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Die erste, mit den Jahren 1848-1849 abschließende Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Epoche 

des erwachenden Nationalbewusstseins im Vielvölkerstaat des Habsburger Reiches, wobei die 

nationale Emanzipation der Völker sich mit Phasenverschiebungen vollzog, und mal die 

Schaffung einer Nationalliteratur, mal die Forderung nach Reformen in den Mittelpunkt 

gestellt wurde, Bestrebungen, die eng mit den Revolutionen in Europa verbunden waren. Dass 

Ungarn und die ungarische Kultur in der Wiener Presse des Vormärz eine besondere Rolle 

gespielt haben war auch bislang bekannt. (Die Beziehungen zwischen der ungarischen und der 

österreichischen Literatur waren – wie dies aus der Arbeit von Piroska Szemző mittlerweile 

bekannt ist
1
 – sehr intensiv. So unterhielten beispielsweise Stifter, Levitschnigg, Betty Paoli 

und Ludwig Foglar sehr enge Beziehungen zum Pester Heckenast-Verlag, viele ihrer Werke 

wurden hier gedruckt.) Der hier besprochene Band geht der Frage nach, inwieweit – innerhalb 

von Ungarn – Oberungarn in der Wiener Presse präsent war. Die Textsammlung untersucht 

die Rezeption der in etwa auf dem Gebiet der heutigen Slowakei entstandenen Kultur in den 

Wiener Zeitschriften und Almanachen der Zeit, und stellt zugleich aus diesem enormen 

Korpus eine Auswahl zur Verfügung. Der Band ist im Rahmen jenes großen Projektes der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften erschienen, das sich – unter Berücksichtigung 

territorialer, sprachlicher und auktorialer Aspekte – die Sammlung und Auswertung der in den 

Wiener Zeitschriften, zu dem im jeweiligen Bandtitel definierten Themenkreis 

veröffentlichten Beiträge zum Ziel gesetzt hat. Die drei bislang veröffentlichten Publikationen 

der Reihe behandeln die Beiträge über die russischen, polnisch-ruthenischen und 

südslawischen Gebiete. 

 

                                                 
1
 [Anm. des Übersetzers:  Rózsa meint hier wohl die Monographie DEZSÉNYINÉ SZEMZŐ Piroska, Német 

írók és pesti kiadóik a XIX. században. 1812-1878. (Deutsche Schriftsteller und ihre Pester Verleger im XIX. 

Jahrhundert. 1812-1878.), Budapest, 1931] 



An dieser Stelle sei angemerkt, dass man die Wiener Presse des Vormärz auch aus 

ungarischer Perspektive untersuchen könnte. Die in dieser Richtung unternommenen 

Versuche beruhten jedoch zumeist auf Einzelinitiativen. (PALOS Bernardin: Irodalmunk 

ismertetése XIX. század eleji német folyóiratokban [Die Vermittlung der ungarischen Literatur 

in deutschen Zeitschriften am Anfang des 19. Jahrhunderts]. Budapest, 1929; KUNCZER / 

KUNSZERY Gyula: Hormayr és az egykorú magyar irodalom [Hormayr und die ungarische 

Literatur seiner Zeit]. Pécs, [1929.]; oder RÓZSA Mária: A bécsi Der Wanderer magyar 

vonatkozású közleményei 1814-1850 [Beiträge mit Ungarnbezug in der Wiener Zeitschrift 

Der Wanderer 1814-1850]. In: Magyar Könyvszemle (107) 1991. Nr. 1-2. S. 62-87.) 

Selbstverständlich sollte ein derart monumentales Forschungsvorhaben im institutionellen 

Rahmen erfolgen. Einen guten Ausgangspunkt bieten jedenfalls jene bislang erschienenen 

Bibliographien, welche die Wiener Presse dieser Epoche auswerten; ich denke hier an Andrea 

und Wolfram SEIDLERs Werk Das Zeitschriftenwesen im Donauraum zwischen 1740 und 

1809. Kommentierte Bibliographie der deutsch- und ungarischsprachigen Zeitschriften in 

Wien, Preßburg und Pest-Buda. (Wien-Köln-Graz, 1988) sowie an die unter der Leitung von 

Helmut W. LANG zusammengestellte, unter dem Titel Bibliographie der österreichischen 

Zeitschriften 1704-1850 (München, 2006) erschienene dreibändige retrospektive 

Zeitschriftenbibliographie. Nicht unerwähnt bleiben sollte letztlich das unlängst erschienene 

Grundlagenwerk zur Geschichte des Wiener Druck- und Buchwesens, Peter R. FRANKs und 

Johannes FRIMMELs Buchwesen in Wien 1750-1850. Kommentiertes Verzeichnis der 

Buchdrucker, Buchhändler und Verleger. (Wiesbaden, 2008. Harrassowitz Verlag), zumal 

diese Bibliographie zur Vervollständigung des Wissens über die Buchkultur Wiens 

wesentliches leistet. 

 

Der Begriff „Oberungarn (Slowakei)“ im Titel ist etwas irreführend, präziser wäre vermutlich 

die Heranziehung der Definition „oberungarisch-slowakische Region“ des Historikers László 

Szarka. Gertraud Marinelli-König betont sehr richtig, dass Oberungarn (Hungaria Superior) 

bis zum untersuchten Zeitraum weder ein autonomes Gebiet war, noch verfügte diese 

historische Region jemals über politische Unabhängigkeit. Die von Lajos Gogolák und Lajos 

Steier (sic!) verfassten Forschungsarbeiten über die Geschichte dieser Epoche gelten 

mittlerweile als überholt, stattdessen würden wir u.a. die Arbeiten von Endre Arató 

empfehlen, die eine zeitgemäßere Geschichtsbetrachtung widerspiegeln, und auch in 

deutscher Sprache zugänglich sind, wie beispielsweise Die slowakische Schriftsprache und 

die slawischen Völker in den vierziger Jahren des XIX. Jahrhunderts (Bp. 1968.), oder 



ebenfalls von Arató: Die verschiedenen Formen der nationalen Unterdrückung in Osteuropa 

und die Madjarisierung in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts (Bp. 1961.). In der 

methodischen Einleitung geht Marinelli-König außerdem auf die Problematik der 

mehrsprachigen Ortsnamen ein, und entscheidet sich sehr richtig für die Verwendung von 

mehrsprachigen Ortsnamenbezeichnungen. Das andere Hauptanliegen der Autorin, nämlich 

die ständige Bemühung um die größtmögliche Objektivität, führt zum Ergebnis, dass weder 

der slowakische, noch der ungarische Standpunkt vertreten sind, und die Fragen aus 

österreichischer Perspektive untersucht werden. 

 

Der methodischen Einleitung und der Vorstellung der verfügbaren Quellen folgt die Liste der 

erfassten und bearbeiteten Wiener Zeitschriften. Darunter solche epochenprägende Periodika 

wie das von Hormayr redigierte Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst, 

später mit erweitertem Inhalt und unter dem Titel Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur 

und Kunst (1810-1828) herausgegeben (die ungarischen Bezüge wurden bereits vielfach 

erforscht), der Humorist (1837-1858) des in Lovasberény (Ungarn) geborenen Moritz G. 

Saphir, die Jahrbücher der Literatur (1818-1849), Ignaz F. Castellis und Joseph v. Seyfrieds 

Sammler (1809-1846) sowie die von Adolph Bäuerle geprägte Wiener Theaterzeitung (1806-

1860). Allerdings fällte Ernst Victor Zenker leider ein vernichtendes Urteil über die Wiener 

Journalistik des Vormärz: „Auch die so viel gerühmte Journalistik in Wien war unendlich 

seicht, flach und obendrein verderbt; neben der bedrohlichsten Klatschsucht wucherte ein 

selbstgefälliges Dilettantentum.“
2
 Die systematische Erfassung dieser Zeitschriften vermittelt 

jedoch ein wesentlich differenzierteres Bild über diese Epoche unserer gemeinsamen 

Vergangenheit. 

 

Das im Band veröffentlichte imposante Material stammt aus den wichtigsten Wiener 

Zeitschriften dieser Periode. Die so zustande gekommene Datensammlung und Bibliographie 

erfassen viele Bereiche der Kultur, und stellen nun eine unverzichtbare und wegweisende 

Quelle für zukünftige Forschungen dar. Was künftige Forschungsaufgaben anbelangt sei 

darauf hingewiesen, dass eine detaillierte Aufarbeitung der rein kirchlichen, medizinischen, 

militärischen, juristischen und wirtschaftlichen Fachzeitschriften sowie der politischen 

Tagespresse noch immer aussteht – die Epoche schließt mit der Periode vor der 1848er 

Revolution. An dieser Stelle sei lediglich die Preßburger Zeitung, das am längsten bestehende 

Periodikum in Ungarn erwähnt, eine Zeitung von enzyklopädischer Bedeutung, die zwischen 
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 [Anm. des Übersetzers: Die Rezensentin zitiert an dieser Stelle Ernst Viktor Zenker: Geschichte der 

Journalistik in Österreich. Wien: K. k. Hof- u. Staatsdruckerei 1900, S. 26.] 



1764 und 1929 in jener Stadt erschien, die das geistige Zentrum jener Region bildete, die im 

besprochenen Band untersucht wird. Die Pannonia, ein Beiblatt der Preßburger Zeitung, 

entwickelte sich unter der Leitung von Adolf Neustadt zu einem der am modernsten 

redigierten Periodika der Zeit (der Name Neustadts wird 1845 auch in der Illustrirten 

Theaterzeitung lobend erwähnt), wo mehrere namhafte Mitglieder der in deutscher Sprache 

publizierenden Generation der Epoche „heranwuchsen“, wie beispielsweise Adolf Dux, 

Gusztáv Ignác Zerffi, der Wiener Josef Weyl, der aus Tschechien stammende Leopold 

Kompert, der in Prag studierte und mit einem kurzen Beitrag auch in diesem Band präsent ist, 

weiters Izidor Heller sowie Ignác Einhorn. Dux’ Schicksal stellt allein schon deshalb ein 

aufschlussreiches Beispiel dar, weil dadurch ein journalistischer Lebenslauf in den 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt werden kann, der – die inneren Grenzen der 

Monarchie überscheitend – sich von der Preßburger Zeitung über den Wiener Wanderer bis 

zum Pester Lloyd erstreckt. 

 

Unter den untersuchten Themenbereichen wird der Literatur (die Belletristik und die 

Literaturkritik mit inbegriffen), der Gesamtheit des Theaterlebens sowie dem Druck- und 

Verlagswesen eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Bei den Veröffentlichungen, die 

mit Literatur in Verbindung stehen handelt es sich zum Teil um , Texte, doch die Masse der 

Beiträge ist dem Bereich der Sekundärliteratur zuzuordnen: Buchankündigungen, 

Rezensionen sowie biographische Nachrichten über Schriftsteller, Dichter und 

Wissenschaftler. 

 

Die in Oberungarn tätigen bedeutenden Schriftsteller und Gelehrte dieser Zeit waren 

mehrsprachig und publizierten zumeist in deutscher Sprache. Zugleich muss aber angemerkt 

werden, dass Kulturvermittler wie beispielsweise György Gaál, Adolf Dux (beide 

veröffentlichten zahlreiche Gedichte und prosaische Schriften in Wiener Zeitschriften), oder 

der Polyhistor György Károly Rumy in der ungarischen Literaturgeschichtsschreibung und in 

den ungarischen bio-bibliographischen Werken als ungarische Autoren behandelt werden. 

Gleiches gilt für die ungarischsprachigen Werke jener ungarischer Autoren, die vom Druckort 

abgesehen mit dem untersuchten Gebiet nichts gemeinsam haben: So zum Beispiel das 

Gedichtband Éneás és Didó (Aeneas und Dido) des reformierten Schriftstellers István Ákáb 

aus Sárospatak (dt. Patak am Bodrog, Ungarn), das 1806 postum bei dem Pressburger 

Verleger Weber veröffentlicht wurde; András Dugonics’ Werk Etelka (Etelka), dessen dritte 

Ausgabe 1806 bei Landerer gedruckt wurde (der Autor wohnte im übrigen niemals in 



Oberungarn), oder der Roman Orinthia magyar amazon története (Die Geschichte der 

ungarischen Amazone Orinthia) des Polyhistors und Stuhlrichters László Perecsényi Nagy, 

der 1804 ebenfalls bei Landerer erschien. Bei den für die Veröffentlichung ausgewählten 

Texten handelt es sich um kurze oder gekürzte Beiträge, die aus den Zeitschriften selbst 

übernommen wurden, oder um Zusammenfassungen längerer Texte. Die Schriften Rumys 

findet man in beinahe jedem Wiener Blatt der Zeit. Er beschäftigte sich mit Volkskunde 

(beispielsweise mit der Kultur der Irokesen), veröffentlichte statistische Daten, schrieb über 

landwirtschaftliche Themen, über Industrie (die Textilindustrie und den Prozess des 

Schnapsbrennens), über Theater, Literatur, Musik und war auch als Übersetzer literarischer 

Werke tätig. Im Übrigen engagierte er sich besonders bei der Vermittlung der literarischen 

Bestrebungen von Ferenc Kazinczy. Die Korrespondenz der beiden erfolgte in deutscher 

Sprache, wobei Kazinczy ihn für die Veröffentlichung von Beiträgen über die ungarische 

Literatur ermunterte. Als nächstes folgen innerhalb des Literatur-Kapitels Berichte über 

anonym veröffentlichte Schriften, weiters Beiträge über Almanache. In großer Zahl sind die 

Kleindrucke vertreten (Publikationen im Umfang von wenigen Seiten), weiters die in der 

Epoche sehr weit verbreitete, an bekannte Persönlichkeiten, in erster Linie an die Mitglieder 

des Herrscherhauses adressierte Begrüßungsreden, oder sie verabschiedende Trauerreden. 

Hier findet man auch ein Kurzgedicht Kazinczys aus 1810, das er anlässlich der Hochzeit von 

Napoleon und Marie Louise von Österreich verfasste. Unter der Sammelbezeichnung 

„Volksschriften“ (der Ausdruck populär wäre vielleicht passender) werden Kalender, 

Gebetstexte, Andachtsbücher und Reden präsentiert. Das der Literatur gewidmete Kapitel 

schließt mit den Übersetzungen und einem Überblick der Neuigkeiten über die verschiedenen 

literarischen Gattungen. 

 

Ein Teil des Literaturkritik-Kapitels ist den Literaturgeschichten gewidmet. Hier wird über 

die 1828er (sic!) Ofener – d.h. in der Egyetemi Nyomda [Universitätsdruckerei] gedruckte – 

Ausgabe der ersten slawischen Sprach- und Literaturgeschichte des Pavol Jozef Šafárík 

berichtet, weiters über den die drei oberungarische Komitate (Gömör, Beszterce, Szepes) 

behandelnden Abschnitt des von János Csaplovics 1821 in Wien, in zwei Bänden 

herausgegebenen Topographisch-statistischen Archiv des Königreich Ungern. Csaplovics war 

als Autor nur in geringem Maße beteiligt (die Beiträge wurden u.a. von Károly György Rumy, 

Pál Kitaibel sowie Lajos Schedius verfasst), vielmehr betätigte er sich als Übersetzer und 

Redakteur bei der Zusammenstellung der zwei Bände. Dieses Grundlagenwerk wurde – der 

darin befindlichen Ungenauigkeiten und Irrtümer zum Trotz – in den Wiener Zeitschriften 



sehr oft zitiert und als Informationsquelle für die verschiedensten Nachrichten über Ungarn 

herangezogen. Mehrere Beiträge behandeln nach sprachlicher Unterteilung die auf dem 

Gebiet Ungarns im jeweiligen Jahr erschienenen Periodika. Im Topographisch-statistischen 

Archiv des Königreichs Ungern wurden zwei Nachrichten über Juraj Palkovič’ Wochenblatt 

Týdenník veröffentlicht, welches ab 1812 in Pressburg erschien, aber auch über das 

Kaschauer Wochenblatt (1818) des Otto Wigand, welches lediglich einige Monate bestand. 

Die Veröffentlichungen über die Geschichte des ungarischen Journalismus befinden sich in 

einem eigenen – ebenfalls auf den Topographisch-statistischen Archiv basierenden –, 

Unterkapitel; gleichermaßen erwähnenswert ist die detaillierte Darstellung der ungarischen 

Zeitschriftenliteratur bis 1820. Csaplovics berichtete in den Oesterreichischen Blättern über 

die slowakische Kritik an Imre Henszlmanns Vierteljahrsschrift aus und für Ungarn (Leipzig, 

1843-1844). Einige Beiträge behandeln die oberungarischen, in erster Linie Pressburger 

Druckereien, außerdem werden Daten über die Anzahl der in den Jahren 1845 und 1846 

gedruckten Bücher veröffentlicht. 

 

Ein weiteres Gebiet über das zahlreiche Wiener Zeitschriftenbeiträge und Berichte verfasst 

wurden stellt die Sprachwissenschaft dar, denn in diesem Zeitraum erschien J. Palkovič’ 

tschechisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch, oder Šafáriks Werk mit der Veröffentlichung 

des ältesten tschechischen Sprachdenkmals, worüber auch die Wiener Presse berichtete. Im 

Rahmen der Sprachwissenschaft wird der Bohemistik, der Germanistik, der Slawistik, der 

slowakischen Sprache, der Hungarologie und der vergleichenden Sprachwissenschaft jeweils 

ein eigenes Kapitel gewidmet. Die Wiener Blätter verurteilen einstimmig Gregor Alojz 

Dankovský, der in mehreren Schriften die These vertrat, dass Anakreon und die Griechen der 

Antike Slawen gewesen wären. Dankovský, der an der Pressburger Akademie Professor der 

griechischen Sprache und Literatur war, beschäftigte sich auch mit der Geschichte der 

ungarischen Sprache. Im Kapitel über die vergleichende Sprachwissenschaft wird die Jenaer 

Literatur-Zeitung zitiert, in der festgehalten wurde, dass es Dankovský nicht gelang die 

Sprachverwandtschaft des Altgriechischen und des Slawischen überzeugend zu belegen.  

Auch in dem der vergleichenden Sprachwissenschaft gewidmeten Kapitel wurden Beiträge 

aus dem Topographisch-statistischen Archiv verwendet, beispielsweise Abschnitte in denen 

die Dialekte behandelt werden. Diesem Teil folgen Kapitel über die Wissenschaftsdisziplinen 

der Philosophie, Ästhetik und Rhetorik. 

 



Im Rahmen des Geschichte-Kapitels wird im vorliegenden Band zuerst die Historiographie im 

Allgemeinen vorgestellt, dann folgt die Geschichte Ungarns nach Jahrhunderten gegliedert, ab 

dem 13. bis zum 19. Jahrhundert; schließlich folgen Texte zu spezifischen Themen. Zu den 

Themenbereichen des Schulwesens und der Erziehung gehören die Berichte über die Schulen 

der einzelnen Städte, über Lehrbücher, Bibliotheken, Museen und Sammlungen. Ebenfalls zu 

diesem Themenbereich gehören Schriften, die dem Leben und Wirken von Gelehrten bzw. 

wichtigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gewidmet sind, beispielsweise die 

Aufzählung der wichtigsten Werke, Nachrichten über Beförderungen und Auszeichnungen 

sowie Nekrologe. Die Informationen über Vereine und Gelehrtengesellschaften stammen oft 

aus den zu den Zeitschriften beigefügten Intelligenzblättern, zu deren grundlegenden 

Aufgaben bekanntlich die Veröffentlichung der offiziellen Anzeigen und Bekanntmachungen 

gehörte. Die Annalen der Literatur und Kunst (1803-1805, unter geändertem Titel 1809-

1812), die Wiener Allgemeine Literatur-Zeitung (1813-1816), und auch die Erneuerten 

Vaterländische Blätter (1815-1820) hatten Intelligenzblätter. In den Annalen gab es eine 

zeitlang die Rubrik „Beförderungen, Belohnungen und Ehrenbezeigungen“, in der 

ausschließlich Nachrichten über Auszeichnungen, Beförderungen oder andere Zeichen der 

Ehrung von Personen (beispielsweise die Ernennung zum Ehrenmitglied einer 

Gelehrtengesellschaft) veröffentlicht wurden. Die meisten Veröffentlichungen stehen im 

Zusammenhang mit Rumy. Ein eigenes Kapitel wird jeweils der Bildenden Kunst (Malerei 

und Bildhauerei), der Musik und dem Theater gewidmet. Die Berichte über 

Theatervorstellungen sind nach den einzelnen Städten geordnet. Es ist hervorzuheben, dass 

die meisten Nachrichten und Berichte sich auf Pressburg beziehen. Die Stadt verfügte über 

ein besonders intensives Theater- und Musikleben, und stand infolge der durch die 

geographische Nähe ermöglichten Gastspiele bedingt in einem sehr engen Kontakt mit Wien 

und Graz. In Pressburg eröffnete 1776 das erste Theater in Ungarn ihre Pforten, damals 

selbstverständlich noch mit einem deutschsprachigen Ensemble. Die Wiener Blätter 

berichteten auch über die Vorstellungen des Pressburger Vereins für Kirchenmusik, aber auch 

über andere Ereignisse des musikalischen Lebens in der Stadt. Neben Pressburg blühte auch 

in Tyrnau und Kaschau ein reges Theater- und Musikleben, sodass auch darüber zahlreiche 

Nachrichten in den Wiener Zeitschriften veröffentlicht wurden. Aus dem Bereich der 

Bildenden Künste findet man in den Wiener Zeitschriften zwei Texte über den gebürtigen 

Pressburger Kupferstecher János Blaschke (1763-1833), der in Wien bekannt war, da er dort 

lebte und auch verstarb. In zwei Nachrichten wird auch dem Maler Imre Róth (1813-1885) in 



Zusammenhang mit seiner Reise nach Alexandrien, Ägypten gedachten. Róth stammte aus 

Kaschau, studierte in München Malerei, und  war später auch als Photograph tätig. 

 

Die Berichte mit religiöser Thematik werden ebenso wie jene die die Landeskunde betreffen 

in einem separaten Kapitel behandelt. In dem der Religion gewidmeten Kapitel folgen zuerst 

die Schriften über die protestantische Kirche (Veröffentlichungen von Bibeltexten und 

anderen kirchlichen Schriften, Nachrichten über Pfarrer), dann folgen Schriften über die 

katholische Kirche bzw. den katholischen Klerus betreffenden Neuigkeiten. Texte aus dem 

Bereich der Rechtswissenschaften, Erwähnungen von Gesetzbüchern in den Wiener 

Zeitschriften sind ebenso präsent, wie landeskundliche Beiträge. Zu letzteren gehören 

Veröffentlichungen von statistischen Auswertungen, Artikel über Natursehenswürdigkeiten, 

Reisebeschreibungen, und die sich langsam entfaltende neue wissenschaftliche Disziplin der 

Volkskunde. In dem der politischen Geographie entsprechenden Teil befinden sich jene 

Beiträge, in denen Fragen der Naturschätze, des Verkehrs (beispielsweise die Nachricht über 

die Eröffnung der ersten Eisenbahnstrecke in Ungarn zwischen Pressburg und Tyrnau), der 

Industrie, des Handels, des Finanzwesens, der Landwirtschaft, der sozialen Probleme, der 

Katastrophen, der Seuchen sowie der Wohltätigkeit erörtert werden. An dieser Stelle möchte 

ich lediglich die Namen einiger Gelehrte hervorheben, die im Rahmen ihrer 

wissenschaftlichen Disziplin Bleibendes geleistet haben: z. B. das bereits oft erwähnte Werk 

des János Csaplovics; János Lipszky, den Autor der ersten auf detaillierten Vermessungen 

basierenden Karte des Königreichs Ungarn; Martin Schwartners Grundlagenwerk Statistik des 

Königreichs Ungern, oder Rumys Werk, welches anhand der Zeichnungen von Adolph 

Kunike Jakob von Alt die Donau vorstellt, ein opus, das mit seinen 264 Lithographien bis 

zum heutigen Tage einen großen Quellenwert besitzt. Schließlich folgen die 

Naturwissenschaften (Mineralogie, Anthropologie, Paläontologie, Zoologie, Botanik, 

Medizin) und die Mathematik. 

 

Der vorliegende Band ist von einer außerordentlich attraktiven Aufmachung, es ist 

übersichtlich layoutiert, die Namen der einzelnen Autoren sowie die Titel der Beiträge sind 

fettgedruckt, die Titel der einzelnen Zeitschriften in einer anderen Schriftart gesetzt, und 

heben sich somit vom Haupttext deutlich ab. Zum Buch gehören weiters zwei historische 

Karten sowie eine die Titel der einzelnen Zeitschriften auflistenden chronologische Tabelle. 

Am Ende des Bandes befinden sich folgende, die Benützung/Verwendung erleichternde 



Verzeichnisse: ein Verzeichnis der verwendeten Quellen, Namens- und 

Ortsnamensverzeichnis und ein Verzeichnis der Druckereien. 

 

Übersetzung: Ágoston Zénó Bernád ( Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und 

Literaturwissenschaft der Universität Wien)  

 


