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gutes Stück weiterbringt und daß bald auch
das über die Inschriften angesammelte Mate
rial unter Anwendung gleicher Kriterien ver
öffentlicht wird. B. Spranz

 ETTA BECKER-DONNER (Hrsg.):

Zwettler-Codex 420 von P. Florian Paucke
SJ. 1. Teil. Unter Mitarbeit von Gustav
Otruba. Wien: Wilhelm Braumüller 1959.
(Veröffentlichungen zum Archiv für Völ
kerkunde, Bd. 411.)

Dem Amerikanisten ist P. Martin Dobriz-
hoffers „Geschichte der Abiponer“ (1783/84)
ein Begriff — daß aber ein Landsmann und
Ordensbruder des österreichischen Jesuiten zur
gleichen Zeit und im gleichen Gebiet missio
niert und seine Erinnerungen in ausführlicher
Form niedergeschrieben hat, ist wenig be
kannt. Der Verfasser dieses nach seinem Auf
bewahrungsort im Zisterzienserstift Zwettl
(Österreich) als „Zwettler Codex 420“ bc-
zeichneten Manuskripts ist der 1719 geborene
Florian Paucke (Baudke). Bisher war Pauckes
zwischen 1774 und 1780 geschriebener Beridit
über seine Missionsjahre (1748—69) unter
den Mocobi (einem Guaycuru-Stamm des
südlichen Gran Chaco) nur in einer spanischen
Übersetzung vollständig und wortgetreu ver
öffentlicht worden (Publicaciones de la Uni
versidad Nacional, Tucumán, No. 324/1942—
43). Erfreulich also, daß die Wiener Ethno
login Etta Becker-Donner unter Mitarbeit von
Gustav Otruba es unternommen hat, eine
deutsche Gesamtausgabe einschließlich aller im
Codex 420 enthaltenen (z. T. kolorierten)
Handzeichnungen zu edieren. Der 1. Band
dieser Ausgabe liegt nun vor; er umfaßt eine
von Gustav Otruba geschriebene Einführung
mit den Lebensdaten P. Florian Pauckes so
wie einen knappen Überblick über das mis
sionarische Wirken des Jesuitenordens. Dabei
wird zunächst die jesuitische Wcltmission Im
allgemeinen, ihre Ausbreitung und ihre Me
thode dargelegt, darauf folgt ein Abriß der
Missionstätigkeit der Societas Jesu in Süd
amerika, eine kurze Abhandlung über die
Jesuitenreduktionen in Paraguay, ihre Wirt
schafts- und Sozialverfassung sowie ihren Zu
sammenbruch nach der Vertreibung der Jesui

 ten im Jahre 1769. Daran schließt sich als
Hauptteil die originalgetreue Wiedergabe
des „Zwettler Codex 420“ an. Im 2. Teil des

Werkes wird Etta Becker-Donner sich vom
ethnologischen Standpunkt aus mit den Mis
sionsmethoden der Jesuiten In Paraguay so
wie dem ethnologischen, linguistischen und
landeskundlichen Inhalt des Paucke-Manu-
skripts auseinandersetzen. Drei Kapitel aus
dem Codex — über die Sitten der Mocobi,
über ihr Christentum und über die Landes
natur des Gran Chaco —, ferner ein Litera
turverzeichnis und Sachregister sollen das
Werk abschließen.

Otrubas Einführung stellt den historischen
Rahmen dar für den Bericht des Missionars.
Neben seinem Wert als ethnographische
Quelle bildet der Zwettler Codex nämlich
auch einen wesentlichen Beitrag zur Geschichte
der Jesuitenmission in Paraguay und steuert
wertvolles Material zu den bekannten Streit
fragen um die Reduktionen der Societas Jesu
bei. Otruba gehört nicht zu den Verfechtern
eines Jesuiten-„Staates“, und er glaubt auch
nicht daran, daß die Verfassung der Reduk
tionen ihre Entstehung einem „planvollen
Experimentieren nach utopischen Vorbildern“
verdankt. Für ihn sind die Reduktionen und
die Missionierungsweise hervorgegangen aus
der typisch jesuitischen Akkomodationspraxis
— d. h. einer möglichst weitgehenden Anpas
sung an Lebensweise und Denkart der zu
missionierenden Volksgruppen. Für Otruba
unterliegt es keinem Zweifel, daß die Ordens
 devise „Omnia ad maiorem Dei gloriam“
auch die Missionsarbeit der Jesuiten be
stimmte. —

 P. Florian Pauckes Schilderung führt uns
durch die 21 Jahre, die er in Paraguay ver
brachte — von der Mühsal einer zehnmonati-

gen Reise von Olmütz nach Montevideo,
durch die langen Jahre als Reduktionspfarrer
in San Francisco Xavier (nördlich von Santa
Fe) bis zu der bitteren Stunde der Vertrei
bung von seinem Arbeitsfelde und dem
schmachvollen Rücktransport nach Spanien.

Die wortgetreue Wiedergabe mit ihrer al
 tertümlichen Orthographie und dem oft recht
weitschweifigen Stil P. Pauckes gestalten die
Lektüre nicht eben flüssig, aber der Verfas
ser — ohne die gelehrten Ambitionen seines
Mitbruders Dobrizhoffer zu haben — weiß

seinen Leser zu fesseln. Eine scharfe Beob

achtungsgabe und der Wunsch, „unpartheyisch
 zu schreiben und keinen größer noch gerin
ger einschätzen“ zu wollen, machen sich wohl
tuend bemerkbar. Selbst wenn er gelegentlich


