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'Matricula episcopalis Dioeesis Patayiensis per Austriam superiorem
Annorum 1633 usque 1714’. Diese zwar späte Aufzeichnung hat
aber Bedeutung durch eine Reihe von Nachweisungen über den
Ursprung und die Schicksale mancher Pfarren, Kirchen und Benefi-
cien des Landes, welche vom Herausgeber mit den nöthigen Erläu
terungen und Bemerkungen begleitet wurden.

Eine förmliche Geschichte einer der geistlichen Körper
schaften des Landes lieferte wie in früheren Jahren dasselbe Mit

glied unserer Akademie in seiner 'Geschichte des einstigen Collegiat-
stiftes weltlicher Chorherren zu Spital am Pyrn’, in unserem Archive
10, 241 bis 328. Den Werth dieser Arbeit erhöht noch die Beigabe
eines Anhanges von 46 grösstentheils ungedruckten Urkunden zur
Landes-und Stifts-Geschichte und zwar aus den Jahren 1190 bis 1507,

fast alle aus dem k. k. geh. Haus-, Hof- und Staats-Archive. Unter
diesen finden sich allein aus dem zwölften Jahrhunderte acht Stücke

und aus dem dreizehnten zweiundzwanzig.

Die Adelsgeschichte des Landes, namentlich aber jene der
Familie der Grafen von Sehaunberg und zwar in den Jahren 1480

bis 1503 bereichern durch Hinweisung auf SS ungedruckte Stücke
die durch das w. M. J. Stülz im Notizenblatte Nr. 12, S. 236 bis 240

und Nr. 14, S. 276 bis 280 mitgetheilten 'Regesten aus dem fürst
lichen Archive zu Eferding’. Sie bilden die Fortsetzung der im
Notizenblatte des Vorjahres auf S. 13 gelieferten Reihe.

Die Geschichte beider Theile des

Erzherzogthums Österreich
wird durch folgende Arbeiten, sowohl hinsichtlich neuer Gesichts-
puncte der Behandlung, als bisher unbekannten oder unbenützten
Stoffes beleuchtet.

Zur allgemeinen Geschichte des Landes und zwar jener
des achten und neunten Jahrhunderts lieferte Dr. E. Dümmler im

Archive 10, 1 bis 8S, eine kritische Durchprüfung der in den Quellen
dieser Periode niedergelegten Nachrichten über unsere Gegenden,
und zwar in dem Aufsatze: 'Die südöstlichen Marken des fränkischen

Reiches unter den Karolingern, 795 bis 907’, zu welchem er haupt
sächlich die durch die 'Monumenta Germaniae liistorica’ in ver
lässlicheren Texten veröffentlichten ältesten Nachrichten mit Erfolg
benützen konnte, ein Vortheil den seine Vorgänger entbehrten.


