
REZENSIONEN 

500 Jahre Marktgemeinde Rossatz 4  14-2-1962 

Herausgegeben von der Marktgerneinde Rossatz 

Krems an der Donau 1962, 103 Seiten, 5 Abbildungen. 

Unser Zeitalter nimmt mit mehr oder minder grofiem Geschick jede Mög 
lichkeit wahr, Jubilaen aus diesem oder jenem AnlaS zu feiern. Manchmal kann 
man sich des Eindrucks nicht erwehren, daS em n geeigneter AnlaS einfach ge-
funden werden mugte! Nun, im vorliegenden Fall, der 5oo-Jahrfeier der Markt-
gemeinde Rossatz handelt es sich urn em n „echtes" Anliegen, das die Herausgabe 
einer nett bebilderten und wissenschaftlich wohlfundierten Abhandlung iiber 
diese Wachaugemeinde durchaus rechtfertigt. 

Einleitend laSt Otto Stradal in seiner heiter-besinnlichen Art dieses „wun-
dersame Stuck Heimat" vor den Augen der Leser erstehen. 

Otto Friedrich Winter, Stellvertretender Direktor des Kriegsarchivs in 
Wien, vermittelt einen interessanten Einblick in den historischen Ablauf seiner 
Heimat, wobei festzuhalten ist, da13 die erste urkundliche Erwahnung zwischen 
985 und 991 fallt. Mit groikr Gewissenhaftigkeit und Materialkenntnis verfolgt 
der Autor die Geschehnisse: die Babenbergerzeit, den Obergang von Rossatz an 
die Kuenringer, die Gemeinde im Besitze der Wallseer und Spaur. Heftig und 
lang andauernd waren auch in Rossatz wie in der iibrigen Wachau die religiosen 
Streitigkeiten im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, die mit dem Sieg des 
Katholizismus endeten. Die wirtschaftliche Bliite ging iiberwiegend auf den 
Weinbau zuriick; riihmend sind auch die Rossatzer Schiffleute hervorzuheben. 

Das Verhaltnis der jeweiligen Herrschaft zu ihren Untertanen erfuhr in der 
zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts eine weitgehende Verschlechterung, be-
sonders unter den Lamberg. Das im Niederosterreichischen Landesarchiv auf-
bewahrte Schloflarchiv Ottenstein gibt dariiber nicht unwesentliche Aufschliisse! 
Ahnlich gelagerte Verhaltnisse finden wir unter den Mollarts, wahrend die 
SchOnborn — Reichsvizekanzler Friedrich Karl von Schonborn hatte in den 
Jahren von 1710 his 1738 die Herrschaft Mautern erworben —, die 1769 auch 
Rossatz erhielten, mehr Verstandnis den Untertanen entgegenbrachten. Anschau-

lich werden sodann die Verhaltnisse bis in die jiingste Zeit geschildert und wenn 

der Autor zu der Feststellung gelangt, dag die Marktgemeinde „mit Zuversicht 
in die Zukunft blicken kann", so darf man mit ihm einer Meinung sein. 

Krems, im August 1962. 	 Harry Kiihnel 

Walter Pongratz, Die iiltesten Waldviertler Familiennamen. 

In Kommission Josef Faber, Krems an der Donau, 1960. 183 Seiten, 2 Karten. 

Die Erforschung der Familiennamen Zahlt mit zu den wichtigsten Auf-
gaben der Geschichte und ist dariiber hinaus selbstverstandlich auch vom sprach-
lichen Standpunkt von groStem Interesse. Walter Pongratz hat in dem vor- 
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liegenden Werk em n Musterbeispiel daftir geliefert, welche Erkenntnisse und 
neue Fakten aus dem eingehenden Studium eines umfangreichen Quellen-
materials fur die verschiedenen Moglichkeiten der Entstehung von Familien-
namen gewonnen werden konnen. Den Ausgangspunkt bilden die altdeutschen 
Rufnahmen, die im Waldviertel haufig auftreten, wobei im 14. Jahrhundert 
beliebtere Vornamen wie Heinrich, Konrad, Ulrich u. a. die Ubrigen alten 
Namen verdrangten. Verhaltnisma14 gering ist der Anteil der Heiligennamen 
an der Bildung der Waldviertler Familiennamen. Wesentlich groger mu13 die 
Zahl jener Familiennamen bezeichnet werden, die von den Wohnstatten, Orts-
oder Stammesnamen abgeleitet wurden. 

Die Ursachen zur Schaffung von Familiennamen waren vielfaltig und der 
Proz6 zur Bildung derselben vollzog sich erst allmahlich und nach Standen 
bzw. Stadt und Land unterschiedlich. Aufschlareich fur diese Entwicklung 
etwa sind Namensgebungen wie „Jans der Vyscher gehaissen der Poeschl" oder 
„Dietrich der Chuersner gehaissen Rechtshaimer", entstanden doch auch viele 
Familiennamen aus Beruf- und Standesbezeichnungen. Die beiden erwahnten 
Beispiele lehren uns, daI3 eine Zeit lang Berufsbezeichnung und kiinftiger 
Familienname nebeneinander bestanden. 

In alphabetischer Reihenfolge werden sodann die im Waldviertel bis zum 
Jahre 1500 Ublich gewesenen Familiennamen dargelegt und ihre Herkunft 
erklart. Mit dieser Untersuchung, welche in dankenswerter Weise em n sehr 
nutzliches Ortsregister aufweist, hat Pongratz nicht nur einen wertvollen Bei-
trag zu einem weniger beachteten Abschnitt der Landesgeschichte geleistet, 
sondern gleichzeitig auch em n unentbehrliches Nachschlagewerk geschaffen. 

Krems, im Mai 1962. 	 Harry Kiihnel 
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