der ärztlichen Betreuung kriegsgefangener, verwun
deter und erkrankter Türken die Rede ist. Dieser Briefwechsel beweist unserer
„fortschrittlichen Zeit“, das es bereits um 1650 in unseren Breiten Menschen ge
geben hat, die sich lange vor Abschluß der Genfer Konvention im Jahre 1864
wahrer Humanität verpflichtet fühlten.
Es berührt eigenartig, daß viele Apotheken ihren Besitzer rasch wechseln.
Aus der Darstellung geht hervor, daß besonders nach dem ersten Weltkrieg
mancher Apotheker in unserer Heimat um seine Existenz ringen mußte.
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Es ist allgemein bekannt, daß in der Geschichtsschreibung der Anteil der
Politik dominiert, sodaß wir des öfteren den Eindruck gewinnen, der kultur
geschichtliche Aspekt komme dabei zu kurz. Um so begrüßenswerter ist es
daher, wenn hin und wieder eine Publikation erscheint, der es gelingt, auf
einem Teilgebiet der Kulturgeschichte eine Lücke zu schließen. Wenn der
Verfasser dieses Werkes dann obendrein noch als ein Fachmann seines Berufes
zur Feder greift, so kann die Darstellung nur an Überzeugungskraft gewinnen.
Faßt man zusammen, so bleibt festzuhalten, daß hier von einem Apothe
ker eine Arbeit geliefert wurde, die manchem Historiker, was Inhalt und
Fülle des Materials betrifft, zur Ehre gereichen könnte.
Hans P a u l

Csapodi, Csaba — Csapodi-G ärdonyi, K lara: B ibliotheka C orviniana —
Die Bibliothek des Königs M atthias Corvinus von U ngarn. Corvina
K iado/M agyar Helikon. Zw eite neubearbeitete Auflage. D ruckerei
Koasuth, Budapest, 1978.
Der Corvina Verlag legt uns in deutscher Sprache einen mit bester wissen
schaftlicher Ausrüstung (Geschichte der Bibliothek, Literaturangabe, Register
usw.) aus,gestatteten Prachtband vor. Ganz besonders sei auf die ausgezeichne
ten Reproduktionen der Codices — 113 Farbtafeln — hingewiesen, wie wir sie
selten in dieser Qualität antreffen, und die von verschiedenen Bibliotheken
bzw. Photografen zur Verfügung gestellt wurden und mit fachkundigen Er
läuterungen versehen sind.
Die Bibliothek des Königs Matthias Corvinus war eine weltweit bekannte
Schöpfung der ungarischen Renaissancekultur, sie übertraf alle Sammlungen
dieser Art damals nördlich der Alpen. Den Verfassern nach gehört sie orga
nisch in die Entwicklung der ungarischen Kultur-Buch-und Bibliothekge
schichte, angefapgen um das Jahr 1000 in der Benediktinerabtei Pannonhalma/Martinsberg bis zu den frühen Universitäts- und Hochschulbibliotheken
von Fünfkirchen, Altofen und Veszprem. Es war also ein fruchtbarer Boden
vorhanden, auf dem der große König weiterbauen konnte. Durch seine Ge
mahlin Beatrix von Aragonien bereicherte sich die Sammlung des Königs in
der von ihm prächtig ausgebauten Burg von Ofen. Auch sein Freund und Er
zieher, Janus Panonius, der in Ferrara studierte und auf dessen Einladung
Galeotto Marzio 1465 nach Ungarn kam und längere Zeit Bibliothekar der
Corviniana wurde, steht im Zusammenhang mit der ersten Aufbauperiode.
Es kann in diesem Rahmen nicht eingehend über die Pracht der Bände
noch über deren Inhalt berichtet werden. Der Interessierte und Sachkundige
kann aus dieser Ausgabe vieles erfahren. Es interessiert vielmehr die Frage:
Was ist nach dem Tod des Königs aus der Bibliothek geworden?
Sie blieb von 1490 bis zur Schlacht bei Mohäcs 1526 an ihrem ursprüng
lichen Platz, aber ihr Bestehen war nur mehr langsames Dahinsiechen. Geld
mangel wurde ein ständiger Zustand unter den Jagellonen Wladislaw II. und
Ludwig II. am ungarischen Königshof. Findige Gesandte und ausländische
Humanisten verschafften sich Codices, diese blieben wenigstens erhalten.
Wenn die bischöflichen Bibliotheken mit ihrem den Corvinianen vergleich
baren Material in den Türkenkriegen restlos zugrunde gingen, so wurde der
größte Teil der Ofner Bibliothek bei der Einnahme durch die Türken eine
Beute Solimans II. Reste davon wurden 1877 an Budapest zurückgegeben.
Ein bescheidener Teil blieb in Ofen. Einen in fürchterlichem Zustand be
findlichen Bücherhaufen sah der Wiener Hofbibliothekar, Peter Lambeck, der 1666
mit Auftrag nach Ofen kam, die Reste der Corviniana für die Wiener kaiserl.
Bibliothek zu erwerben. Nach 1686 wurde noch eine Anzahl unter den brandi
gen Ruinen gefunden und nach Wien gebracht. Andere sind in den großen
Bibliotheken verschiedener europäischer Länder verstreut. Die Aufschrift des
Humanisten Bonfini auf der einstigen Ofner Burg besagt, der Ruhm Matthias
werde ewig bestehen: „Erz, Marmor und Schrift lassen ihn nicht untergehen.“
Gisela Auer
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Die A nfänge des K losters K rem sm ünstef.
Sym posion 15. — 18. Mai 1977. R edigiert von Siegfried H a i d e r .
Linz: 1978. 198 Seiten, 42 Abbildungen. Ergänzungsband, 2 zu den
M itteilungen des O berösterreichischen Landesarchivs.
Das Oberösterreichische Landesarchiv und die Kulturabteilung des Amtes
der Oberösterreichischen Landesregierung veranstalteten gemeinsam, anläßlich
des 1200-Jahr-Jubiläums des Klosters Kremsmünster ein Symposion, das vom
15. - 18. Mai 1977 im Kloster Kremsmünster unter dem Titel „Die Anfänge des
Klosters Kremsmünster“ abgehalten wurde.
In den Vorträgen wurden die Anfänge des Benediktinerstiftes Krems
münster (gegründet 777 von Tassilo III. von Bayern) wissenschaftlich analysiert.
Der Direktor des Oberösterreichischen Landesarchivs bringt in seinen Be
grüßungsworten den Sinn solcher Symposien klar zum Ausdruck: „Jubiläen
regen an zur Besinnung und zum Rückblick auf die Anfänge, aber Jubiläen
sind geeignet, Erkenntnisse zu schaffen und zu vermitteln“. Und dies trifft
auch auf die Referate zu, die im Rahmen dieser Veranstaltung gehalten wurden
und nun gedruckt vorliegen.
Besonders hervorzuheben wären die Referate von Joachim F. Angerer:
„Das Mönchtum im karolingischen Reich“, von Friedrich Prinz: „Bayerns
agilolfingische Kloster- und Adelsgeschichte und die Gründung Kremsmün
sters“ sowie von Herwig Wolfram: „Die Gründungsurkunde Kremsmünsters“.
Die einzelnen Vorträge sind mit ausführlichen Litera turangaben belegt und
stellen einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des Klosters dar.
Eva M. F o l g e r

K arl V o c e l k ä V erfassung oder K onkordat ? D er publizistische und
politische K am pf der' österreichischen Liberalen um die Reliigionsgesetze des Jah res 1868. W ien: Verlag der österreichischen Akadem ie der
W issenschaften 1978. 238 Seiten. 10 Abbildungen. (Studien zur Ge
schichte der österreichisch-ungarischen Monarchie, B and XVII, Schrif
ten des DDr. Franz Josef M ayer-G unthof-Fonds Nr. 12).
Das Buch behandelt ein Detailgebiet der österreichischen Geschichte: das
Phänomen des österreichischen Liberalismus und die Religionsgesetze von 1868.
In der Einleitung werden einige zu diesem Thema bereits erschienene Werke
kurz besprochen, anschließend gibt der Autor einen Abriß zur Problemstellung
und im Anhang wird der Text des Konkordates von 1855 sowie der drei kofessionellen Gesetze wiedergeben.
Der Verfasser muß sich bei seiner Untersuchung hauptsächlich mit ge
druckten Quellen zufriedengeben, da die Archivalien zu diesem Spezialgebiet
durch den Brand des Justizpalastes so beschädigt sind, daß sie nicht einge
sehen werden können. Trotzdem konnte die gesamte Problematik beginnend
mit 'der Kirchenpolitik Joseph II., über das Konkordat von 1855, die konfessio
nellen Gesetze von 1868 bis zu den Religionsgesetzen von 1874 eingehend dar
gestellt werden. Als Beleg dienen zahlreiche Zeitungsartikel um die allge
meine Stimmung und Meinung der liberalen, zeitgenössischen Presse wieder
zugeben und zu charakterisieren. Die vielen Zitate der Presseartikel lockern
das monotone Aneinanderreihen von Fakten auf und erzielen ein unmittel
bares Miterleben.
Ein relativ reichhaltiges Literaturverzeichnis sowie ein Personen- und
Sachregister und einige Bildtafeln schließen den interessanten Band ab.
Eva M. F o l g e r
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M üiäly B u c s a y „Der P rotestantism us in U ngarn 1521— 1978.
U ngarns R eform ationskirchen in Geschichte und G egenw art“, Teil I .:
Im Z eitalter der Reform ation, G egenreform ation und. katholischen
Reform.
( = S tudien und Texte zur Kirchengeschichte und Geschichte 1. R., Bd.
III/l), W ien-K öln-G raz 1977.
Der Budapester Kirchenhistori'ker, der bereits 1959 in einem deutschen
Verlag eine knappe Geschichte des ungarischen Protestantismus herausbringen
konnte, legt nunmehr über Einladung des Instituts für protestantische Kirchen
geschichte in Wien (Leitung Univ. Prof. Dr. Peter Barton) den ersten der bei
den Bände vor, in denen in umfassenderer Weise die Entwicklung und Ge
schehnisse der beiden protestantischen Kirchen in Ungarn dargelegt werden
sollen.
Ein wesentlicher Teil des Buches ist die umfangreiche, deutsch und un
garisch abgefaßte Bibliographie, die rund siebzig der etwa dreihundert Seiten
umfaßt. Hier hat Bursay vor allem die ungarischsprachige Literatur zu dem
im Buch abgehandelten Teil der ungarischen Protestantengeschichte zusammen
gestellt und damit für weitere wissenschaftliche Arbeit nutzbar gemacht.
Fast fünfzig Abbildungen und Tafeln sollen den Text „illustrieren“. Da
bei sind jedoch Bedenken geltend zu machen. Es ist mehr als fragwürdig,
welche Prinzipien bei der Auswahl der Tafeln und Abbildungen zur An
wendung gekommen sind. Hier wäre der Herausgeber wohl gut beraten ge
wesen, wenn er eine kritischere Sonde angelegt hätte.
Entscheidend aber ist die Tendenz des Textes. Däbe'i versucht der Autor
nach Möglichkeit allen Erscheinungen der Geschichte reformatorischer Kirchen
wesen nachzugehen, die im Bereich der verschiedenen Teile des ungarischen
Reiches und der zeitweise ihm angeschlossenen oder mit ihm vereinigten Territo
rien, beziehungsweise der zeitweise unter fremder Herrschaft stehenden ungari
schen Länder greifbar sind. Wahsrcheinlich ist das angesichts der sich gerade im
Zeitraum, der der Darstellung zugundeliegt (1521—1715), abspielenden viel
fältigen und tiesgreifenden Verändungen der Staatlichkeit, Ungarns, sowie
seiner Grenzen notwendig, um für spätere Zeiten und Entwicklungen den
Grund legen zu können, es ist aber damit keineswegs überall der Eindruck
einer soliden und sachgerechten Bearbeitung und Darstellung möglich, vor
allem geht auch die Übersichtlichkeit verloren.
Es soll hier nicht über die staatlichen und staatsrechtlichen Grundlagen
diskutiert werden, die der Verfasser seiner Arbeit zugrundelegl, obschon hier
eine ganze Reihe von Fragezeichen — wenigstens aus österreichischer Sicht —
anzubringen wären. Es soll vielmehr festgestellt werden — und darin recht
fertigt der Band ja auch die ihm von zahlreichen Seiten zuteil gewordene
finanzielle Unterstützung —, daß das Buch eine wesentliche Öffnung gerade
angesichts der sprachlichen Schwierigkeiten zur ungarischen Geschichte dar
stellt und für jeden, der sich mit den religiösen Fragen in Ungarn (und die
neuen Darstellungen von Franz Theuer, die in den letzten Jahren erschienen
sind, zeigen, daß damals in Ungarn jede politische Frage ihre religiös-religionspolitische Dimension für eigen nannte) beschäftigen will, einen guten Über
blick über die Eigenart der Reformationsgeschichte, wie der Geschichte der
Gegenreformation und katholischen Erneuerung des Landes ermöglicht. Daß
dabei ein hohes Maß an Zuverlässigkeit gegeben ist, darf dankbar festgestellt
werden. Für alle Burgenländer, die sich der religiösen Geschichte ihres Landes
zuwenden, ist der Band als unentbehrlich anzusehen, und zwar auch dort,
wo er zu neuen Fragen und abweichenden Beurteilungen Anlaß gibt.
Es steht zu hoffen, daß bald auch der zweite Band erscheinen kann, der
die Abrundung und den Abschluß des Werkes bringt.
Gustav R e i n g r a b n e r
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Silvia P e t r i n „Geschichte von M aria E nzersdorf“, herausgege
ben und verlegt von der M arktgem einde M aria Enzersdorf, o. J.
(1979).
Die Erarbeitung einer Ortsgeschichte steht stets unter der Spannung recht
unterschiedlicher Erwartung. Einerseits soll der wissenschaftliche Wert, damit
aber auch die Erörterung möglicherweise komplizierter und kontroverser Tat
bestände gegeben sein, andererseits wird auf die Verständlichkeit und Anschau
lichkeit der Darstellung in nicht zu umfangreicher oder komprimierter Form
Wert gelegt werden müssen. Aus diesen einander widersprechenden Forde
rungen ergibt sich dann — auch unter dem Druck der finanziellen Möglichkei
ten — ein mehr oder weniger gelungener Kompromiß. Natürlich ist bei der
Erreichung eines derartigen Mittelwertes von einiger Qualität und Richtigkeit
auch die Tatsache entscheidend, welches Maß an Arbeit und Kentnissen der lo
kalen und der Landesgeschichte der, bzw. die Verfasser einer solchen Ortsge
schichte besitzen, welche Bedeutung dem Ort in den vergangenen Zeiten eig
nete und wie die schriftliche Überlieferung geartet ist. Schon aus dieser Über
legung läßt sich unschwer folgern, daß es recht schwierig ist, eine einiger
maßen wohlgelungene Ortsgeschichte zu verfassen. Dementsprechend groß ist
auch die Zahl der Werke, die nicht oder nur zu einem recht geringen Maße den
Erfordernissen entsprechen.
Umso erfreulicher ist es, daß es dennoch immer wieder zur Abfassung
einzelner Werke dieser Art kommt, die — auch über den Bereich eines Landes
hinaus — als Beispiele und Vorbilder für andere lokalhistorische Werke die
nen können. Dem Rezensenten will scheinen, daß die hier anzuzeigende Ge
schichte des niederösterreichischen Marktes Maria Enzersdorf, der seit et
lichen Jahren als Verwaltungssitz großer Landesgesellschaften und durch die
Anlage einer „Satellitenstadt“ mehr als regionale Bedeutung gewonnen hat,
dieser Gruppe von lokalen Geschichten zuzurechnen ist.
Die geschickte Ausnützung der vorhandenen Literatur (etwa zu Liechten
stein) und der Quellen, der klare Aufbau, der durchaus Akzente zu setzen weiß,
die Angabe der verwerteten Materialien, die Erörterung einzelner Fragen in
den Anmerkungen, die Erläuterung der lokalen Geschehnisse durch die Ein
bettung in die größeren Zusammenhänge, die Erklärung vergangener und nicht
mehr bekannter Formen des rechtlichen und gesellschaftlichen Lebens, dazu
die gute, wenngleich etwas konservativ anmutende Ausstattung (der Bild
teil umfaßt 82 Abbildungen) machen das Buch nicht nur zu einer wertvollen
Darstellung der Geschichte eines Gebietes, das durch die Kriege und Zer
störungen nicht eben zu denen zählt, die über reiches Quellenmaterial verfü
gen, sondern laden auch zum Lesen ein.
Die Tätigkeit eines „Fachmannes“ (Frau Dr. Petrin ist Beamtin am niederösterr. Landesarchiv und wissenschaftlich in vielfacher Hinsicht ausgewiesen)
macht sich sichtlich bezahlt. Hier findet sich bei aller Verständlichkeit kein
Dilettantismus, wie er — nicht nur in Niederösterreich — sonst das lokale
Schrifttum beherrscht. Es gibt eine Reihe burgenländischer Orte, die keine
oder eine recht schlechte (oberflächliche und aus angeblich patriotischen Grün
den „verschönte“) Darstellung ihrer Geschichte besitzen. Es wäre schön, wenn
ein Buch wie dieses auch im Burgenland Nachfolger fände.
Gustav R e i n g r a b n e r
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