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rezensionen

erwin M. ruprechtsberger, die kyrenaika als römische Provinz. Mit Blick 
auf urgeschichte und frühislamische Zeit (Linzer archäologische forschungen 
42), Linz 2012. isBN 978-3-85484-441-7, 330 seiten.

als erwin M. ruprechtsberger, der Linzer stadtarchäologe und Grazer uni-
versitätsprofessor, seinen jüngsten Band 42 der „Linzer archäologischen for-
schungen“ abschloss, bestand leider kein Zweifel mehr darüber, dass sich seit 
2010 die politischen verhältnisse für seine vordem ungestört verlaufenen ein-
schlägigen forschungen im Land entscheidend verschlechtert hatten.

das „erstarrte und nur seinem eigenen Nutzen frönende“ system Gaddafis 
war von einer revolution überwältigt worden, die  sogar nach mehr als  zwei 
Jahrtausenden  die teilung  des  Landes  in  einen  noch  zäh  an  Gaddafi  orien-
tierten westbereich und eine rascher abtrünnig gewordene, auf demokratische 
hoffnungen setzende, nach europa und Ägypten blickende östliche staatshälf-
te wieder aufbrechen ließ.

dieses eigentümliche auseinanderdriften hat antike ursachen. die uralte 
Nord-süd-Grenze verläuft südlich in der Bucht der syrte: Östlich davon ver-
dichtete sich der ägyptisch-hellenistische Bereich, die griechischen Pflanzstäd-
te mit ihren kolonien verdrängten die phönizischen siedlungen und Nieder-
lassungen. dabei verlagerte  sich das phönizische schwergewicht ganz  in den 
punischen westen, das daraus erwachsene Großreich der karthagischen Land- 
und seemacht.

ruprechtsbergers  forschungsband  gibt  einen  summarischen  Überblick 
über die gesamte bisherige forschungsgeschichte der kyrenaika. das karthagi-
sche Gebiet tripolitaniens,  mit seiner erstreckung über tunesien, algier und 
Marokko blieb bewusst ausgeklammert.

dafür hat der autor sowohl die gesamte bisherige forschungsgeschichte der 
kyrenaika,  mitinbegriffen  Landeskunde,  Geologie  und  klima,  übersichtlich 
zusammengefasst.  er  schließt  an  mit  einer  klar  gegliederten  geschichtlichen 
darstellung, die sich von den urgeschichtlichen spuren über vorrömische und 
römische Zeit,  zuletzt  auch noch bis  in die  frühchristlichen,  byzantinischen 
und islamischen Jahrhunderte heraufzieht.

was das gewichtige Buch aber besonders wertvoll  auch  für historisch  in-
teressierte Laien macht, sind, die archäologischen ergebnisse genau aufarbei-
tend, die detaillierten schilderungen von architektur, alltagsleben, wirtschaft, 
Geldverkehr, kulten und religiösem Leben sowie forschungsergebnisse, welche  
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die politische verwaltung, stadtplanung, hafen- und straßenbau    sowie die 
militärische entwicklung betreffen.

eine über 160 seiten umfassende Bildausstattung, basierend durchwegs auf 
eigenem fotomaterial des autors, vertieft noch diesen eindruck und gibt auf-
schluss über eine jahrhundertelange reiche Blüte des kulturellen und künstleri-
schen Lebens dieser nordafrikanischen küstenregion, deren ostwestgrenze so-
gar mythischen ursprungs ist, wie eine aus dem römischen schriftsteller sallust 
übersetzte stelle näher begründet:

demzufolge hätten, wahrscheinlich im vierten vorchristlichen Jahrhundert, 
die Griechen die Grenzziehung in die hände der karthager gelegt, wenn die-
se  sich,  stellvertretend, zwei an der Zahl, die Gebrüder Philaeni, an der von 
ihnen  selbst  gewählten stelle  lebendig begraben  ließen. das Menschenopfer 
wurde angenommen. seitdem bilden die altäre der Philaeni an der syrte (bei 
ras-el-ali) die noch immer symbolische Grenze zwischen „punisch“ west und 
„griechisch“ ost.

wer an antiker Literatur interessiert ist, kann seitdem den punischen kir-
chenvater  augustinus,  den  frühchristlichen  Lehrer  tertullian,  ebenso  aber 
deren Landsleute fronto (Lehrer Mark aurels) und apulejus, den autor des 
berühmten romans vom „Goldenen esel“ dem punischen westen und somit 
dem hinterland karthagos zuordnen. der  römische kaiser septimius sever-
us, in carnuntum aufgestiegen zur höchsten würde im reich, lässt gleichfalls 
an seinen herkunftsort Leptis Magna, eine römische Großstadt am westrand 
der syrte-Bucht, denken. seine Meilensteine vervollkommneten das römische 
straßensystem des  imperiums,  in dessen nördlichstem Bereich,  im britanni-
schem eboracum , er 211 n.chr. verstarb.

ruprechtsbergers Buch  legt  solche Gedankengänge nahe und zeigt damit 
auch die in hohem Maße anregende wirkung der Publikation.

die von Josef haudum und waltraud Pichler ansprechend gestaltete Publi-
kation wurde vom Nordico stadtmuseum Linz herausgegeben (Medieninhaber: 
Magistrat der Landeshauptstadt Linz) und ist dort auch käuflich zu erwerben.

Peter kraft

Jürgen  eberle,  Mittelalterliche  Zisterzienserklöster  in  deutschand,  Öster-
reich und der schweiz. Petersberg bei fulda, Michael imhof verlag, isBN 978-
3-866568-516-2. 

architekturgeschichte  beruht  zu  einem  guten  teil  auf  der  darstellung  und 
interpretation  von  Grundrissen,  die  zwar  nicht  den  raum  selbst  vermitteln 
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können, wohl aber dessen „spur“ als erfindung von einzelnen und als ergeb-
nis  sozialer  Prozesse  im  kontext  historischer  Zusammenhänge.  die  kloster-
architektur der Zisterzienser ist als ergebnis eines genialen, wenn auch nicht 
dokumentarisch überlieferten, vermutlich von Bernhard von clairvaux stam-
menden Grundkonzepts und dessen umsetzung unter den Bedingungen einer 
streng  programmatisch  geordneten  Gemeinschaft  besonders  spannend.  die 
Lesbarkeit der denkmäler hängt jedoch substantiell von der Qualität der ein-
zelnen dokumente ab. 

in dieser hinsicht verdient die vorliegende Publikation höchstes Lob. dar-
gestellt werden neben den Primarabteien citeaux, Le ferte, clairvaux, Pon-
tigny  und  Morimond  die  wichtigsten  zisterziensischen  altgründungen  in 
deutschland, Österreich und der schweiz in jeweils bestechend genauen, his-
torisch gesicherten und baugeschichtlich differenzierten Grundrissen, die der 
verfasser nach eigener aussage vor ort verifizierte. so offenbart sich auf den 
ersten Blick der authentische Bestand, der von kärglichen Mauerresten bis zur 
umfassenden mittelalterlichen  klostersiedlung reicht, stets  in Projektion auf 
das heutige erscheinungsbild. außer den ordenstypischen Merkmalen an kir-
che und klosteranlage macht die sorgfalt der risse auch die einflüsse und an-
regungen der europäischen „architekturschulen“ auf die einzelnen denkmäler 
sichtbar: cluny, Pilgerkirchen, rheinische romanik, Backsteinarchitektur usw. 
anlass und Möglichkeit, die so oft mit der diskussion von ordensarchitektur 
transportierten schemata vor den einzelnen Beispielen zu hinterfragen.

die  vorgestellten  österreichischen  Beispiele  bilden  vor  dem  hintergrund 
der  aktuellen Literatur- und foschungslage  einen besonderen Gewinn. Gra-
bungsergebnisse,  alte Pläne und klosteransichten werden  in das Gesamtbild 
mit einbezogen und sichtbar gemacht, zahlreiche skizzen, Übersichten und ein 
gut bebildertes Glossar strukturieren den inhalt und runden ihn ab. das gefäl-
lige und angenehm konsumierbare Layout des Buches verdient besondere er-
wähnung. die absicht, einen „gleichermaßen lehrreichen wie unterhaltsamen 
reiseführer“ zu schaffen, ist bestens gelungen, das ergebnis verdient darüber 
hinaus einen zentralen Platz in der aufliegenden umfangreichen Zisterzienser-
literatur.

Johann sturm 

siegfried  haider,  die  traditionsurkunden  des  klosters  Garsten.  kritische 
edition  (= Quelleneditionen des  instituts  für Österreichische Geschichtsfor-
schung  8 und zugleich forschungen zur Geschichte oberösterreichs 20). wien 
- München 2011.
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der  zu  besprechende  Band  komplettiert  siegfried  haiders  2008  publizierte 
„studien zu den traditionsbüchern des klosters Garsten“1 und enthebt diese 
damit deren damals selbst definiertem Zweck einer „vorarbeit“. denn im ver-
ein mit der nun vorliegenden textedition steht der historischen forschung ein 
profundes und vorbildlich erarbeitetes organisches Ganzes eines ebenso wich-
tigen wie in seiner Überlieferung komplexen Quellenbestandes zur ober- und 
niederösterreichischen  sowie  zur  steirischen Geschichte des hochmittelalters 
zur verfügung. dementsprechend können sich die vorbemerkungen zur Über-
lieferungs-  und  handschriftensituation,  denen  ein  abkürzungs-,  ein  siglen- 
sowie das kombinierte Quellen- und Literaturverzeichnis vorangestellt sind (s. 
10–26), auch auf zusammenfassende Bemerkungen beschränken. diese verwei-
sen auf den für die „studien“ erarbeiteten forschungsstand und bereiten diesen 
für eine erste orientierung in kompakter form auf (s. 27–45). der herausge-
ber stellt zunächst die in der Zeit zwischen 1186 und 1190 als kopialbuch be-
gonnene, bis in die zweite hälfte des 13. Jahrhunderts als traditionskodex fort-
gesetzte,  im  späten  13.  Jahrhundert um urkundenabschriften  erweiterte und 
schließlich in der ersten hälfte des 14. Jahrhunderts mit einem auslaufregister 
finalisierte handschrift a vor. ihr folgt eine analyse der wenige Jahre älteren, 
für den ersten teil von a als vorlage dienenden, handschrift B, die seit anfang 
des 19. Jahrhunderts als verschollen gilt und deren inhalt mittels eines im ersten 
drittel des 17. Jahrhunderts verfassten index zu diesem traditionsbuch rekon-
struierbar  ist.  ausführlich  widmet  sich  haider  den  inneren  Merkmalen  der 
etwa 250 Garstener traditionsurkunden (ursprünglich mindestens 388 texte in 
den hss a und B, davon 139 doppelüberlieferungen), wobei er dem formular, 
deutschsprachlichen elementen, den rechtsinhalten sowie den tradenten be-
sonderes augenmerk schenkt (s. 35–45). dabei überrascht wenig, dass die über-
wiegende Mehrheit der Garstener traditionen schenkungen von Gütern und 
Liegenschaften, in weitaus geringerem Maße auch Übereignungen von Perso-
nen an das kloster betreffen. Gemeinsam mit  rund drei dutzend schriftlich 
dokumentierten tauschhandlungen und kaufakten sowie der Niederschrift ei-
niger weniger, für einen traditionskodex eher unüblicher rechtsgeschäfte lässt 
sich mit dem hier edierten Quellenmaterial  ein umfassender einblick  in die 
hochmittelalterliche Besitzgeschichte des klosters Garsten gewinnen. von be-
sonderem Nutzen ist – dem Quellentypus der traditionen entsprechend – die 
vorliegende edition  für weiterführende  sozialgeschichtliche und prosopogra-
phische untersuchungen. das vom herausgeber bei den tradenten konstatier-
te markante Überwiegen von Ministerialen gegenüber edelfreien weist weite-
ren forschungen dabei ebenso den weg wie die – für bayerisch-österreichische 
1  siegfried haider, studien zu den traditionsbüchern des klosters Garsten (= MiÖG erg. Bd. 52). 

wien – München 2008.
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klöster nicht unübliche – hohe repräsentanz von frauen in den dokumen-
ten. eine konkordanztabelle (s. 46–50) ermöglicht einen raschen Überblick, 
welches dokument der mittelalterlichen handschrift a eine entsprechung im 
neuzeitlichen  index des Garstener traditionsbuches B findet und unter wel-
cher Nummer die jeweilige Notiz im urkundenbuch des Landes ob der enns 
firmiert. der erläuterung der an gängigen modernen vorgaben ausgerichteten 
editorischen Grundlagen (s. 51f.) folgt der in drei Großabschnitte gegliederte 
editionsteil. Beginnend mit den 19 dokumenten des kopialbuchteils (s. 53–
88), gefolgt von 202 traditionsurkunden (s. 89–234) und dem registerteil mit 
24 einträgen (s. 235–261) werden zunächst die texte der handschrift a muster-
gültig ediert, ehe die inhaltsangaben und einige wenige volltexte der einzelnen 
traditionsnotizen  des  kodex  B  auf  Basis  der  neuzeitlichen  indexeinträge  in 
rekonstruierter reihenfolge (183 Nummern, s. 262–317) sowie der text einer 
fraglichen Überlieferung (s. 318f.) geboten werden. Beschlossen wird der Band 
von einem umfangreichen register (s. 320–383), das sich in ein Personen- und 
ortsnamenregister  sowie ein wort- und sachregister gliedert, und – wie die 
gesamte vorgelegte edition – praktisch keinen wunsch eines Benützers eines 
urkundenbuches offen lässt.

Johannes Giessauf

christine tropper, Glut unter der asche und offene flamme. der kärntner 
Geheimprotestantismus und seine Bekämpfung 1731–1738 (= Quelleneditionen 
des instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 9), wien - München 
2011, 501 seiten.

in hinblick auf die kärntner Landesausstellung über den Protestantismus in 
kärnten (im neuen evangelischen diözesanmuseum in fresach) im Jahre 2011 
hat  die  historikerin  im  kärntner  Landesarchiv,  dr.  christine tropper,  eine 
überaus  umfangreiche  Quellenedition  vorgelegt.  explizit  umfasst  die  doku-
mentation die vorgänge in der Pfarre st. Lorenzen in der reichenau und in der 
herrschaft afritz/Gegend.

die  behandelte  Zeitspanne  betrifft  die  späten  regierungsjahre  kaiser 
karls vi.,  auf  Landesebene  vor  allem  die  amtszeit  des  Landeshauptmannes 
Johann  Goess  (1733–1747)  und  des  Gurker  Bischofs  Jakob  Maximilian  von 
Thun (1709/11–1741) sowie des Bischofs von Lavant Joseph oswald von attems 
(1724–1744).

in  dieser  Zeit  traten  die  evangelischen  aus  dem  untergrund  an  die  Öf-
fentlichkeit. diesem umstand begegneten die staatlichen stellen erstmals mit 
Zwangsdeportationen nach siebenbürgen.
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die Quellen aller ebenen der geistlichen und weltlichen verwaltung wer-
den  im volltext  sowie mit kommentar und quellenkundlichen einleitungen 
vorgelegt.

das opus gibt einen sehr tiefen Blick auf Quellenbasis  in die causa Ge-
heimprotestantismus frei.

Johannes ebner

Martin  scheutz  –  arno  strohmeyer  (hg.),  von  Lier  nach  Brüssel: 
schicksalsjahre österreichischer Geschichte (1496–1995), studien verlag, wien 
2010, 367 s., 9 abb., 6 u. 3 karten.

an darstellungen und Übersichten zur österreichischen Geschichte herrscht 
zwar  kein  Mangel,  die  Zahl  derjenigen  aber,  denen  wissenschaftscharakter 
zuzubilligen ist, ist schon weit geringer. immerhin können wir aber auf  den 
„Zöllner“  zurückgreifen,  dessen  letzte  auflage  aber  auch  schon  mehr  als  20 
Jahre zurück liegt und auf das umfangreiche von herwig wolfram herausgege-
bene werk, das aus 11 Bänden plus vier ergänzungsbänden besteht (erschienen 
ab  1994–2006).  einen  konzisen  und  in  sich  geschlossenen  Überblick  bietet 
hingegen alois Niederstätter, dessen Buch aus dem Jahr 2007 stammt und wie 
der „Zöllner“ und das von wolfram herausgegebene werk die Geschichte Ös-
terreichs von den anfängen an, ja noch bevor es ein Österreich auch nur dem 
Namen nach gab, beinhaltet.

das  vorliegende werk  hingegen  ist  ausschließlich  der  Neuzeit  gewidmet 
und reicht über eine Zeitspanne von 500 Jahren. innerhalb dieses Zeitraumes 
kommen dann 14 autoren zu wort, wobei auch die beiden herausgeber hier 
inbegriffen sind. 

die  einzelnen  kapitel:  1496/97  –  habsburgisch-spanische  doppelheirat  
(arno strohmeyer);  1526 – die entstehung der  zusammengesetzten Monar-
chie der österreichischen Linie des hauses habsburg (Thomas winkelbauer); 
1620 – schlacht am weißen Berg bei Prag. ursachen, verlauf und folgen des 
Zusammenstoßes von ständischer Libertät und monarchischer autorität (Joa-
chim Bahlcke); 1648 – der westfälische frieden und seine folgen für das hei-
lige römische reich und die habsburgermonarchie (Gabriele haug-Moritz); 
1683 – Zweite türkenbelagerung wiens. internationale konflikte, beginnende 
Zentralisierung der zusammengesetzten habsburgermonarchie und konfessi-
onalisierung (Martin scheutz); 1713 – Pragmatische sanktion. die kontrover-
se  zwischen Maria Theresia und friedrich  ii.  sowie die Modernisierung der 
habsburgermonarchie (karl vocelka); 1790 – tod Josephs ii. aufklärung und 
Josephinismus (helmut reinalter); 1815 – wiener kongress. revolutionskrie-
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ge, ende des alten reiches und deutscher Bund (reinhard stauber); 1848/49 
-  revolution in der habsburgermonarchie. intensivierung von staatlichkeit, 
konstitutionalisierung, Nationsbildung und  soziale frage  (hans Peter hye); 
1866 – krieg und konstitutionalismus. die habsburgermonarchie nach könig-
grätz (hans haas); 1918 – vom ersten weltkrieg zur ersten republik (christa 
hämmerle);  1938  –  anschluss  Österreichs  an  das  deutsche  reich  und  Ns-
herrschaft (irene Bandhauer-schöffmann); 1955 – staatsvertrag und Neutrali-
tät (wolfgang Müller) und schließlich als letzter, in die Gegenwart führender 
Beitrag: 1995 – Österreichs Beitritt zur europäischen union (Michael Gehler).

schon im titel wird erstmals das Bestreben nach einer etwas gekünstelt wir-
kenden originalität demonstriert, denn den wenigsten ist die kleine stadt Lier 
(Lierre) in der Nähe von antwerpen ein Begriff. in der dortigen kirche fand 
aber 1496  die hochzeit erzherzog Philipps (des schönen), des sohnes kaiser 
Maximilians, mit der infantin Johanna (Juana la Loca), der tochter des spani-
schen königspaares ferdinand und isabella statt, die weit reichende folgen ha-
ben sollte, im hinblick auf das spanische erbe. wichtiger allerdings erscheint 
der vorbereitende vertrag zu sein, der schon ein Jahr vorher, am 20. Jänner 1495 
in antwerpen vom kaiser und einem spanischen Bevollmächtigten unterzeich-
net wurde und der eine doppelhochzeit der beiden dynastien vorsah. 

die herausgeber betonen zu recht, dass es ein nicht einfaches unterfangen 
ist,  das fach  „Österreichische Geschichte“  zu definieren.  schon  in den  30er 
Jahren  des  vorigen  Jahrhunderts  hatte  ja  der  dichter,  Beamte  und  Politiker 
hans von hammerstein gemeint, Österreich habe eine „schwere“ Geschichte 
und damit wohl gemeint, dass es eine komplizierte Geschichte sei, wobei das 
wort „schwierig“ grammatikalisch besser gewesen wäre. aber er könnte ja auch 
gemeint haben, dass die Geschichte schwer auf den Österreichern laste. in die-
sem Band wird versucht, den stoff mit einzelnen „schlüsseljahren“ in den Griff 
zu bekommen, wobei natürlich klar ist, dass auch andere Jahreszahlen ebenso 
ihre Berechtigung haben. das sehen auch die herausgeber so, die sich ein ehr-
geiziges Ziel gesetzt haben, nämlich anhand dieser schlüsseljahre ein „Basiswis-
sen für studierende, Lehrende und die historisch interessierte Öffentlichkeit“ 
zu vermitteln. „Ziel ist ein Überblick über die österreichische Geschichte von 
1500 bis in die Gegenwart, basierend auf dem aktuellen forschungsstand“(seite 
7). vorwegnehmend ist anzumerken, dass dies nur zum teil gelungen ist, denn 
obwohl es offenbar bestimmte richtlinien für alle autoren gegeben hat, haben 
sich diese keineswegs an diese vorgaben gehalten. so werden beim artikel zu 
1620 die einschlägigen arbeiten von hans sturmberger sehr wohl zur kenntnis 
genommen, nicht jedoch bei den folgenden kapiteln, wo dies ebenfalls erfor-
derlich  gewesen  wäre.wenn  der  aktuelle  forschungsstand    darin  besteht,  in 
erster Linie die arbeiten des autors selbst anzugeben, ist das sehr fragwürdig 
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(1790 – tod Josephs ii., s. 153 – 165), und die relevante ältere Literatur findet 
man  auch nicht  immer, z.B. beim oben zitierten Beitrag fehlt das bis heute 
unentbehrliche werk über den „reformkaiser“ von Paul von Mitrofanow (er-
schienen  1910),  aber  auch  neuere  grundlegende  arbeiten  von  hans  wagner 
oder die zweibändige (!) Biographie des englischen historikers derek Beales, 
die erst 2009 abgeschlossen wurde. auch zu Metternich sucht man vergeblich 
nach dem bis heute grundlegenden werk des wiener historikers heinrich v. 
srbik aber auch nach neueren, tatsächlich weiterführenden arbeiten von Man-
fred Botzenhart  oder enno e. kraehe. Zur  österreichischen historiographie 
vermisst man alphons Lhotskys gleichnamige studie, zum habsburgerreich im 
17.Jahrhundert nicht nur oswald redlichs „weltmacht des Barock“, sondern 
auch die neuere arbeit von Mark hengerer über den kaiserhof und den adel 
um 1650 (erschienen 2004), und diese Beispiele ließen sich noch beliebig ver-
mehren. aber es gibt auch positive exempel, so etwa die Beiträge zu 1526, 1620, 
1648, 1866, 1955 und 1995. ein Manko bleibt allerdings bestehen, das natürlich 
auch mit den vielen autoren zusammenhängt, nämlich dass kaum entwick-
lungsstränge, etwa im Bereich der Politik, der verfassung und verwaltung aber 
auch von sozialen erscheinungen aufgezeigt werden können.

die erinnerungskultur war den herausgebern ein besonderes anliegen, ist 
aber von den einzelnen autoren unterschiedlich behandelt worden. Manchmal 
wird diesem aspekt aber auch zu breiter raum gewährt, wenn etwa die Person 
des verteidigers  von wien  im  Jahre  1683  (ernst  rüdiger  Graf  starhemberg) 
nur als objekt der Memoria gesehen wird, die historische Person aber kaum 
beleuchtet wird. im übrigen hatte gerade dieser Mann schon bei den Zeitge-
nossen  einen besonderen Nimbus, wenn etwa der  russische Zar Peter  i.  ihn 
unbedingt  kennen  lernen wollte  und manche Bojaren  sein Porträt  in  ihrem 
Zimmer hängen hatten. für die instrumentalisierung durch die Politik  einer 
bestimmten richtung im 20.Jahrhundert wird man ihn jedenfalls nicht verant-
wortlich machen können.

dass  die  habsburgermonarchie  ein  zusammengesetztes  staatswesen  war, 
wird gelegentlich betont, die rolle der Länder, nicht nur der königreiche Böh-
men und ungarn, sondern auch der „erbländer“, die ja den kern der heutigen 
republik Österreich bilden, wird aber kaum thematisiert, und dass das erzstift 
salzburg bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein eigenständiges territorium au-
ßerhalb der Monarchie war, wird nicht behandelt. wenn es in der einleitung 
heisst,  dass  „etliche Bundesländer“  im Mittelalter  entstanden  seien,  so muss 
man das korrigieren: es waren nämlich alle (mit ausnahme des Burgenlandes 
und der  stadt wien  als Land) um  1500  schon  vollständig  ausgebildet,  auch 
wenn später noch einige Gebietsveränderungen stattgefunden haben.

wenn  man  ein  resümee  ziehen  will,  bleibt  festzuhalten,  dass  zwar  viele 
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Bereiche der österreichischen Geschichte angesprochen werden und versucht 
wird einen Überblick über fünf Jahrhunderte zu bieten, dass aber dieses Buch 
als einführung für studierende und historisch interessierte – und schon gar als 
handbuch – nur bedingt geeignet ist. es ist aber zu hoffen, dass die Publikati-
on anregend wirkt und zu weiteren fruchtbaren diskussionen führt.

Georg heilingsetzer
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