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Editorial

Die erste Nummer desJahres 2000 enthält awei Beiträge: Wolfgang HAIDER-HERR? berieh-
tet über die spinntiuelalterliehe Judengerneinde; ein Amorenkonsortium bestehend aus
Tillfried CEHNMSEK. Christoph MIENTStli-IL und Johannes SEIDL befaßt sieh mit dem be-
deutenden Geologen und Landespolitker Eduard Sueß. Hinauweisen wäre ferner auf
den Berieht über die Generalversammlung vom 0. März diesesJahres sowie auf eine Ent-
gegnung im Reaensionsteil. die von den Bearbeitern und Herausgebern des „Piitagei'“
stammt. (5, 72i).
Gleiehaeitig nu'iehten wir die Mitglieder auch auf zwei Veranstaltungen des NÜ Instituts
für Landeskunde aufmerksam machen: auf eine gemeinsam mit der Bibliothek am
23. Mai veranstaltete Tagung in St. Pölten sowie auf das traditionelle. heuer 20. Sympou
sion des Instituts, das von 3. bis G.juli in Zwettl stattfinden wird.

Willibald Rosner



Beiträge

Die mittelalterliche Judengemeinde von Neunkirchen und ihre
Synagoge

Von Weggang Haider—Beirat

faden. im 'atittslelterlichsn Österreich
Die ersten Nachrichten über die Anwesenheit von Juden auf dem Gebiet des engeren
heutigen Österreich ‚finden sich schon in archäologischen Quellen aus der Römerzeit —
etwa in einer (irt-tbinsehrili aus Carnuntum aus dem 2./3.Jahrhundert. Zu Beginn des
10. Jahrhunderts sind in der Hallord-tzsmtg mm. lief/eigneten jüdische Kaufleute belegt, und
im 12. Jahrintndert kommt. der Begriff Judens- immer wieder in Urkunden vor. Der erste
auch namentlich bekannte Jude war .‘icliltmz, der ab etwa 1190 als Münzmeister Herzog
Leopolds V. tätig war.') Schlimm. ließ auch in der Wiener Seitenstettengasse die erste Syn-
i-igoge erbauen. Deren Errichtung setzt aber voraus. daß in Wien mindestens zehn er-
wachsene Männer“) ansässig waren. In der Folge wurden Juden als Fernhändler und
Geldverh-dher in den Städten und Märkten entlang der großen Fernverkehrsstraßen seß—
halt, wohei ihre Ansiet'ilung vom Landesfiirsten gefördert 1t-vnrde.
Im if-i. Jahrhundert kam es zu einem beachtlichen Aufschwung des Judentums in Öster-
reich. Vor allem in der zweiten I-Iiili'te desJahrlntnderts wanderten vieleJnden, vor allem
in Wien, zu. Privilegien und _[nrlcn-Ordnuagim sicherten ihre Stellung, die Jetzt allerdings
schärfer definiert wurde, als früher. Waren etwa im 12. Jahrhtnn‘iert noch Juden in ho-
hen politischen Ämtern tätig, so wurde dies nun untersagt. Unter dem Einliuii Roms
wurden die Bestimmungen immer rigider"), wenn auch die landesft'trsten aus Üküflül‘l'li‘
sche:| Gründen bestrebt waren. den Status dei-Jnclen zu sichern,
Das 14.Jaln'hundert war durch einen Niedergang gekennzeichnet, der einerseits durch
die ökonomische Schwierigkeiten, aber auch durch Seuchen (Pest) und Naturkatastro-
phen ausgelöst wurde. Gleichzeitig verschärften sich schrittweise die Lebensbedingun-
gen für die Juden. Während die Gemeinden wirtschaftlich durchaus prosperierten,
kam es zu den ersten Vtär-i'iilgtingen. Die Anlässe und Gründe dafür waren vielfältig.
Kreuzzngsteilnehmmt fanden ihre „ersten Heiden“; Anschuldigungen wegen Ritualnlora

') Iieze-ichnenrlerweise wurde dieser erste namentlich hekannte Wiener Jude mit seiner lt'arnilie
lli'il'i von .l's’"liäilit—‘III-i’iigül'li ersehlagen. — Siehe dazu: Klaus Lotntststvn, |5 c Juden. In: Öster—
reichisches Stätitebttch VII (Wien) 275.

“J Dies entspricht der Mittjnrt ('— Zahl),_jener Zahl von Männern (über 13 Jiii'll'ü“). die m". Abhal-
ltitig eines vniisiiilitligen Gottesdienstes notwendig ist.

i) Siehe etwa die Bestimmung des W. Lateranknnziis (1215). die den Juden das Tragen des spitzen
i-itttes verschrieb. Dieses Konzil tleitretierte auch ihren Ausschlnß vnn öffentlichen Ämtern.



des oder wegen Hostienschiindigung wurden immer häufiger. In der zweiten Hälfte des
14.Jalu'lmnderts wurde die Situation für die Juden in Österreich immer prekärer. Aus-
gehend von Fulkau (angebliche Hostienschandung) kam es in Niederösterreieh an zahl-
reichen Pogromen. Darüber hinaus wurden die wiederholten Pestepedemien auf Brun-
netwergiftung durch Juden zurückgefi‘thrt. Unter Albrecht V. (1L) kann es nun zu einer
deutlichen Verschlechterung der Beziehungen zwischen dem Landesl'iirsten und der rei-
chen jüdischen Gemeinde von Wien, die in der sogenannten Wiener Gesten]; von ldflll/ 531
gipfelte. Dabei wurde die gesamte Wiener Gemeinde vertrieben oder getötet.")
Glücklicher war das Los der großen Judengemeinde von Wiener Neustadt. Durch den Tei-
lungsvertrag von Neuberg (1379) gehörten u-a- die Landgerichte Wiener Neustadt. und
Neunkirchen zum Gebiet der innert'isterreiehisclten Länder, also zu Stelel'l't'lat'k. Die Ver-
folgungen unter Albrecht V. schlossen deshalb Wiener Neustadt und Neunkirchen aus.
Erst unter Maximilian I. wurden dieJudi-ui auch aus dem steirischen Gebiet 1sertriehen.

Die Neunkirc/merjedsngsimrinds

Wann die ersten jüdischen Familien nach Neunkirchen kamen, ist unbekannt. Der
Hauptgrund für ihre Zuwanderung ist wohl in der wirtsciiai't.lit:|1ei'1 Bedeutung des
Marktes im Mittelalter zu soeben, wobei der Ausbau des Fernverkehrsweges über den
Senunering eine wichtige Rolle g:‚:spielt haben dürfte. Die erste gesicherte Nachricht da-
tiert. 1ron 13:13 und nennt vier Jüdische Familien. Man wird aber annehmen dürfen. da13
die Gemeinde schon damals größer war. Wahrscheinlich in der 2. Hälfte des 14.Jahr-
httnderts wurde dann in Neunkirchen eine Synagoge errichtet. Die kontinuierliche Exi-
stenz einer NeunkirehnerJudengemeinde im ausgehendrnt 14. und im 15. Jahrhundert.
wird ferner durch die von Hit-lt) bis 1482 überlieferten Judenrichter belegt.
Wo sich das Neunkirchner Judenviertel und seine Synagoge befanden, geht aus einer
Schenkung Maximilians I. an die Hisrmzymusbmdersrhefl im Jahre 1504 hervor: Der Lan—
desfürst erlaubte der Bruderschaft, anstelle der Synagoge eine Kirche, die spätere Si-
moni—Kirche zu errichten. Im Bereich dieses geplanten Kirchenbaues werden die jeden.-
schnsl und — neben ihr .. zwei j'ltd'l't/tflttill genannt?) Zur genaueren Eingrenzung des klei-
nen Judenviertels kann eine Nachricht von 1492i herangezogen werden: Die ‚Juden-
gasse“ lag demnach bei der Marktmühle; sie ist. also mit der heutigen Mühlgasse gleicha
zusetzen. Die Fläche des Viertels ist somit mit dem [_lrundstück des ehemaligen Hotels
_fegersberger identisch. Die Nähe zum Bach — ein ehemaliger Seitenarm der Sehwarza,
heute ein Werkskanal — ist ebenso typisch für die Lage einer Synagoge (siehe dazu un-
ten!)‚ wie die Nähe zur Ferrwerkelnsstraße, die bis vor wenigen Jahrzehnten über die
Tn'sster Streife, das Hohe-Br-erk-Thr und wieder die Tn'sster Seefis- als Hauptverkehrsweg
durch Neunkirchen lief.
Wie erwähnt, hattedie Wiener Geserab 1420/21 keine Auswirkungen auf die Juden von
Wiener Neustadt. und Neunkirchen. Erst 1496 mußten die NeunkirchnerJuden den Ort

") Das offizielle Motiv für diese Verfolgungswcllc war die angebliche Unterstützung der Hussiten
durch die Wiener-Juden. Darüber hinaus sind jedoch auch religiöse und dknnnmisehe Gründe
für den gewaltsamen Untergang der WienerJttdengemcinde ausschlaggebend gewesen. Nach ei-
ner Welle von Zwangstaufen 141931420 kam es ztt einer ersten Vertreibung:JeneJnden. die die
Taufe verweigerten, wurden, so sie arm waren, kurzerhand in ruderlosen Booten auf der Donau
ausgesetzt. Reictuden wurden hingegen verhaftet. gefoltert, beraubt und religiös Heilül‘nüligt-
lm September Hilf} kam es. während des Lattliliüttenfestes. zu einem neuerlichen gewaltsamen
Versuch. Jüdische Kinder zu taufen. Ein Kidrlussiehe-Schrei. ein Martyrertnd durch Selbstmord.
war die Folge. Der durch das Los ausgewählte RabbiJona tötete die Kinder und verbrannte sich
schließlich selbst. Im März 1421 entledigte man sich des RüSlt-‘E di—‘I' WienerJudengcmeinde:
Etwa 21l] Menschen wurden in Erdhcrg auf der Ganseweide 1|ret'l‘trnrint.

i‘) GermaniaeJudaica 111.32 952.



verlassen. Der Landesfürst. brauchte für die Abwehr der in die Steiermark und in Kärn-
ten einfallenden Türken Geld ven den steirist:hen Ständen, und diese ferderten als Ge-
genleistung die Ausweisung der Juden aus der Steiermark, alsn auch aus Neunkirchen.
Als „Erttschiidigtmg“ für die Mindereinnahmen des Landesfürsten wegen der Judenaus-
weisung zahlte der steirische Landtag BBIJDÜ Pfund Pfennige“) Die steirischen Juden
muL-iten bis zum Dreikünigs-Tag 1497 das Land verlassen, webei die Ausweisungsfrist
mehrfach verlängert. wurde. Ab 1509 waren nur nech die laudesfürstlichen Städte
Güns. Eisenstadt und Marchegg für Juden erlaubte Aufenthaltserte. Die Neunkircluter
Juden dürften spätestens um IEÜÜ den Ort verlassen haben, denn im Jahre 1504 beklagt
Abt Rumpler ven Fermbach, daß seine Einkt’infte, als die Juden nech in Neunkirchen
waren, höher waren?)
Im Landtaiding vnn 1564 sind bemerkenswerterweise wieder mehrere Bestimmungen
bezüglich derJuden enthalten"):

Ereiiich iiiierdei gemeitf der ein ieder se in. des i'kIrn-idtlieiding gehört im! einen fi'eien. Sieg ver
ein-irren und jeden. .‘i‘i die neu Nettrilthirchen haben euch. die ji‘eiiieii des nieeient in keinem
Nester auf der tingiei werder Editieren. nach. jeden. verwenden. oder verwirrten. mag, es werde dem
einer einer iiei gericiit fliegeieeridt.
die. jiid seit einer wittib oder einer engeresiien.finden zu Neuiiitlti-rciien. auf nichts anders dem!
e'tifei'n- Jim-‘hreinjgfent iciheii und nitmekr den-n. ‚tieei Meinung.

Diese Bestimmungen sind allerdings kein Beweis für eine neuerliche Ansiedlung vuu Ju-
den im Markt. lfls handelt sich vielmehr um allgemeine Bestimmungen, wie sie in vielen
zeitgenössischen Taidingen festgehalten wurden.

Ur/t-imdliche Nennttrtgen veitjitden in Neunkirchen

Der erste Nachweis von Juden in Neunkirchen ist im Dienstbueh des Klnsters Fermbach
ven 1343 enthalten“) Die Namen von vier _ji'tdischen Familien sind aufgezeichnet. Sie
heißen derehei. EfleriinJudlin und Mercliel. Zwischen 1371 und 15-586 sell es weitere Nen-
nungen gegeben haben, doch sind die Quellenangaben dafür nicht überprüibar'.“’)
Am 22. 1. 1385 verkauften Rudnlf der Schaurbeckh und seine Hausfrau Barbara ihre lie-
sie eu Her/Mich an Wulfing vnu Stubenberg um 460 Pfund Wiener Pfennige. Diese
Summe schuldete der Verkäufer und sein versterbener Vater den Jüdischen Brüdern je-
iteb, fzzerieifl und jteziei-n. zu Neunkirchen, die nun damit bezahlt. werden konnten“)
Am 3. März 1394 verkauften jelieb der-fiel, Devil‘s Bim vnn Neunkirchen, Kai-er! der _[iid
und sein Bruder, zwei Weingärten um 47 Pfund Wiener Pfennig dem Michael Glettzel.
Bürger zu Neunkirchen”)
Am 16. Februar l394 nennt eine Urkunde des Neunkirchner Mineritenklt'isters Neunkir-
chen weitereJuden: jciceb rlerjud Details sttii tmn Neuenkirchen. und Euer! derfiid sein. prtider

. tieittigeli mit unsere richter Nicler. des Heilerde-r insigL'“) 1399 stiftete Albert) Stüchs vtin

“) Custav (IHRER, Jüdische Mahnmale iu Neunkirchen. In: Die nü. Wirtschaft. h‘litteiluugsblatt der
Wil‘tscltitftskammer NÖ. Nr. 10 vem 14. H. “—197, 38.

7] Ltüpüld Mnsas, Synagegenbauten und deren Reste in Niederösterreich. In: UH Ei [1932) 297d.
“J NÖW I 211l".
“J TnpNÖ 1VII 205: das Dienstbueh befindet sich in Privatbesitz.
l") Andrea SONNIEITHHHH, Mittelalterliche Synagegen im ehemaligen Ileraegtum Österreich (Phil.

Dipl. Wien lili-lii) 156.
“l Stlnlfl, Urkunde 3515i.
"ii Archiv des Mineritenkenveue Wien, P. Laudulf I-Itmteaat. OFMCeuv. Archiviuventar (1970) 4U.
'“ZI Karin u. Themas KÜI-ITREIBER, Christina Meenrv, Maximilian WELTIN, Wehr-bauten und Adels»

fiitflt Niederösterreichs l. WI‘NW I u Senderreihe STUF (St. Pölten lilFlEl) 175R



Trauttnannsdorf in der Schloßkirche ven 'I‘rautmannsdorf ein tägliches Amt. zu wel-
chem Hätten. ritn'jtni zu Netten}:ht'irchcn von seinem Weingarten in Flatz, der Pötinger ge-
nannt, 4 Pfennige Dienst zu reichen hatte“) 1449 soll in Neunkirchen eine jüdin mit
Namen Szenimnrien gelebt haben”)
Aus der Zeit Kaiser Friedrich 111., in der die landesfürstliche Herrschaft Neunkirchen
een Pilegern verwaltet wurde. hören wir am lö. März 147D, dal3 den juden zu Neustadt
und Neunkirchen 1vom Kaiser aufgetragen wurde. von der Schatzsteuer des laufenden
_[ahres dem kaiserlichen I—leftnarschall_[örg Fuchs zum Unterhalt der Söldner 20D Pfund
Pfennige zu entrichten.‘") 1481 kam es zu einem Zuzugjüdischer Familien aus Marlnirg
und Radkersburg nach Neunkirchen”) Die Abwanderung von Neunkirchen erfolgten
nach Voitsberg, Wiener Neustadt und Wien.

Die Synegegs von. Neunkirchen

Zur Funktion und Gestalt der Synagoge

Eine Synagoge“) ist ein Gebäude, das einen dreifachen Zweck erfüllt. Sie dient zur Ab»
haltung des jüdischen Gottesdienstes, als Studienplatz, und als Versammlungsort der Ge-
meinde. Im Prinzip kann jeder einfache Raum oder Ort. an dem sich die erlbrderlichcn
lt'l Männer (Minjen) zusammenfinden, als Synagoge dienen, was bedeutet, da13 nicht so
sehr das Gebäude, sondern die „Vereinigung der Zehn“ das konstituierende Element
darstellt. Daraus wird klar. daß die Synagoge für die judcn in der Diaspora keineswegs
der „Ersatz" für den Tempel ist, sondern das religiöse und kulturelle Zentrum einer Ge—
meinde, in dem der gesamte Glaube, die Gesetze und die Überlieferung des jüdischen
Volkes bewahrt werden. In diesem Sinne tnuß auch jede Synagoge das geschriebene Gen
setz in Form ven Thuresliollen besitzen, weshalb zu den unbedingt erforderlichen Ein-
richtungen der Aufbewahrungsbehälter dieser Rollen — Heilige Lade. Thermen-rein oder
Anm lmknclssch - gehört. Ferner ist ein Redner— oder Lesepult i't'lr die Lesung der Thora,
die Birne, unbedingt nötig.
Die erwachsenen, männlichen juden betrieben in der Synagoge ihr persönliches Stu-
dium des Taltnud und der Thora. Sie ist aber im Gegensatz zur christlichen Kirche
auch profanen Aufgaben gewidmet: sie kann daher Gerichtsort und Ort für Proklama-
tionen, Vereidigungen, Feste und Hochzeiten sein.
Der ’l‘almud schreibt. vor, dal1 die Synagoge am höchsten Punkt einer Stadt erbaut wer-
den solle und die anderen Häuser zu überragen habe. ln einer christlich dt'nninierten
Umgebung war dies natürlich unmöglich. Größere Gemeinden konnten auch mehrere
Synagogen haben.
Seit der Romanik sind zwei architektonische Typen von Synagogen üblich: Der größere
Form ist. die zweischiffigc Halle mit angeschlossenen Nebenräumen, die sogenannte
Männersdrul, die als nördlichen Annes. die sogenannte Freut-andrer? besitzt. Die Trennung
der Geschlechter im Bethaus hat historische Wurzeln; sie geht auf den Tempel venJeru—
salem zurück. Der zweite Typ ist ein einschii'iiger Saalbau, der vor allem bei kleineren
Bauten Anwendung fand.
Ein (iharakteristikum mittelalterlicher Synagogen ist die Ticferlcgung des Fußbodens;
man muß einige Stufen in den Raum hinabsteigen, was dem ersten Vers des Psalmes 129

i") Karl Benannt, Geschichte der judcn in Neunkirchen. In: Mitteilungsblau der Stadtgemeinde
Neunkirchen („Die Gemeindestuhe“) (Mai 1953); leider ohne Quellenangabe.

"‘) SUNNI.l—‘.ITl-INER, Mittelalterliche Synagogen 156.
l“) 5UHMIDI.‚ Geschichte derjudeti (wie Anm. 14).
”l SÜNHLEITHHER, Mittelalterliche Synagogen 156.
'H) Gertnaniaejuclaica 111,32 9152; das Wort stammt vom griechischen synngein = zusammenführen.



EI'Ilälll'itT-ht: das die Tiefe, ”er's rufe ich. an Dir [. . .]."") Der Bau soll ferner nach Osten ge-
richtet sein. besser noch direkt naeltjerusalctn. denn nach Daniel ö/ 10”“) soll sich der
Betende bei seinen Wendungen am häufigsten dorthin richten. Die Üstwand wird Mis-
rech. genannte“) An ihr befindet sich seit tlem Mittelalter auch in erhöhter l’nsition der
Thoraschrein“). zu dem üblicherweise einige Stufen hinauffi'thren. Der Schrein selbst
ist “im? Vi‘TbflUtÜ Wandlli-‘iiihe oder ein an der Wand stehender Schrank, Vor der “für
des Schreins belindet. sich ein Fanschal, das als Trennung des Allerheiligstcn vom Übrigen
Raum fungiert und dem Tempelvurhang entspricht. Die Hirse befand sich im Mittelalter
iI'I'll'I'iEl‘ iII der Ratn'nlnitte- Zur ihr hin waren die Sitzgelegenheiten ausgerichtet.
Ztlt‘ Nt‘JlIlt_:nl{lntllI' ifill i'll sagen, daß ClEI‘ lfllEiIlit-ittht: AllECll'tl't mehr_[urfem‘u-m Eüit den}
ii._]ahrhundert gebräuchlich ist. Ans ihm ergibt sich auch in direkter Übersetzung [1m-
Begriff juristische! t'Jdcr nur Schal l't'tr die mittelalterliche Hyi'u-igt_ige.
Die Neunkircluua- Synagüge ist aller Waln'scheinlichkeiI. nach dem eben erwiihnten eins
fachen 'I‘yp zuzuordnen. ihre Orientierung nach Südosten entspricht einer Ausrichtung
nach Jerusalem,

Die Mikwe

Die. Mütter, auch als Malerei. odcrfurlsabed bezeichnet, ist. ein Ritualbad, in dem rituell un-
reine l’erseneu und Gegenstände durch völliges Iintertauchen einen rituell reinen Sta-
tus erlangen können. Der ui't. gebräuchliche Ausdruck Freuen/md, der vor allem darin
begrt'im'iet ist. dal3 sich vnr allem von Frauen nach Geburten t'a‘ler der Regelblutungen
dem Ritus unterziehen müssen. entspricht nicht den ’1‘atsachen, da auch Männer oder
Sachen unrein t-verden und dem 'l‘auchbad unterzogen werden können.
Die Mütter muli traditionell in fließenden oder anderem natürlichen Wasser (Grund-
oder Regenwasser) vollzogen werden. wobei dieses nicht geschöpi't. werden darf. Bei
der Bent'ttzung eines künstlichen Wasserbeckens waren dessen genaue Maße vorge-
schrieben — drei. Kubikellen —‚ und auch bezüglich der Wassermenge — mindesums
SÜD Liter — gab es strikte Anweisungen. Das Bad hatte neben seiner religiösen durchaus
auch hygienische Bedeutung.
Im Falle von Neunkirchens dürfte der in weniger als i'ünt' Metern Entfernung an der
Synagoge vorbeifließende Südarnt der Schwarza für das Ritualbad verwendet werden
sein. Es muß also in diesem Bereich einen Zugang zum Bach gegeben haben.

Die Simoni-Kirche

irnjahre IÜÜ‘I sellertkte Kaiser Maximilian zwei ödejudenke-usw und die[edensrlmi der His-
reaym-ttsbrudamit-ließ und erlaubte dieser, anstelle der Synagoge eine Kirche zu errich-
ten.‘“‘) Die Quellen zu dieser Bruderschaft sindjedtich sehr dürftig. Das Hieronymusbe-
nefizium wurde im Jahre 1489 vom einstigen Pfarrer von Neunkirchen, Leonhard Ga—

w) F“ 129fl: DE i’mfim'fii i'i‘i'i'h'ivi ”d “i“ nimmt-H l- - -li Text “REH! HilJlia sacra iuztn satlgatam versie-
Ilem [Vulgata] (Stuttgart 3liil'if—i) 935.

w} Demnach sah Daniel beim Gebet durch die get'il'l't'ieten F 'nster RichtungJerusalem: . . . et l'ene—
atris apertis in cenacule sue ctmtra Hiertlsalem tribus tcmpnribus in die t'lectabat genua sua et
aderabat cnniitciztuu- coram Den alle sicttt et ante ennsuerat [. . .l; Text nach: Vulgata (Stuttgart
hasst) 1555?.

'“J Miete-"i: bedeutet eigentlich „Sennenaulgang“. dann aber .‚Üstseite". Die strikte Ostring von Syn-
sgngeu ist allerdings erst eine spätere Entwicklung. — Ms Misere}; Werden auch gedruckte oder ge-
malte Blätter bezeichnet. die in Ft‘ivatltausern die Gebetsrichtung anzeigen,

2u) UTHPTÜHHHEH Wilr der 'l'hnrafirhrank ein bewegliches Element; erst im Mittelalter wiu'de. er in
eine meist apsidenm‘lige Nische an der Datwand verlegt.

i”) Germaniae_Iudaica III}? 953
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belhni’er, gestiftet. Zu diesem Benetizium waren eine Reihe ven Liegenschaften - Wic-
sen. Äcker, Weingarten, ein Haus und eine Mühle — in und um Neunkirchen gestiftet.
Wöchentlich selltcn fünf Messen auf dem Hierenmnusaltar gelesen werde:1.“") Aus der
nachstehend angeführten Quelle erfährt man, daß die Kirche ursprünglich nicht Simen
geweil-it war, sendern ritten Heiligen. Daeu wird im Gieggnitser Grundrecht") vün 1545 die
genaue Lage der Judenhäuser, der Judenschul und der Umgebung beschrieben. Dert
heißt es auf Seite liliift'“)

Essay itetesei bejt der judenseltueii, dienen 24 d. und sein auch jarienlteuser gereesenn.
ir’en derjudenseitueii dient man 10 d. Und ist yetse ain kit'fihrfl-H.
jerg Fuchs iederer und Ajfm sein eiiehe haue/rau s.a.n.u.g.it. [= sein an nutz und gwer Min-
men] eines ittt'tts gelegen zwischen des Ifaeltenlti't‘citet' und ‚dilerheyiigeneappeiin, sd uer seittn
ain judensehueii und naeltmain ain spitatt genesen und ettee des Simon iederer gesessen ist.
Und dient etc, 12 d. Acittm 1.551.

_[erg Heitenkircher ist tt-.rt-.u.g.it. [= an nett: und guter Nett-man] des Itattß sn Signtttnden Strahl
grauesen und Lueia seiner eeiietten lta-ttsfi'au und nun ebbemeiler I-Ieehenltireher eiieiten hat dü-
nen. er dan des bemeiten [maß an n-utz und geteer kitumen, wie edea stet. Und dient 12 d.
Anne 1504.
Mer ist a.n.u.g.lt. [= an nutz und gzeer Neunten] eines halben irrt-aß, se des Manuseit jeden ist
gewesen. Und dient 6 d. Actum _5‘. August (Samstag 'ttül' Üswaid) ut s-npra.

Nach diesem Urbar vt'in 15:18 schweigen die Quellen bezüglich der Kirche nach
heutigem Fersehungsstand bis in das 18.Jahrhundert. lm Jahre 1733 wurde ein
Grundbuch der Herrschaft Neunkirchen angelegu”) Diese für Neunkirchen überaus
wichtige Quelle beinhaltet einen genauen Plan der Grundstücke und Häuser, die
mit unterschiedlicher Farbgebung den verschiedenen Grundherrschaften zugetn-th'tet
sind. Die die ehemaligen Synaguge baw. Allerheiligen- eder Eimern-Kirche betreffen-
den Grundbuchsblätter und der dazugehörige Plan sollen hier näher untersucht
werden:
Die Liegenschaften befinden sich laut Plan in der Spital-Gassen, das ist die heutige Triester
Straße, im Bereich der Üi‘tttt‘di‘i Heil. Diese ist der westliche Teil der I-Iiiuserzeile vem Eck-
haus am Hauptplatz über das ehemalige Hetel Jagerzrlterger bis zur Heften Brücke in der heu—
tigen Seebensteiner Straße. Ven Interesse sind die liegenschal‘ten Nr. 2, 3 und 4. Diese

Grundstücke stoßen im Westen bzw. Nerdwesten an die heutige Mithigasse, ehemals Lieh-
tenstegpiatz an. Der heutige Werkskaual, an dem die ehemalige Panianermiihte, später
„Sciuvefelmühle“ der „Blaufabrik“, heute Firma Steiner. stand, wird im Plan bzw. in der
Beschreibung als Schwarze bezeichnet, galt alse als Teil des Schwarzallusses. Demnach
bestand der Kanal eifensichtlich schon vur der SiedlungsanlagC: (11' iHl 3130 ein natürli—
ches und kein künstlich geschaffenes Gcrinne. Er war zugleich die Siidgrenze des befe-
stigten Marktes, der dert. allerdings keine Befestigungen aufs-vie5.
Entlang dieses Seitcnarmes der Schwarza gab es einen im Plan ven 1735i gut erkennba-
ren schmalen Zugang (Weg) vrm der Spitalgasse-n zum Liehtensteg— viel schmaler als die
heutige Zufahrt und besonders im Bereich der heutigen Ecke der Firma Steiner (ehema-
lige Mühle) verengt. Im Plan ist an dieser Stelle ein rechteckiges Grundstück eingezeich-
net. welches nicht zur Herrschaft Neunkirchen zahlt, sendern seiner Planfarbe nach Mi-

neriten-Grundherrschai’t zuzunrden ist. Das Gleiche gilt für das Grundstück, das sich
Richtung Spitalgasse (= Triester StraBE) erstreckt und auf dem SiCh 111311“! dii" (Neu-WM!

u") I'Ierta Ll—ffii-IHER. Die Gründung des Minnritcnkuuveuts in NEUI‘Ikil‘Eiltll (Phil. niflfl- Wien 1‘359)
IÜÜF.

i“) Auszugsweise Editinn siehe: Wehrbamcn und Adelssitze Niederösterreichs l 3101i.
E'i) Wehrhautcn und Adelssitzc Niederösterreichs l 315.
L") NÜIA, H5 titi'i, Grundbuch Neunkirchen 1733.
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Abb. 1: NÖLA, I'IS 527, Ausschnitt uns dem l’lnn um 1733. - Hintereljii‘r'rdnlttiün.
Legende:
1 elieln. Synagoge; Simnni-Kapelle
2 = Sltnuafirtlein; l'iet‘eiell der „swei_Indenhfiuser“
3 = „Stallungen“

des ehemaligen I-IetelsJagersberger und der st'tdliehen Teil eines Pill‘ltpli-IIZL‘J'S (= ehema-
lige Tankstelle) liel'indei'i. Im Grundbuch sind diese Grundstücke lblgendernmßen lie-
schrieben:

In. der Spitrd=Gesssn estg'drr (Mirren. 3rd. N c“ 2:
D1?" j‘hh”=l’l’l‘-’”E 1'“- der ni'fl'HF-‘M'mllm Lire/dm Hierg=1lifühl zwischen. drsjehmm Brenners Heeß
'ttrtd der 5t=5rmonismt's'rrjrsllen. Gd'rtL s‘e der d-Irrrdrtmtg' halber längs-merkt wird.
In. der .‘s'jritrd=Gdssrn auf der ebenen. m'l. N” .3..-
Ern. (‚‘drtrl mdgs des fit-.‘irrnrmis C'rrprllrn (Im-M1, werrmfvur zrirrn zwrrji Hr‘leßd gestanden, die
ältr Priester brtmlelwe'lzrrfll rdldfl zu. Nr..':'i.rikn'r:hrrn. gehünrm und irmhelt Gdb—frrief 1mm 15:5i- M'H-
xlmiiirrrm de dem rl 1:n’m‘g den. 6"." IVIrzji rl” im nierdtrm rdierdt'ngifi'sjl .955:a Irre/(i auferndrrrds'
St: Sämmds Gefreiter: rudeudm rr.n.dqflrr:rl‚- einerseits der [rechten Seeg' Mi‘Hd-fidrrl’l’ssg; midrrsr-
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stete- Üentistct'tats I.rt.tl,ti'f'1'e'l{/3‚ mal [Je/Menü geh'n!" Sü- N- Pate“ Gaststätte. um! Emirate riss
r'li'ineriten=Ciester rtlt'rtirt in Netialtirelttnt dsrmehlea zartem-t, und. der Anrein'tt-ng halber enge-
men‘tl ist.

In der .‘ipital-Gesstm auf der eiserne Heil. NÜ *‘f:
Van ein f-Irtaß samt. I-Ia/i-Htrtrsit deren biss ettf des Lirehttat.‘i'trsg M't'iitiuPidtsl, in der .‘i'pitrtitn-
Gassen. a-gfrler „baren ZeiL Einerseits neben. St. Simuais (Ja/JelüatI-Gdt‘li, Andererseits der fg't'tnii
Übertrtdetffets He-ttß, und [In/'Mrtt iigend, mit darauf nerliehenrat bt'isgrr[liclten]. (lernst-h:-
Gerede tigltet'l.

Ürdnet man nun die beschriebenen Grundstücke der Karte au. die äußerst genau ge-
aeicltnet ist und dem heutigen Bestand durchaus nneh entspricht. se ist:
1. der Ft-tltrweg' nur halb so breit wie die heutige Zufahrt autn ehetmlliget'l Lietrltttatsteg-

platzt, aber in jedem Falle mit dieser identisch.
2. das Grundstück. aufdem die schen im Spätmittelalter und vor allem im Gleggnitaer

Ut‘bar von |548 genannten ehemaligen Judenltiiuser standen. identisch mit der
Nr. Ei des Grundbuches vnn 1733, das hier als ein Garten des Mineritenkenvents rnn
Neunkirchen eingetragen ist.

3, ist. tlas nnrdwestlich an Grtmtlstt'itck Nr. 3 anschließende, im Plan eingeseiehnele
rechteckige Gebäude, das wiedernn‘t dem Mineritenkenvent gtiiIÖI‘l-Et CHC' Sitneni-Kir-
che baw. AIlerheiligenkapelle, alsn die ehemalige Synagoge.

rl. ist das Grundstück Spitalgasse Nr. 4 identisch mit dem Grundstücke des _[ürg Lederer
von 1548.

5. ist das Grundstück Nr. 5 des Ignaz Überndnrler ident mit dem heutigen Grundstück
der Velksbank Neunkirchen.

Das Grundbuch von 1733 wurde bis 1765 weitergeführt. Es gibt keine Auskünfte über
den Brand der Simeni—Kirehe im Jahre 1758. Nach 1758 wurde die Kirche wiederherge-
stellt, aher selten 1’788 prefaniert und an den l-lafner Antnn l’ichler verkauft.
Die Naehrieht, daß die Liegenschaft mit der Simnni-Kirehe später ven der Familie Ja-
gersberger gekauft werden sei, mag wehl stimmen, dütil'l dürfte es sieh dabei primär
um das St. Simmn's Clt’irtl gehandelt. haben. Zum Haus Nr. 53 (= ehemalige Numerie-
rung; heute Triesterstraße Nr. 19) vermerkt nämlich Karl SCHMIDL: „Auch der Garten
des gegenüberliegenden Hotels ‚Zum guldenen Löwen‘ gehörte au diesem I-laus. Erst
der spätere Eigentümer verkaufte diesen Garten an die Besitxerin des Gasthauses
‚Zum Lt'it-ret'f, Anna i-It-tttiiii'ittk.“"i“) Deren Nattltli'ilger war der Gastwirt Dientier, der

das Hans an _jesefjagersberger verpachtetef") Die Kirche selbst dürfte bald abgerissen
werden sein, um eineneinigermaßen breiten Zugang bzw. eine Zufahrt. aum Liechten-
stegptets au sehal'l'en.
Die bisherige Annahme“), dal3 die Stallungen des Gastl'tnfes_lagersberger die ehemali-
gen Synagoge/Eimnnikirche gewesen wären, ist alse unrichtig. Die Ietate Möglichkeit
l-‘t‘n- eine Unterstrel-nuig der Reste der ehemaligen Synagnge haw. Sinumiqltiapelle hätte
sich -‚m|ä|_"‚|ich VDI‘I Kanalintttat‘büitül‘l in diesem Bereich gebeten. Da aber in allen bishe-

rigen Werken über die Geschichte Neunkirehens die Synagege eindeutig in den „Slal—
lttngenu des l-Ietels Jagerslmrger iekalisiert werden war, unterblieh dies. Der letate llin-
weis auf die Simeni-Kirehe ist. der noch lJestelu-nule Markttag am 28. Ükteber, der Hima-
nistet-kt.

an) Karl Stil-lMIIll-‚ Neunkirchen rer lflllJahren. llt: Sellwaranlalet' Hitlil'kF-llült' 31/1970 {1517| J- ““1"
druck als: Karl Seltsam. Neunkirchen wir ltltl‘jahren -— Geschichte vnn Neunkirdn'r‘l 5 (Nülmkü‘
chen lilHÜ) e.S. |I.-|3r]_ _ Anna [-1-,|ml_a‚'n-k ist lll't'i 187i) als Eiegulümtfi‘in nachgewiesen.

u'I') Set-IMII'JL, Neunkirchen Wn‘ lilÜJHill'L'Il imi-
-'"') Stjt-mtlil., Neunkirchen wir lt'llljahrcn i5”.
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Bildquellen

Die einsige Bildquelle für die Synaguge bsw. Simnni-Kirehe ist ein barnekes Ölgemiilde,
das clen heiligen Flerian darstelltx“) In der linlten unteren Eel-te findet sich eine seitge—
nüssisehe Darstellung des Marktes Nettnltirelmn. Das Fleriani-liild kann aufgrund meh-
rerer histurischer Indiaien awisehen 17155I und 1725 datiert werden. Die Sinuini-Kirehe
ist links in der Niihe des Hohe-13malt-Term au sehen; wie auch die andenen Sakralhauten
ist sie etwas übtwpreportieltal dargestellt. Es handelt sieh um einen rechteckigen Saal-
bau mit Satteldach und Turmreiter (Zwiebelhelm?). An der Längsseite befinden sich
ein rundbegiger Eingang und im nheren Bereich awei Rundlmgenl‘enster. Die Ostseite
aeigt. ebenfalls awei Rundbegeni'enster sewie ein Rimdfenster im Giebel.

Abb-21 Millül'ili-‘I‘Ik'Ü-‘HÜI‘ NCUIIHTCIWIM Flül'iimibiltl. zwischen 1712 und 1725, Ausehnitt: Die
SiIIIÜI'Ii-lüllmllt: im a'tlttl‘t‘uutl das l-Itihe—liruek-Ter. — l’htitnreprudulttien. — Reprudule
tinn nach dein Original.

Von der Simnni-lürche gab es noch vnr dem Zweiten Weltkrieg eine heute verlerene Ah-
bildung, die sich im Wiener ‚Jüdischen Museum“ befand.

Zier Finsrlgeschichie

Aus tler Literatur war ‚wie oben ausgeführt, seitjahraehnten lJt-iltannt, dal3 sich im lie-
reich des ehemaligen Hotels jrtgersbeigm; ’l‘riester Straße 10 — Mühlgasse 2. die "littclill"
tet‘liehe Syt'lagt.1gt‘. van Nüttnkirchen befunden haben still“) Auch der ehemalige Kustes
des Heintatrnuseums Neunkirchen, Karl StIIm-HDL. berichtete über den Standart der .‚ju-
densehnlem). was aber nicht an einem breiteren Wissen um die vrn'malige Existens. des

i”) Üriginal im Minuritenklnster Neunkirchen; Rupie im Heunltirehner I'leimatmuseum.
HEJ MÜSEH, Synagugenhanten 297R”.
srl) Karl SCHMIDI.‚ fiht‘ünilt. und -['nptflgrilphie trtm Neunkirchen In: Millfsllllllgablntt der Sli’ttllflc-

IIlt'it: Nülmkit‘tlwn („Die Gemeindestuhe") (1970-76)_
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Eaues heitrug und überdies. wie uhen dargestellt. den Standort der Synagoge falsch
überlieferte. Als man nun hesüglieh eines Ahrisses der ehemaligen Stallungen und Ne-
bengebäude im fiereieh der Mühlgasse eine Bauverhandlung durchführte. waren diese
vermeintlich historischen Gegebenheiten keinem der Beteiligten — weder den Eigen-
tümern noch den Behörden - bekannt. Daau kam, daß der Gebäudekomplex Privatbe-
sits war. und aus diesem (Jrund auch kein Anlaß für eine Unterschutzstellnng nach
dem Denkmalgesetz vorhanden war.
Im man 1998 begannen die Abhrmharheiten und wurden von diesem Eeitpunkt an
vom Verfasser. der die Synagoge aunächst ebenfalls hier vermutete. überwacht. Als die
Bruchsteinmauer an der Grundstiicksgrenze zur Volksbank (Triesterstraße Nr. Ei) sieht.-
lJar wurde. stellte er anhand der Struktur sofort fest. dal3 es sich dabei urn ein spätmittel-
alterliches Bauteil handelte (siehe Mauer l). Dankenswerterweise erklärte sich die in:-
schiiftigte Abbruchfirmai“) hereit. in diesem Bereich „sorgfältiger und schonender“ au
arbeiten. Schließlich kamen im Bereich der Gewölbcawickel und im Mauerspalt darun-
ter Keramik und Ticrknochen zum Vorschein. Die Keramik konnte eindeutig der Zeit
um 150!) angeordnet werden.

Aids. 3: Neunkirchen. ‚.Stallnngen“ des Hotels _Iagersherger. Mauer l während der Abbrucharinti-

ten im Miira I‘JÜB. Zusehen sind n.a. die beiden Putai'elder sowie (unter der Baggerschaua
fel) das vermauerte Fenster. «u Plane; HAIDIiit—BEIUÜ’.

Die Stadt Neunkirchen wurde verständigt, worauf eine Besichtigung des Befundes u.a.
durch den Leiter des Tiauamtesi‘“) erfolgte. Den Beteiligten konnte kiargemacht werden.
dal3 dieses letste Stück eines mittelalttn-lichen. wahrscheinlich jüdischen Gebäudes in
Neunkirchen. in dem damals aufgrund der sur Verfügung stehenden Literatur noch
die ehemalige Synagoge vermutet wurde. erhaltenswfn'dig sei. Die obere Hälfte der
Mauer mußte allerdings aus statischen Gründen entfernt werden-

i“) Ahhrnchiirnm Doulsek. Neunkirchen.
an) lIIg. Walter EUER. dem an dieser Stelle für die Hilfestellung bei tler Einsichtnahme in die He-

standspliine des [lauohjektes gedankt. werden soll.
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2111111. 21: Neunkirchen. ‚.SI21111111gen“ 2122s 1122122122I21ge1sherger,112'212111221 l: lst—ifiust: 1112| i111 211121-11 111111-1.

Der 1321221222/122221

12'2'21g222121e Mnucrzüge 1,22112. {cf-21e- 112211'212221 festgestellL 111121 untersucht:

1121211122121 Erle-111221122. Länge 11,11 111 Breite 11,11 111; ursprüngliche Höhe 21.21
Kleine Kong'122111222122-11-131'11cl1steine, verschieden 11221122 1.2-1gen. Sehielu—
[221kete erkennb2-1r, schlechter K211121nörtel. Siehlfliiehen geglättet. D21-
tierung: 121.„II2-1l'11'l1111121erl.

2 - 1 - -- -. 2 .M2111er2'” Hl'ucllslem21121112_2rwcrl2„ g‘uler [(21112111012LÜL 11;..[mmgl] (11232 N22r21w22st—
n12111e12 im Kellerbereich 11222211 121-. „121111211111121221'1, senst 1121el1 15011.

M2111c1'3 M 1 u. M 2 vurgeseütl, diente 2-115 Auflager l'i'u' 212-121 Gewölbe. 11112112311-
steinn12111erwerl2 2121:1 1(221'1211221112212111. [111 N2212lw22221e11 bis 221112 I-Iühe 222211
M l, i111 Süclnsten 12122 22111-
1-12'11122 2les Begeh1111gsl1221'12222112es 212212 Wölbung.
D21Ii221'1111g: nach 1501.1.

Mutter 2'1 Ziegel1112-111c1'1'22rl21g2211 iIII Nürclüslteil 2.22211 M l. im Si'u‘luslteil der 121.2211-
12-2122212121 bis 22.11111 (122112271112e21n.21122.Eine hegelw 11121 i221 l2i22 4.5 n1 11222: 11
2111 M 1 211122221221111. 1111 11221221122222212211 2-111sel1ließe112l 2111 2liese Ziegelwunrl
selun21l22 W21112l 2121s B1211el122122i112211 bis 2-1,.F2 n1 112‘11122 (22111121112; 21er 2.22212-
1111111122112211 M21lereill2'1el1e - F.2:l2e). D21112l1er 1.222 si211s211'1iger
V2'2r22l'2r1121g 11212211 innen, mit siegelgen‘eiuei 2e111 13121222211.

151““ F" "i“igl'iil3'l'11“ 1211 1111113212211112211. 1122-112 in Felge 212222 1212222112211 12'22122se1112iu2222 2.12212 A12131'122':1'12112-
l222i12211 nicht xiiiiglieh,
I11 21221-11212111er2le22 121-._I21l1rl1111121e1-I22 (Mauer l) 1'e12111112221e 21er Verfasser zunächst ein B2112-
Ieil 21er urspriiuglieh hier 2111g221122112111enen 121ir2zhe.?.wei 121s2 2'11121211-21tis2211e 1’111221'22121221' im
SÜEllUll Clül’ WEUHIHÜCIN‘ (Sicht: Nil-1) W 111111 12.2.1112: 12221'1112111L112211 F22. nster. s22112l22111 dienten
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Ahh. 5: Nuunkirchcn. “Stallungen“ des I-Imcals j:1gcr5burgm'‚ Hauhct'und: Aufnahme Huiduwflnrky,
19913. „ Entwurf: I-Iuider—Hcrky; Ausführung: Haiduraßut'ky.



wahrscheinlich für Wandmalereien. Itn südöstlichen Teil der Mauer, etwas unterhalb der
rechten dieser Flachen ist im Mauerwerk eine Stürtmg festzustellen. Hier könnte sich
ein kleines Fenster beftmden haben, das außerst schlechtem Stein- und Mörtehnaterial
vermauert. wurde. Dies erfelgte wahrscheinlich nach 1500 im Zuge eines [_iewülbeein-
baues, da dieses Fenster senst. auf Gehniveau gewesen würe.
Es stellte sich heraus, dal3 die Einwölbung mit. Bruchsteinen durchgeführt werden war. Eu
diesem Eiweck wurde dem Mauerwerk des 14. Jahrhunderts (= Mauer l) eine weitere
Mauer (M Ei) aus Bruchsteinen vergesetzt. attf der das Gewölbe rulite. In diesem Bereich,zwischen Mauer l ttnd Mauer Ei befand sich das Fundmaterial. Die Überkante dieser Vitr-
füllung entsprach dem heutiger: Begehungsniveau des ehemaligen Lichtenstegplatzes
(Mühlgasse). Dazu muß gesagt werden, dal5 frühere Beubachtungen bei Bauarbeiten imBereich des ehemaligen Lichtenstegplatzes ergaben, daß der gesamte Bereich keine ausa
geprägte Kulturschicht aufweist, und der Kenglnmeratfels teilweise direkt. ansteht.
Um 1500 wurde alse eine It‘lachtunne eingezegen. Dazu wtn'den im Nerdwesten undSüdnsten Bruchsteinmauern (M 2) aulgezegcn. Die ursprünglichen Mauern wurdenbis auf die Nnrdestmauer (M I) abgeht-neben. Die Nerdwestmauer (M 2“) reichte biszur Dachtraufe und wurde an die Mauer 1 an der Schmalseite angestellt. (Baufuge).Die Südestmauer (M 2") reichte nur bis zum Begehungshnrizent des (lila-.rgeschesses.
Daran schleß eine schmale Mauer aus Bruchsteinen an, die ebenfalls bis zur Dachtraufe
reichte. I-Iier befand sich vermutlich Wandmtderei, die bis zur Ecke dieser Mauer aus
Bruchsteinen ging. Im eberen Teil (Decke) war ein kleiner Maum-versprung, und dar-über ein Rundbegen aus Ziegeln. Der Verwendungszweck dieses wesentlich jüngeren,aus Ziegeln bestehenden Bauteiles ist. ungeklärt.

Das Fundamtm'el

Das Fundmaterial besteht. aus Keramik, Tierknnchen und I-Inlz. Die Keramikbruchu
stücke und die Tierknnchen ausschließlich aus den Gewölbezwickeln und der an die
Üstmauer vnrgesetzten Mauer. auf der das Gewölbe ruhte gefunden. Die l-lelzpfesten-
stücke stammen aus dem Bereich der Zwischendecke.

Keramik

Diese besteht aus Rand-, Wand— und Bodenbruehstücken. Einige Randbruchstt'icke sindmit 'l't'ipfermarkeu versehen, darunter ein reduzierend gebranntes Stück mit dem cha-rakteristischen T in einer Schildmarke. Der Großteil der Keramik ist esidierend geubrannt. und nur einige Stücke sind rcduzierend gebrannt. Dieses auffallende Mißver—hiiltnis zugunsten der naidiercnd gebrannten Ware ist für das Keramikanfkemmen in
Neunkirchen um das _Iahr 1500 typisch. Die einfache I-Ianshaltskeramik wurde wahr-scheinlich in den nur wenige Meter entfernten Töpferwt-rrkstatten in der Schießstättgesse— im 14.jaltrhundert Hajj‘itargesss genannt — erzeugt. Ein Vergleich mit den dert. aufge-fundenen Feblbriinden ergibt praktisch eine durchgehende Übereinstimmung inBrand, Fermgestaltung und Verzierung. '
Dar-I‘iberliinaus stimmt das keramische Fundgut. mit den chrtmelegisch ert-trbeiteten
Fundkemplesen der stratigraphisch et'grabeuen Materialien von Lanzenkirchen und
vem Petersberg/Dunkelstein t'iberein. Aus diesen Formen kann abgeleitet werden, dal3die Iieramikstücke aus der Synagege aus der Zeit um 1500 stammen.

Tierknuchen

Bezüglich der 'l‘ierkneehen wurde nech keine Untersuchtn'igen angestellt. Es kanntennur wenige Stücke aus dem Bereich der Gewülbezwickel gefunden werden.
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Heile

Ans der Mauer 3 wLn-den zwei I—Inlmeistenstüeke gehergen, die nech in site sinken,
Diese Frnlien wurden '1"hen1as KÜl-I'I'tltittlt (ÖAW, Institut für 1tealienl-tunde, Krems)
sum Zweelte einer denndrnehrenelegisehen Untersuelnlng i'il'n-n‘gehen. Diese wurde
am Institut für lietanilt der Universität für Endenltultur in Wien vnn Michael GRAIiHI-ZR
durchgefüln't.H“) Das Ergebnis war über'aschend und erfreuliel't: Eine der l’rnhen
lttmnte genau bestimmt werden! Der Pf'nsten, wain'scheinlich Bestandteil der Deeke anvi-
sehen beiden Gesehnssen, hesteht aus Tannenhels und ltenute in das_]ahr 1437 datiert
werden. [Ja die segenannte „Waldkante“ Fehlt, ist mit einem SehIiigerungsdaunn des
Fitnrnmes vnn +5 bis +31.) Jahren zu reehnen, _je Inteliclem wieviel Hels bei ('lttl' Bearbei-
tung ahl‘iel, Das Stück dürfte nlst‘i im Enge des Neubaues biuv. Utnbaues dieses Hauses
um 151'111 verwendet werden sein.

Zusewettert/esnmg

Ans den eben dargelegten Fnrsel'inngsergelmissen ergiht sich nun eindeutig, dali die auf-
Hel'undene Mauer l wnhl aus dem '1 ‚1, Jahrhundert stammt, daß diese aber aut'tlirund der
eben dargelegten Lhnersneimngen nicht der Synagege des 14./15. _lahi‘huntlet'ts suge-
nrtlnel. werden kann. Für die anfängliche liehlinterpretatien Wifl', wie sehen erwähnt. ent-
seheidentl, daß alle bisherigen Anteren die Synagoge in den Stallungen des l-Ietels such-
ten, und erst das intensive Quelle:istuditun durch den Verli-isser diesen Irrtum klaren
kennte. Man wird den Mauerrest des lil._]ahrln1nderts aber mit einiger lii-rreclnigung ei—
nem Gebäude des ehemaligen Gl'iettns, alsu einem „jtltlcnht-ttts", Httürtlnen ltt'int‘ien.

Anhang — Diejudem‘aic/ner mm Neunkirchen

‘Ialir Name und Beaeiehnung In Neunkirchen nachgewiesen

liiiiii Hans Peteel, verheiratet mit Anna 1381—1394

159-34 Nildas I-Iellnirter, Markt- und Judenrieluer 1380—1412

1‘1Ü2 Niklas Lelilein, erber zu dem gimdrrims liiilH—ltill
(= _luntrants), verheiratet mit. Katharina
ven Gunt'ratns

1‘116 Tyltnan Feger lsll 3—1 t1 l 8

1449 Ilans l’ucaner, Judenridner und Ratsge-
st‚:lnvt'n‘ener

146i] (Jhristann Kribitseli, Markt- und Juden-
richter

1432 Niclas Habeler (Ilelierler), Markt- nndju-
denrichter

im) Dsndrarhrenefegde ist die Bestimmung des Alters eines Helsgewfiehses Init Hilfe seinfil‘Jili'll't-‘iiTiT‘l-i'fi-
Diese sind aufürund tlii'i'er‘entet' Wittertlugsverlu'tllnisse vel'fifll'lifidf-‘l'l fili‘ll'k ausgehildü, “”15 durch
Vergleich verschiedener l’reben einer Hnlaart in einem bestimmten gengraphiselten Etitll‘n eine
Datierung des I-lnlr.st.t"leltes — unter Umstiiuden aui" das Jahr genau! — erlauht. — Siehe dann: RU-
pert wimmelt u. Michael Genannt. Standardehrennlegic in Üstcrreieh als Iiasis für die dendrn-
eln'nnülugiselie I'lntiernng. In: Areln'tnlugie Üsterreiehs 51/2 (IÜQB) 791T. - Der Verfasser ist Hurra
[‘11 Mieliael flammen für seine Untersuchungen am Neunkirehner Material an Dank verpflich-
tet.
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Qmsllem

IMdWiH I‘IHI’HI'HNÜF-Hr WHPPÜ" (1155 NIHI-‘h CIL‘I' ÜüiälliCllml und (lül' Bürger im l’imuuu- Gu-
biüh im nht:rt:.n Mürxlnl um! in der Hürclumsluinnnurk im Mitte-lahm- (Phil. Dias.
(Jura: IÜÜÜ).
I'ItEiIII'iEh MAYER ÜÜiHh nit‘. Urkunden fltrh' tuklüstcrs im Wiul'urr Nuustuclt = FHA ll/HÜ
(Wicn 19815) 211, Nr. 465.
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Eduard Sueß (1831-1914) — Geelege und (Landes-)pelitiker

Ven ”IM/irre! C'ernejssit, Christie’s}: Mentsshl und Johannes Heidi

1. Der Herder der Gerdegie

Kindheit ttnd Jugend

Erlnard Sueß t-mrde am 20. August 1831 als Sehn des Adolph Sueß, der seit 1328 in Lnnw
den ein Wullgesehitft führte. ttnd dessen Gemahlin Eleonore. geb. Edelsauer, in der eng,
liseltert lhntptstadt geboren. Bereits ISS-i4 übersiedelte die Familie nach Prag, wn die An-
gehörigen der Mutter lebten. Im jahre 1840 hegann der Neunjährige seine gymnasiale
Ausbildung am C't'smentfettet. in Prag, das er 184-5 verließ, um tnit seiner Familie nach
Wien an übersiedeln. Det‘jttnge Eduard hesuehle zunächst das Akademische Ü tarnen-uns,
tnn [846 seine Studien am Wiener I-‘ml'pzeeh-njk-nm (heute 'Iirr:lm.t'.n:lte Universität?) {in'tanset-
aen. Als die greßen revnlulinniiren Ereignisse des Jahres 1848 über die I-labsburgertnn-
narchie und ihre Hauptstadt hereinlnachen. ließen diese auch Eduard Sueß nicht unhe—
rührt. Erfüllt von jugendlichem Enthusiasmus schleß sich der Itifjiiln'ige Student den
Revtdutirmilren an und trat der Akedsmisrhtst Legion bei.

Erste wissenscl'nd'tliche I'hase: Palänntelngie

Inlnlgc einer chrnniseh gewrn‘tlenen Fttllverletaung mulite sich Eduard Sueß im Oktnher
lHrli-l aus dem unruhigen Wien zurückziehen und begah sich nach Prag. um am dnrtigen
Pelyterindkma seine Studien fnrtansetaen. Durch häufige Besuche des Prager Natinnalmu-
setnns und Italtttrsinnen in das frissilreiche Umland der Stadt erwachte in dem jungen
Mann bereits in diesen frühen Jahren das Interesse für die PEIlfimHnlngie, eine Neigung.
die ihn bis ins hnhe Alter nicht mehr ganr. lnslassen sellte. 1849 naeh Wien aurt'teltgen
kehrt, ging Stleß daran, eine Studie über die (irantnlitllen - eine allsgesttn'hene, aus»
sehlirdilielt in} Meer Iehende, ltt'ilnniebildende Tiet'gt-nppe — des bülunisehtnt Silur (l'ri'tn

hes 1-".I-dalttn‘tum) au verfassen, die 1851 als seine erste wissenselntftliehc Arbeit ersel'Iit-m.
Sueß‘ Eintritt in die gelehrte Welt gestaltete sich allerdings nicht eben freundlich, he-

traehtete dnehjnaehim Banannnr‘. (17994883). der au dieser Zeit gerade die paliinani-
sehen Farmen ßühn‘tens IJei-u'heitete und diesen Bereich pali—itntttiltigiseher Fersehung

gewissermaßen als sein „Revier“ ansah, die I’ublil-tatinn des jungen Mannes als Eingriff
in seine Rechte. In einer 1852 erschienenen Besprechung rezensierte er Sueß‘ Arbeit.
vernichtend.
Im Deaetnbel' IFlFil wurde Sueß wegen angeblicher Beteiligung an einer Verschwörung,
deren Drt-thtaieher der ungarische Revnlutit'ntiir Laies liusstrru (1802—1894) war, verhaf-
tet. Wiewehl er hereits im Jänner 1852 wegen Mangel an Beweisen wieder freigelassen
wurde, ohne daß man Anklage gegen ihn erheben hätte, hedtnttete die Verhaftung
dnch das Ende seiner Studien am Pnlytechnischen Institut. Umsn eifriger wandte er
sieh nunmehr der Faliinntelegie au, wnhei ihm die Sammlungen der (‚‘eut'egisrhen Reichs-
enstrdt und des Mrd-Nr:t-trrrdisti-Gebinde. der V:n'liiui'erinstitutint't des Nrdnrhislerisrhrn tritt.-
seams, reiche Möglichkeiten für wissenseintiiliel1e Bedingung bnten. 1352 wurde Eilteli
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AIJIJ. l: Edttat'tl Sueß; Lithngt'aphie (nach einem I‘ltutn) vnn lidunrd KAM-tritt, 1862. — lüfpl'tttllilt-v
tiun; NÖ Landeshihliulhek, l’nrtrttitsammlungi

am I-Ieetntwdien{Inbinett angestellt, we er sich als erster österreichiselnn- Fnrscher mit.
der lüassilikatinn fossiler Säugetiere beschäftigt. hat.
Durch diese aahlreichen und pionierhal'ten Studien in t-s'enigen Jahren au grnßer Be-
kanntheit gelangt, suchte Eduard Sueli, der 1855 Hermine Strauß. die 'l‘nchter eines
Wiener Arates und Nichte des Üit‘ekltn's des Wiener llnlll'sit-ttu 'alien-Gahineus Paul Ma-
ria Fmtsch, geelnelieht hatte, im _Iahre 1857 um die lerne lege-mir? I'i'tr Paliitmtelegie an
der Uniweit-215i: Wie-a an. Die philnsnphische Fakultät wies “jedoch das Ansuchen mit der
Begründung Il'rüfkv dal3 5m?“ über kühl Dukmrat, ja nicht einmal über einen Studien—
abschlLlLi lntw. Reifeprüfung verfüge. man bescheinigte dem jungen Forscher _jetlneh
alle Qualifikationen eines Prnl'essers. Erst eine persönliche Versprz-tche bei Unterrichts-
minister Graf Lee VON TIIUN (1811-1888) hraehte einen Erl‘nlg: Durch direkte Ernen-
nung seitens Thuns erlangte Sueli irn Alter trün nüch nieltt einmal Elijahren die. Stel-
lung eines unhesnldeten auliernrdentiiehen Prei‘essnrs l'ür J'ak‘itmtctlngie. Damit war
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1857 de facte die erste Lelirkanael für dieses Fach im deutschsprachigen Raum geschaf-
fen werden] Es darf nicht unerwähnt bleiben. dal5 Sueß diese Stellung auf Interventinn
1ran Wilhelm l-IMüINGER (1705—1871) erhalten hatte. In einem Schreihen an Sueß be-
klagt Haidinger, daß für das Studium für Geulugie und l’aläentelegi ‘ auf den Unirersitan
ten aul'das ungenügendste gest‘n'gt sei und man auf ausgebildeten Naclumehs aus dem
Auslande angewiesen sei und an der neuen Geelegischen Reichsanstalt in Wien keine
Kurse für die Fächer mehr stattfinden dürieu, was seinerseit eine Aufgabe der Verläufer—
m-ganisatiuu, des Mnntanistischen Museums am Heumarkt. gewesen war.‘) Innenmini-
stet‘ Bach tadelte in einem Ministerialerlaß das Ansinnen Haidingers. auch Kurse an
der (_lenlngischen Reichsanstalt einaul‘ühren, um den ittliindisehtut Nachwuchs au für-
dern.'-') Haidinger snlltc aher in späteren Jahren nnch recht. günstigen Einlluß auf die
Karriere Eduard Sueli’ haben.
Im _Iailre 1362 verließ Eduard Sueß das HefNrtturalten-Caen!stt und ging als aulr’nernrdents
licher hesnldeter Professur für Genlngie an die Universität Wien, wn er, 1807 autn Ordina-
rius ernannt, his au seiner Etmn-itiertmg imJahre 100l eine äußerst segensreiche wissen-
schaftliche Tätigkeit entfaltete.

Eduard Sueß und die Stadt Wien - Hechquellenwasserleiumg und Dunauregn-
lierttng

In den tiÜner Jahren wandte sich Stiel] der Erfnrsehmtg der geelegisehen Verhältnisse
Wiens an. Die Bauarbeiten anlälilich der Schleifung der Belestigttngsanlagen der Haupt
— und Residenzstadt Wien, die seit 1857 im Gange war, nutate er au intensiven Untersur
chungen der geologischen Untergrundes von Wien. wnhei ihm die damals nnch keine
neuartigen Metheden aur Verfügung standen. Vielmehr war der Weg für eine geelngiu
sehe Unterstmlnmg durch die ennrmen lirdhewegungen frei geworden. Die Ergelntisse
seiner Untersuchungen veröffentlichte er 1862 in seinem Buch Dar Boden der Stadt Wien
auch. seiner Brief-ungenaue, Bitscltrg’fimj'teit und sei-am Biete/taugen. zum bt't'tgerliehen Leben. Die-
sem Werk, weiches abermals die Fachwelt. erregte, war auch eine get'dügisehe Karte hei—

gegehen, die die damals nach nberflächlich erreichbaren gtmlugischen Aufschlüsse
und die stahlreiclum antln'npngen verursachten, aber gentechnisch au heachtenden
„getilugischen“ Körper (ii-lI'Hl.t':iilE. So sind etwa die Stellungen der nsmanischen Belage-
rer aus demjahre 1863 noch zu sehen gewesen, Die Karte stellte auch die damals im wie—
ner Stadtlnrreich effenen Ziegelgrnhen dar.
Man kann Eduard Sueß ruhig als einen der ersten Stadtgenlegen lJeaeiclnu-m, da er sich
mit den Besiel'tungen ‚des geolngischen Untergrundes zum Menschen und umgekehrt

eingehend hefaßte, wnhei er sein l-lauptattgentnerk auf die damals hesenders virulente
Frage der Wasserversnrgung der Grnßstadt legte. Die Wiener Haushalte heaegen um
die Mitte des t'üt‘igenJal'u'lutmlerts ihr Wasser aus etwa 10.000 l-Iausln'unnen und aus ei-
nigen ungenügenden kleinen Wasserleitungen. In manchen Stadtteilen, wie etwa in
Matalcinsdnrl', wn die Bewnluuu- mit dem Wasser der Sieben.{Mitesser Wi‘üflitfrieff'ttflg‘. das mit
dem Leichengil't der auf dem Matsleinsdnrfer Friedhul' hestatteteu Tüten krmtaminiert
war, versorgt wurden, war die Situation hesenders prekär. Die Felge derartiger Mili-
stände für die Gesundheit der Bevölkerung war katastruplutl: Man zählte damals in
Wien jährlich üher 1.000 'l'ete durch Ruhr, Ühulera und 'I'yphus. Die anständigen Wie-
ner Behörden w:-1ren sieh der schwierigen Lage durclu-uts hewulit. kunnleu sieh aher
nicht entscheiden, nh sie einer billigen l’rnjektuariante, die eine Wasserversurgung aus

der nahe gelegenen Denau VÜI'Hi-lh, nde ‘ aber der fin'rIII'f-it‘" ÜIJÜTHUH i'lllü‘t'tmdiflülh 01i"
Gesundheit der lievi'ilkerung jednch autraglicheren Herleitung des Trinkwassers aus

') Genlngische Hundesauslalt Ht‘Li AZ- [353’245-
t) esa es. HESUHEI.
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den im nieclel-österreieltisei't-steiriseiten Grenagebiet gelegenen Kalkalpen attstin'nnen
sollten. Aus diesem Grund wurde eine awülfitiiplige städtische Wasserversurgttngskom-
missitm gebildet, an deren Hitanngen seit dem ll-l. Miira 1863 aueh 1-".duard Eiueli l.eii-
nahm. Als diesem Zeitpunkt widmete sieh der grelle Geologe l'i'n- ein Jahraeln'u. der ‚tre-
WHIÜHL'“ Al'iEEIIJC flül‘ WiI-‘i-‘itII'VCI'SÜI‘gllIIg der Großstadt Wien.
Um an einer Entseheidnng in der '1'rinltt-wtsserli'age au gelangen. hatte der {itnneinderat
tittttfl'ttlütläüll (litfilinlii'tül Ijnjiarilliw1 wobei Eitel}, it‘tat-risehen auch W'it-rnet' Gemeinderat g“-
werden, die Abfassung eines geologischen und hydrograpltiselmn Berichts i‘tliertrt-tgen
wurde. Eineli setste sieh snfnrt für die Her-leitete},r des Wassers aus dem über lt'ltl km entu
lernten Heimleiter.“rn im Sehneelmrg-Rasgebiet ein und wurde dabei tatkräftig von der
fitiifiiiifihfifl “im" du"? im l’l’ir", mmh durch den lnlernisten l’rul'. III-„Insel Sttona (1st)?—
iifiliil). ut‘tterstftlzt. Bereits li'ili‘l wut' der Berieltt abgeschlossen und konnte- dem Gummi“,
derat aur Vrn-Iage gebracht. werden. Dank des lilnsataes des tii-ln'lllligül'l Wiener Viaebürger—
meisters Dr. Cajetan FttLut-Ztt (11111448514) wurde der Antrag mit ldarer f'ililnII'ILtl'HneilI‘l'lt'Eil
angenommen. ldiiii I-umnte man endlieh an die Durehl'üln'nng des Projekts gehen.
Naeit Überwindung aahlreieher W'idet'stiit‘tde konnte 1870 mit dem EH“ der I-Ier.“l'tqttel.'fr?lt.-
messrs'feiuntg begonnen werden. Die feierliehe Eriifiinmg, die beim i-loehstraldbrunnen
auf dem liebte-Irrenbergplata am 2:1. Ulttuher l873 stattfand, wurde von 1*1dnard Stiell
w.it'getu'ittttttt:n. Die mediainiseh-hygieuisi:ben Auswirkungen dieser epnelntlen teelmi-
sehen Leistung waren derart positiv. daß die Zahl der dureh unreines Wasser verursaeh-
ten 'l’mlesfi-ille in Wien in den folgendenJahren auf ein Zehntel Hill‘fltiinlgtgii'lg.
NULZil einem Zweiten “heuer Großprojekt hat sieh der Geologe angewandt: der Regulie-
l‘llllg der Donau. Die. IHlill'EiCllell lillbersehwemmnngen des Strtnnes zogen inuner wie-
der die niedriger gelegenen Stadtteile Wiens‚ insbesondere Leopoldstadt. Einbau, Weil}
gerbet' und i‘it'dberg. aufs seltwet‘ste in Mit.Ieidenselmi't. Die l-ir‚n_'.hwasseritatastrnphe des
Jahres li-ili‘l, die Eduard .‘iuell selbst. miterlebt haue, bewng den Wiener Gemeinderat,
sieh ab 1863 mit der Regulierung der Donau au beschäftigen. 1867 kam es sehlielilieh
aur litildungr einer Kommission, der auch Eduard Suell angehörte. Nach langwierigen
Verluutdlungen entsehied man sieh sehlielllieh für die Variante eines Durehstiehs‚ d.h.
für den Bau eines neuen Strmnbettes. Nach ft'tnliiihriger littttaeit fand ant 19.April
1375i die Ittla:triebtutlu‘tte des neuen It‘lnßbeues statt.

ZWÜl L'IJÜCIWmH’i-Tllt’l1t Wül'ke: Die [Geiste/eilig der-Alpin: und Uns Antlitz der Erde

Wenden wir unsere Aulinerhsamkeit wieder dem wissenseltaftliehen Wirken von Iiduard
.‘iueß au. 11u_];-tltre 1875 legte er sein erstes epoeltemaeitendes Werlt. Die Hitlfstirrflsusng‘ der
elf/Mill. vor. 1n dieser Studie legte Sueß aul'nnr lliS Seiten seine für die damalige Zeit reve-
lutieni‘tre Sieht der Entstehung der Hellettgttbit'ge dar, die er mit weltweiten Beispielen
unterlegte: Die. von tit'id nach Nord gerichtete. dureh eingentialen Sehnb einheitlich be-
wegte, brn'iaentale Übersehiebung als l-Iauptlithter für die (.iebirgshildung. der funda-
mentale Gegensanr. zwischen den Kettengebirgen und den älteren, starren uud unbe-
weglichen Vorlattdseholleu, die gleichsam wie litt-tuwi'tlle l‘i'tr die ltnehbewegliehett‚ in Bilu
dungr begriffenen Gebirge l'ungierten. Diese Bewegungen stellte Stiel-l in Insntnnn‘ni-
bang mit dem Vulltt‘utismus und seute auch das l’I'iiinnmen der Erdbeben mit dem Iiau
der Gebirge in litmielmng.
In seinem monumentalen. vier Bande tttttlitssemlett Werk Das Antlitz die" Hell: (1883—
15109), erweiterte Stiel} die [iesetamiilligkeiteu‚ die er in den enrupiiisehen Kettengebin
H11" Ul'liill'lfll “i'll-“H Uflfl ClE'lII'IH! Hit? tutl'dus Werden und die Bildungsweise unseres gesam-
ten Planeten aus. In diesem wnhl granrliusesten Üpus, das-je von einem einstigen Geolo-
gen gesellt-iebeu wurde, selmiuell eine Gesamtsehau über die altersmiillige Gliederung
Elf-1' l‘i'il'llUI‘l-t'ühil'gü die nl'ünmng der Kurttinentalsrflmllen. die grellen Attsbt'eilungen
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Ahh. “2: l'itluttrtl Hnell: l.ithtigrttpltie vnn Reliert l'"t-'.N:f‚l.‚ llllll. — l{L‘|JI'titlllllllflll: NÜ l..lllllll'.'!il‘.lll}llü-
thek. l’tn'lrttilstnllmlllng.

und Efujkgfiügc der Meere, tlie [güwcglmgml t'let‘ lit'dkl'll-‘ili? im tlllgcn‘leinen tn'ttl schließ-

lieh über die regienttle (leelegie der Erde i‘llierhtntpt.

Etltnird Sueß und die Akademie der Wissenschaften

Werfen wir neeh einen kurren Bliek enl'tlas Wirken vnn Eduurd Sneß innerhalb der rlke-

(nimm der Wir.tgenmfiriftmi: Nachdem Sueß bereits lFllill, ulse im Alle!" vun EHJtlhl'en, mm
lterins/mnrlieremlen. tltl'ilglierl gewählt werden war. wurde er 1867 tultltliehes Mitglied der Akte

tlemie. Seit 1885 gehörte er '‚u den leitenden aktimiilren. HIIHÜEIIHL als Sekretär der
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man.i!lternst.iisn't-ntti'tt't'tttfs.n.’n.i'r.'ftr.tfliielien. Klasse, ab 1891 als [ieiiei-alseltretär, seit 1893 als Vign—
präsident, von 1898 bis lilll schließlich oblag ilun als Präsident die Leitung der Akade-
mie.
Nachdem Sueli innerhalb der Akademie in leilende Funktit'n'ien aufgestiegen war, war er
stets bestrebt, einerseits in breit angelegten I{t‚iopet'atit'nit:ri die einzelnen Wissenschafts—
disziplinen zu komplexeren Bereichen znsamtnenzufassen und sie auf große Unterneh-
mungen hinzulenken und andererseits neuartige Forschungsrichlungen aufzugreifen
und zu fordern. Ein initiierte Sneli nicht nur mehrere wissenselutftliche Expeditionen,
wie tlie „Pestespedititm“ nach Bombay (1897) oder die beiden biologischen und geologi-
schen Zwecken dienenden ForschungsfahrIen. nach Brasilien (1901 und 1905i), sondern
in die Zeit seiner Präsidtmtschaft fiel auch die Gründung des laaieutendsten Instituts
der Akademie der Wissenschaften: des [nstt't-ttti-fitr Radittat/iizerh.trug. Diese iiil Ü gegrün-
dete Institution sollte sich ausschließlich der Erforschung der Radioaktivität widmen,
wobei die in _Iot-tchimstal in Böhmen abgebaute Uranpechblende als Grundsubstanzdiente. Das in dieser Hinsicht weltweit erste Institut, 1954 in bunt-et. fit-rRad-inatfiizssli-n-itg
und Kernphysik umbenannt und seit 1975 der Universität Wien zugehörig, wurde von Be-
ginn an in seiner großen Bedeutung für die Nautrwissensehaften von Edmu-d Sueß rich-
tig eingeschätzt ttnd gefördert.
Eduard Suefi hat sieh auch stets Für die Interirationalisierimg des wisse:1selu-iftlichen Le-
bens über die Grenzen der einzelnen Akademien hinweg eingesetzt, indem er in durch-
aus moderner Weise lJestrebt ‘l-‘VEII'. die in verschiedenen Ländern tätigen Wissenschaftler
zu effizienten Forschungsgemeinsehaf'ten zusammenzuft'thren. So war er neben Theo-
dor Mühle-mm (1817—1903) und Wilhelm von IIAIt‘I'et. (18259—15107) am Zuslaudekom-
men des Henne/am Kartells, eines 1893 erfolgltm ZusammensehIusses der Akademien
von Wien, München, Leipzig und Göttingen, dem sich 1906 auch die Preußische Akade—
mie anschloli, ietierführend beteiligt. Nicht minder groß war Sueß‘ Einfluß auf die
Gründung der Internate”:alert eisige-intim: im Jahre 1899, in der Akademien aus zahlrei-ehen europäischen Staaten sowie den USA kooperativ zusammermrirkten. Dieser gedeihv
lichen und fruchtlntreu Zusammenarbeit wurde durch den Ausbruch des Ersten Welt-
krieges ein jähes Ende gesetzt.

Die Bedeutung des Eduard Sueß

„Mit seinen Auftritt auf der Bühne der Erdwissenschaften änderte sich die Einstellung
der Geologen gegenüber den geologischen Daten zu Gunsten einer kritisch-ratirmalen
mir-““5”“VIHSW‘Ei-‘mu-H) Unter diesen Bedingungen begann sich Eduard Sueß u.a. für die
fleosynl-tlinall'iypothese zu inttn'essieren") und Stellle dazu Forschungen mit bahnbre-
chenden Ergebnissen an. Als Gegnm- dieser I-lypotlu:se legte er den Grundstein für die
modernen Vorstelltu'igen über das tektonische Verhalten unseres Planeten im Allgemei-
nen. Eduard Suefi l'iihrle tatsächlich eine Wende in der Bt‘:t.rat'.ltttu‘tg geologischer Vor—
gänge auf unserer Erde herbei. Er unterschied in seinen I-Iauptwerken zwischen den
lieueugebirgen und die sie umgebenden l'ii-usttaigebirge. Er prägte erstmals den Begriff
‚JE-Uns" für jenen Urozean, der ursprt’inglieh die Urkmuinente Lear-„sie und Eisarena-an
von einander trennte. Suell erkannte aus dem ihm beksmnten lit'issilienmaterial, welcheser bei seinen Saturnlungsbesuchen in aller Welt gesehen hmug’ ljif'jgtfügruljhififljl'lc Irak,
iZC-I'I. [iiL‘ iill'l Illl' AIH'IEIDI'HC CICS Ul‘inltllllil'ictnlüs Hainburg-„g, vül‘;1|llgll‘hfln‚ [QÜH wiu}; {31' darauf

") d. M. (Teläl. Sltit"Jlt, Die 'l‘ethys — vor hundert _Iaht‘t'u und heute. In: Mitteilungen der Üsterreiu
ehist‘hen Geoh'igischen Gesellschaft HE) (lililH) 5—177.I) Das sind ausgedehnte Ionen starker Absenkung mit mächtigen Sedimenten und unterschiedli-
ches Auftreten "Ü“ Mitgtnatiten; ei'r, llans Mtlltawslu, Geologisehes Wörterbuch (Stuttgart
"15192); illlä fliC-‘iifll entwickeln sich die Kettengehirge z.l.i. die Alpt'a'i u.a.
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hin, da13 die Sndknruintnne, liestehend aus Südamerika. Afrika. Madagaskar, Australien
und Indien. eine Gemeinsamkeit. durch die permokarhonische „(Hossopt-‘rterisult'lora“ hat-
ten. Schon [Stiel machte Sueß in einem Schreiben Wilhelm HAIDIHtlt-ls. den Direkun' der
Geologiscl-ten Reichsanstalt. tnit seinen Vermutungen bekannt. Er postulierte schon da-
mals eine tiergetigrt-tphische und palftogeographische Verbindung der Alpen mit detn
Himalaya während der Trias. Sueß versuchte. eine Korrelation zwischen Gebirgshil-
dnngsepisnden ttnd Meereszyklet't herzustellen, und forschte daher auch nach st.ratigra-
phisehen Ieugnissen aut" der Grundlage von Fossilien und deren geographischer Uta-
hreiumg. „Ein wichtiges Merkmal der 'I‘heorie von Sueß war der Versuch, seine tektoni-
sehe Theorie mit der Erde zu verknt‘ipfen“."’) Und in dctn Versuch. Tektnnik und Strati-
g 'aphie n'titeinander zu verbinden. liil'tl'tit: Fillttß 1333 einen neuen Ausdruck. „die etlsta-
tische Bewegung“. ein und noch heute sprechen wir vom Konzept tittt' „Ell-‘ilt'I-‘iiff" (Eigen-
schwankung der Meeresspiegel). Daneben prägte er auch die Begriffe .‚EinspltiirE". „Li-
thosphiire“ und „l-lydrosphare“.
In den G 't-tniten sah er Gebilde, die erst nach der Bildung des Gebirges entstanden Wil-
ren. d.h. erst nach der Gehirgshildung in sie eingedrungen waren. Diese Theorie i'nßte
auf persönliche Beobachtungen, die er bei einer BereisLtng des Erzgebirges g’ttlllilt‘tltl
hatte.
Sueß wandte sich auch gegen die katastrophenmäßige Entstehung (1875) von leidigen.
Nach Leopold vtnv Bunt-t (WM-1853) entstand das (Iclnrge als Erhehungskrater. wobei
gewaltige Magmamassen von unten die Sedimenist-.hichten in ihre gegenwiirtigt-t I-Iühe
gehoben hatten. ln Buchs kartographischen Darstellungen liißt sich diese seit Et't-ttnsll'te-
nes (275—194) bekannte Ansicht noch erkennen. Dagegen nahm Sueß an. daß die Wel-
len oder Falten vielmehr langsam entstanden seien und zwar als schrittweise Deforma-
tion. die tttit. einer ebenso schrittweisen Metamorphose der (_h_:steit'1e einhergcgangen
seien. Diese henterkenswerte Bewegung erklärte er optimistisch im Ralunen seiner Kon-
traktionstl‘teorie und des zugehörigen „Apfelparadigmas“. Die Vorstellungen von einer
Kontraktion bzw. Schrumpfung der Erdkruste reichen his in das 18. jahrhundert. zurück.
Eduard Sueli trachtete diese Lehre von der Kontraktion hzw. diese .‚Schrumpfungstheo-
rie““) aui' der (.irundlage seines Monumentalwerkes „Das Antlitz der Erde“. der ersten re-
gionalen (_Ieolt'igie der gesamten Erde an zahlreichen Beispielen zu erörtern") FÜ" 1'311-
ropa — wie spätere Autoren auch — postulierte er — wie spätere Autoren auch — vier (1e-
hirgsbildungsakte ((Jrogenesen). wovon diejüngste die alpidische ist, der wir die Entste—
hung der Alpen. Pyrenäen, Karpaten. Balkan his zum Himalaya zu verdanken haben.

Zuletzt hat Sueß auch die Richtigkeit. des l'Jeckcnbaues der Alpen nach Besichtigung der
„(ilarncr Falte“ 18512 mit Albert I-It-ZIM anerkannt. Stiel} meinte in einem langen und ver—
t‘if'tentlichten Gespräch mit Heim: „Wir sind erst. am Anfang der Erkenntnis dieser tekto-
mischen Erscheitmngen, es kommt vielleicht noch ganz anders.““) Nicht. nur hier. son—
dern auch in vielen anderen Bereichen der geologischen Wissenschaften sollte Eduard
Suet’: Recht lanehalten.
Sueß. der in Wien lebte und t‘iher tlt)_]ahre lehrte. legte sein Augenmerk in get'ilogischer.
paliiontologischer und stratigraphischer Hinsicht auch sehr intensiv aui' die nähere Um—
gehung der Stadt, also auch auf Niedert'isterreich. Sein hestmders Interesse galt. den Unu
tersuchungen derjüttgeren Tertiarschiclden in Österreich. Seinen Forschungen verdana

r') David Üt.lntt"M'J. Die Biographie der Erde. Zur WissenschaFlsgescl'tichte der Geologie. Aus dem
Englischen von M. Htseuorr (Ft'attki'ttt‘tjM 15398) Etiri.

"i „. . . der Zusatntttenht'ueh des Erdballes ist es. dem wir beiwohnen“; Allllilifi fit-'l' HIT-lt: l (1333)-
?) Die Entwicklungsgeselticltle tittl' I‘ll'dü. i'll'äfi- Etldüli' HÜHL (Hanau/Main “1935)-
"i albert Hattvt. Geologische Nachlese Nr. 18. Die vermeintlich? „Gt-‘Wtilbte'u"Illistslms fit-“i Nül'dnl'r

gels der Glarnerdoppeli‘alte" südlich vom Hlattsenpass. eine Httihstkürl'ektnr. in: Vierteljahrs-
schrift der Hautri'orschenden Gesellschaft. IÜFiCh 51 (1906) ans—4st.



ken wir nieht nur die zusammenfassende Bearbeitung der l‘vinlluskenlinnien‚ sendern
aueh die erste Feststellung der Aul'eil'ianderiiilge der einaelnen Stfiliehlgiieder des; Nen-
g‘ens (ujüngere Erdneuzeit) im außeralpinen “Tiener Becken vuu llnrn und Eggenburg.
lierülunt ist sein l’rniil sen Maria Dreieiehen zwischen lilglämlbul'g und Herrn, dessen rein
ihm llum-lliüflfiüh“Elf-5 lll'l'fl ll'rllltlkülül'iül'tes Ürigiual in der Geniegisehen Bundesanstalt
auibewahrl wird und das auch in einer Reihe der Aki-tdeinie der Wissenselial'u-n in Wien
veröffentlicht wurde. Eineli begründen: die fiharakterisierung der mediterranen (r nen-
gttllttll bzw. _jungtertiiiren) Stufen“. des Schiiurs und dm; Sarmatiums. V01“ Lüß _ i" Hit:-
dm-üsterreiehs Weinlii-nigebieten weit verbreitet — nalnn Suess an. dal3 es sieh dabei um
den Sehlainin grnlier Flüsse l'Iaudelte‚ in dem sieh i'therwiegend l'estliindisehe Schnek-
kensehalen vtit'iitl‘ttlet‘t. Alle seinen Verfil‘i‘eniliel'unigen fuLien aul'den vun ihm selbst an-
gestellten Feldbenbaelitnngen und Aulsannnlungen. Den Wert dieser Arbeit hat mit hil-
gendem Aussprueh liesnl'iders herviirgehnben: „Nur in der {min-1 Natur vermag dm.
{leelege den Maßstab zu gewinnen, den er an das (leliirge au legen hat. Nur hier kann
er den beherrst:ht_:nden Bliek erlangen. der ihm gestattet, aus der l‚.aiic_lse]1aft die urklä—
rende genetisrlie ldee zu leseu‚“") Er ii‘ilg't hewußt oder auch unbewulit der Htfinlgrgüifi—
gen Fnrderung Abral'iani Gottlob WEltNttHs (17494817), dat’i alle wissenselnd'tliehe Er-
kenntnisse aul‘ Benhaehtungen ini (leliinde fulien snllten. Wichtige grundlegende Beih
triige lieferte Sueß aneh für die Gliederung der Trias, welehe in den Alpen bis zum Be-
ginn seiner wisse:tsehaftlieheii Tätigkeit als Alpenkalk bezeichnet. urnrdeu war.
Auch dem Phi-intimen lüt‘tlbelmn wandte Sueß sein Interesse an. Das Erdbeben sein Nen-
lengbaeh am 3. Jiinner 1875-3 regte ihn an einer Arbeit über seisniisehe Vergünge in Nie-
den’isterreieh an. In dieser Veröl'l‘entlielning und spiiter darauf l'elgenden c‘il'l'nete er
den Weg zum verstiindnis des Wesens vtm tektünisehen lieben.
Der türkisch Unirersitiitsprnl‘esser A. M. C1. Sengür aus lstanbul - einer der litartn'ragerni-
sten Eduard Sueti-lienner unserer Zeit — stellt. fest, „daß es vielmehr die Art und Weise
gewesen ist, in weleher Sueß (leelegie betrieb und ihn grnli gemacht. hat. als das was er
selbst in der Genlegie zustande gebracht hat.“’")

2. Der liberale Feld/{er

Neben seinem bedeutenden wissensehal'tlieheti Wirken verdient :-tllerdings aueh Stieß'
Tätigkeit als liberaler Vt'ilksvtn'u'eter. der in der zweiten i'iiill'te des IQ. Jahrhuiulm-u;h mhls
reiche [Jelitisehe Akzente zu setzen wulite, B iaehtung. Sneß genügte es nicht, seine Feur-
sehnngen abgehnlien t'ÜI'i'i iill'entliehen Leben zu betreiben. sendet-n er betrachtete es
stets als seine Verpflichtung. seine wissenschaftlielten Erkenntnisse aueh der Allgemein-
heit zugute knnu'nen zu lassen. Berührungen mit der Politik haue der-junge Sueti, wie
bereits eingangs erwähnt, sehen im Verlauf der Revolutinn vnn 1848. ernsthaft begann
er init seinem pelitisehen Engagement allerdings erst in den Güte-Jahren. Dieses führte
ihn zuniiehst in den Wita'ier (.ieineinderat, we er wnlil seine größten I'lriiiige mit der
Dnrehsetsung (lt—'H Haus der i-i’t'ener fIt'JfTItfjlttiiieH-{mitu„g und der Hegtdiermig der Desire. l'ei-
ern ktit‘tnte. Es setzte sieh hurt, als er in den 1iiederiisterreiehisehen Landtag hernl'en
wurde. uin dert bald als Lt:iirt'ewt-asnrliaß, — entsprieht in euwi einem heutigen edssrm‘.
— für die fififi'nmffl- fit-*5 UH-t't.-'r':'irhtseteams zuständig und damit naliean rierJahre unter ande-
rein i‘iii' die Umsetzung des neuen. liberalen Ri'iiehsiteil—isstrfiidgessi'ses enn IHüEi rerantwnrt-
“Ch i5“ “5“" Diü “i‘ll-35“? Pül'iüde seiner pnlitischeu 'l‘iitigkeit. niiinlieh 1875i bis Hit-'17. ge-

"i {Iarl “II-2Min. t'Jduard Stiess. liin tiild seiner Tiilii-‚ikeit als Nalut‘l'urseher. In: Mitteilungen der tien-
lngisehen Gesellsehal't in Wien 7 (li—il‘l) l—Eii.

'") A. M. {Ieliil St-LHUDR. Die Bedeutung rnn lilduari'l Suess für die ("resehiehte der 'rgkmnig in: (‚1:5-
sehielite der l-ewisseiisehalien in Österreich -- 'l'agung, 22. Februar liiilii in Gras = Heriehte
der Genlngisehen Bundesanstalt 5| (Wien Etlllll) liii—tidl.

EG



hörte Sueß jedoch dem dftg't'nrdnr.’t't.'iiftttit.t des Einer-aderfrischen Heimstatt an. wo er sieh der
Der/esseagsperte‘. der größten liberalen Gruppiertmg in diesem Gremium, ansehleß. In
der Folge sei vor allem auf das Wirken von Eduard Suell im niederöslerreiehischen
Landtag eingegt-mgen_

Sueli als niedet‘österreiehischer Bildungspolitiker

Die liberale Politik lasthsiehtigte, mittels einer 1.1ildungsrefm‘n'l eine Gesellschaft. rnn
selbstbewulhen und aufgeklärten Individuen zu schaffen. die den Einflüssen reaktionä-
rer Kräfte, also vor allem des konservativen Adels und besonders dm" kanadischen Kil'-
ehe, widerstehen konnte. Daher gehörte der Einsatz für ein liberales Bildungswesen
auch zu den politischen Hauptakiivitiiten von Edtltn‘d Stleß in den 7fler und Hiltrl‘hinl‘tt'en.
Den I-Iauptstreit|umkt zwischen der Kirche und den Liberalen bildete d'rll'n'fi 1’135 NEUE:
lötii—J verabsehiedete Reich.ruefltsstfhttfg‘rttett.
Dieses neue Gesetz war vt'n' allem desl'ialb so umstritten. weil es die interknnlessioaelle
Schule enm'igiieln-e und damit den Einfluli der Kirche auf den Unterrichl und die Aus-
wahl des Lehrpersointls zugunsten staatlicher Seltulaulsieht beendete. Die Lehrer sollten
nur naeh [hehlielmn Fähigkeiten und unabhängig von ihrem ReliginnshekelIntnis IJen
slt:llt werden. Die Schulpflicht wurde auf acht Jahre verlängert, wobei die öffentliche
it'i'lnflixfjhflüi die 'fiwieietrch-ide, die wesentlich geringere Lernziele hatte. ersetzen sollte.

Dazu traten landesgesetzliel1e Regelungen über die Selutlerlutlttn‘ig in den Gemeinden,
die eine Verbesserung der räumlichen Bedingungen zur Folge hatten. Ferner wurde
die Klasse:isel'iiilerzahl durch Lam‘lesgesetze auf 80 Schüler limitiert. Selhstversläruillieh
fanden diese Neuerungen nicht ungeteilte Zustimmung, und einige Bischöfe, an der

Spitze der Linzer Bischof Franz _losel' RUDItln-ZR (1811—1884), weigerten sieh, dieses
Schulgesetz, wie auch die anderen mittleri-wrile beschlossentm konfessionellen (ist-“Hilf.
anzuerkemten. Diese Agitation fand besonders in den ländlichen Gebieten Gehör. wo
etwa die Bauern gegen die Verlängerung des Sclnilhesuches um zwei jahre mit dem Ar-
gument auftraten. daß sie iltre Kinder zur llewirtschal'tung der Höfe benötigen würden.
Eduard Sueli, der insbesondere dieses neue Volkssehulgesetz sehr begrüßte, sollte fast

unmittelbar nach dessen Inkrafttreten (ielegenheit erlu-tlteu, selbst aktiv an einer Verbes-
serung des Schulwesens. zunächst :-dlerdings des R stlsehulwesens, mitzuwirken. Der da-
malige Sektitmsehef im Untta'richtsmiuisterium (und spätere _[ustizminister) ‘Iulius (ita—

sl-tlt (18314885). den Sueß noch aus den 'I‘agen der Akademischen Legion persönlich
kannte, konnte ihn dazu bewegen. den Zustand der Herdtehnlea in Niederv und Über—
österreieh persönlich zu inspizieren. Zu diesem Zweck wurde f-iueß im Juni [855l zum
Lrt-ndessehuH'ttsjjtdtt'm' I. Klasse ernannt, tun kurz darauf im Rahmen einer Ergänzungswahl

nahezu einstimmig in den Itietlerösterreichisehen Landtag gewählt zu werden. wo er,
nicht zuletzt aufgrund der bereits geschilderten 'I‘ätigkeit. als Berichterstatter bei der
Debatte um das neue 1..{I'Hdti‘ä'i'flfl[Stiftit-fg‘t-‘Sdf:- die Realschulen lielen dtnnnls in die Legisla-

tive der Kronländer - auftrat. 1870 erfolgte seine Wiederwahl als I.andIagsabgeordneter.
Diesmal wtu'de er, wohl auch aufgrund der gesamuu-rlten Erfahrtn'igen, in den Landes-

rntsMIfi-‘Hß Cntsandt, wo ihm neben den Referaten für AI‘Chii’f—‘i Bibliotlu:km'1. SÜFWHEÜH
und Donauregt11ierungsangelegenheiten vor allem jenes für SChIllimiäi'fluiiü“hüitü"
übertragen wurde. Für drei jahre sollte das niederösterreichische Unterrieluswesen
nun unter dm- Fi'llu'uug um] Eduard Sneß stehen, wobei ilun insbesondere die Anlgabe
zuiiel, mit Hilfe besagten lteiehsvolksseluilgesetzes das Malksschulwesen in Niederöster—

reitzlt zu reformieren. So wurden Bezirksseiteh'riite etabliert und Lzrh'r‘ersemi"den“? in Fit. l’ülten

und Wiener Neustadt. gegründet, um den Anteil von Lehrern ländlicher l-lerknnft zu he-
ben, von denen rnan annehmen konnte, dafi sie in den Tim-{schulen integrtnivel' als LED"
rer mit städtischer Ilta'kunft wirken würden. Ferner wurde im Landtag btfächlüäät'lh 21110
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blinden Kinder bis aum ltl. I.t‚:l„iensjahr gratis an unterrichten und an via-pflegen. Unter
SIIEB’ Ägide wurden auch awei nctte dHerdsetssfutfett errichten, wnhei er bei diesem sehnl-
typ für eine Verküraung der Lehraeit eiutrat, um die Rückkehr der Schiller in die elterli-
eben Wirtschaften eher au gewährleisten und damit auch die Entstehung einer neuen
agrarischen Heatntensehiehl. au verhindern. Ferner wurden, als 1la’nrläufer der späteren
staatlichen Gewerbeschulen, eine (ll'eiltlassige I-frmdelsseltu[e an die Ut‘ttel'slttle f1” lit'etn-
ser Re:—11st.'.httle ttnd eine Maschinenst'imle an jene in Wiener Neustadt angegliet‚lt_:|-t‚
Man sieht also, dali Sueß während seiner Amtsaeit einiges au bewegen vermochte und
i'lUCl'l W’lÜlE SEiIH-‘H' VÜI'SIÜllllI-lgl'ill IHN-HEIKE“ litül'll'llt. Eil'lLTI'El-Ültfi lag” (“EH ill] du" Zülllll‘l'll-lliln-
den — der Liberalismus war an seinem l-ltihepuukt angelangt —, andererseits war aber
attch das pragmatische Herangehen Suell’ an die einaelnen Probleme entscheidend,
wie er es auch in seinen Memoiren ausdrt'tekte:

Üie l’ittt'tet'tll'tsttg der Niedetfis[erreic'ltiss/teil. Schaden. {Herder mir rügtliieh, drsß nicht! fifiliifi”.üf‚‘hfi A“-
.rcftt't'tt'tt'ngert, .t'm'td'ern die Bedilrjitisse der Menge eh[scheidend sein. '‚tntfifjtfn-rt, n'eß ”ich”, mm,- nur
dem Geringsten aerelrrttagswt't‘.rdz'g ist, unser! {erfährt werden. der], deß aber des Haie vorwärts
geft'ihsrt werden. Heiß. jelgratd dem lt'tld'lxlfltt'tltsrmtett Schritte der Zeit.

Allerdings hatte er in dieser Funktion bereits ernste Konflikte mit der katholischen ItLir-
che ausaut'agen. In die erwähnten neu eingerieluelen Gremien der Bezirkssclutlräte
sollten nämlich auch Vertreter der Kirche entsandt werden, deren Mitspracherecht nun
_jedoch aul' den Religionsunterricht beschränkt bleiben sollte. Während die Eraditftaese
Wien, die von Kardinal Utlunar RAUSC‘J-lltlt (17974875) geleitet wurde. ihren Verpflich-
tungen nachkam. wurde seitens der von Bischol'hjosel' Ft=‘.sst.t-'.R (1813—1872) geführten
Diüaese St. Pälten E)bstruktionspolitik betrieben, die erst nach dem Ahleben des Bi-
schofs aufgegeben wurde.
Als Eduard Sueli im Oktober 1875i in den Reichsrat gewählt wurde, legte er schweren
iieraens seine Referate im Lauidesausschuß von Niederösterreich zurück. blieb jedoch
detn Bildungswesen auch als Reichsratsahgenrdneter weiterhin besonders verpflichtet.
Nun tttttlilt: erjedoeh a'tkaeptieren, daß die Politik viel stärker als auf lautdesebene pädh
agogisehe Erfordernisse in den l-limergrund au drängen drohte. galt. es doch die lnter—
essen uttterscl'tiedllelt entwickelter Iit'onländer mit ihren verschieden strukturierten Im-
litisehen Eliten au koordinieren. Daher gab es bereits damals erste größere Widerstände
gegen die Schulgesetae. deren Inhalte letatlieh nach dem Ausscheiden der Liberalen aus
der Regierungsvert-mtwortung, 1879. durch die neue Regierung des Eisernen Rings unter
Eduard Gi‘äl'TNtl-‘t-‘ti (1833—1895) mit der .‘iclt-alnettelle von 1885 stark verwässert wurden:
die katl‘u'tliselte Kirche sollte erneut Zugriff auf das Schulwesen erhalten.

Sueß als Ziel antisemitischer Attacken

Seit den HÜei-Jahren war Eduard Stiel} in heftige läonl‘rontatinnen mit l‘üln'emlen Reprä-
sentantea des aufstrelnatden christlich-soziale Lagers verwickelt. Allen voran sind hier
die politischen Auseinandersetsungen mit Karl Lueger und besonders Ernst Schneider,
einem der 'adikalslen Antisemiten, gleichzeitig einem der führenden Männer der Klein-
gewerbebewegtu1g. Stiel] erkannte. daß die lileiugewerbetrelhenden. die gegen linde.
desJahrlnnulerts im Kampf gegen Fabriksprnduktion und Großhandel au den Moderni-
sierungsverlierern gehärten, von detmtgogisehen Verspreeluingen aller Art. leicht au bei
eindrueken waren. Hier setaten nun Männer wie Schneider an, die nicht nur allerlei Vee
sprechen auf eine bessere Zukunft machten, sondern gleichzeitig auch die _luden als
Sündenl‘tiieke präsentierten.
Efluitl'tl 511GB Stüt‘t‘tl'lll.tt, wie bereits erwähnt, Vätül‘llfllitfl'sfllts aus, einen“ memggligghfifl F“-
milie, allerdings hatte seine katholische Mutter jüdische Vorfahren. Sueß hatte sich An-

28



fang der BÜerJahre für sein Eintreten augunsten der vor tlen Pogremen in ihrer Heimat
geih‘ichteten russischen Juden antistonitische Anwiirfe gefallen lassen müssen, ebenst'l
nach seiner Erklärung, daß es keine minderwertigtm Menschenrassen gt'tbe. Auch die
Tatsacl'te, dati gerade der 1..ibe "alismus für vieleJuden nur pnlitistdten Heimat geworden
war, trug daau hei, daii auch .‘iueii seitens der Antisemiten quasi stellvtn'tretent'i Attacken
ausgesetat war. Es spricht für sein Ansehen als Politiker, daß er seine pelitisehen Positio-
neu in seinen] Wahlheairk Leopoldstadt trour. des auigeheiaten politischen Klimas ge-
rade gegen einen Agitater vom Schlage Sehneitlers an l'Jel‘tattpten vermochte. Politiker
wie der Letatgenannte brachten eine neue „Qualität“ in die politische Auseitntndersetn
aung. Es wurde nicht nur hemmungslose populistische Agitation betrieben — so wurden
Stteli etwa seine Verdienste um die Wiener Wasserversorgung“ durch die Antisemiten
mit dem Scl'uniil'twort Hartes-rar„vergolten“ und eine radikale. antisemitische Diktinn ver-
wendet, der durchaus eine Vorreiterftmktion in beaug auf die Ereignisse, die i’i'lnikig
Jahre spiiter in Deutschland und Österreich folgen sollten, angeschrieben werden kann
- es wurde auch bereits systematisch Gewalt in die politiscium lionirotttationen einge-
bracht, indem etwa Wiihlerversammlungen tnit nrgt-tnisierten Sehliigertrupps gesprengt
wurden und versucht wurde, l'iandidatcn mit Drühbritfftin täiIlItlsttl‘li'ICl‘tlül‘n. In diesem
Umfeld war es Stteß 15'185 attttiiclist noch möglich, It'ütr. der Erweiterung tles Kreises
der Wahlbercchtigten durch die sogenannten Fit'rtf-Gttfdsn-Mä-rznsr (danach durften alle
wühlen, die fünf Gulden au direkten Steuerlcistungen erbrachten), seine Position in
der Leopoldstadt gegen Schneider au verteidigen. Auch bei der Wahl in den niederr
üstet'reichischen Landtag 1885-1 vermochte er diesen noch in Schach an halten. Beseichn
mou‘lcrwrdse dürften die AI-ttisemiteu damals erkannt haben, daß der berülnnte Geologe
in seinem Wahlkreis nicht au schlt-tgeu sei, denn bei der Reichsratswahl 18511 trat Schnein
der im Wiener Bezirk Sechshaus an — und wurde dort prompt mit iiianwiiltigender
Mehrheit gewählt. Aber auch Sucß konnte sein Mandat im Abgeordnetenhaus weiterhin
behaupten.
Anders verl'tielt es sich mit der Ausübung seines Annes als Rektor der UniVUTHiI-äl- Wifl‘lh
das er am 21. September 1888 übernommen hatte. llier vermochte Sueß den perma-
nenten Attacken der denttschnationalen Bursche]ist-.l1aftcr, die bereits seine lnaugura-
tion boykottiert hatten, auf Dauer nicht standaulntltcn, Vom ersten ’l'ag an schlug ihm
eine geltiissig . antisemitische Polemik entgegen, und Sueß fand auch keinen Weg, einen
müdes eitemii mit den deutschnationale:1 Studenten au erzielen, So legte er nttr wenige
Monate nach Amlsantritt die Rektorsstelle im Mi'trr. 1889 wieder auri‘uzk, "führte dafür
aber in seinen Mtnrmiren als offiziellen Grund den Konflikt mit dem UnterriciItsmini-
ster im Hinblick auf eine weitere Novellierung der Schulgesetae an. l'ir hielt. eine Ren“
frontatiou mit dem Minister im Abgeordnetenhaus mit seiner Position als Rektor für und
vereinbar und legt‘. angeblich auch aus Rücksiel'tt auf die Vertreter der theologischen
Fakttltiil, die ihm, dem Protesu-mten, keine Schwierigkeiten im Rektorat bereitet hatten
und deshalh auch Angriffen seitens der klerikalen Presse ausgesetzt. waren, den Posten
nieder.

Epilog

Am 26. April iii'lri starb Eduard Sueß in Wien. Sein Leichnam wurde in Mars (Burgen-
land) beigesetat, wo er ein kleines Gut besaß und wo seine Frau l'Iermine bereits beige-
sengt werden war. Mit Eduard Fineß verstarb nicht nur der grüßte Geologe. den Öster-
reich je hervorgebracht hat, nicht nur einer der hedeutemlsteu Präsidenten der Akade-
mie der Wissenschaften, der in weit. vorausschauendem Blick die Intensivierung und 1n-
ternatitmalisierung der Wissensciutftcn vorangetrieben hatte, es verstarb vielmehr auch
ein großer Forscher, der bei allem Streben nach theoretischer Wisst":nschaftserkenntnis
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die Prilklni-‘ithl’ Anwendbarkeit. “"1 FÜI'HL‘lmI'IgnumHagen ni '. aus den Augen rerlnr, we-
l‘t'it‘ nicht Iltn' die rnn ihm tnitgestalteten Wiener (h-Üßpn'iiüktü' die l-lüchqufgllul“ungetr—
lflilllllg und die Dernnuregulierung, sendern auch sein pelitisches I‘lngagement beredtes
Eeugnis ablegen.
Alle Sühne vnn Eduard und I'iertnine Stiel} waren akademische gebildet. Ade-‚11' und (_‘Jttü
waren Bin-gingenieurd Hermann Jurist und Erlnn-d Mediainer. Am bedentendsten ist
aber Wühl F1'311?- Edllill'd (135749141) gewesen. der wie sein Vati-n- ("einarius für Cenln-
gie an der Universität Wien und Mitglied der Akademie der Wissensclnd‘ten war. l'Jnreh
seine 1*"t'n'selumgen über den Aufbau des Böhmischen Msmsivs, des Deutschen Mittelge-
birges und des Französischen Zentralplateaus trug er gana wesentlich snr Kenntnis der
'l'eicltnlilt. der Etll‘t‘ipiiisehen Gebirgsxnmm h“;I die (.1. später _ hierin seinem Vater dttl‘elt-
aus ühnlieh - auf" die ganze Erde allsdelmte. Ein Enkel vnn Eduard Sueß sellte nnch in
den Reihender üsterreiehiscl‘ten Erfinder eine besnndere Bedeutung erlangen. Theeder
Eduard Sneli gilt als Eri'mder des Uns-DenawiIs-f-itahIveredelungsrerlitln-en‚ der in Wein
lienbaeh an der Triesting ansässig war ('i't'iestingntler l-leimatmusetnn)-
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20. Symposien des NÖ Instituts für Landeskunde

Die Städte und Märkte Niederösterreichs
im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit

Zwettl, Montag, 3., bis Donnerstag, 6. Juli 2000

Die Einladungen werden Ende April/Anfang Mai versendet!
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Forum

Neue archäologische Ausgrabungen auf dem Hauptplatz
von Eggenburg

Seit 1995 werden in Eggenburg im Zuge der Umgestaltung des Hauptplatzes baubeglei-
tende archäologische Untersuchungen durchgeführt. Iin Folgenden wird hier ein lturz-
gefaßter Vorbericht zu diesen Rettungsgrabungen geboten und die für die urzeitliche
und mittelalterliche Geschichte der Stadt bedeutendsten und interessantesten Befunde
und Funde vorgestellt. Die lrabungen wurden im Aui'trag des Bus}?desris'nitnurhmsißs, Abtei-
tgfiir Badendenitmnijgflege, vom Verein ASINOE (drei:iiologiscibSozidie Initiative Niederöster-

reichs) durchgeführt. Eine Ges-‚untpublil-tatien und eine Sonderausstellung im Eggenbur-
ger KrebseIslz—Mnseum. sind naeh Absehluß der Arbeiten geplant.
Die topographische Lage der mittelalterlichen Stadt. Eggenburg. auf einein Iü'istallinrük-
lten gelegen und von der Sehmida und dem Urtelbaeh untIlossen. war schon seit dem
Neolithil-ttun ein Anziehungspunkt f'ür Besiedelungen. Funde. die sich heute itn Kraft-u.—
if-‘iI-i’lr’iltfli'iim. befinden, belegen die Nutzung des Platzes schon urn 500i] vor Christus. Da-
neben sind iin KmIt-ttl'etz—M-usettm auch Gegenstände aus jüngeren urzeitliehen Zeitstufen
deponiert. Allerdings ist heute wegen fehlender Aufzeichnungen ihr Fundzusanunen-
hang nicht. mehr klärbar.
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fund am I-Iauptplats. Die bis dato bekannten Funde aus dein frühen Mittelalter sind auf"
gesammelte Stücke aus Schüttungen. deren gtniauer Fundausammenhang nicht mehr
veriiisierbar ist.
Die spektakulärsten arehiiologiseln-m befunde stellen zweifellos die dreiundawaneig frei-
gelegten Reste von spütmiuelalterlichen Backülen dar. Alle Öfen messen etwa l m im
Dttrchnmsser und sind bis au 1,5 m in das anstehende Kristallin einginieft (Abb. 3). Be-
schickt wurden sie von einer vorgelagerttm Arbeitsgrube. In awei Füllen konnten in das
Kristallin gehauene Stufen. als Abgang in die Arbeitsgrnbe, freigelegt werden. Die Backq
oi'en standen nicht gleichseitig in Betrieb. da sie sich teilweise t'ibet'schimiden (Abb. rl).
Auch sind einige nach ihrer Stillegung als Arbeitsgruben für neue Öfen verwendet wor-
den. Nach ihrer Aulgabe wurden sie als Ablidlgrnhcn vet‘tvcndet. Neben wenigen Tier-
knochen ist das durchwegs in das 14./15.Jt-thrhundert. an datierende 'lieramikntaterial
su erwähnen, das einen relativ großen Anteil an l'raginentierten Ül’enkaclndn enthält.
Die große Menge an Backül’en an dieser Stelle — zweifellos sind unter der Bundesstraße
weitere zu erwarten —- werfen zahlreiche Fragen auf, die erst nach der Auswertung des
Befuud- und Fundmaterials im Kontext mit historischen Quellen beantwortet werden
künnen. Das betrifft etwa den Zeitraum der Nuteuugsdauer dieser Backöfen oder den
historischen Zusamnmnhang, in dem sie errichtet wurden.
Die Umgestaltung des Hauptplataes ist dcrseit noch nicht abgeschlossen, weshalb wei—
tere archäologiscl'ie Untersuclnntgen durchgefüln't. werden müssen. Diese können swei-
fellos weitere Beiträge aur Geschichte der Stadt Eggenburg liel'eru.

Johannes M. Tnaar und Ulrike Pietaka

50 Jahre Musikschule Weitra

Mit einer Festveranstaltung im Volksheim leierte die Musikschule Weitra am lE-l._]uni
1999 ihr Fi'tnsigjt‘ihriges Bestehen. Bei dieser Gelegenheit gaben Schülerinnen und Schü—
ler Proben ihres Könnens; die Leiterin der Musikschule IIeidi BRUNNER stellte die zu
diesem Anlal} aufgelegte Festschrift.feine ilrI-usilnch.als: Wein-e vor. Landesrat. Mag. Won‘-
Eimg SÜBÜTKA würdigte in seiner Festansprache Tiitigkeit und Bedeutung der Nieder-
österreichischen Musikschulen und berichtete auch über die notwendigen Verbesserun-
gen der gesetslichen Grundlagen, die demnächst den Landtag passieren sollen.
Dr. Wt'ili'gang KATZENSC'HIntH-la referierte über die Geschichte der Musikschule Wein-a.
Den Abschluß der Veranstaltung bildete die U 'aufft'thrung der Festmusik Jt‘ts'crtich — Über-
raschend — Necltsi-nnend / Fttg‘dm — Ziemlich — Großes Mittels des jungen Kontptn'iisten Nikon
laus Nsweattia.
Musikpllege und Musikerziehung haben in Weitra eine lange ’I‘nidition. Besonders weit
läßt sich anhand es noch vorhandenen Notenmaterials die Pflege der Kirchenmusik su-
rüekverfolgen. Aber auch der heute noch bestehende Musikverein kann schon auf eine
huutlertswanaigjährige Geschichte xurückblicken. Und er ist. eigentlich der Nührlmden.
auf" dem wichtige Kulturträger erwachsen sind, 2.15. der Gemischte Ghor, die Stadtkau
pelle und eben die Musikschule: Infolge der Wirren des 2. Weltkrieges hatte es das Leb-
rerehepaar Karoline und Franz Lco HUMAN von Wien nach Weitra verschlagen. Beide
Persönlichkeiten entwickelten hier beachtliche musikalische und musikpädagogische
Aktivitäten. 19-19 gelang es ihnen schließlich. im Rahmen des Musikvereines die Musik.-
sr:k-tde derStedt kleine. an gründen. Diese erhielt 196d das Öf’fentlichkeitsreeht und damit
auch u.a. die Berechtigung. staatsgültige Zeugnisse auszustellen. Die Zahl der Schülerin-
nen und Schüler erreichte 1977 mit. 247 ihren quantitativen Höhepunkt.
Auf der Basis des neuen Musikschulgesetaes übernahm die Stadtgemeinde 1Vt-kdtra mit.
“Hain" des Al'htfil-‘vjilhl'ifiß l990/5“ (litt Musikschule. Die Lehrerinnen und Lehrer sollten
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nunmehr grundsätalich in ihrer beruflichen Tätigkeit vertraglich abgesichert werden.
Um das besser zu ermöglichen, fördert das Land die Entlohnung von Vertragslchrern
weit. höher als die von Lehrkräften, die nach freier Vereinbarung unterrichten. In der
neuen I_.eiterin Heidi BRUNNER stand nutu'l'tenr eine engagierte Fachkraft und [Ettltl‘äfr
tige Ürganisatorin aur Verfügung. War früher die Musikschule bloß Mieterin in den
Räumlichkeiten der Volks- und Hauptschule gewesen, so konnte sie bereits 199l eigene
Räume beaiehen: Die Stadtgemeinde hatte das ehemalige Kindergartengebiiude in der
Pfarrhofgt-tsse (Nr. 111) für Klassen der Musikschule adaptiert.
Die Musikschule erfreut sich nach wie vor eines regen Zuspruches; deraeit. werden an
die lSl'l Schülerinnen und Schüler von insgesamt neun Lehrkräften unterrichtet. Über
die Schuljugend hinausgehend, hat die Musikschule ihre Tore auch für Erwachsene ge-
öffnet, die gerne dieses Angebot annehmen. Die Palette der Fiicher reicht von der
Blnck- baw. Querflöte über die Blechblasinstrumente, die Streichinstrumente. das Kla-
vier. das Keyboard, die Gitarre, das Schlagwerk und das Akkordeon bis Stur menschlichen
Stimme, dent Gesang.
Der Finanarahmen der Musikschule der Stadt Weitra bewegt sich heute in der beachtli-
chen Höhe von insgesamt 2.8 Millionen Schilling. Etwas mehr als ein Drittel muß die
Stadtgemeinde bestreiten; die beiden restlichen (kleineren) Drittel werden vor allem
durch Landes- und Schülerbeitrtige abgedeckt.

Wolfgang fünaenschlager

Stadtbücherei Eggenburg

[afrimelt—Multimediethsk

Am 22. Oktober 1999 wurde in Anwesenheit at-thlreicher Ehrengäste die neue Sternbilde-
rei Eggenburg eröffnet. Unter den Gästen befanden sich tt.a. MR DDr. Heinrich BADURA
vom Bundesministerium für Wissenschaft und Vehrkehr, Dr. Silvia Anna-115K vom Bundes-

ministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, dann der Leiter der
Gruppe Kultur, Wissenschaft und Unterricht des Amtes der NÖ Landesregierung, l-ll'l.
Dr. Georg Schmita, weiters Dr. Wülfgilllg TRAUSSNIG vom Europareferat der NÖ Landes-
regierung, der Bezirkshauptmann von l-lorn l-lli Dr. Gerd ÜI'HTZ sowie Persönlichkei-
ten aus dem öffentlichen Bibliothekswesen. I
Die Neueröffnung der Seelthi'irlerrei Eggenburg war das erste Projekt. das in Zusammenar—
beit mit der Stadterneuerung im Rahmen der Umgestaltung des Rathauses aum „Bürger-
nahen Rathaus“ geplant und durchgefülnt wurde. Die Neugestaltung der Stadtbücherei
umfasst die Verlegung in die völlig neu adaptierten Räume in das dem Rathaus ange-
schlossene Pröckiil-I-laus; gleichaeitg erfolgt im Angebot der Stadtbücherei eine völlige
Netn'n'ientierung. Der Schwerpunkt liegt dabei in einer zeitgemäßen. benutaerfreundli-
chen Ausstattung, daan zählen die Einrichtung eines Interm:t.—Ratunes tnit sechs I‘CJ—Pliit»
aeni'), die Bereitstellung netter digitaler Medien sowie von EDV-Literatur und ferner die
Gestaltung einer „Europa-Informationsecke“ in Zusammeintrheit mit dem INFO PÜINT

EURDPA-St. Fäden.
Der innovative Ansata des Projekts liegt. darin, dass von Anfang eine Zusannnenarbeit

und Vernetzung mit den anderen Bildungseinrichtungen der Stadt konaipiert war. Zu
nennen wilre hier vnr allein die Volkshochschule Eggenbmg, der es bislang an geeigneten

a) Dieser sügcmumw „Internet-Keller" bietet Zugang itum interner fürjederniann und isl mit den

neuesten Technologien ausgestattet: Proiektor, Projektionsleinwand. Fäll'hdl'tICitL‘l'. SCHUHE“ KÜ-
pierer'. T'Vetc.
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Selntlungsräutnen für EDV-und Internet-Enrsse mangelte. Der Umstand. dal1 seit der Er-
öffnung der neuen Stadthi'teherei wöchtnulich vier völlig ausgelntchte I'iurse stattiinden.
ist ein deutliches Eeichen dafür, dati der Bedarf an Weiterhildungsmögliehkeiten in dic-
ser Regien sehr grüß ist.
Es wird aber auch weiterhin eine der Hauptaul'gabtai der Stadtbiiclun-ei Eggenburg hlei-
ben. trat'iitinnelle Lesei't'irtiet'tit'tg ritt l.".lt.’.'l.l‘ttil'.lt:ll‚ denn nur eine prtfifttnde Lesefertigkeit
ermöglicht es. die uenen Technnlngien auch sinnvnll zu nutzen ttnd Kritikfähigkeit ztt
entwickeln, die einen effizienten [_lmg'ang mit der immer größer 1V“]'f_h_fl'|clün Fülle um
lnfertnatinium ermöglicht.
Anläßlieh der Eröffnung der Stadtbücherei Eggenburg fand in den neun Rätlllllltjhküi"
ten auch eine zweitägige Veranstaltung für Bibliothekare statt; ca. 30 Entlegen I'tahtnen
die Eil'ilüdlmgi mit}! Eggenburg zu ketnmen, an. Am ersten 'i'ag gt-:staltete der Vrirsit-
zende des LANÖB Pref. Adall'u'n't Ml-ltJGt-li-‘vtlt einen Werkshnp zum Thema Weide, Stiere
und Peipm“); am zweiten 111g begaben sich die Bibliethekart-r unter Anleitung vnn MR
DDr. Heinrich DAIJUHA ani'eine E-stündige virtuelle Rundreise zu diversen Schlüsselqucln
lcn eurupaischcn Wissens und eun'ipiiischer Kultun anschließend beschäftigte sich der
Relin-ent in einem Vertrag mit der Frage „Braucht die InfnrmationagesallgehHft eine M“-
diemnhik“? und lieierte damit viele Denkanstöße.
Das Thema ‚.lnli'u-utatiönsgesellschaft“ wird atteh in Zukunft ein ’I‘hema ‚für die Stadtbü-
cherei Eggenburg sein; der Stellenwert der Intermatien. die Qualität der zugänglichen
lnferIntttitmshestiinde und des Zugangs zu ihnen werden die Imstimmende Kraft in dic-
ser Biblintlurk und sntnit auch in dieser Stadt und iieginn sein.

Eva Üaspar

.‚Arisierungen" in St. Pölten
Die .Arisierung“ verschaffte dem Dritten Reich notwendige Fim-tnzmittel für den Aufbau
seiner wirtschaftlichen und militärischen Macht. Einen greßcn 'feil des jüdischen Ver-
mögens verlor der Staat in Österreich noch ver Beginn der „Arisieruug“, da diese durch
die NSDAP und ihre Gliedertn'tgeu nach dem „Anschluß“ zum Teil „wild“ durchgeführt
wurde. Um weitere willki‘trlieiu: Zwangsenteigmingen zu Verhirulerung. wurden im Sem-
iner 1938 Listen der bereits „arsisierten“ Betriebe zusammeiigestellt.
Die .‚Arisierungen“ erfnlgten über die Vermögcnsverkehrsstelle in Wien, der Sachwert
des Objektes wurde lestgestelle der Kaufpreis kam durch „freie „ Vereinten-1111g zustande,
webei derji'tdische Besitzer. der (ield für die Flucht benötigte. sich zwangsläufig niitje-
dem Preis zufriedeugeben nutßte. Durch die für die Ausreise zu l'Jezahlendcn Abgaiain
und Steuern hlieli ven‘t IL'ttli'preis fast nichts i'tln'ig. Dieser durfte nicht den Sachwert
übersteigen. da die Differenz zwischen Kauf- und Verkehrswert dem Staat zu bezahlen
war. War ein _Iude bereits geilnhen. wurde sein Vermögen beschlagnalnnt, er selbst aus-
gebürgert und schließlich zu Gunsten des Staates enteignet. Auch über die Reichsflucht—
stetter könnte der BEHiIJ’. bereits gtdlnhenerjuden vtnn Staat übernnnnnen werden")
Der Begriff .‚Arisieruug“ ist alsn nichts anderes als ein Eupheniisinus, der staatlich legali-
sierten Diebstahl verschleiert.

Die „rlrisiertmg“ derjiidisc/trm Genierbsbstrislm
ltn Spätsetnnnn' 1‘338 wurden die jüdischen (_lewerbebetrielJe in St. I’ölten in ein Ver-
miülmi-‘t Eillsmflsün- Diese Hätt- wurde “H" Magistrat "miii‘il‘iiät. Da es für dieses Verha-

H} Dies ist. der Titel des ersten Buches, das im internet geschrieben wurde.
4} lv’gl. MDSER Jenny, Die Verfelgttng der _Iuden. In: Widerstand und Vttt'iit'ilgttllg in Niederösten

reich 1934—15145. Hd. S (Wien lilH'?) SSSf.
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ben keinerlei Unterlagen gab, erfassten die Beamten anhand des Gewerberegisters 5511m.
liei-ie als _jüdisch bekatmten Betriebe und selche. die dem Namen nach jüdisch sein
kennten. Dureh diese Vergangsweise gelangten auch nichtjüdische Betriebe in das Ver-
zeichnis, die aber nach Eri'tebung eines begründeten Einsprucbes wieder gestrichen
wurden.") Die ('JrLsgruppenleiter und die lireisleitung der HSDM’, der I'ireisbauerni't'ih-
rer Pesch. das Gremium der Itiatti'mannschai't St. Pelten. der Bezirksgewerbererband
St. l’ölten und die Industrielleiwereinigtmg wurden gebeten. die Liste binnen dreier
Tage zu ergänzen. Diese kurze Frist ergab sich dadurch, dati der Magistrat die Liste bis
zum 15. September fertig haben und eine zweiwöchige Einsprtn„:hsfrist effen bleiben
mußte.") Am 27. August erhielten die jüdischen Gewerbetreibenden einen Bescheid
des Magistrates. der ihnen die Eintragung in die Liste bekanntgab und sie aui'ibrderte.
gegebenenütlls zu berufen, werauf diese natürlich verzichteten?) In den felgenden Ta-
gen langten die Antwnrtsclu’eiben der eben erwähnen Ürganisatienen beim Magistrat
ein. Die Kreisbauernsehaft nannte die ihr bekannten jüdischen Betriebe"). der Bund
der österreichischen Industriellen meldete, daß sich außer der Firma Schüller kein _jüdiw
seher Industriebetrieb in der Stadt befinde"). und die Ortsgruppe Spratzern kennte 5.3.
gar mitteilen, daß es dert kein jüdischen Betrieb mehr gäbe.'")
Das Verzeichnis wurde rechtzeitig fertig und am 15i- September an die Landeshaupt-
mannsehaft Niederdenau nach Wien geschickt. In einer Beilage wurde jene Gewerbe"
treibenden angeführt. die zwar nncb das Gewerberecht, aber keine Bütl'iÜh-‘ifiiäl-i-"l'l HI‘S'Ü'
führt. die zwar nech das Gewerberecht, aber keine Betriebsstätten besaßen. Gegen sie
wurde ein Verfahren zur Zurücknahme der Berechtigung eingeleitet.”) Die Liste um-
t'aBte neben den Namen der Gewerbetreibenden den Gegenstand des Gewerbes. die An-

schrift. den Grund der Eintragung in die liste und Bemerkungen etwa zur ‚Arisierung“
und zur Zahl der Angestellten”). Sie enthielt Il7_jüdische Betriebe, in St. Pölten gab es
aber Sii. Wahrscheinliche wurden auf Grund des Zeitdruck vom Magistrat nicht sämtli—
che Betriebe erfaßt.
Im Rahmen eines Besuches des Gauleiters ven Niederdenau. des St. Pt'iltner Arztes
lJr. Hugejury, in der Stadt kennte ihm der Iireiswirtsehai'tsberater Dr. Fritz Waibl mit—
teilen, daß die „[. . .]“ wirtschaftliche Entjudung der Kreisstadt St. Piilten mit dem

31. Oktober [1938] vellendet sei. [. . .] Nach einer Aufstellung durch das Gremium

der Kaufmannsehai't handelt es sich hiebei um ungefähr achtzig jüdische Geschäfte.
Betriebe und Unternehtnungen. die zum Teil liquidiert. zum Teil in arisclle Hände
iibergeleitet m1rden.“"‘) Ein detailliertes Verzeichnis der „arisierten“ Betriebe und der

-") Stadtarchiv St. Pt'ilten [StA SP1. Karten Gewerbeakte 1928—19551, Schreiben des i.en Biibm aus

Wien an den Magistrat der Stadt St. Pülteu rein 4. i). i‘JSS.
"'} SLA SP. Karten Gewerbeakte 1928—15335). Schreiben des Magistrats der Stadt St. Pülten betreffend

die Verzeichntutg derjüdischen Gewerbebetriebe vetn 2b. B. liiSi'i.
7) SLA SP, Karten Gewerbeakte 19128—1939. Bescheide des Magistrates St. Pt'ilten betreffend die Ver—

zeichnuni-i der jüdischen Gewerbebetriebe vetn 27. B. liiSS. Im Stadtarchiv sind 31 dieser Be-
seheide erhaltett.

H) SIA Si’. Karten Gewerbeakte 1928—1959. Verzeichnis der Hreisbauernschaft St. Füllen über die
ihr bekannten jüdischen [ien'iebe im Kreis St. Ftilten rein 29. S. 1935i.

u) Su’t SP. Karten Gewerbeakte 1928—1939, Schreiben des Bundes der esterreichischen Industriel—

len. Zweigstelle St. Ptiltcn an den Magistrat der Stadt St. I’dlten vem 29. S. iiiiiii.
in) 3m 51:. Karten Gewerbeakte 1928-1959,. Schreiben der NSDAP Ortsgruppe 45-) Spratzern an den

Magistrat der Stadt St. Piilten 1aren't l. 9. li-iiii‘i.
“) Se’t SF. Harten Gewerbeakte 15128—1939. Schreiben des Magisttates der Stadt St. Ptilten an die

Laudesltattphnannschait Niederdnnau vem 13.9.1933.
”i Su't SP. Karten Gewerbeakte 1928—151559. 1Verzeichnis derjüdischen Gewerbebetriebe in St. Füllen

und Verzeicht'tisjener Gewerbetreibendcn. die in St. Füllen keine Betriebsslätte mehr besitzen.
ttndatiert. aber vent lS. i}. lBEiS.

'5) Melker Anzeiger rein 12. H. I‘JSS.
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„Ariseum“, alse jener I‘ersunen. die _ji'ulischen Besitr. aneigneten. belindet sieh im
Stadtarchiv St. l-‘ülten.
Nach dem Hül’t'.‘I'Illtl'lJügt'üln beantragte lNaibl die l'iut'siehung des; (kgwm-hugclwium;_jü-
11er Juden, die ihr Gewerbe nicht meh" atisi'tlnen, „l. . .] wt'ilerne derselbe nieln. im
Wege der Arisittt'tlng bereits an den Hauen Besitz-5er t'thergegatlgen hilf”), und am
25. Jfil'll'lttt“ 15139 [Clllü {ltitI' Illälüllt‘llgü Nlitgiäll'alalj "ill'l'llü DI‘. Lun SCllll'll'lül‘i du!“ Fülilflülfll-
rektnr mit, dall .‚[. . .J in St. l’ülten weder ein inländischer nneh ein ausländischer Jude
Ei“ Ili’i‘uii-ilägesiihän “(lt-|- E‘in I'Iimihi’m'k lmll‘flilll- 17-5 lJUStüllüll in f'il. Pülten awar Iltich
[l‘i‘l‘m'lmrüchl‘i "Ü" Juden. (“15 Hhür nicht Mehr t-tusgeübt werden‚“'-'*)
Bereits atn 24. I'leaetnber hatte der „St. l’dlmer Anaeiger“ i'ther die GewerberiickIegung
von Juden, veröffentlicht im Amtsblatt. der Stadt, berichtet und diese Auflistung I'elgeu-
deruullien kommentiert: „Beim Lesen dieser Namen wird man sich erst bewußt‚ wie viele
_luden in unserer Stadt hausten und attl‘l'it'isteu der ariseheu Bevölkerung ihre ‚lesehiii'te
machten. Nun ist kein _lude mehr in St. Füllen, der aus der Wirtschaft. der Stadt seinen
t'teil siehe“ könnte. Der Bericht des St. Pültner Amlshlattes setzt einen Selilullstrieti
unter die Inißliehste l‘Irscheinung im St, Pültner (lesehül’tsleben."")
lm _luni 1'939 schließlich forderte der Kreiswirtschai'tsberater l’l’aihl die St. l’t‘iltner Ge-
schäftsleute aul', die Tafeln mit den Aulsehril'ten ‚Arisehes Geschäft“ au entlernen‚”)
Nachdem es in der Stadt keinemjüdisehen (lewerbebetriebe mehr gab. hatten diese ihren
Sinn verlertm. Ihre EuLiernung sollte nun zur Smdwerscliiinerung beitragen, wie Waibl
meinte.
Die Stadt St. Füllen „arisierte“ neben den Liegensclnil'ten der israelitisehen Kultusge-
Inüilliltf (Synagoge, Friedhöfe am l‘ernersterl'er Platz und an der Karlstettnerstratie
samt. Heremenienludle) Grundstück ven Arthur Allina am rl. April 1939, rm1 Albert
Leicht am 28. _[uni lilßB. und vnn Anna Heiß am |6. August. 1959. Auch die St. Pültner
Slnu'kasse nützte die Gelegenheit und „arisierte“ Besitatu'igen vnn Elara Iiürntn' am 5. li‘e-
bruar 12H] und rnn Adele Körner. Ludwig und Ernst Wulkan am 30.Jiinuer 19:11.”)

Die_j=t'it'lisr:}ten Welrtrttngen

Auch au denjüdischen tnungt-rn und Häusern herrschte reges Interesse seitens „ari-
sieruugswilliger“ St. l‘iiltner. wie etwa im Fall des l’ensienisten Edle-1rd Mravina, der im
Deaember 1938 um Miete edet‘ Kauf eit'ies_jt"tdist'.hen Einfamilieuhauses ansuchte. Mt'a-
ein: war seit 1929 l-lauswart der l-lalle des 'I‘urmn'lnmdes in tlet'Jalmstralle und wehnte
dnrt mit seinem Sehn Earl, SA-Oberselutrl'ührer, und seiner Enkelin, deren Mutter in
Wien arbeitete. Die Angehörigen seiner Familie waren sehen ver dem „Ansehluß“ ille-
gale Mitglieder der MEDAP gewesen. Mravina hatte die Turnhalle „l. . .l auch t-va’iln-end
dür Anhalturtg “m" N?“i‘-"“il505"aiilli5|-CI1 lJÜtl'Ülll llIH'l den Angehalteueu s0 viel in meiner
Macht stand. Dienste geleisteh was ieh jetleraeit tu-ttfhituweiset't in der Lage läiu“ und in"
teressiere sich Wahlweise für die lliiuser Fischer und Kehner in der Heidenheimerstraße‚
in“ tnung FUlher in der Sclmbertstraße und das Haus ßerger in der „l'Ian'nnerpark-
siedhmg. Hannsehstrasse‚ uder Handelt.-M:-taettistrasse.“"-’) Die Stadt fit. l’iilten teilte
ilnn daraulhin mit. dall sie lediglieh die llauser Fischer und Kohner gekauft hatte, diese
l'} SLA HP, Karten lUtrwet'liieakte lass—1939. Schreiben der NSDAP-Ht'eisleitung St. l’t'ilten Wirt-

scltal'tsamt an den Magistrat der Stadt St. l’t'ilten vum 12. lt. lilfiH,
SLA 51’. Karten Üewerbeaktc 19533—111353. Schreiben des Üli der Stadt Eit. l’t'ilten am" 12. Il. Itlf—lll,
St. l’t'lhnerAnaeigcr, Nr. i'll. 24. 15-3. 1933.

"J Hl. PültuerAnaeiger, Nr. 2:1 H. ti. 1939.
lH) .‘iLA Sl’. Harten Erlasse IHUIL 7ÜÜflll. lilfllll—fifi/lili’l'l—tlß. Liste über „arisierte“ l.it_-.geuschnl'ten‚

tu'tdatiert.
um) HIA HP, Karten Ahl. l Weglegesachen 1933—195551. Schreiben des Edttnrd Mravina an die lireislei-

ltIIIg der NSIJNLWIihnungsamt rnm l. [2. IDE-SH.
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ahe" an die Wehrltreisrerwaltung weiIerveriiußert. 1Werden sollten. im übrigen verfüge
die Stadt weder t'.‘tlu:r_ji'uiischt-: Vt’ohnuugeu noch lliiuser. Wenn er eine lit'ii'ol'uuutg Iuieteu
welle. müsse sich hr'lartins mit dem Eiget'tti'uuer. wenn er ein l-laus kaufen wolle. mit dem
Kreiswirtsclu-tftsbe 'ater 1Weibcl in Verbindung setzen.“") Die l-liiuser Fischer ttncl Hühner
wurden von der Stadt über Auftrag des Heiehsiisitus Heer erworben, da dieser die Lie-
genschaften nicht direkt von den _it'idiselteu l'iigeut.t"uueru t'iberueluueu wolltef'i')
dls die damalige KaufmanNische Wirtsclutftsschule in St. Pülten wegen des dringeudet't
dienstlichen Bedarfs für deren Leiter swei jüdische Wohnungen in den l-lt'iusern
Scl'tuecke. ll und 13 anforderte‘”). veranlasste der Magistrat die l-Iauseigentümerin,
den Juden die Wohnungen zu ki'uuligenF”)
Einem ehemaligen illegalen Natiotutlsozialisleu, der mit. seiner Frau und seinen zwei
Söhnen in einer schlechten Wolu'umg lebte. versuchten die Mieter eines nicht niiher be—
zeichneten Hauses eine. Wohnung su verschaffen. wie der Kolumne des St. i’dltner 2't
zeigers „Hier wird gemeckert“ vom 52i). Oktober MISS zu entuehnunt isl..2'l) In diesem
Zweck sammelten sie die Unterschriften t'les (il‘oßleils der Ilauslnu'leieu für eiu Regelt-
ren. in dem sie die IIausbesitzeriu ersueltteu, der jüdischen Partei so rasch als möglich
zu kündigen. Anscheima'td lehnte. die Vermieterin dieses Ansinnen mit der Begründung
ab. dali nicht alle l-lausparteicn unterschreiben hauen. Aus diesen Anlaii wurde ein
„I-lier wird gemeckert“ wieder gegen dieJuden im allgemeinen g‘t-rltetzt. Zu den ostiüdi-
scheu Flüchtlingen des Ersten Weltkrieges hieß es dazu weiter: „Alle die gt-dizii-tuisclteu
und sonstigen üstlicheu Erscheinungen‚ die wiilu'eud des Weltkrieges hereingekommeu.
sich rermüge ihrer Sinn-|a:liosigkeit iu die I-iülte geturnt hatten. alle die nahmen unser
ren Arbeitern nicht nur ihr Geld ab. sondern neben dem Brot auch die bessere Woh-
nung weg". Dazu ist anztu'nerlten. daß nach St. f’ülten nttr eine Handvoll _ji'tdiseiter
Kriegsflt‘tclulinge kam. von denen nur wenige in der Stadt. bliebt-ruFi')
Trotz der Tatsache. daß 1viele_ji'tdische Wohnungen geräumt. wurden. kauteu diese uteist
nicht Einheimischen zugute, sondern Personen, die erst seit kurzer Zeit in St. Pt'ilten
lebten. wie atts einein Artikel iut St. l‘t'iltuer Auzeiger eines Dr. l-lerbert' I-Ir„tfet'.ket' hervor—
geht..'*'") Da die jüdische Genetinde der Stadt zu klein und deshalb nur eine begrenzte
Anzahl von Wohnungen iu jüdischem Besita war. erfüllte die „Wohnungssanierung“, au-
ders als in Wiet't. keine soziale Funktionf”)

Die „ f.sage-essereisen.tjttdung"

Nach der „Arisict'tlng'“ der Gewerlnebt':triebe und Uuterueluutut stand noch der Zwangs-
verkauf der Üi‘llilflSLfieke und lliiuser in jt“1disclu‚:ut Besitz an. Diese sogenant'tte „Hegel-e.
'Jii

“'I
—

n" SLA Si". Karton Abt. l ’t-‘clegesaclteu lili'iH-liliiii, St‘lit‘ell'teit der Stadt St. l’ülteu au Eduard Mra-
riuz 1mm S. 12. lilI-iH.

i”) Std. Sl’, Karton Vertuügeusrerfall lilil'7. Schreiben des h‘lttgistrats St. l’ülteu an das Bundesministe-
riuut für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplauttng |rum lS. l. liia‘l7.

u”) Str‘t 51’. “1111“" N"- | Weglegesarlu'n 19334939. Schreiben der ltiaul'uu'ittttiscitctt Wirtschafts-
schule in St. Füllen au dett liv'lagistrat der Stadt St. l'üiteu vom H. ‘J. l‘JSH.

"1") Std. SP. Karton Abt. l Weglegcsacheu li-lSS—liiiii). Schreiben des Magistrales der Stadt St. Pülten
au Diplotukaulinann Iguaz liiuder. Direktor der l'iaul'iu. Wirtscltaftsschulc für Mädchen 1rorn
HE. i-l'. lilfiH.

'“l St. l’Ültuer Anzeigen Nr. il. 21l. IU. liii'il'i. lJer Name des Autors dieser Hrdumue konnte uut-h
tticltt eruiert werden. da er stets utit dem Kürzel ‚.dau“. Lift-ieltuetts Iu seiner Kolumne bewies er
sich stets als l'ihet'sellglm‘ Hatinualsosialist und glüheuder Autiseutit.
Vgl. Mallliias l.MZIsI-lNHt-llttil-Ztt. Die Geschichte der israelitiscbeu littltusgemeinde St. I’dlteu von
liT-lilIS (Dipl.:"tt'l.1. Wien liJUS) lUU—lUS.
St. l-‘ültucr .t-‘tnzeiger. Nr. H. 25.52.1935).

'47) Vgl. Gerhard l’itl‘l'k. Hatiettalsozialisluus iu Wien — Machtt'tbcrualuue ttud i-lerrschal'tssicheruug
liliiSj'Sil (littt'bloe lfISSl sind—MS.
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schaftsentjudung“ wurde durch die unteren Verwaltungsbehörden. alse durch die Land-
rate und ['Jberbi'trgign-ineister durchgefi'tl'trt. die für diese Tätigkeit. Hattiiln'n'n‘laeitet' an be-
stimmen I'tatten. Der in St. I’ölten anständige Beamte wurde Dr. Lee Schinnerl. Die
Sachb *arbeiter hatten sich am Drnmerstag, den Ü.Jäl1nfi:r 1941 um IÜ Uhr im Marmor—
saal des Landliauses in der Herrengasse einaufinden.“) Über dies liesprrndinng an der
Regierungspriisident Iilr. .Iruber. Dberregicrungsrat Hönigl, der flatttvirlsehaftsllereater
Dr. Schmied. der Sachbearbeiter des Reichsstauhalters Dr. Mt-tyer und der Sachbearbei-
tcr beim Reichsstatthalter Iiayer stnu Thema referierten. fertigte Dr. Schinnerl einen
viereinItalbseitigen Amtsbericht an. in dem die Vergangsweise und der Ablauf der „Ari-
sierung“ der Liegenschaften genau ht‘:st:ltriel_n.:n istf")
Das Interesse am Verlnt‘igen der depertierten und teilweise bereiLs ermerdeten _]uden
war greli. an sprachen die Eheleute Antnn und Pania Wiedernt-tnn bei Sehinnerl ver,
da es ihnen t'tücl'i nicht tnüglich gewesen war, eine Liegensehaft au erwerben. Eine
„Zwangsentjudung“ kam nicht in Frage, da dies nur im Falle vön öffentlichem Interesse
möglich war. Das Ehepaar rnntite alsö versuchen. mit einemJnden direkt einen Kaufver-
trag abzuschließen. Sie bewarlnm sieh um den an der heutigen Juiius-Iiaab-I’römenade
liegenden Teil des Hauses Iainaerstratie 20. während die Intuiiente Anten Specht und
Anlun Armer versuchten. die gesamte I..iegcnschaft an erwerben. da sie bereits das
Seludtgesehiift. Kühn in der Linaerstraße „arisiert“ hatten. Schinnerl erklärte. dal3 man
mit _]uden. die im Inland wnlmten. Vertrage abschließen könnte. das Vermögen der
„AI.isgmvatIdertenu aber dem Reich verfiele. Um eine derartige Liegenschaft könnten
sich alsn beim Oberfinanapriisidcnten in Berlin bewerben. Frau Wicdemann, die sich
bei den .‚Arisierungen“ innerhalb der Stadt St. I’ölten benachteiligt fühlte, wandte sich
an Überbürgcrmcister Langer persönlich. Dieser bat die Reichsstatthalter, dein Ehe-
paar schriftliche Auskunft au geben, da Wiedemann Träger des geldenen Abaeichens
der NSDAI’ ward") Die ReiclIsstattltalterei kam dieser Bitte auch naehf") Die Wiede-
ntanns kt'int'tten das vmt ihnen ins Auge gefalite _Irundstüek nicht erwerben. Das dem
Reich verfallene Vermögen sellte in erster Linie den Kriegsteilnelunern an Gute kein-
men.

Die ‚Riiekstelhmg

Nach Kriegsende wurde die Erfassung „arisierteru und entaegcncr Vermögen angeordne-
ten. Die Inhaber derartiger Vermögen rnußten die anmelden“) Eine genaue Aufstel-
lung über die entaegenen Vermögen. die .‚Ariseure“ und die Rückstellungen befindet
sich im Stadtarchiv St. l’öltenfi‘“) Mit den Rückstellungen war auch Dr. Leö Schinnerl be-
traut. der mit der Materie bestens vertraut war.
Dr. Wilhelm Steingötter schrieb über Schinneri. dal3 dieser seine Pflichten immer kör-
rekt eri'i'dlt. habe [sitti], „[. . .] und nur deswegen haben die Natirmalseaialisten das geu
gen ihn Init. der Absicht auf Entfernung vntn Dienste eingeleitete Verfahren nach

S“) Sta-‘t SI’, I-ütrtnn Erliisse ISIIII, 700210. IiHII—ööfi’ISII-in'I—äiö. Schreiben des Reichsstatthalters in
Hiederdunau an den DI’: ven St. Füllen vt'nn 23. 12. 194.0.

im) Std SI’. Harten Erlasse IBI'III. 700/10. IQdI)—55//I93‘I—*I5. Alnlsbericht vetn II. I. IS‘II.
""J Std SI’. Karten Iirlt'tsse 180/1. 700/10. 10:10—55/1’103'1—415. Schreiben der Allgemeinen Verwalu

tnng an den Reicltsstatthalter in Niederdnnau vetn 22. Ii. 1042.
"') SIA SI’, Harten Iirliissc ISII/I. 700210, IiIIIII—ööffIiII-inI—ei'i, Schreiben der Reichsstt-ttthalterei an

die Eheleute Autun und Paula Wiedemann vönt 2|. 7. 1942.
H”) Std SI‘. Harten Erlasse IEÜr’I. 700XIO. I9"IIIm.’i.ii/‚*’I93'In’l.’i. Schreiben der“ I‚antleshaupunatm-

schaft NÜ an den Magistrat der Stadt St. I‘ölten veln III. II. Iii-t‘lii.
""") Sti‘t SI’. I'it-u'tnn Reichsdcutsches Vermögen 10:17. Stand- der Rückstellung entaögenen Vermögens

vnnt Iii. II. IiIiIS und 1?. II. IiIäIiI und undaticrt. reicht bis 1057.
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5/4jslirigtir Untersuchung im Semmer 1939 eingestellt, allerdings unter der Bedingung.
daß er auf keinem einilulireichen l’nsten mehr verwendet wird.“"") Steingt'itler I‘echd'ct‘u
tigte die ven Schinnerl durchgeführte st'igenannte „Liegenschaftscntjudung" damit, dalr‘:
das I.iegensehal'tsamt „[‚ . .] sämtliche Zivilrechlssachen‚ St'JWEll. sie sich auf Grundstücke
[. . .]“ beflügen, an erlmligen hatte”) Eudem habe die „I. . .] damalige Stadtverwaltung
Arsierungen fast ausschließlich über Aul‘lbrderung eder auf Wunsch vun Parteidienstu
stellen [. . .]“ durchgeführtfim) Schinnerl nahm auch an den nichtefl’entlichen Sitaun-
gen der Ratsherren teil, war also über die Geschehnisse auch auf pdlitiselle Ebene infnr-
miertfi)
Steingiiuer hat insefern recht. als Schinrutrl tatsachlich itnmcr seine Pflichten lesrreltt.
erfüllt hatte. sei es als mit. der ‚.Licgenschaftsentjudune“ litt-auftragen als der er beim
Zentrahneltleamt in Wien die Anschriften der zum Teil bereits depnrtierten St. Füllen
Juden einferderte, um nach den ‚Arisierungen“ auch ihre (lrtindstiiclte .‚entjuden“ au
können. ttit'ler als jener Beamte, vor dem der stellverlretel'itle Vül‘stal'ld der 1KG. Dr.
I-Iuge Deutsch, iin _Iuni 1938 erscheinen mußte, um einen Bericht über das Funktin-
nicren und die Situatinn der Isrealitischen KultusgenmilIde in St. l’öltcn abzuge-
ben.'“‘")
lt‘elgcndes Fallbeispiel still tlie 'I'ätiglteit Dr. Schinnerls 1le'tn'anstfltauliclien: 1m Juni lS‘iU
wandte. sich die l-Iandwerksltammer St. Pölten an den (‚IIIierhürgermeister. da sie den
Elektroinstallatienshetrieh des Wensel Pels als jt'idisch verlnnt.el.e.“‘") l’cla war bereits
1939 als Gesellschafter aus seiner Firma Josef W. Pelz St; (in. Ausgeschieden und diese
war aul'gelasscn und geliisel-n. werden“) Schinnerl machte sich daran Icataustcllcn. wn
I‘ela nun wohne. und übel-Jude sei.'“) l’ela war nach Wien geangen, was Schinnerl V011
dert. auch mitgeteilt wie-de."‘-') Weiterhin unklar blieb seine Abstammung. Nun bat der
städtische Rechtsrat und mtchmalige Präsident des Verfassengsgerichtshufes, Dr. Walter
Anteninlli, die Staatliche Verwaltung des Reiehsgaues Wien um die Feststellung der Ab-
stammung des Wensel l’elz."") Dieser hatte vier „arischc“ Großeltern und war snmit
Nichtiudefl") Sei-iimierl hatte, wie ein weiterer Fall seigl."5)‚ sich tnit Abstannnungsnaeh-
weisen au beschäftigen, war auch mit der Erfassungjüdischer Betriebe befaßt und eine

Art. „Iiidenbeauftragter" der Stadt.
Sein Werdegang war eriginär „österreiehisch". Seit den 20er Jahre an: Magistrat tätig.
überstand er sämtliche politische Umbruch VÜH 1933/34. 1938 und 1945. Er at-vangsel'tt-

“i SLA Si‘, Karten Vei‘itu"igtmslall 19:17. Schreiben des Dr. Wilhelm Steingütter an Dr. Andreas l-‘nsch
lmm 7. 5. l‘JriS.

im) SIA SP, lütrtnn Vcrtnüeensfall 194.7, Schreiben des Dr. Wilheh'n Steingduer an Dr. Andreas Pirsch
1man 7. 5. 1945i. .

”“i Std. S1". Karten Vet'int"igenslitll 1‘347. Schreiben des I'Jr. Wilhelm Steingdtter an Dr. Andreas l’nsch
vnm 7. 5. 15MB.

i”) 51A Sl’, Verlunidlungssehrift über die Ratssitzung vtnn 22. ll. li—MÜ.
H" SLA Sl’. Harten {Kt} Akten aur Synaguge, Statuten. Niederschrift 1.tnr dem Magistrat St. l‘t'itlttntI auf-

genetntnen dureli Dr. Len Schinnerl am '29. f1. 1938.
i“) SIA Sl’. Harten Üewerliealutte A—Z 15H], Schreiben der l-landwerltsltamIner St. Füllen an den ÜB

der Stadt St. Pt'ilten. vom SÜ. f1. 1940.
"") SLA Sl‘. Karten tiewcrbcakte A—Z 19-12, Schreiben des Engelbert Klug an die Intlustrie- und Han-

delskammer für Niederdnnau vtnn S. 12. lilt’l l.
"') Sts‘t Sl’. Karten Gewebealtte A—i'. 1941. Schreiben des ÜI’: der Stadt St. Pdltcn an das Zentraltnel-

deamt. in Wien rein SS. fi. lilsiii.
4“) StA SP, l'inrtnn (iewcbealste AMT. 1941, Riicltnntc des l‘uliaeipt‘ilsidtu1ltnl in Wien vunt 5. 7. UHU.

"5) Std Si‘. Karten tiewcbcaltte ft—l’. I9t‘ll, Schreiben des ÜB der Stat'lt St. l’iiltcn an die Staatliche
Verwaltung des Reiehsgaues Wien vtnn ll. 7. liMll.

"") Std 5P, Harten Geweheakte A—Z 19:11, Niederschrift bei der licairltshauptI'uttunsttlmft Innere
Stadt vcnn Sri. S. IQ’IÜ.

""‘) SIA Si’, iütrtnn lI'S-ewerbeal-tte 194l), Schreiben der NSDAP-KreisleittIng St. i’ültcn an den Ül’i der
Stadt St. Pt'ilten betreffend Ariernaebweis der 'l'hcrcst. H. vetn 5. *1. lill'lti.
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eignete suniichst den ‘ii'tdischen liesiur. und wieltelte nach dem Krieg die Rückstellungen
Hd}. Alt-t iitilet‘rt-titzhtiller Beamter und treuer l’llicliterl'i'tller konnte. er in den [intime-er
jahren sogar noch Magistrattsdirel-ztor werden.
Im Süden St. Ptiltens ist heute eine Straße nach ihm benannt.
Im Rttln‘nen der Ri'lelsstellttngen. die den Üpl'ern nur teilweise (‚iei'echtiglteit wideriiih-
ren ließen. t-trhit-tlten die Überlel'ientieu oder deren Erben ihr Eigentum ttttri'telt und
Hclllt‘issen Inil den .Ariseuren" sogeriannte Vergleiche ab. Eine detaillierte l'h'l'til'stihtn'tg
der fit. I-‘rf‘iltner „Rüchstt-rlhmgsangelegenheiten" ist aber noch ausstiindie. 1Vielleicht tnap;
uns die. Arbeit der lIistorilserltotntnisioii auf" diesem Geburt Weitet'liellen. Der Großteil
der geflohenen _iudeu aber war nieln. mehr bereit. nach fit. l‘i'ilt'en surt'iclotulteln'eu‚ in
flit‘ Stadt. uus der man Sie vertrit-tlien hatte.

(iln-istoph Lind

Die Topographische Ansicht: Kunstwerk und Geschichtsquelle —
Das Beispiel Waldviertler Städte

Eine Aussteleeig (rate; den. Sein-mhingen. der NÖ Lri.ndesbibliothek
Die NÜ Ismdesbibliothelt versteht sich nicht nur als ServicenEinricittuug auf der Basis ih-
res reichhaltigen regit‘nialgeschichtlichen linehlutstands. sondern exponiert sich itndem
immer wieder mithilfe ihrer Sondersammlungen. die in Kreisen landeslunu'llieh For-
schender große Beliebtheit genießen, Vor allem Kartensammlung und 'l'opographische
Fit-in'nnlung sind hier zu nennen. Letztere birgt tntn ein seitJaln'cn von Wissettschaftlcrn
wie Laien gern genutztes Reste-von" an bildlichen Darstellungen nietleri‘isterreichischer
Ürtschal'ten. Hau- und Neturtlenltmt'ilcr u einen Schatz. welchen nnnt in vieler Hinsicht
noch nicht vollends gehoben hat. der li'ilglieh noch manche Überraschung für die luter—
essierlen bereitl‘tüll.
Ziel dieser 19. Srnnler— und Wechselausstellung der Nü l.amlesbibliothelt ist das Aul'sei-
geil der Bedeutung solcher ..'l't'ipt'igr:-t[‚iliischen Ansichtenu nicht bloß als nluset-tle legen"
stünde mit ästhetischen Qttalitiittui. sondern als Kunstwerke. die — sorgsam „gelesen“ —
durchaus den Rang Von Gesellichlsqttellen beanspruchen können. Der betrei'i't-nule
(„litellenwert beschränkt sich aber keineswegs darauf. Aussagen zum _jeweiligt-ni Darstel-
lungsobiekt tut ern‘n‘igliehen. sondern erweist sich zudem bei der Beantwortung darüber
hinaus reichender Fragestellungen als hilfreich.
im Zuge der (t|iu.:ll‚en-) kritischen Untersuchung unserer ausgewählten Iiildseugnisse ist
suniichst deren „Kunstwert“ an beri‘teltsichtigen, denn klarerweise wurden die wenigsten
von ihnen in der Absicht geschaffen. eines 'I‘ages im Dienst wisse:ischai'tlicher l'"tit'st:liittig
5tu stehen. Das heißt. nun auch. sich bestimmter Aspekte wie Technik. und Slitt'ttlpunltt-
wahl annehmen an müssen. wodurch die Auswertung Topograpischer Ansichten für
hist'tn'ische Sachsen-halte erleichtert. wird.
Als Materialgrundlage für diese vom Verfasser gestaltete Ausstellung wurden elf Wald-
1riertler Hittillälücll ‘. ausgewählt:

l'ieitit'l-t (.inu'iml: Ümünd. Heit'lettreiehstein. Litstzlinu. “leitrn
Bettirlt Horn: Eggenburg. I'Jrosendori‘. Horn
Heidi-lt Waidhol'en/'i‘haya: Raabs/"flutya, Waidhoi’en/Thaya
I’ieIirk Zwettl: Allentsteig. Ewettl
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Ahl). 5: Ansieht der Stadt Weitrn, 1845; knlnrierte Radierung vun Vitwenl HEIM. - Repreduktiun;
NÜLH, 'l'npngraphiselte Sannnlung‚ N1”. 550.425.

Die insgesamt 141 Emirat-alte gliedern sich in
l Gesamtansiehten n Tere 8c I-ic‘il'e
e Einaelaspekte
e Sakralarehitektur

Prnf'aiiarehitektur
Wehrliauten

n zivile Bauten
e Urbane Ensemlales
e Einselnlqjekte
e Natürliche Umgehung

Burgen /Schlösser

Dabei wird eine Fülle von Interessen berührt: Fragen der Stadt— bzw. At‘ttllilEkttll'gc-
schichte. Prnhleme der Verkehrs— bzw. Tntirisrnusgesehichte und se lhrI, Die Ausstellung
weist demnach streekeru-veise über die eigentliche 'I’lten'tünstellung hetriielttlicl'l hinaus
und leistet semit einen Beitrag zur lärl’urscl-mng krmkreter landeskundliel1er l’hane-
IIllfnÜ.

ReeliLkeitig wird auch ein knstenles erhältlichen entlang-reicher liataleg aus der F *rler

des Ausstellungsgestalters via-liegen, dessen Kern die kmnmentierte Auflistung der Ein-zu
pnnate liilden, ferner eine gründliche Entführung in die 'I‘hematik sowie eine reichhah
[ige Auswahlhihlingt‘aphie bieten wird. Einzelne Quellentexte Hülllfl'l atll'dit‘. lutert-tktiun
swischen einschlägigen Bild- bzw, Seliril'tquellen verschiedenster Epnchen suminciest
hinweisen, Begrifl'serklt'trungcn die Lektüre der Bildanalysen erleiel'itern. Die Heumaden-—
keit des Katalegs l'ür Ausstellungshesueh wie auch separt-ue Lektüre werden durch eine
hwentarn11Ininern-Kenl-terdans und ein l’iünstler- Is. Stäidteverseieltnis garantiert.
Als begleitende Veranstaltung ist eine für den 215. Mai 2000 gemeinsam mit dem NÖ In-
stitut für Landeskunde kensipierte Tagung unter dem Titel „Das Bild der Kleinstadt —
Ansichten, Vtwämlertmgen. Identitäten" vergesehen. In deren Rahmen werden in der
NÜ Landeshihlinthek ausgewiesene Fachleute neueste FerscluIngsergehnisse su methn-

disehen Prehlemen des Umgangs mit Tnpngraphischen Ansichten, stmialgesehiehtlichen
Fragen und histnrischen Veränderungen in HLadthildern vertragen.
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Diese Aktivitäten entsprechen insgesamt lua‚:lt;-tktuellen internatirmalen Forschungs-
u-ends‚ welche sich in jüngster Zeit verstärkt der Erforschung altetnzipäischer Städte un-
ter Berücksielnigtmg von deren Ikt‘ntographie bzw. Sozialtopographie angenommen ha-
ben. l-Iinzn kommt im Fall unserer Ausstellung ein — ebenfalls neuesten wissenschaftli-
eilen Tendenzen ihlgentles — Bemühen um {litt Fruchtbarmachuufl {11ml[unkritischqnß
Iltndologischer Anregungen der jungen Fachi'tbcrgreifenden Disziplinen „historische
Bildkunde“ sowie „Realienkunde“.
Die NÜ Landesbibliothek, insbesondere der Verfasser, bemüht sich mit diesem Projekt.
engagierte landeskundliclte Forschung mit t‘il'ierregianalcn WifififfnHtfhflf-[äflktivitäten en-
ger zu verknüpfen und damit verstärkt in internationale Fachdiskussitmen einzubrin-
gflll,

Ralph Antlraseltek-I-Iolsser

lil. Sonder- und Wechselausstellung der NÖ I„andnsbibliotliek: Die 'Ibpsgeriiphisshe Ansicht: Kunstwerksind Üesdtieht‘sqneffs — Um Bfispist Walduierthrr Städte. — 27. April bis. 20. Üktuber EUÜU im Ausstellungsa
riuun der NÖ Isu'nlesbibliothek, St. Füllen, Franz Schubert-Platz 3; Tel.: 02742/2110/2335 (Informa-
tion). — Öffiumgszuitcn: Mn-Fr 8.304600 Uhr, Di 8.30—18.30 Uhr: Eintritt ms!

Amtsdirektor i.R. August Reisenbauer t

Am lf—l. Oktober 1992-) ist Amtsdirektor i.R. August REISENBAUEH, langjähriges Mitglied
der; Vereins für Landeskunde von Niederösterreich und überatm verdienswoller Lokalin—
sun-iker. im 83!. Lelamsjahr VEI‘Sltll‘lJttIL Sein Lebenssinn galt seiner Familie und der
PFt-tdfinderaüedanken. Im Rahmen der Pfedfinderg-ilrls „WertensreinuGleggnitz" begann er
mit seinen (lildefreunden die Geschichte von Gluggnitz und Umgebung aufzuarbeiten,
und in zahlreichen Ausstellungen und Publikationen dem interessierten Publikum nä-
herzuln-ingen. Seinem Charme und seiner I_lmgangsweise mit. Menschen konnte nie-
mand widerstehen. Mit. gefühlvoller Hartnäckigkeit gelangte er stets zum gesteckten
Ziel. Es ist ihm gelungen, Fachleute aus den verschiedensten Disziplinen (Ur— und Früh-
geschichte, Geschichte. Kunstgeschichte, Musikgeschichte, Volkskunde) für die Mitar-
beit an den A1|sstellungsprojekten und für Katalogl'ieiträge zu gewinnen. Unermt‘tdlich
und erlolgreich versuchte August REISENBAUER die für Ausstellungen notwendigen und
oft beträchtlichen Geldmittel zu „requirieren“.
Stellvertretend für alle AusstellungsmitarheiIer möchte der Verlasser dieser Zeilen Dank
sagen, daß wir die Möglichkeit hatten, mit. August REISENBMJHR dessen umfangreiches
lekalhistorisches Wirken mitzugestalten. Diese fruchtbare Zusammenarbeit soll aber An-
sporn sein, sein Werk fortzul't'ihren!

Wolfgang Haider-Berky
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Rezensionen

liollegiatstift Ardagger. Beitrage zu Geschichte und läunstgesci'iichte. l-Irsg. Thomas Alte
Niet -—- (‚lt-'rscltiehtliche Beilagen ztun St. Poltner l‘iii‘izesaublatt 20 = Beitrage zur Kirchen-
geschiclite Niederfisterreiclts 3 (St. l’ölren 1999). — €137 5.. 55 SW—Ahb. und Kt... broseh.;
es 1sü‚—.

Dieses Werk präsentiert sich als Festsel-u-ili. zum QEÜ-Jahrjubiii-ium der Gründung von
Still Ardagger. Strukturell ist es eine Sammlung von Aufsätzen, die in grober „chronolo-
gischer“ Abfolge nach Interessenszeitraunum gegliedert wurden. Tl'temetwielfalt und In-
terdisziplinaritat gehen hier eine sehr anregende Verbindung ein, und ungeachtet des
naturgemäß disparaten Bei'unds hinsichtlich Arbeitsaulirands und Ergelmisqualitiit eini-
ger Beiträge liegt insgesamt eine l't'u' die Erforschung Ardaggers epochale Leistung vor.
Dieses Kollegiatstiit stellt in historischer Rückschein eine schon rein recl'ulich bemerv
kenswerte geistliche Institution dar, deren wissenschaftliche Erarbeitung einen gewissen
Gegensatz zwischen mangelnder (allgemein)historischer „Bedeutung“ und dem Reich-
tmn an künstlerischen Relikten suggeriert - etwas ungereche ergibt erstere sich auch
aus der oft nur punktuedl hilfreichen Überlieferung („Aus den vereinzelt t-tttl’blitzenclen

Punkten entsteht kein Bild, lediglieh einige Grundzüge deuten sich an.“ — l-lerwig WEIGL
in diesem Band S. lQi-i).
Übers[‚iilzt gesagt. bestimmt diese Diskrepanz auch die vorliegende Publikation, deren
Beitrage vereinfacht in drei große Blöcke gegliedert werden können: (Allgemein-Hie-
schichte, Kultur- und Kunstgeschichte; den Abschluß macht ein Bericht aus bauktmscr-
vatoriseher Feder (Helmut ZtI-itu'rz).
Die allgemeinhistorischen Aufsätze (von Friedrich SGI-IRAGL, Paul HEROLD, l-lerwig

WEIGL. Cluster REINGRABNI-ltt, Thomas AIGNIia und Franz ÜiililtLNHflilt) lassen sich iu

der Sieht des Rezipienten durchaus ztt stilehen eben zitierten „Grttndziigen“ kürnbinie-

ren, ztunal man tifl'ertsiehtliel'i den gt-rsatnten in Frage lttnnrnenclen Zeitratun von der

Gründung bis in die Gegenwart zu berücksichtigen getrachtet hat. Besonders verdienst-
soll müssen hier einschlägige Ausl'i'tlu'ungcn zu den quellenbedingt sprüdesten Epo-
chen (Mittelalter und Fri’duumzeit) erscheinen. Die „kulturgesehiehtlieh“ orientierten

Arbeiten (Benedikt WAGNER. Snnia I-lOItN) tl'temz-ttisieren bibliotheks-‚ archivv bzw. media

zingeschiehtliclu: Aspekte: die kmistltistorischen Beitrage wiederum belassen sich in er-
ster Linie mit bau- l'izw. attsstatttIngsgeschiehtlichen Fragen (Marie Stil-IWARI. Karl KU-
Illiä, Elga LANG und Herbert BliltNllI.-FÜIL‘-i'l‘NER). Dieser Beitrt'tgs..block“ ermöglicht int

Verein mit der ebenfalls erst jüngst (wieder) publizierten Untersuchung von Elisabeth
ÜlililtitatI'JACl-lERl-laalt'i zutn Margaretenl'enster') einen sehr schönen Überblick über

den neuesten Stand einschlägiger Forschung zu Ardaggers künstlerisclu:r I-Iinterlassen-
schaft.

') In: Stift Artlagger. Festschrift zum Abscltluß der Restaurierungsarheiler! an KiI'ChL‘ "Hd [(111111-
gflng HELL I'IÜI'l'HH'l'. IiElU‘illJIzFlJIÜi'l'HF-R (Stift AI-dgggür lE-lllti] 29—-72, tlllvttt'ill'lclcrlül' Allah! i'll-‘55

gleichnamigen Aufsatzes aus: Das Margareteul‘enster aus Still Ardagger. Senderausstcllung '95"-
u- Dii‘izesanmusctun St. l’iilten. Deat'b. _[nhann KRÜNHIUI'iIrl‘ili/l‘ili-‘iilhflh Ülll-litHaaCllIiH-lllüfillli
(St. Füllen lll'ill) BÜ—iitii.
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Den AbschluB des 1trerdienstwillen Werks, welches attclt tnit einigen, leider verstreut platn
zierten himmlischen Ansichten ausgestattet. wurde. bilden eine Prt'ipsteliste (I-Ierwig
WEIÜL) HÜWÜJ {3111 QUEHHII- und Literatttrverzeicl'tnis“)_

Ralph Andraschek-I-Inlzer

Winl't‘itz'l HAUMGARI I‘lttt'ept‘iiscltes Kt‘tnzert und nationale Bewegung. Internationale Be-
ziehungen 1830—1878 = l-landbut':lt der Geschichte der Internatitntalen Beziehungen.
l-lrsg‚ Heinz Dtlt‘stttnttDT und Franz KNIPPINH, Bd. ß. - Verlag Ferdinand Schöningh
(Pi-tdcrborn/Mi‘tnchen/Wien/?_'‚i'trich 19951), — 600 S., ll Karten. 15 Ablz, 13 Tab, Ln.;
t'iS 1372,—.

Das von dent Mainzer Historiker Winfried BALIIt-lGAR'l" 1ratet-falite Buch ist der sechste Band
des „Handbuchs der ‚Ieschichtc der Internatimtalen Beziehungen“. einer anl' neun
Bande angelegten Reihe, deren Ziel es ist. die Geschichte der internationalen Beziehun-
gen im Zeitraum zwischen 145i) und 191-10 systematisch zu erfassen und einem breiten
Bentttzet‘kt‘eis ein t-tet‘liißlieltett‚ auf dem aktuellen Forsclntngsstand bernlnmdes Basiswis-
sen zu vermitteln. Bislang erschienen ist. noch der von Ileinz DUC‘HI—IMtn‘r— gemeinsam
ntit Franz KMtt't‘tNG Reihettherausgeln'n- — verfaßte vierte Band („Balance of Power und
Pentarcliie. Internatintntle Beziehungen 17004785“, Paderborn/Mt‘tnchen/Wiett/Zi't-
rich 18517)”).
lnt Mittelpunkt des Buches steht. die Geschichte der internationalen Beziehungen in
den knapp fil'ljahren zwischen 1830 und 1878. Die Abgrenzung ist insol'ern berechtigt,
als die Jlllil‘ült'üllltlül'l in Frankreich für die intcrrtatit'nntltm Beziehungen einen beden-
tenden Einsel'tnitt darstellte‚ da sie sich über Europa 'asch ausbreitete und die relative
Phase der Ruhe, die nach den Napoleonischen Kriegen und dem Wiener liongreß einn-
getreten war. beendete. Etwas weniger einschneidend. aber dennoch als Ziisur geeignet,
ist das jahr 1878, in dem der Berliner Kongreß stattfand, der als letzte grobe Manifesta-
tinn des Europäischen Konzerts verstanden werden kann. Die. beiden antagonistisclnnt
Machtblücke. die von nun an das intertnttitntale Systent bis zum Erstt'nt Weltkrieg zuneh-
rnend prägten, sind Gegenstand des siebenten Bandes der Reihe, der von Jost DUIJFt-‘ttlt
rerl‘alit wird und demnächst erscheinen soll („lntperit-tlistnus und Weltkrieg. Internatio—
nale Beziehungen 1878—1918“).
Bauntgart bearbeitet in detn hier besprochenen Band eine der dynamischsten Phasen
der neueren und neuesten (lt-‚schichte - beispielhaft seien nur der sprunghafte Anstieg
des Bevölkerungswachstttnts in Verbindung mit littligrationswellen, die rasche Attsl'n'ei-
tttng der lntlustrialisierung, die durch die Erfindung der Dantpl'untseltine ertnt'iglichte
Revolutinnierung des Verkehrswesens, das zttnehn'tt-‚nde Streben der Völker nach natio-
naler Selbstbestimtnung und bt'irgerliehe Freiheitslatstrebungen genannt. Dantit sind zur
gleich die wichtigsten Grundkrill’te t-tufgezählt, die die Außenpolitik der Staaten prägten
und die internationalen Beziehungen gestt-tlteten. Sie werden votn Autor im ersten
l-Iauptkapitel ties struktttrgesclticlttlich angelegten ’l‘eiles „A“ („Die Rahtnenbedingnn-
gen“) dargestellt. Dadurch wird deutlich, da15 Batnngart, dem Gesamtkonzept der Reihe
entspre::lu‚-.nd, die ll'llt'fl'lli'itlül'li'llfil'l Beziehungen nicht tnit der Vorstellung eines F'ritnats
der Außenpolitik l'HElCLICl'll'.El.‚ sondern als ein untrennbares Zttsatnntenwirken innen-
und aulienpolitiseher Gestaltungskrt‘il‘te versteht. Int zwt-:it:en Hauptkapitel widntet er
8112111 [111311 „IHSLHIII'IUI'HCH Lll'lfl LCitlJilClEl‘fl" (lfll' IXVlSChÜI'llilili-ll’llCl'lCl'l ßfi-gidulnggn. würu"-

u) Dieses sollte natürlich die jeweiligen Anmerkttttgsap|ntrate entlasten, haue _jerlneh durclt systema-
tische Untergliederung — speziell hinsichtlich Ardaggers selbst _. den Iweck einer bibliogt'aplti-scheu Eittl't'thrung in das Generalthetna erfüllen können.

'"') Vgl. die Besprechung itt Ul-I liil (15198) li‘il—liisl.
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ter er die Auliemninisterien (1.), den diplomatischen Dienst (2.) sowie das Europäische

Gleichgewicht, das Europäische Konzert und die frühe Weltreichslehre (8.) versteht. Im
dritten ttnd letzten l-Iauptkapitel von Teil A werden zuerst die Grundzüge der Außenpo-
litik der fünf Hauptakteure des internationaltm Systems - England, Rußland, Frank-

reich, Österreich (-1.1 ngarn), Preußen-Deutschland — überblicksweise dargelegt. Anschlie-

liend rücken kttrz die außenpolitischen Richtlinien der mindtn‘rnächtigen Staaten inner-
halb und außerhalb Europas in den Mittelpunkt, worunter Baumgart mittlere und klei-
nere Staatsgebilde versteht, die etwa im internationalen Eräftespiel nicht ohne Verbün-
dete bestehen konnten und nicht grundsätzlich aktiv an der Gestaltung des Staatensy—
stems teilnalnnen. Darunter fallen beispielsweise die Königreiche Belgien und Hannover
sowie die mittleren und kleineren deutschen Staaten, aber auch das Üsmanische Reich.

Der zweite, narrativ angelegte Teil des Buches („'l‘eil 13: Die Ereignisse“) beinhaltet eine

ereignisgeschichtliehe Darstellung der Geschichte der internationalen Beziehungen des
thematisierten Eeitraums. Im ersten der vier l'IEtuptkapitel werden die wichtigsten Ereig-
nisse der _[altre zwischen 185111 ttnd 1847 beschrieben. Besondere Aufmerksamkeit. wird

darin den Revolutionen und revolutionären Bewegungen zwischen 1881} und 1832, der
„Entente cordiale“ von 1834, der Ürientalisehcn Frage in Verbindung mit der Ägypti-
schen Krise, den spanischen Heiraten und dem Sonderbundkrieg von 18‘17 geschenkt.

Anschließend rücken dieJahre zwischen 1848 und 1871 in den Mittelpunkt (II. Hauptka-
pitel), also etwa der Iü'imkrieg, die Einigung Italiens, der Deutsche Krieg von 1866 oder
der Detttsch-Franzt'isische Krieg. Gegenstand des dritten Hauptkapitels ist Europa zu Tie-
ginu der Ära Bismarck (18714878). lnt vierten und letzten l-lauptkapitel werden schließ—
lich die Entwicklungen in den Kolonien und in Lateinamerika, die Öffnung (Jhinas und
Japans gegenüber europäischen Einflüssen sowie der Aufstieg der USA zur Weltmacht
dargestellt. Den Abschluß des Bandes bilden ein umfangreiches Quellenv und Literatur-
verzeichnis (S. 50743170) sowie ein kombiniertes Personen— und Sachregister.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, tlaß es detn Autor überzeugend gelungen

ist, das Konzept einer modernen, multiperspektivisch angelegten, die wirtseht-tftlieben,

kulturellen, konfessirmellen, mentalen, geopolitischen und strt-ttegisehen Faktoren beu
rücksichtigenden Betrachtungsweise der internt-ttiotutlen Beziehungen zu realisit-:rtut.
Diese werden von ihm nicht nur aus dem Blickwinkel der Diplomatie t-utalysiert, sondern
auch als Ergebnis ökout'nnischer, geographischer, sozialer, religiöser, mentaler und kul-
tttreller Kausalfaktoren. Die Einwirkungen innenpolitischer Einflußkräl'te auf die Staa—
tenpolitik wurden in der Darstellung ebenso berücksichtigt wie systemisehe Konstellatio-
nen und vorlterrschende Rahmenbedingungen. Besonders hervorzuhela-‚n ist der Um—
stand, daß Baumgart sich nicht nur auf die deskriptive Darstellung der Ereignisse be—
schränkt. sondern auch versucht, attf den gegenwärtigen Ftn-schungsstand und aktuelle
Diskussionen einzugehen. Als kleiner Wermutstropfen bleibt vielleicht, daß aus Platz-
gründen attf eine t-ntsl't'ihrlichere Würdigung sozial- und geistesgeschichtiieher Phänon
tnene, die ja ebenfalls zu den gestaltenden Rahmenhedingungen zählen, verzichtet wer-

den mußte. Das soll aber detn ausgesprt'ichen positiven Gesamteindruck, den nun auch
dieser zweite, nicht gerade billige Band der Reihe hinterläßt, keinen Abbruch tun.

Arno Strohmcycr

lleltuut Binltl IAH, hielten — Bilder ihrer Kultur/Gens — Images of their Culture (deutsch-

englische Ausgabe). - Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Wien
15188). - 452.1 5., über 800 großteils farbige Abb., Ln. mit Goldprägung u. Schutzum-
schlag; ÖS 1380,—.

Helmut HiltltHAN, renommierter Keltologe, Professor an der Universität Wien, fast
könnte man meinen ein reinkarnierter Keltenfürst spräche zu uns, versteht es, wie kein
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anderer. die Kelten clnrkuslellen. Bereits im Textbnnrl „Hebel-1“") gelingt es Birkhan wir-
süglich tuul'assend Kultur und Lebtmsweisc der kt-rltiscltcn Stämme rersulegen. llmse
lI'lE'lII' WEI'HLICl'lt Elltl'titfl' liildljilllcl (‚fing lll'l'lffllifiti‘llt’lt: nfjlilll'l'lül'lljllitill (.lül' liElllHt'filltEH Elllllll"
vom ersten Auftreten in der I-lallstattacit bis hin sur Ieit der (‚Il'u-istianisierttug, ven Ana-
tulien bis Irland, rnn l’ert.ng:-tl bis Ungarn au bieten. l'line lirgiinaung aum Testband ei-
nerseits. ain'lertu'scits kann das Werk ebensn durchaus alleine betrachtet werden. Vum
Alltag bis atuu I-lallstattlescja weiter bis su den „Keltenl'esten“ unserer Tage. sann kunsts
vnll gelmimnisvnllen LtltC‘l'lEtilll bis zur GebratIchskcramik des täglichen Lebens, tren kel-
tiselner Kleinkunst bis hin an mauaeitlichen (TJpl'erpliitaen und magisch lmiligen ('teu,
wm der geheimnisvelleu Syutbnlschrili der riitscllntl'ten l’ikten. wnn magischen Liebes-
IHIIhÜl' bis stun kcltisclnm Schiidelkult, reichen die wirklich qualitiitsvellen Bilder. Alles
Erreiehls-tre‚ alles Bekannte, alles Wissenswerte ist dargestellt, über ltili Wissenschal'tler
und Künstler lieferten kostbares Bildnuueriak Landselntl’tsbilden Details au Alltag und
lin-ulchtum runden die nnis_-.ulen Zeugniss r ab.
l'ler hier beslu'nchene Band ist eine Arbeit. die die ‚il'ül'lifiül'l ltlttrnptts verschwinden Iiißt
und die aul' ein gemeinsames Erbe hinweist. das lange vergessen su neuer Anlerstchung
gelangt.
Dies möge ttllejene trösten (ich hoffe es sind nicht viele), (In; küinu Aufnghnm in (litt
Acklmwledgetnents (3.13. der Verfasser dieser Zeilen), ans welchen Gründen auch im-
mer, landen. Das Werk ist. sn gttt gelungen. dass man wehl gerne dabei wiire, nach
dann. wn man auch etwas beigetragen hat.

Ernst l.;-n1ernunn't

Genrg (lnInMINUFc Sämtliche Werke (lateiitisch/deutseh). 4 Bde. l-lrsg.‚ übersetzt u.
lu'nnxnenticrt vnu Hubert HlN'l'l-lRHIJOItFI-Zk s Wiener Nendrucke. Neuausgabcn und l-Irst-
drucke deuLsclter literarischer Texte 1245. — Editiun P'aesens (Wien 1998). — 2535 5..
brnsehs {35 2200,—.

Rnbert l-Iinternderl‘er hat sich der verdienstvelleti Aufgabe ttnlerangen. das (lest-nntwerk
des üsterreichischen Spiitlntnu'tnisten Calaminus‚ der 15:19 in Schlesien als Sehn eines
Seilitu'nsieders gebureu wurde, lna';-msattgeln:n. Es darl' gehnl'ft werden, dsß Clalaminus
dadurch endlich die ilnn entsprechende Würdigung durch l-listdrlker und Literaturwis-
senscl'tal'tler erliihrt. Seine Negierung —- etwa auch im Schulunterricht — mag darin bcngründet gewesen sein. daß sein Werk aul’ aahlreicln: europäische Biblietheken zersplitu
tert war.
lm i1. Band beschäftigt sich der Herausgeber mit Calamiuns’ Leben und Werk. dem er
dankeuswta'tcrweise sngar einen Fersehtmgst'ibta'blick mraustellt. Hier sull ganz knappder l.t-:l‚ic.:t'islattf des Dichters referiert werden, um seine Bedeutung l'ür die österreichi-
sche ‚lt-.istesgesehichte an hetunen: Aul' schulische Ausbildung in (Hat-r. und Brest-u: l'el-gen lt’sl'andetjal'tre, die ihn u.a. auch nach Straßburg l'i'tln'cn. wo er neben seiner Tätigkeitals Privatlehrer an der dnrtigen Akademie studiert. und den MagisIta-titcl erwirbt. Bereits

.li-‘U':t Cl‘l‘fi'k‘l- 1?!“ mit Süinen Dichtungen Aufsehen. Ebenfalls während der Straßlatrgcr Keil.setat ein reger Brielwechsel mit dem Wiener l-Iul'bibliethekar l-lugcu Blntins ein1 aus dem
schließlich auch eine persönliche Freundscln-tl’t resultieren sellte (vgl. die Editieu der
Bl‘ltEl-l: lITl 3. Bfl.)- 1578 [blg‘lxt t'‚lt_‘.|‘ PÜÜL t||1cl Lühfcr ging!“ Ruf Elll'i „(illlll'CCtDl‘h 1111 Clll? [ill'l'
ser l.andsclntl'tsschule. Der streng reglementierte Schulalltag in LiuI, we CalaI'I'Iinus sich
— im Vergleit':lt au seiner luunul‘tistisel‘um Umgebung in Straßburg — ven .‚Btlrl'n-u'et'i“ Llrn—geben wähnt, sellte l'ür ihn sehr frustrierend werden; an Depressienen gesellen sich

"l Vgl. dusu Resensicm in Ul—l litt (ltlttti) ltitlt'.
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aueh liül'ljm'liidlfl Leiden. — l-Iinternderfers diesheat‘igliehe Ausfiihrungt‘a‘t sind übrigens
für sehnlgesehielItliclt lutt-n'essiet'te sehr aufschlulireich.
Hesnnders verlentend empfand (lalatninns den Umstand. dal3 die nt'i. Stände ihm die
Druelttn-Ianl'ntis seiner Werl-te verweigern — ndet' zumindest hinaussügern — Isnnnuat.
Durch Knntaltte an hnch gt=:stellten Persönlichkeiten versuchte er Ist-reiehungen aum kai-
serlichen l-[efansuknüpfen, um dnrt eine st'isiale Besserstellung au erreichen. .‘icin Anses
hen in Lina hesseru: sich, als er die Witwe eines liiirgerttudsters heiratete. Nach mühsa-
men Verhandlungen erreichte er 1595 seine Erhebung in den Adelsstand und die Verlei-
hnng des begehrten Ehrentitels „pneta lanrtsuus“. Allerdings ltennte er seinen Erlelg
nicht lange gt-ntießtni, denn er starb nach im selhenjal‘tr an den Felgen einer lufelttinns-
ltranltheit.
Seinen emlgt'ihigen Durchla'uch am Kaiserhef' t;:rrt-.iehte er tnit awei Werken, dem „lin-
delpltetttits-trtls", einem Drama, in dem der Altttlterr llal'ishttrgs, Rudolf L, verltel'rlit‚:ltl.
wird; das aweite Wer-lt, tlas vnn Üalarninus’ I.nyt-tlitiit der {lass de Austria gegenüber
seugt — besnnders verehrte er, der l’rntestant. Mt-tsitnilian ll., ist. die epische Dichtung
„Rudelphis“, die gleichzeitig auch eine Würdigung Reiehhard Streins vnn Sclnvaraent-nt,
dem Besitser des Schlnsst-ts li‘reidegg, das vnn diesem tnii einem I-lahslatrgersvklus aus-
geschmückt werden war, darsudlt. Dieser Zyklus, eine Art Nutengalerie Rudüliii 11..
war ven Sn-ein selhst. min-verfen werden und wurde nun vnn (ialaininus in schriftlicher
Fnrtn verewigt. [lert-trtige llilt‘lerlnlgen. die detn Haus l-Iahslnn-g gewidmet sind, finden
sich t'ilirigens attch in anderen Schlössern: Es dürfte sich hei dieser Fnrtn der Ausgestt-tl—
tung alse um eine durchaus t‘ihliche Fnrtn gehandelt Italien, seine Verehrung bsw.
Treue tletu regierenden Herrseherltatts gegenüber zum Ausdruck an bringen. Allffiilli-
gerweise wird in der „Rudelphis“ Karl V. ganz hesenders ausführlich gewürdigt, wobei
(Jalarninus bestrebt war, ihn zu einem „ÜHlflI'I'tfitfllit‘ifillüfl Helden“ zu stilisieret't; dieses
Vergehen darf als typisch für österreichische Autoren — auch späterer Zeit — liest-ricl‘tnet
werden und begründet damit tnt‘iglicl'terweise l‚tihtlit:lu.ttngen in'l Sinn luthshtll'giHEI‘mI‘
Legititnatitinsltnntinuität. Karls Taten werden aufgezählt, wnhei (Jalaminus segar auf
den Aufstand der ('Jt'nnuneres eingeht; liesnndet‘s ausfi’thrlich wird fli'lL'l‘ (lie mediterra-
nen Uruernehtnnngen dieses Kaisers gegen die Osmanen berichtet; heseichnender—
weise werden Religinnsl'rage und lit-trls Auscittandtn‘setsung mit dem Lutl'lertum kaum
thematisiert. ln Anspielung auf die Sehlt-teht hei Mühlbül'g llüilit CH IIIII' „l- - .] Wiü hül-
lige Städte und Fürsten/Dentschlands sich heugen unter die l-Ierrscltal't [. . .].“
(S. 1951. Z. ssor.) Nt-tchl'nlgende Auteren t'isIerreitrlliscltcr Prüvel‘fittnz (his iIl diü
2. I-läll'te des 20. Jahrlnmderts!) hetnnten dagegen spt-stiell Karls Kampf gegen den Preu-
testautistntts.
l-linterntltn‘fer präsentiert das Werk des Calaminus, der sich in allen literarischen Fer-

tneu versuchte, durcl'tgeluntd, wnhei sich im älid. — jeweils voneinander getrennt —
Text- und .‘‚-iacltltt'innnentar lielinden; dieses Vergehen erweist sich als sehr unpraktilta-
bei. ist der fienulser dnch au ständigtnn Blättern gezwungen, was nnch durch ein fehlend
des lnhaltsvet-atiitdinis zum Kemmentt-tr erschwert wird. Bei einer t-vissenschaftlichett Edi-
tinn wie der vorliegenden snllte es dech wnhl ttu'iglich sein. den testkritischen — und atn
besten auch den Snehhunntetttat‘ - in Füt'ln vtnt atvei Ann‘tet'lsul'tgsellelltfl‘t aufderselhen
Seite :-tli-.r.ttdi‘ttcke11. Negativ fallen auch das Feldt-nt jeglichen Registers snwie die el'ier-
flächliche Leltterierung des Werkes auf. Im übrigen wird der Leser nicht. ausführlich
über die Etlitit'insgrundsätae des I'IeratlsgelJers infnrtniert. Ferner l-tertnte hei aller Suche
in diesem nielu sehr t'ihersichdich strttl-tturierttn't Werk keinerlei Angabe zur l’reveniens
der für die Editinn herangesngenen Drucke gefunden werden.
Der Suchlttnm'nentar — ich heitiehe mich hier v‚a‚ auf die „Rudelphis“ — ist attsi'ftl‘tl‘licl't
und inFnrtnierend, gelegentlich aher ungenau, was an Miliverständnissen führen kann.
l-lin und wieder haben sich auch richtige Fehler eingeschlichen. was aß. liesüglich
Ei. [555}, ?.. Eiifi, an der mangell'ialten Leltterierung liegt-m kann. Dali der Autnr nicht im-



I'i'lti'l' in tltET langt: war, die Iltftltfl-itt: FDI‘ECl'iLH'lgSll[El‘itltlt' 351| remipicrmh kann lllIIl lHJl üll‘lül'l'l
derartig umfangreichen Werk wohl nicht vorgeworfen werden.
Es Inuß I-Iinterrulm‘ler ausdrücklich gedankt werden. dal3 er das wichtige Werk dieses
pocta lattt‘ealus der Öffentlichkeit. augiinglich gemacht hat; eine. etwas ansprechetuh-re
Gestalttmg der Biinde lag aber wohl nicht in seinem Einflußbereich.

Martina Fuchs

Dorothee Ultst-t ttnd Hannelore RÜHM, Schlösser und Garten in Potsdam ttnd Umge-
bung. Eine Bibliographie. Wiss, Leitung Hansjtntcbirn Gtt-Lasntütd — Stadt- und Landes-
biblirnhek Potsdam/Stiftung Preußische Schlosser ttnd Garten Berlin-Brandenlnu-g
(i’t'itsdam 1998). -— Elid 5., ill.‚ l Karte. liroschd [DM 15,—].

In Potsdam und Umgehung gibt es eine einaigartige Schlüssm= und Gartenlandselud't,
über die es eine Unmenge an Literz-ttur gibt. die nun gesammelt und t'ti'iersichtlich ge-
ordnet in einer Bibliogaphie vorliegt. Diese Bibling'aphie soll hier beispielhaft vorge-
stellt werden, da das NÜ Institut für Landeskunde. nicht nur selbst Bibliographien und
Literaturdatenbanken produziert. sondern auch interessiert ist, daß auch außerhalb
des Instituts Bibliographien entstehen”) und man bestrebt. ist, _jede Tätigkeit. in dieser
Hinsicht zu fördern und die notwendigen Anregungen und Ideen weiterzugeben. Dies
kann sehr wirksam mit einer Rezension geschehen, besonders dann, wenn dem REIEH-
senten eine so gut gemachte und auch für unsere Region in ähnlicher Form durchaus
wünsclun'tswerte Bibliographie in die Hände f'i-illt. Bibliographien Führen im Wissen-
sehai'tsbetrieb sowieso ol't. ein Schattendasein, obwohl sie ol't beuütat werden und dem
li‘t'nscbenden viel Zeit ersparen und sicher auch Literatur „verraten“, die sonst vergessen
werden würde.
Die insgesamt 285i) Titel der hier zu besprechenden Bibliographie (eine beachtliche An-
aahl, wenn man bedenkt, dal3 die Bearbeiterimten keinen Anspruch auf Vollständigkeit
erheben) sind sachlich gegliedert: einem allgemtdncn und i'tbergreii'endem Teil“) iiolgen
Abschnitte an den einselnen Parkanlagen mit den sie beherbergenden Schlössern und
Gebiiutlenf’) Abgesclllt'issen wird der Titelt'eil mit einem Abschnitt über Familien und
i’erstnten. Viele Titel sind tnit Bil‘dit'nbekssigeln versehen, was den Wert der Bibliogra-
pbie wesentlich erhöht. obwohl viele. — trotz heigel'i‘tgtem separatem Verzeichnis - nur
schwer an t-‘nttscl'tlüsseln sind. Aufgeloekert wird der Band mit schönen Abbildungen.
Neben der st-ichlichen (Hit-rderung wird die Bibliographie noch durch _je ein l’erst'nten-.
ein Satzb- (= Register der sachlichen Gliederung) und ein Autorenregister erschlossen
(5. 247—264).
Bestmders hcrvorbt.:bet'tswet"t ist der Umstand, daß dem Werk eine i'tinn-sit-‚btlichc liarte
beigegeben wurde. Damit steht. — als Nebeneffekt — einer Reise in eine einaigartige
Schlosscr- ttnd Seenlandschaft. nichts mehr im Wege. Bibliograpl‘rie: mehr als ein Reise-

") Besonders soll hier vermerkt werden, daß ein großer Teil der au NÖ prodnait‘.-.rten Bibliogra—
pltien auiierl'talb des Instituts entstanden ist. Vgl. daatt Werner litilt'l'llüln, Regionale und lokale
Bibliographien au Niederösterreich sowie ihr bibliographisehes Umfeld. huqlß LKNÖ NF fiflffir‘l
(15197/l995) 1455—154.

'I‘) l. Übergreifende Darstellungen, 1.]. Literaturt-tngalum, Bibliographien. 1.2. Karten, ii’liine. 1.3.
Episcbe Darstellungen. 1.4. Veduten, Ansichten, 1.5. k-FiLlL-ng.;‚ 11i. littlttui- und Hulllll‘gfh‘lflllll'lllU.
Iiinnstl'i'tlu-er, 1.7. Kunsthandwerk, Kunsthesits, 1.8. Denkmalpflege. Rusti'tlll'ittl'lll'tg, 1.2l, Garten-
kunst. l.ll.l. [irl'i'lhlt'lHUIh l.ll. l’ltll'tltttmtt‘tttn‘, Al'cliivitn'ui'ig, 1,12, Bücher. liihlimhuk‘ün; 2, Schlüggür.
verwaltung, Ansstellungen. Hin Teil der l’unkte ist weiter untergliedert.

T} 3'- Park Hil'läälJlll-‘li ‘l- WENN!” SElIlÜHHL‘l' und Gärten. *Li. i‘ilttt'llsttlIhJIli und Utngttlntng, 4.2. Netter
Garten und Pfingstberg. 4.25. Pfaueuinsel. Lilienieke, *‘lfil. Park Babelsberg sowie 4.5. Hebh’isser
ttnd Bauten der Utngebttng._]etler einaelne Punkt ist weiter unttn'glietlert.
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führer — der Über-Reiseführer — ein Werhemittei, das Bildungsreisende (die sich ausführ-
licher informieren wollen, als dies mit den meist. oberflächlichen Reiseführern möglich
ist) in besonderer Art anspricht.

Werner Bertht‘iltl

Stadtgemeinde Groß Gerungs. Kultur- Lind Lebensraum im Wandel der Zeit. Ilrsg. Josef
Pmnz. — Bibliothek der Provinz (Weitra 1999). „ 1076 8., geb.; zahlr. Abb.‚ Tab. u. Grafi-
ken; dS 490,-.

Beginnen wir mit den Äußerlichkeiten: Das Buch im Format 16 mal ‘23 Zentimeter
weist eine Dicke von 6,5 Zentimetern auf, ist. in Leinen gebunden und wiegt ziemlich
genau zwei Kilogramm. Damit stellt es die Tragfähigkeit. eine-s durchschnittlichen Bü-
cherregals in einem niederösterreichischen Wohnzimn'ier wol'il vür eine harte Probe.
Im Inneren gliedert sich das Werk in vier Hauptteile: Teil A versammelt. histtirischc
und Fachbeiträge; Teil B stellt Institutionen. Vereine und sonstige Eirn-ichtungen der
Großgemcinde vor; Teil („1 heschreiht die einzelnen Katast'algemeinden der Stadtge-
meinde Groß Gerungs; Teil D umi'alit einen statistischen Anhang. Josef FItIHz, der
Herausgeber. hatte die Beiträge von 62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus als
len Bereichen der Lokal- und Regionalforschung stammen. zu koordinieren. Die un-
terschiedlichen Zugänge der Auterinnen und Autoren sind in eine vielgestaltige Dar-
stellung eingeflossen. die von der distanzierten Analyse bis zttr engagierten Selbstdar-
stellung reicht. Das Werk spricht aus diesem (irund über die Eimvolmersehaft der nä-
heren und t‘erneren Umgebung der Stadtgemeinde Groß Gerungs hinaus auch an
Fragen der niederösterreichisehen Landeskunde interessierte Leserinnen und Leser
an.
Jedes Werk, das einen thematisch so weitgespanntcn Bogen umi'aßt, stellt an seinen Re-
zensenten hohe Anforderungen. Freilich verdienten die Beiträge über die historische
Entwicklung bis in das 20. Jahrhundert, die geographischen. kunsthistorischen und
volkskundlichen Aufsätze sowie die Darstellungen lokaler Besonderheiten Aufmerksam-
keit: ich beschränke mich dennoch auf _jenen Bereich, für den ich mich am ehesten
kompetent fühle: die Zeitgeschichte seit 1918. Dieser Fokus erscheint mir auch deswe-
gen naheliegend, weil sich durch die Art und Weise, wie die zeitgescltichtliche Entwick—
lung in einem „I-Ieimathuch“ ihren Niederschlag findet, das Werk im weiten Feld der Le-
kals und Regionalforsehung verorten liißt. Das ungescIn-iehene Gesetz der österreichi-
schen „Heimatforsehung“, die Zeitgeschichte, vor allem aber die Jahre der nationalsozia—
listischen Herrschaft. entweder völlig zu verschleiern oder auf die ‚Omen-Anteile der
handelnden Menschen zu reduzieren, ist in den neunziger Jahren einer komplexeren
Sichtweise gewichen. Lokal- und Rt-‚git'maliorscher. die diesen Blickwechsel vorantrieben.
fanden sich wieder zwischen den Diskursen der geschichtswissensehaftlichen Forschung.
die seit geraumer Zeit vom Aueh-Tiitcr—Sein sprachen. und den Alltagsdiskursen ihrer
Leserschaft, die streckenweise am Nur-Opfcr-Sein festgehalten hatten, Das vt'n'liegende
Buch ist Resultat wie Vt'n'aussetzung dieses Wandels der österreichischen Erinnerungs-
und Vergessensgemeinschai’t; es versteht sich, so der I-Ierausgeher. als Versuch, die „hel-
len“ und die „dunklen Seiten“ gegenwärtiger Geschichtshilder in Beziehung zu bringen.
Die Botschaft. die in diese Metapher gekleidet ist, mutet der Leserin und düm LEHEI‘ i'll:
sich _ im wahrsten Sinn des Wortes - mit dem Gestern eztwinemltw zu setzen: Moderne
„l-Ieimatgeschichte“ wirft etwas Licht auf jene ziihlebigen Mytl'ten, die unser Gedächtnis

iihlicherweise vernebeln.
Für tiie Darstellung der Zeitgeschichte zeichnen in bewährter Weise drei Alttüren ver-
antwt'n‘tlich, die auf eine mehrjährige Zusamn'ienarbeit in der Lokal- und Regionalfnr-
schung aufbauen können. KlattsuDieter MULLt-L‘r beleuchtet die Zeit zwischen den hei-
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den Kriegen liilB bis 1938; NS—llerrsehai’t und Nachkriegszeit. liliiti his IBEiÜ werden
von _[oseF FEINE: dargestellt; Ernst Enzian-1s l.:test".ln‘eiht die geselIselntftliclien Verände-
rungen der zweiten _Il'rllIrlutudertltiilfle. Dali alle drei Studien aul” einem hreiteu Kor-
pus an Quellen aufbauen, ist nicht zuletzt den akribisclten Recherchen des l-Ie'ausge-
lJers zu danken, der t-ttts Biblit'n.ltt':keu, Archiven und Privatsauunltingen eine Fülle an
Materialien zttst-nnmengettagett hat. hn Mittelpunkt der zeitgeschichtlichen Beitriige
steht die Politik. Das l’t'ililisel'te wird llitl'l‘ I'Iiehl. aul' das wohlkttlkttlierte Handeln eini-
ger weniger Männer I'üdltiflit‘l‘ll. Sül‘lt’lttl'lt bezieht, die Mentttlitiiten der Herrschenden
wie der Beltert'scltten mit ein; l’t‘Jlilikltisturie öffnet sich dadurclt zur Geschichte der
[Hiltl't’ifii‘iehett‘ NHHJH; „PülitiSCl'iE Nliltilll it-il in] Dül'f l'ilü 2111|. “Fahl Ist-‚gründch sondern [3:1.

l'ilL‘l'l. 51'l i'llll'. Wil'iiiiCl'lilfiliCl'ltillIl lllttjl fiüifiiulün] ANSEHEN, VgrginggugchörigkeiL und Kil'-

EIHTHH'WÜH (5- 3(11), bringt Ernst Bezemek diesen Zugang auf den l’uukt, Obwohl
die Autoren keine umfassende Gesellseltal'tsgeschichte anpeilen, kontuten immer wies
der t-virtscltal'tliclte, soziale und kulturelle Aspekte ins Spiel der Politik. So erül'l'nen
im Beitrag Klaus-Dieter Mulleys Ansichtskarten Fenster ztun Arbeiten und Lehen in
ClE'l'l IWEHHiEUT _lill‘ll'ül'l: HD li'JI‘I'lll. Et'ttfil Bezemek die Üescltiehte der Gemeindezusam-
n‘tenlegttng ztt cinetn spannenden Drama Zwischen den Anhiil'tget‘n eines 131mm“-
scldauen Politikers tutd dessen Kontrahenten, die sich um l’I'arrt-m ‚‘‚t_:sein'iftslettte
und sonstige Lt'ikaltuautdore scharen. lila die Autoren es verstehen, abst'akte Aussa-
gen tnit kt'ntkreleu Schilderungen zu verbinden, entwickeln ihre. Teste zusätzlich
ztttu pt‘t'iiiuulen Gehalt stellenweis: auch ästhetischen Reiz,
Besondere B ntchtttng verdient der Beitrag von _[osel' Pttt; ich ziihle ihn zttm Besten,
was man in niedert’isterreichisclten Lokal- und Regionalkunden und dart'iher hinaus
t‘iher NS-I-[errschal't tutd Nachkriegszeit. lesen kann. Der Autor hriugt, gestützt attl'
seine genaue Kenntnis von Quellen und Literatur. jene „ltellen“ und „dunklen Seiten“
zur Sprache, die unser Bild tiher die Jahre 1938 bis 1950 formen: die Euphorie in
den Wt'ichen nach dem „Ansclduß“, die Attraktivität der „Partei“ und ihre 1renzeu,
das Verhältnis zwischen BIS—Elite und l’l‘arrern, die Maßnahmen zu „Ifiutscltuldung“
und „r‘tuflnau“ der Landwirtsehal't, die Aktionen zur „Arbeitsbeschal'iintg“, das Verhalt-
nis von staatlicher Kriegsükonomie und Schattemvirtscltalt, die Rolle der Kriegsgefan-
genen und ,.l*"t‘ettulat'l.n.:iter“. die Stin'uuuugslage der Bevölkerung, die Verfolgung von
Menschen, die als „erhkrank“, „asozial“ oder „rassisclt mitulerwerlig“ definiert wurden,
die Erlithruugen mit der sowjetischen Besatzungstmtcht, die Rekonstruktion der Zivil-
verwaltung‚ die. „Entnazilizierttng“, die Versorgttt'tgsprohlematik nach 15MB und vieles
mehr. Besonders eindringlich wirken jene Passagen, in denen einzelne Lebensgev
schiehttnt im Mittelpunkt stehen: am Beispiel der Kleinhiinslerlautilie Käfer etwa
wird für die Leserin und den Leser greiflztr, wie staatlich legitimiertcr Terror vor
Ort von statten ging. In dieser und anderen Geschichttm zeigt sich nationalst'izialisti-
sehe l-ierrscIu-tt't als alltägliche Praxis: Es scheinen gerade. die. Vielen graveseu zu sein.
die durch oFf’et'te Zustimmung, heimliche Denunziation und stillschweigtuule Duldung
die Herrschaft der Wenigen tnit ermöglichten; die ‚lt-enzen l‘iir Verweigerut'tg, Abwei-
chung und Widerstand waren — obwohl vorh:-tuden — eng gezogen. Freilich ließe sieh
die eine oder andere These des Autors in Frage stellen, und in zumindest einem
Punkt scheint. er einem Irrtum ztt unten-liegen: An der Feststellung der „Leistungsfä-
ltigkeit“ und der filllül'lltt'iililt'lg der „eharakterlichen Eigensclu-tl'ten“_jener Bauern, die
einen Antrag zur „Entscl'ntlduug“ stellten, kt'nitttett zwar Ürts— und Kreislntuerrtfül'trer
mitwirken; Sie. oblag _jt'n'iutill nicht der Üt‘iH- und Kreilnum"nseh-,di„ Hütttlet'n den 53:31]-
heat'heitern der Landstelle, die sich im Zuge einer umfassenden Betriehsbesichtigung
ein Bild vom Hol' machten. Dieser heckmesseriscl'te Hinweis soll die Leistung des Au-
“mi keineswegs Etil‘miilßmt sondern I'Ilu' zeigen, daB der Rezensent die besprochenen
Teile des Buches auch tatsächlich gelesen hat.

Ernst Langthaler
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_[nden in der Stadt. l-lrsg. Fritz Mann-lüFlttt Lind Fert‘linand ÜPPL = Beiträge zur Ge-
schichte der Städte Mitteleurctpas. fid. SV. — Üsterr. Arbeitskreis l". Stadtgeschiehtsl'nr-
schung (Linz 19'519). — 12 -t. 42l) S., ill., 1411.; üS Siill,—.

Der verliegende Band des üsterreichischen Arhtdtskreises für Stadtgescltielnsferselumg
versattnnelt die Ergebnisse eines Sympnsiens. das vtnn lS. bis 17. Üktnber liiii’? in Eisen-
stadt stattfand und sich mit der Bedeutung derJuden im und für den städtischen Raum
aiiseitntndersetzte‚ Die dreizehn Beiträge des Buches spannen einen zeitlichen, gengra.

pltischen und inhaltlichen Rahmen ven der Spätantike bis zum Beginn des 2U. Jahrhun-
derts, vnm Burgenland bis nach Spanien und van der ’l’npngraphie der mittelalterlichen
_Indentriertel his zum Stereotyp der _Iuden als Städter. Leider ist das Buch in sich wenig
gescltlnssen und die eit'tzelm;:n Beit’äge haben zmn Teil nur das Thema „luden in der
Stadt" gemein. Dies aber liegt in der Natur de 'artiger Sympnsiens—SamInelhände.
Sa behandeltJehannes lttttss die Geschichte derjuden im Burgenland, we es aul' (iruncl
der l‘nlitik der Grurulherren eine kentinuierliehe jüdische Siedlungsgesehieltte gah,
werauf Friedrich LtJ'rt‘t-ttt mit seinem Beitrag über die Juden und die städtische Kuntiu
nuität run der Spätantike zum Mittelalter anschlielit. Auf mehr als äli Seiten weist er
durch akrihisches lnschriftetizählen und gründliches Quellenstudium nach, daß es auf"
Grund der Quellenlage nicht. müglich ist. „VülTl 4. his 7. nachebristlicheu_[ahrhtnulta't
für den lateiiiischsprachigen Westen des Römischen Reiches und seiner Nachfolgest:-ta-
ten die Anwesenheit vnn Juden auch nur in den Bereichen einer l'm-tdauertulen urha-
nen Ürganisatinn flächendeckend nachzuweisen, geschweige denn die geschichtliche
Entt-riekltmgjüdisclmr Gemeinden im einzelnen ntler allgemein darzustellen [. . .]“‚
Die lhlgenden Aufsätze handeln über das Mittelalter: Markus tNNtNttt-ztt setzt sich mit
der Tnpngraphie wm_[udenvierteln in mittelalterlicl'ien dealt-leben Städten anhand öster—
reichischer Beispiele wie etwa Friesach, Salzburg, Radkersburg ttnd Wiener Neustadt

auseinander, Ernst ml‘htER mit den _Inden in den rheinischen Städten, Klaus LÜlllt-

MANN mit dem Problem „luden und Bürger“ und Diethard Sclunidt gibt einen Überblick
über die Geschichte des RegensburgerJudenviertels nach den Erkenntnissen der jüng-
sten Ausgrabungen.
Nach einem Beitrag über die spanischen Juden um Karl Friedrich RUDOLF gelangen wir
zu einer Studie 1trnn I'Ialyna l’tt't'ttmt'lt-HYN. Sie beschäftigt sich mit der Stadtplanung und
Stadtentwicklung Üstgaliziens vur allem in der ersten Hälfte des lil._Iahrlumderts und

ketntnt zum Ergebnis, das mn 1850 „der-jüdische Einfluß itn Siedlungsprnzeß der Städte
(ializiens t-utgenseheinlich“ war. ln der liitlirnunpegraphie snllte sich bis zntn Zweiten
Weltkrieg in den galizisehen Städten nicht viel ändern. nach der Vernichtung der _jädi-
scheu Bevölkerung aber wurden auch die alten jüdischen Stadtteile zerstört. und das
Bamnaterial für andere Zwecke verwendet.
Friedrich Btt't’t't-INIn-tltt'; schließlich sieht die Existenz vnnJuden in der ü't'ihneuzeitlichen
Stadt vnr allem als eine „hnljädisclu‘:" Existenz. Nur die stät'ltischen Heljuden hatten
die (Iltauee, zumindest. nach außen eine „adelsgleielu‘: Lebensft'd'u'ung“ zu detnnnstrie-
ren. Ihre lutegratien erfnlgte schließlich, teilweise, durch 'I‘aufe und Nnbilitierung, we-

durch auch der Kontt-tkt zur Gemeitule abriß. Der Beitrag ven Mnnika liltJItntt'z üher
die Aspekte der Ut‘banisierung deutscher Juden im lli.Jahrlutndert weist darauf hin.
daß diese Urhanisierung der Juden auch das Judentum veränderte. Mit dem Zuzug in
die Städte vcn‘schtttttl'tcl eine traditionelle FUI‘I'I'I _jt'idisclu:r Vulksfrömtnigkeit und das _[u-

deutuln nahm in der Grnßstadt ein „stärker individuelles, liberales und vm'bi‘trgerlichtes

Erscheinungshild an als in den Dörfern und lüeinstädten"-
In den letzten Beitragen behandeltJnacltim SCII—ll.ÜR das Stereotyp dütflllldül‘l als SIE—Hilft!)

AngelikaJItHSEH zeichnet ein Bild des städtischen _iüdisch-mttieu'ialen und zienistischen
Veieinslebens um IQÜU und Wendelin Sl'Il-ll‘dllJT—ÜENÜI‚EH setzt sich mit der Litert-ttur
und dem jüdischen Bi'trgertum auseintn'tdec
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Abschließend ltann gesagt werden, daß der Band einen Überblick über die Aspekte der
jt’idisehen Geschichte in tlen Stiidteu bietet snwie ein Bild der Bedeutung der_]uden l’ür
die Stiidte und deren Entwicklung aeichuet. Die Sheah, uhwuhl für die Entwicklung
hunderter Städte Eurupas vnn aentraler l'iedeutung, ich will nur anl' das Nachkriegs-
Wien hinweisen. wird ausgespart. Iumindest ein Beitrag über die Auswirkungen der
511m“ HUF diü ‘lIH-Wi‘iklung Sli'ltlli-‘iühül' Gesellschaften wäre wünst_'.l1e.115wet‘t gewesmi.

(ihristnph Lind

l-iansjt‘irg lies'rt-at, Ulrich Nerauea u. Niet-neue Waaet-rrtttt, Kern. Itnltut-geschielne des
{i-etreitles. Futtts l-‚lerntan Sl'illtt. — l’ttstet (St-tlabttrg/Mi'tuclten [999). — 155l 5.. ill.‚ ltart.;
es 360.-.

Su wie das Wert „Knrn“ haben auch die Wörter ‚.linltIn-geschichte“ und „Getreide“ eine
rielschicluige Bedeutung. Ch'unrlsiitaliclt beacichnta „Knrn“ landschaftlich verschieden
die am hiiuligsten angebaute Getreideserte bawjt-ne. atts der das _jeweilige Brut der 1te-
ginn gelaieken wird. Aber attch das auf das deutsche Spraeligehiet beschränkte Suhguuuiv
“Getreide“, Inhd. getregede. getreide (das, was getragen wird: Bedent-rrtrag Nahrung,
lileidung . . .} engte sich erst seit dem III-„1h. auf die Bedeutung vnn „Kt‘irnerl‘rueht." ein,
d.h. es beaeiclinet‘jene Kulturpflanzen aus der Familie der Gräser, die wegen der mal-„.31;
l'riichte in zahlreichen Surten aufgießen Teilen der lirde l'eldntiißig angebaut. werden.
Auf Grund dieser weiten Verbreitung hat Getreide") baw. liurn (zu dem natürlich auch
das lteislmrn und Mais zahlen) wie kaum eine andere l’llanze die Kulturlaiulschal‘ten nu-
serer lirde geprägt. Der Mensch pllanate aus eigenem Interesse tneist jene Pllttttaen, diein der Naturlandsclutl‘t el't. geringe (Jhaneen zur Verlu-eitung hatten. Aber nicht. nur das
1liegetatidt'tsliild unserer Erde wurde verändert. uhne Kern gi'tl'ie es auch keine Zivilisa-
tinn im heutigen Sinne, die Menschen wiiren waln-schcinlich nur Jiiger und Sammler
und es giihe keine Bew‘ilIterungsdichte wie heute. llewasst-trung, Städte. Verwaltung und
Schril't. hiingcn eng mit dem Kurnanbau ausanuncn. Die la-tgerl’iihiglteil der einaelnen
Getreidesnrten ist. im Verglt'dch au den meisten anderen Nahrungsmitteln besser undbrachte die verschiedensten Speicherhanten l1ül‘VUI‘.") Besonders Europa eignet sichsehr gut Für den Getreideanbau. Das lu'iunte einer der Gründe der speailischen eurept'i-
isehen Entwicklung sein.
Mit der Ausweitung des Hlickwiukels auch attßerlu-ilb vnn Eurnpa beharnlelt das hier an
re.ensierende Bucl'ljene l’llanaen snwie deren Früchte, die — landschaftlich und seitlich
verschieden — das t'‚rnndnahrungstnittel der Bevölkerung bilden bttw. bildeten. Dali die-
ses ln'eite Spektrum natt'it‘litdt l't'ir ein litttzlt mit 15i) Seitet't ein ittt grulies Unternehmen
ist, um stellstiindig aulgearbeitet au werden. muß man t'attssetaten und den lirwar»tnngshnriannt an diesem Maßstal.) urientieren.

"l Welt|nndulttitn| vun l'iett'eitle lili-lE: Lillii Mrd. 'li'iunen (Der Fischer W -ltalnutn:n:h liiild}. —i’ann Vergleich wurden in Niedet't'isterreiclt i|n_]ahr liH'll-l mit knapp über EJi Millitnten 'l'nnneui'll ‘Jii des gesamten t'istcrreiehischeu Getreides geerntet (siehe Statistische Handbuch des Landes
Hiedert'isterreich IElililQ).

i'} Siehe daau: Speicher, Seln‘tttkiisnui. Die Schwierigkeit einer aeitgenu'tßen Nutzung - Denkmal-
pflege in Niedert'isttu'reich lid. 21 .. l‘rlitteilungen aus Niederösterreich li/ilil (St. l’t'iltcn lililil).Neben der Denluualpllege und der Reritalisierung wird auch der l‘tlsltirische Aspekt behandelt:
l-Ierhct‘t l'iNl'I'l'IJrilt. „daß alles stur rechten Zeit aul's beste versilbert werde“ ihttt‘eitlespeicher iuder li't'tlten Ne’tlaeit. 5. i'll-15. .. interessant die ttuterschiedlielten lntcrpretatitmen des Entste-hens der tietreidespeiclna‘, die sich eigentlich ergiinaen: Während liHl't‘l‘t..t-:tt die lrliigliehlteit ei-nes Ittsannntnthangs mit einer günstigen l'reistanwirldung l'iir thureide und den dadurch “r"‘li-J'
ten rei-starltten dnhau ltunsttnitwt. sieht HtitS'l‘l-ilt einen i’lusauunenlutug tnit dem im Spätmittelal-
ter baw. in der Frühen Nettaeit erlitlgten M-‘iederaulatu des ntit dem Abaug der Ittitner verschwun-denen Weist-es. Für dessen empfindliche [im-net- tletrcidespeicher rnn Hüten waren (S. ilS).
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Der erste Teil des Buches von Nicoleue Wztlttll-ITER (S. 9—52) behandelt ttnter dem Titel
„Nahrung und i-Ieilmit.t.el" sieben Getreidesnrlen (HüggL‘H. Wtri'flfll, lteis, Hafer. I'Iil'h'ü,
Mais und Gerste) auf die utuerschiedlichste Weise. Eio werden Hindheitstn-iunerungcn dar-
geboten, es wird über Aussaat. Wachstmn und Ernte berichtet und über die Eigenschaften
bei der Verarbeitung zu Nahrungsmitteln. „(‚1t:spiekt“ werden die Ausfi'thrungen fallweise
Init. Iite 'ariselien Iitnten und verschiedenen Kuriositiiten.cer Getreidest'tl‘te it-it ein einge-
rahmtcr Al'isehnitt über die ,ittwflilifäün 1‘[Eilkfümi ‘ im“ volksmedizinisrher 5M“ “ beige-
stellt und fast. symbolisch auf den „grauen Alltag“ VUTWUiHHIHl Hilf H ”au gefiirlmnn Papier
die verschiedensten Rezepte (Roggen in der itt’iche, etc.). Abgestddossen wird der Ab-
schnitt ntit. einer Eusammeruilellungr der verwendeten Lilü "atur (CH- i'm-4U HHChÜlEÜ-
Der zweite Abschnitt (S. 55—150) von l-lansiürg Kt'Js'l‘titlt porträtiert vt.-.rscl1ietlcne For-
men von Getreide auf liasis von „Rudolf MANSFELDs „Verzeichnis landwirtschaftlicher

und gärtnerischer Kulturpflanzen (2. Aufl, lili-lfi)“. Von den einzelnen Getreidesorten.
von denen viele einst weite Teile der Landschaft bedeckten ttntl tlic heute kaum mclu‘
zu finden sind (wie z. fi. läiukorn'“), Emmer, l'iinkel sowie Buchweiaen. der kein Ge-

treide ist, sondern zur Pflanzenlamilie der Knüterielttrt-rwiiehse gehört), werden die Bota-

nik der Pflanze, die Verbreitung, die Anwendung. tlie Geschichte und Besondtn‘heiten
besprochen. Aufgcwertet wird der Abschnitt - wie das ganze Buch — durch die herrli-
chen Fotos von I-lerman SEHR. die die besprochenen (‚ietreidesortmi so deutlich abbil-
den, dal3 man si -. auch in der Natur problemlos wiedererkenneu kann.
Der letzte Abschnitt des Buches von Ulrich NEFZGER (S. ISS—158) behandelt „Korn in

der Kunst.“ und versucht. „im Wandel des Gleiclmislnu‘tcn den Prozeß kül'lSliÜTiHEiiI-I'EIH'J-

ehaler liewulitseinsveriinderungen“ zu zeigen, ein Aspekt. der „in einem Labyrinth aus

Motiven und Gesichtsptu'iktcu“ schlüssige Einsicht vermitteln kiil‘tnen soll.

Gerade weil das höchst anregende Buch mit einem Umlang von „nur“ liiii Seiten ein so

großes Thema wie „die Grundnalu'ungsmittel bzw. llaupttmhrungstnittcl der Menschen“

niemals zufriedet1stellend hel'u-uuleln kann. fühlt stillt! illlämhl'lifhl‘ Bibliographie (“h-1|“-
mau von dem kleinen Literaturverzeiehnis im ersten NäfiCilHitt hinweg). 'Ü’ÜUEIUIU i-‘il-
dicscs schon gestaltete Buch nicht nur schon zu lesen, sondern es ist auch für den Histo-

riker und landeskuudlich Arbeitenden ein informatives und praktisches Handbuch
(denn wo hat schon ein Historiker Rudolf MJWSFELHH „Verzeichnis . .“ zur Hand),

dem weite Verbreitung zu wünschen ist.
Werner Berthold

Fricdel MOLL. Die Natit'uutlgarde in Zwettl 1848—1851 .—. Zwettlcr Zeitzeichen l. — Stadt.—
gemeinde Iwettl (Zwettl 1999). — 14i) 5., ill.; gehe es 98,—.

Thomas KÜI-l'I'Rl-lllil-ZR u. Roman ZI'ZI ll'i'l‘ii'iNt’l'iR. Zur (‚‘‚eschichte des Propsteiberges = Zwett-

ler Zeitzeichen 2. — Stadtgemeinde Zwettl (Zwettl liliiil). — 1:10 5.. ill.; geb; es 98,—.

Der erste Band der neuen Reihe Haustier Pfeitzst'rhra beschäftigt sich mit der National-
garde der Stadt Htveltl in den Jahren 18318 bis IHM. Friedcl Müll. untet'suci'tt anhand

der im Iwettlcr Stadtarchiv vorhtu'ultnten Quellen die kurzlebige Geschichte der t'irtli-
chen Nationalgardc. I'Jazu ist zu bemerken. daß man in der Stadt von der Revolution wea
uig bemerkt zu haben schien. Am 20. März kam der Kreiskommissiir l'-lcincmann aus
Krems nach Ewettl und kliirte in einer öffentlichen Ansprache die Bürgerschaft über
die Ereignisse und die kaiserlichen Zugeständnisse auf. An diesem Tag begann die Aul'u

'"J liett'el'fent'l Nicdcrt'istcrt'cit-lI auletat: Marianne StillNlillllilt. Verkt'd'dle l’lhlukelu‘esltt aus einem

neolithischen Brunnen in Schletz, NÜ. In: AÜ f1,” (19534315_22-
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stellung der Iwettler Natiomtlgarde. In der Folge werden: die Starke, die Ausrüstung, die
Ausbildung, der Diensthetrieb und die Auftritte der Nationalgarde dargestellt. Nach der
Niederselilagung der Wiener Üktoherrevolution wurdtm Garden schrittweise entwai'i'net,
was itt Ewettl ittt einigen Sel'twit-n'igkeiten i‘t'iltrle, weil die Natitiltalgarclisten attniiehst
nicht bereit waren, ihre Waffen und Unitormen absugeben. Dennoch sanken sie bald
anr reinen l’aratletruppe herab, die seitlit':iilicli 1wie. alle anderen bewaffneten [iürgerft‘n‘-
mationen im August ltiEil aufgelöst wurde. Ein abschließendes lütnitel widmete der Au-
tor der nn-tteriellet't „I linterlassensehan“ der Nationalgarde. Eine detaillierte Aufstellung
der 14-2 Mitgliedes" der Formation ergiinitt den Hand, der reich illustriert ist.
Der aweite hier vorgestellte Hand der ‚lastet-trafen. betrifft den Zwettler l’ropsteiberg und istein Bericht über Unterstndtungcn itu üstlichen Bereich des Areals, also der Ifirclnr, des Ka-
stens und des Kellers im Erunnenhof, im Jahr liiiid, Dabei aeiclnuit Roman Zl-tl-Ilt'rstnrt-Ilt
für die historischen, Tl'iomas Kt’ltrrttlcllittlt aber für die battarcln'iologisehen I'Jarstellungen
via-antwortlich. Der scheinbar gesicherte Stand der Forschung ging attl'At-lmiten Adalhert
KLAARH surück, tlttl' sich mit tltfl' Frage des möglichen Vurhg-mrlcnsuing “incl' Ktlütlt‘itlgttl'-
lau-g auf dem Propsteiberg beschäftigt halte und dahei einige Datierungen vorgenommen
hatte, die nun revidiert. werden müssen. Nachdem lilE-lfl im Zuge (im; Umbaus dm. [impgmi
in ein (Iaritas-I—leim tmverstiindlicherweise auf l1ainn-ehäolngisehe Untersuchungen was
siehtet wurde, kam es nicht eutetat durch das lingt-tgement des ausführenden Baumeister
Marccl nUlllJ‘tH au einer intensiven Neubeiassnng mit den: Propsteiberg. liiilli wurde der
Hirns-tickt! ri-rleitskrsis Zweit! begründet, der das t'hahen anregte und Unterstützte.
Die Untersuchungen des Areals um Kirche und I‘iitsttrlt erfolgten, wie schon erwähnt, im
_[ahr 191—38. Sie stellen einen nur vorläufigen Absehluß der Forschungen auf dem Prop-
steiberg dar, brachten allerdings einige wichtige I‘lrgebnisse in hesug auf die Datieruug
der Kirche, die nun in die Ei. Hälfte des 1'2. Jahrhunderts gesttdlt werden muß, wobei
die lilsistena eines möglichen Vot-giingerhatms derzeit noch offen hleihen und}, Der
Ithtsuin („Saalhau“) konnte in das 13. Jahrhundert gestellt werden und dürfte eine Art
l‘iarrhof gewesen sein. Die bisher vermutete littentringer—Burg konnte hingegen nicht
im üstlit':hen Teil des I‘ropsteiareals festgestellt werden, sie dürfte vielmehr im Bereich
der heutigen Pi'opstei (= Caritas-Heim) zu suchen sein. Neu entdeckt wurden auch früh-
neuaeitliche Fresken im Dachrauu't der Kirche, in dem die ursprüngliche Sakristei ver—
rntttel wird. liin ahschlieliender Teil befahl sich mit den neuzeitlichen Umbauten der
l’I'tlpsteigebiitttle smvie dem Keller ittt Brunnenl‘tol'. Der Band ist. ebenfalls illustriert
und als gelungene Darstellung eines aktuellen ii'orsehungsprojt':ktes anausehen.
Einmal mehr soll hier festgestellt werden, daß wissenschaftlieln: Qualität und Breitemvir-
kung nicht awangsliiulig im Widm‘spruch stehen müssen, daß vielmehr beides harmonie-
ren kann urtd soll, notaberte t'lal'iir in der Regel auch Steuergeld verwendet wird. Der
Bürger hat also ein Recht, „l'i'tr sein Geld etwas zu bekommen.“ Friedel Mt‚il.l., dessen en-
gagierte Arbeit als [.okali't'n-scher, Sliifllilrttlllvtll' und „Wiederbegri'ntder“ des Zwettler
Stadtmuseums üher Zwettl hinaus bestens bekannt ist, hat es verstatulen, „seine“ Stadtge-
Ineiude davrm an t'iberscugtm, dal3 Geschichte not tut und ein ganz wesentlicher Faktor
der lokalen ldet‘ttitiitsliutlultg ist. Die Haustier .i'fr.-.itr,e‚r'cin‚i-n. stellen in diesem Sinne eine
neue, Inr'rltthtenswerle Publikatit'msreihe dar, der viel lflriolg an wünschen ist.

1ll'li'illilztald Ri'll-illlfl'

Albert l’it'l'llt"), Agenten für den Doppeladler. Österreich Ungarns Geheimer Dienst im
l. Weltkrieg. — Leopold Stecker Verlag (GraaXStuttgart Will-i). — sli‘ilil Seiten, lfi SWwAbIJ.;
LIL; üfi 423,—.

Albert. l‘ethü widmet sich in seiner Arbeit einem Thema, das bisher aus gutetu Grund
von der Forschung eher stieiint'itterlich behandelt wurde: dem k.u.k. ttumisehafterdietist
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Ein weites Feld

Flurnamen in Niederösterreich

Eine Ausstellung im Foyer des NÖ Landesarchivs

Flurnamen werden in Niederösterreich seit jahrhunderten verwendet, um sich .I
im Gelände au orientieren. in den Zeiten vor der offiziellen Hamengebung ge-
stalteten sie geistig-sprachlich die Landschaft. Viele von ihnen haben eine lange
Geschichte. Die ältesten niederüsterreichisehen Flurnamen gehen auf das
12. Jahrhundert aurüelr. Die wissenschaftliche Erforschung der Flurnamen be-
ginnt gegen Ende des 19.]ahrhunderts, meist parallel mit der Drtsnamenfor- ,
schung. Man erhoffte sich von der Erforschung der Flurnamen vielerlei Infor- 2.
mationen über die Geschichte des Landes. Seither sind die Flurnamen einiger I
Regionen Niederösterreichs in Dissertationen, Diplomarbeiten, I-lausar'beiten |‚
und verschiedenen heimatlrundliehen Arbeit gesammelt und aum Teil auch in"
terpretiert wr'irden. 1991 wurde unter der wissenschaftlichen leitung von Univ-
Prof. Dr. Maria l-IORNUNG der Verein für österreichische Flur-niunenforschung
gegründet. Dieser Verein, der von der Kulturabteilung des Landes Niederöster- _
reich gefordert wird, hat mittlerweile aus dem Bestand flumamenltundlicher Ä
Arbeiten und eigenen Feldforschungen eine Datenbank mit über 3(Ä).000 nie- =
der'i'jsterreichischen Flurnamen zusammengestellt.

In dieser Ausstellung im Foyer des NÖ Landesarchivs sollen einige Aspekte der
Flurnamenforschung präsentiert werden: Tradierung und Kontinuität der Flora =
namen, die Spuren verschiedener Völker in den Flurnamen, durch Flurnamen f..'
lokalisierbare Wüstungen, soaiale Aspekte der Flurnamengebung sowie „Wortu
fossilieri“, nicht mehr verwendete Wörter, die sich in Flurnamen erhalten ha-
ben.
Das HD Landesarchiv mit seinem reichen Bestand an Quellen der Flurnamen—
forsehung wie Grundbüchern, Fassionen und Katastern bietet sich als geeigne-
ter Ort an, um diesen Wissenschaftsaweig au präsentieren.
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‚| Eintritt frei!
Text: Margarete Fiat-l i
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ttnd seiner Tätigkeit il'l'l Ersten Weltkrieg. Der erwähnte Umstand, 11er einer näheren 1111-
seltiiliigung tnit dem al1Eisterre1131111113111”1 (lüllüinlcliünsl Lilllfllfglfltätnnd 111'11'l 11111111 itntner
11111111 steht. i111 die 111111111111 11115111111111 Ahsena 1111111 Quellen 1111s 1111111 inneren 11111-1111111 der Zen-
Il'i-llL‘. {lüfi DiEIIHHEH, Iliiii'lllCll (iL'tIl Exiiflt‘l'l'filliill'fi (11.1111 11.11.11.. GUI'ICI'EIlShllIItn-i 11ml [_lm' Niifil'll‘lt'iii-
tenahteilnng des Annee-(Jherknm111111111111:”) Dies bedeutet. 111111 11111.11 sieh 11111111111 11111-111
Feld 111111 1‘111-1111111- 111111 1111111111111'11'1'1|1erlie1'111'11111111111 begehen 11111131, was 11111'11lle111 1121111 1111111111
111111 sn 1111-111el1e Frage 1'111111'111111pt i111 111111111111 stehen lassen 111111.1. Tret11111'1111 1111g1 1111el1
1111111 11is11111'igen Standardwerk M11si1111111-111 Renges”) 111111 eine 511111111 111111 11111 weit 11111111
die bisherigen 1111111111115 1|111211111111s11111Il1111 Einselstudien hinausgeht. P1111111 mttlite sieh in
seinem Werk 11wangsl1'i1111g 11111'siel1ere1n "111111111111 bewegen. was etwa den Schwerpunkt
11111 die 1'1‘111111spi11n11ge 111'1111'11'1.
111311111 1111111111 sieh 111111111111st 11111 (111s1:11111111e 111111 Organisatien des 111111111s111111l'ts1lie11s11-1s
111111 des eng 11111. 111111 11er11e111'1'1111111111 A1111c111'1-1]i1m.1111111‚ i111 1111111111111111 mit dem 1131111111"?
hiire. mit 11er 111111-11riehteI1111.1111111111111 des 111-1111111-Überl1111'1111111111111s und 111-1111 Marine-111111-
denah1'11‘1'1. Der aweite Ahsehnitt behandelt die Metl1111le1'1 1111s Dienstes 111111 die 1_1i11:111:ln11n
1511111111111111gsgebiete, 11111- 111111111 in 1111111111; 1111111111 11‘111111s1'11111111g11. Der dritte T1111 ist 111111 11111;-
sis11111111 Spienage 111 Österreich 111'1111111111111. D1111 1111s11111111ßende 1111|111111 untersucht Verge-
s11hi11hte und Ahlanl' des EP1111111 Weltkriegs 111111 11er Sieht 11131.; („11111111milim]11.11111,i 1111111111 111-1-
1.1"11-111'.h die 1111111111neidliehe 111111111 Redl 1111el1 wieder 11,11 ihrem 111111111 11111111111 111111 111111 1111—
wertet wird.
Der 1311111111 ist. durch 11111111111111111 Illustratinnen bereiehert. D1111 111e.13111111er111111g1111 11111 15.11111
neten gestaltet werden, ist e111 Negativuni. 111113 11111. V11rl1-1gs1111'1'1nge11 11.11s11111111en111111111111
111111.1. Die Lesbarkeit. 111-11111111 dergleichenjedenlalls 11111111. 1?.111 Quellen- 111111 I.„ite1'11tur1r11r-
1111111111111 und e111 Register ergänzen 111111 Buch. Alles in allem 111111.1 abschließend 1111111111-111
werden. (1111.1 hier ein Desidt-n'allnn vergeleg‘t wurde, 111113 xwar 11111111 kein Seitlußpnnkt
1111111 11111111. 1111111- 11111111 eine 111111111111111 171111111111 und 21111111111111111111‘111111-11 ld1'11'1.'“)

Willil11-1ld 111111111121"

1-1111111111 17111111211, Wurm-1111111 der st1'1111is1'l'1e11 Utngangsspraehe. Z111“ lerriterinlen 131111111111-
aierung d“ 51”?"l in Mütfklml|Jlll'g1Vm‘pmn11111111, 1'11'111111111111111'11, Berlin, Sachsen-A111
halt. Sachsen und Tltt"1ring11n = Mittel1le111se|1e Fersehungen 1 111. — 111111111111 (Köln/Wei-
1'11111'/Wien 111‘117). ... E1211 5., 151113.; 1'115 8111,—.

Der 111'1111'111111'diente Spraehl'nrseher l-le1111111 Preise legt 111it diesem Werk eine 1111511111111-
ehe Darstellung (11111 111111111111111ge111 111111'11111111111111'1111) 11er städtischen U111g11ng1111pr11e11e
111111111111 Gebiet der 11111111111ligen DDR 11111". Sie beruht 1-1111" einer Befragung. die er mittels
11‘1‘11g11l.11"1ge11 111111 "LT, persönlicher lispleratinn 111 2111:1 511111111111 11111" ehemaligen DDR
1'1111'1thgef1'111111 11111. (111111111e1'se11e11 samt Begleitsehrii'ten linden 1111111 11111" S. 3115—31111}. Ziel
war e11. 1111 erfahren. wie 1111111 in dieser 5111111. „1111111111211 11111111111“ (5. 1105), 1tls11 das. was
1111111 als „U111g1-111gsspr11el1e" 11111.11iehne11 11111111111. D11 dieser Tern11111111 s111:11111:11 111111 11111

"i [1111111111111 dieser l11stit11111'1n1111 111111111111 11118/111 111.111 den den 111111.1‚'1-1.1_-ilte11 (11'11'111111'1111 in gezielten
1111111111111" teilweise 1'1111:1' 11.111" (‚111111111 1111111111111.
Mnshnilian 111111111113. {11171'1—11151-1). Überst dG. 1111111111 (‚1111-1 des 11.11.11. (111111111111111111s111s: 111 111-1- 11111.11-
sL'lteltkriegsseit in der t11111111'11ld111111111111 1'1'11' 1‘11'111ntlie11e 11111111111'111111 1111.111; 111111-1 1111 11?. 111111111111,
11111111 Interventienen 1111s W1111-11111e111111111111111-n enthal'tet. 1111er wegen 11111111111111111' L111-‚11111er11'1ss111'111111
111111 111-111 Staatsdienst entlassen. — 11'1111111111111111 111111111111, Kriegs- 111111 ln1111s1rie-Spi11111111'11 (Ii‘n‘irh/
LeipsigfiWien 1111111); 11111111111 hat dieses 1111111111 unter der sell1s111111111-l1-H1e11 111-5111111111“ „"- ('21'1111111111111-
1111111; 11er inneren Vergänge i111 11111111111111111'1s111enst und in Hinblick 11111" 111111 1111twendigen 51111111111.
seiner Keniidenlen und Agenten 111111111111.

'“1 Siehe 11111111 11111111 Albert 1’111111‘111 N111-I111e111111-111111p, (S. 11117).
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schungsgeschichtlicli nicht unpreb]enn-ttisch ist, gibt der Antdl' in der Einleitung einen
Überblick über bisherige Bemühungen und Prniektc, die U1ngangsspr.-tcln.: erfassen an
kiinnen, der sehr genau ;-uisgei'allen ist und in jeder l-Iinsicl'u. die linvartungeu erii'illt.
Ausgehend vnn den wertkundlicin;:n Untersuchungen Paul Krelschmers werden tlie
wichtigsten liibcrlegungen und Unterstutlumgen zu Umgangsspracheu angeführt, unter
denen auch die estert-eit‚:iiischen Kempenenteu (u-a. Eberhard [h'anzmayelj nicht. Feh-
len und die _jedem als Einstieg zu empfehlen sind, der sich mit diesem Thema befasst.
Ohne hier ani' Details eingehen zu können, versteht auch der Autnr, nhnc dies ausführ-
licher zu erwähnen, die Umgangsspracl'te nl'l'enbar als greßriiumig ausgeprägte „Zwi.
st‚'.ltenst.ttl'e“ (S. 3) zwischen der Startdardspt'aehe und den Dieb-ritten. Nicht eindeutig ge-
klä'u-t wird, wie man sich in der vnrliegcnden Untersuclumg den Zusammenhang Zwi-
schen Stadtsprachen und Umgangssptachen vtn-zustelhm hat, aber el'l'enbar sieht der
Akuter die letztere als Ausprägung der Sprachlin'm in den Stiidten, was natürliell auch
die gesamte Methndik des Unternelnnens nahe legt.
Der Fragelmgen mni'asst in 2'534 Fragen die wichtigsten l‚elmnshereichc des Menschen
(Aufzählung l'nlgt weiter unten bei Behandlung der Karten). Die IIitnviiln'spcrsenen
stammen prinzipiell aus allen Bevölkertuigskreisen, in der Regel stand aber die Spraclu:
der 30» bis fifl/fiüjiihrigen im Vordergrund. Aul' Ältere wurde bewusst. verzichtet, da sie
nach Meinung des Antnrs starker bei ihrem Dialekt bleiben i-ilsjiingere. Das Netz der
Aniiiahmeerte ist iiniierst dicht. was als grniicr Verzug dieser Untersmrhung zu werten
ist.
Die Hit) Harten werden in i't'ilgenden iruppen zttsainmengel'asst: l. Der Mensch. 2. Ar—
beit und Beruf, Ei. Zeit, Feste und Grußfnrinen, ri. Kinderspiele, 5. Hans und Straße, (i.

Der Haushalt, 7. Essen und 'I‘rinken. 8. Pflanzen, Früchte und Tiere, Ü. Natur. Land-
schaft, Wetter, lt]. Verschiedenes (21.15. ‚nicht wahr", ,halt‘, die Aussprache vnn ,nicht‘
u.a.|n.). Als beim (iebrauch umständlich erweist sich die Annrdnung, indem zuerst der
Knmmentar en binc gedruckt. wird und dann die Karten cn blnc felgcn. Jiinstiger
wiire es wehl gewesen, iüu‘te und liennnentar lhlgen zu lassen, aber das hatte sich natür-
lich nachteilig auf den Druck und den Umfang ausgewirkt. Auch eine Durchnummcrie-
rnng der Karten wäre verteilhal't gewesen. Die endgültige Anordnung isl. aber durchaus

akaeptabtd.
Bei der Auswertung des Materials zeigt sich. dass der Sprachraum der eln-tmaligen DDR
in vielen Fallen zweigeteilt ist, und zwar durch eine gedachte Linie, die in i-vcst—üstlicher

Richtung verlauft, etwa bei Miililbansen im Westen beginnt, über Merseburg, dann zwi-

schen Halle und Leipzig leicht nach Herden verlauft und südlich ven (intLDtii-i das
Sprachgebiet verliisst. Dies zeigt sich etwa in der Karte ‚was nach einer Wunde vnrüber—
gehend zuriickblcibt‘ (Grind/Schtnif, S. 181), aber auch bei anderen. Ein anderes chav

rnkterislisches Bild ergibt sich etwa bei den Karten ‚.‘iienl1 (S. 2411), ‚Mültre' (S. 252),

.l--leidelheere" (S. 256), bei denen der Sprachraum dreigmeilt wird in einen südlichen

Bereich (etwa mit dem nben besclu-iebcnen deckungsgleich), einen mittleren (der

manclu'tu-il bis zum Nerdesten und zur östlichen Ostsee reicht) und einen nördlichen.

liesenders aul' den Einfluss der Stadt Berlin, deren Sprachl’m'meu sich immer weiter

südlich ausdel'nu;:u, geht der Anter in seinen Beschreibungen dann ein. Manchmal
scheinen auch südliclanberdtunsehe i't‘nrmen 111d" (wie „l‘iill‘üllü“. 5. 53553, eilt—T „Ralltih-
littig", S. 210), aber sie bleiben singuliir. Nicht immer ist. das lütrtenbild aber sü einheit—

lich und anscl'utulich wie in diesen Fallen. in anderen (z.ß. ‚Zuruf beim Verabschitzlen

vnn einem Freund nder guten Kellegen‘, S. EUii. eder ‚Kinderspiel. bei dem eins den an-
deren nachlauli und einen Schlag gibt . . .‘, Ei. 207) sind die Erscheinungsl'nrmcn vielfäl-

tiger, einander filmt-lagernd und daher sprachriiumlich nicht eindeutig vnn einander ge-
tI'ÜHIIl..

In den Knmmentarcn werden zum Vergleich die Verhältnisse in den angrtmzendcn Dia-
Iekn-iiumen (se auch i'iir Österreich) genannt, und IWHI‘ iII CiI'lti'I‘ Alltifül'll'lifilllsüih illü "'1-
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resgleichen sucht. immer wieder wird auch wieder das Material des Deutschen Sprachat—
las herangeaogeu, wodurch die l'li-gtilsnisse in einen grelleren Einsammenhang gestellt.
werden.
Insgesamt. legt l-Iclmut Preise, aus seiner langen Erfahrung sciuipfend, eine Untersu-
chung vor, die in ihrer Klarheit sowie der Aufbereitung und Priisentation des Materials
für andere Darstellungen dieser Art. Vm-bildwirktmg iuisüben sollte. Insbesondere i'i'u-
Österreich wiire eine solch genaue Untersuchung höchst wünscl'ienswert.

Peter Ernst

l’eter C. lLtMSI., btaersdorllWalpersdori‘, Studiim aur späthallst;-ttt-/lateneseit.liclum Ben
siedlung im Traisental. Nietlerfisterreich. Mit einem Beitrag von Erich l’tlt’II-tl-Ztt = Fundu
berichte aus Österreich M:-tterialhei't Reihe A. i5. l-lrsg. Btuulesdenkmalann. — Verlag Fer-
dinand Berger (Wien liliiB). — EH 'I"estseiten. lifii 'liilidseitcn. 35 Ahb., dt-tvon l l+'at‘liiot.o
u. lii SW—Fotos, kart.; iiS 6110;

Die lll’l'll‘lil‘lgl'tl‘iülltllI Attft'tt'lJeitttItgsprqjekte der archäologischen (ir'üßgl'flbttttgelt im Tl-gi-
seutal bliederi'isterreichs haben mit dieser Arbeit einen weiteren bedeutenden Mi‚isaik—
stein hinzugefügt bekommen. 'Ts werden die Materialien von Siedlungsstelleu behan.
delt. die in den Jahren 1972 und 1973i noch vor dem Schotterabbau ergo-ihren worden
sind. Es handelt sich um die Fundpliitae lnaersdorl' 1972, Schottergrul'n: I-iandl. Walpers-
dorl' 1972, SchottergrubeJurenda ll und Walpersdorf' Nord 1972/73. Die Fundstellen
liegen an der 'l'errassenkante des linken Ul'ers der Traiscn und wurden im Zuge von aus-
gedehnten Bett:utgsgrabungen “Hiürsucht. Für die Bearbeitung wurden nurjene Fund-
pustcn herausgenommen, die in die Stufen Hallstatt D und latene gestellt werden
külmlüfli dies waren 59 Fuudpostcn von insgest-tmt 28i) l'umli'i'threnden Übji‚:kt:en.
Wie schwierig es ist, aus einer Vielzahl von Verfärbungen (52632 nummeritn-te Objekte)
nur _jene Bebauungssptu-en herauszufinden, die l'i'u- die Fragestellung von Bedeutung
sind, ist. wohl _jedem klar, der sich _jemals mit Siedhmgsgrabungeu auseinttnclet‘gesetat
hat. Dein Autor scheint dies. wie dies die Abbildungen 547 zeigen, gelungen au sein.
Eingetiefte. Bauten, einschillige und aweisehillige Bauten, Vtirratsgruben+ sowie hat}
cben und Palisaden sind hier an nennen. Die Umacichnung der Befunde (Tafel 1—28)
ist meiner Meinung nach an vereit‘diteht dargestellt. Lediglich die Form der Objekte ist.
klar erkennbar. Schiehun'iiblgen l'ebleu im l’lanum überhaupt. in den Profilen werden
diese awar teilweise dargestellt, _jedoeh scheint es mir ziemlich vereinfi-tcht. Zeitauiwen-
dig und manchmal auch unt‘tbersicbtlieh ist es, die Befunde der Tai'el auf dem sich davor
befindlichen l’lau au finden.
Der Hauptteil der Arbeit besteht in der Auswertung des archäologischen Fuudnutterials.
Auf vier 'I‘vpcntaf'eln werden die Schalen, Schüsseln, Tiipi’e und liegelludsgei‘iiBe gut.
übersichtlich vorgestellt. Die. aeichtiei-iscbe Wiedergabe der Funde sowohl auf den Ty-
pentaiidn, als auch auf" den Fundtal'eln beschränkt. sich auf das Wesentliche. Form, Ver-
sierung und Beittalnng sind gut erkennbar. Neben dem typischen Kot-amikspektrutn
konnte aber auch gericl’te Dreiist-heibenkeramik westlicher Tri-ulition und Fragmente
seheibengedrelner Keramik der sogenamnen „Vekerattg-(‚ir-uppe“ gel'undeu werden.
Eine Verbreitungskarte (Abb. 33) bietet einen guten ll'lberbliek. Übersichtlich sind
auch Systematik der l'lindrucks- und Sehnlterleisteu ausamtnengeiaßt (Abb. Ei}, 27).
Kleit'd'unde werden in guten Fotos dokumentiert. Aufgrund der genauen Fundanalyse
kill'll'l tfillt MEhI'Pl'Iflnlfiüll l'lEl‘Ellliigt'ti-ll'ljiültül’. Wtji‘t'ltrl], WlC Cll'l Insulnlncnfassünflur ["1t
sielnsplan sehr sclu‘in veranschaulicht (Abb. 32), ebenso wie der Rekonstruktionsversueh
eines l-Ioi‘es der Phase ll (Abb. 35). Die Bearbeitung dEs Tierknochennutterials durch
Erich l’LlC'Ji-li-t (S. 564T?) rundet den positiven Gesamteindruck ab. Stnnit kann die Ar-

ii-tl



heit HAMSEIs als wichtiger Baustein in der Siedlungsarehiiologie der Spathallstatt- und
Frühlateneeeit lt2.'lstöstet't'eicl'ts betrachtet werden.

Ernst Lauermann

Adolf St:l||ittl.. litn-ul'st.heat.er in Prag. 1680—1739 = Öse-irrehthischc Akademie der Wis-
senschaften, Kommission für Theatergesehichte. Theatergesehiehte Österreichs. Hd. X:
Donautnonarchie. H. 5. — Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
(Wien 19‘539). — 245 5., ‘21. Tat. ISBN 3-7001-2799-5, kart. ÜS 358,-.

Nach vier gewichtigen Arbeiten aur ungarischen und polnischen TheatergesehiehteM) ilill
die Kenunissinn l'ör 'l‘heatergeschichte an der Österreichischen Akademie der Wissen-
schal’ten nunmehr einen weiteren Band an ihrer Abteilung „Donaumonareltie“ vorgelegt.
der diesmal einem l'terausragenden Kapitel der böhmischen Theatergeschichte. dem P 'a-
ger Berttfsthet-uer dtn-jahre ltititl bis 1739. gewidmet ist. Er lurlenehtet somit das ge 'ade in
den letatenjahren (neben dem Prag Rudolfs ll.) stark in den Vordergrund gerücktc „Pra-
ger Barock“ diesmal auch von theaterhistorischer Seite. nachdem es hisher von kunsthisto-
riselten Aspekten dominiert wurde und wo theatrale Phänomene. ghriehwnhl sie an den
zentralen. _ja konstituierenden lettegt'n'ien dieser Epoche gehören. vielfach nur in ihrer
liild-könstlerisehen Attsforn'inng. den! ßt’thnenbild. stur 5P 'aehe I"sHITItfH-l'r’)
Eine Darstellung des Berufstheaters, zumal wenn sie. wie dieser Band. in erster Linie
dem Sf'ireehtheater gewidn'iet ist, ist aber vor allem auch eine Darstelhn'lg desjeweiligen
Spielangelmts — und dieses war im Pragjener Zeit au überwiegenden Teiler! in DELItsCh.
Da sich die tschechische Th tatrologie hegreillicherweise in der Hauptsache der Erfor-
sehung ihres eigenen Nationalth taters anwaudte, blieb die Aufarbeitung der deutsch—
sprachigen Tl]{Ei-Ilttl‘gtliiCl'ilChtC Böhmens meist. aul' wenige Spezialisten beschränkt — ei—
ner davon. Adolf St“:l|ttltl.‚ ist auch der bernl'ene Verlassen" des vorliegenden Buches. Es

ist. nach Üskar Tl-ZLItH-llts verdienswoller drcibi-indiger fissclu'clde des Prager THEMEN (PI'EIH
1883—1888), also nach einem Zeitraum von mehr als einem Jahrhundert. zugleich die er-

ste umfassende Darstellung eines größeren Abschnitts der böhmischen Theaterge-
schichte in deutscher Sprache und vermag so dieses bedeutende Kapitel mitteleuropäi-
seher Kulun-gesehiehte einem größeren Leserkreis mtheaubringen.
Adoll' Scherl stützt seine Forschungen vor allem aul' die reichen. größtenteils noch un-
wröl'l'entlichten QuellenlJestiinde des Staatlichen Zentralarchivs I’rag und der Theatcn
ahteilung des P'ager Natimnthnuscums. Er ist aber auch ein ausgeaeichneter Kenner
der Theatertnanuskripte der Österreichischen Natinnalhililinlhek und der Wiener Stadt-
und l.atult-:shihlietl'|ek. Diese Basis wird durch die. lekale tschechische Ferseluntgslitet‘au
tur erweitrn‘t sowie. l‘üt‘ derartige Vorhaben unerlt'ißlich. nIn die weit verstreute Literatur

stur Wantlerhöhne des gesamten deutschen Sprachraums ergänzt.
Scherl Iiißt seine Darstellung mit dem l'Ierrsclutftsantritt des hölunischen Grafen Frana
Anm“ eün Spül'ttk beginnen. einer schillernden. tun das IJÜhIIltZiIC Kulturleben über-
aus ttertlienstrollen Persönlichkeit. der auch der österreichisclu; l'listnriker Heinrich lie-
net‘likt ein . ausführliche Mt'inogt'aphie gewitlu'ufl hat. I'l') ll‘tdetn Spurek attl' dem Tltealer-

”) Wolfgang litt-ML. |.)t‚ttll:it‘.llli]lll'litlligL‘s Theater in Budapest. Von den Anfangen his atun Brand des
Theaters in der Wollgasse (liiöil). In: "'lC-Ö I'd/I (Wien 15175!): GEaa S'l'rtttn. Atlelstlteater iu Un-
garn (IH. und lil. Jahrhundert). In: 'I‘GÖ KKE (Wien 1977); (ieray GUT. Das österreichische

'l‘heater in Krakau im lB. und |9. _iuhrluuulcrt. ln: 'l'CiÜ N/Fl (Wien liil'isi); Dtttts.. l'ias öster-

reichische 'l"lu‚-.atet' in Letnherg im l8. und lii._]alu'lutndert = 'l‘Gt") K/‘rl. Hd. 1—2 (Wien liiilT).
'i') Vgl. etwa Prager Hurst-lt. Eiehalh-tburg liiBii = Kantine des Nö LEIIKlCäIIIIIHUlHlH N-F- 5‘327 {Wii-‘H Ii-iflil).
“'i Heinrich littwttnut't'. Futur. Amen (iral' von Sptn'rk (lfitiE—l’i'iil'i): Zur Kultur der liareekaeit in

liölunen (Wien: Man's [923). ln dieser Mtintigraphie. seiner historischen Erstlingsarheit. geht
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Sükll'll‘ Hilf Mt‘lllüpülätüilllllg difti „ltftillitet'lthetltet‘s durch Hernfiing vün Wat'ttlerhühnen
durchln'ach, trug er Wirseullich sur l’rel‘essimntlisierung der |.Jiil11niscln-:i'| Theatersaene
bei und glich su die Nachteile attsä die tlem Land. das nur mehr spe adisch ren seinem
Landesherrtni aufgesucht wurde, (auch) in ltnltttrpnlitischer Hinsicht erwachsen waren.
Nnch in den ltiEiÜer und ililt:1'„l;tln'en wurde die hiilunische Hauptstadt nur vnu vereinn
selten Warnlertruppen hesucht. l'irst seit der 17053. tu'i'nlgten Gründung des Spül'i‘kschün
„(IunIucdiensI-lauses aul' der Neunfitadt“ wird das Beruflstheater au einer ltnntinuierliclum
Einrichtung. Spin-clts Bühne war gemäß der didaktischen Wirktntgsahsiche die der „iral'
mit seiner Tlteatergriindung verliilgte. rein Anlimg an als fil'l'entliehe lustitutinu ltensi-
piel't. Mt-rln'mals ltam er dadurch in Knnlliltt mit. den Inltulen Behörden; und seine aus
diesem Anlaß l'tn'mulierlen, ul't direl-tt an den Kaiser gerichteten Rechtl'ertigungsschrei-
hen erit'mern stark an die gcitgcnüägigchcn Siillillltililiel-AptJlngien‚ Unterstt’lt.:‚r.t wttI'tk‘J't
stfiltt‘. Bemi‘lluulgen durch Eine Reihe der bedeutendsten Thenterleiter des deutschen
Sprachraums: Allttnrlüsepll (icilllcr', der bis 1708 in gri-iflichen Diensten stand; Christian
Spiegelburg, hei dessen „Wt'irlIt‚tlnht‘.l'gisehen Ktnnüdinnten“ der alte l‘ickelhering er“-
mals vun einem „deutschen I-lnrleltin“ abgelöst wird; der legendären Truppe der Witwe
Veltcu u.:t‚m. Aus dieser Zeit sind auch die ersten Theateramlel aus Prag erhalten. Sie
sind in der Sammlung des Prager (lenealngen Wunsehwita (heute Zentralsnmtstu-chiv
Prag) i'tberlielerl.‚ sind zum GrnßLeil hishcr unverüllentliclu und werden vnn Scherl dan—
kenswerterweise im rellem “’t'JI‘liillll wiedergegelmn. Auf" einem dieser Zelte] findet sich
als halitwirluuulcr auch .‚liilian lirustlleclt“, in dem wir den heriilunleln aus der Steier-
mark gehi'n'tigen „lü‘umautn' Külnüfiitfll-BHI11:11]“ Jnhann Valenliu l’etanlt au erhliclttni
hahen, der vermutlich mit dem liest der vorher in Böhmisch Krumau ((Jeslty lirumlnv)
lnrhcitnateten Egge:thergischen Iinnu'idiantcn damals in l’rag gastierte. 1718 ltnnnntjcn-
Ilttttti l-Itritititrlt lii-tlttitis tiiit tlt:|:i „iVitfilllllffiStZilt:Il litttttitlt l-ltttill-lfi’ttrsl ttittl l’tttitttltiii“
nach l’t'ag': wuhl mit Recht ninnnt St'herl an. daß es sich dabei nm [iuul'ried l’rehattser
lllliihltäiiilllll I.t?il1|lililfi igtrltitlltlttll ilill‚ tlitr (iilllll s|iiittn' tfit:lt:.]ttltrt: liititlttrt'li tlit: Eitiitat:xt
des Wiener Stadttheaters am Kiirutnertnr abgehen.
läutetn (hwißtcd chn'in laungtuiatulxdliuidtut'Tliäaterhrute köniutnitvh'tdierttucliin thnt
niedert‘isterreichischen l’rtnrinsstiidten hegegnen; und da sich vun ihrem t'lurligeu Wir-
ktnt tiieist llllr s|ia|lir11tr dikttnttititixint t:rltielttu1‚ sititlclie liiliirittatititteii aiis l’rnt; uLlCil
in dieser Hinsicht wichtige Ergänzungen. St) spielt tler Deutsch-ltaliener und „Vater aller
l’ittit;tlt)|1t:“_|tiliiil111 l.t:i|1l1:tats strittilt l'7 lti itt liattlt:it Itittl i111 st:l|)t:ti_]itlii-tlt:1-l-ltttistsajl'st l’rte-
hauser hei der Veltenscheu Truppe. in Vl’r. Neustadt. 1721-3 und 172-1 trcl'l'en wir l’rehauser
auch in Krems und St. l‘iilten. Im Semmer 1722 gastiert Geißler mit den „Kurfürstlich—
'l'rierschcn littrinut'itlial1teuu in Krems; desgleichen‘lnhnnn David [hti'gung im _[ahr 1721"} 5.3.-
tvil?_lt1iliilll]‘ltlättläil lit'tittitis llllti l:t?|i}{ litlt'a il] (lt:|1 |3t:itltr11 tliirttttlliiligt:ticlt:ii_lailirs:ii,
l'iiu in den Böhmischen Ländern und Nicdet'iisterreicl1 gleichernntßen hiiulig anautrell
i-L‘l'lfiül' "l'lntalernulchet‘ ist. Frau: Albert Deli‘ainn, der in den I72Üer und 173i)!!!" _Ial'u'en
am l’rager Th tatel' eine helIcrrschende Stellung einninunt. Seine Is-tulhnhn ist l't'lr einen
Wutnlcrhilhnenprinaipal dieser Zeit. typisch: Um lt‘ii'll) als Suhu eines bayrischen Üi'fi-
siers in 'Wien gehureu, hegegnet er erstmals l7|li in ßri'tun als Unternehmer eines Itlei-
nen Marienettenlheutet's. Zwischen 1724- und I73"! taucht er ziemlich regelmäßig in
Prag aul‘; als l’riuaipal der „l’ragischeu Kemüdianteu“ preduaiert er sich auch in Augs—
burg. am Etl'liIllll' Quattermarlu HÜWiL‘ bei dtn- Frankfurter l-itn‘l‘isn'uesstc Wie die meisten
der in I’rag ret'issiet'endt'al Prinzipale hatte auch er seine 'l'ruppe anvnt' in den ustht'iluni—
sehen Hadern-t l'iultus (Kults) gel'i'tln‘t, wn Ural" Spül'tl‘it im seiner und seiner (liiste Unter-

dcr nachmalige lil’ieucr Ch'dirntrius l'iir Neue (.ieschichte auch nusfi'tlu-lich aul'Hprn't-lts kulturelle
Aktivitäten tfih - ein lJctunt kulltlt'histurischer Anstttit, trurin ihtn die spiluu'e t'isierreichische
l-listurilun'gctIt'ratitm — gerade auch in Niederiisttu'reit-li — his nul'wenige Ausnalnueu leider nicht
ttttt'-ltgt'Fr.Jlgt ist.
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haltung ein florierendes läurtheater unterhielt- Von dort werden für 172B und 1729 Auf-
führungen des vielgesPielten (Jemmeclia-dell’artefiI-ürrkts „Basilism dvl Eintritt-täten“ HÜ'
meldet; aus Prag hat sich ein Theateraettel von einem Spiel vom Hl. Wettael erhalten.
1733 finden wir Del'raine am Hoftheater des Markgrafen von Badt‚:n-Durlach in Karls-
ruhe; bald darauf gibt er in Berlin als Harlekin Separatvorstellungen vor König Friedrich
Willmlm I. Nach einem kuraen Iwisehenspiel in Wien leitet Defraine das fürstl. Liech-
tensteinsehe Theater in Feldshmg (damals niederösterreiehist:h. heute das rnührisehe
Valtice). wo er sieh l7rlti auch vor FTHIII l. und Maria Theresia produaiert. Im Frühjahr
17:17 spielt er in Baden bei Wien; anschließeml wieder in Feldsberg und Brünn. Von
1751 bis 1753 wirkt Defraine mit. seiner Gattin Manajnsepha erneut am Wiener Kärnt-
nertürtlteater. wo er als erster Überse-Laer Gnldnnis vnn sich reden macht. Danach verlie-

ren sich für einige Zeit: seine Spuren. 1760 wird ihm von der niederöst.t-':I't‘eiehischcn Re-
gierung die Erlaubnis erteilt, in Städten, Marktflecken, Klöstern „und bei denen Herr-r
schaften“ Marionetten au spielen und mit. seinen Kindern kleine Haehspiele aufanfüh-
ren ... der einstmals gefeierte Prinzipal, Harlekin und Liebling der Fürstenhöfe war anm
Unternehmer eines armseligen Fan-tilirmhetriebes heruntergekntnmen. Das letate Mal
hören wir von ihm, als er im Juli 1761 von Sinaim kommend für Kret'ns eine Spielerlanh-
nis erhält; bald darauf tnuß er, völlig verarmt, wie es scheint. gestorben sein.
Ab den l7Btlerjaln-en wurde Wien für das Prager ’I‘heaterleben bestimmend Stegrciflntr-
leske um] Maschinen theater mit „Komüdienarien" als Gesat’tgseinlttgen beherrschten den

Spielplan, besonders. als dann 21l": 1734111ltFüliI KI-H'I. dem VfilCT Elf-5 T‘i‘iillmflllg‘?“ Wiener
Starkomikers Joseph Felis Knie-Bernardon. einer der führenden Vertreter der Wiener
Burleske naeh Prag kam. Auch für diese Zeit kann Seherl eine ganae Reihe bisher unbe—
kannter Dokumente beisteuern, die wertvolle Einblicke in die Thematik und Spielweise
dieses Gel'tres gewähren. Es ist htmeichnend, daß auch Kurs vor seinem Prager Debüt au—

nächst am 5pnrr‚:ksehen Theater in Kukus gespielt hatte. Mit Sporcks Tod im _Iahre 1’738
wird dieses Theater allerdings für immer geschlossen, und auch die P ‘ager 'l'heetersaene
verliert itt ihm einen ihrer bedeutendsten Förderer. Mit dieser Zäsur ist auch die barocke

Phase des Prager TImater-s au Ende. und Selterl schließt seine Darstellung mit. einem Aus-
blick auf das im Folgejahr 1739 eröffnete „Kntaen-Theater“ — dieses ist bereits eine l'iiirger-

lieh-städtische Gründung und steht an der Schwelle attr Epoche Maria 'l'heresias.
im Anhang seines Buches veröffentlicht Scherl auch den vollständigen Text des Wander-
biihnenstüekes „Amor der Tyrann oder Die bereüete Rache“. der sich in einer Sammel-

handschrift der Wiener Stadt— und l.arulesbibliothek (find. l“ 38.589) erhalten hat und

1717 von ('ireililer in Prag aufgeführt wurde. Eine detaillierte Dokumentation der einzel-
nen Thmitertruppcn und ihres Repertoires, ein ausft’thrliel'tes Quellen- und Literaturver—
aeichnis sowie ein liegisterteil schließen sich an; ein vorzüglich dokumentierter Abhil-
dttt'tgsteil liefert bisher ut‘tvt‚:rt'inflentllehtes Bilrirnateriäl.
Adolf Seher] ist jedenfalls vorhtdmltlos für seinen Einblick in die frühe Phase des böhmin
sehen Berufstlustters au danken, und es wäre zu wünschen, daB die Kommission für

Theatergesehiehte schon bald weitere Bände ihrer verdienstvollen Publikationsreiln: fol—
gttn läßl.
" {Mit} u. Sehindler

Wolfgang Satttmsrmnett, Mythos (legengesellschaft. Erkundungen in der Subkultur der
Janner. — Waxmann (Münster/Nerv York 1998). — 359 S. (st'iwie ‘18 S. Bibliographie ohne
Paginierung). brnseh.; DM 49.90.

Die 1996 von Wt'ilfgang St-zltn-ZNSPIHHER (geb. li-löia) eingereichte volkskundliche l-lal'iilita-
tinnsschrift, die an der Universität Bayreuth t-tpprobiert wurde, thematisiert die volks-
kundlich bislang noch wenig erforschte Welt der „Iauner“ (aus dem Rotwelschen „Falsch-
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äliii'ilm'ui- DE!" Alllü!‘ VUTWL‘IIdEL diesen in Österreich weniger geln'äuchlichen, metho-
disch nicht unprnliletnatischen Begriff als Satnmelhezeicbnung für Vagitn'emie, straffäl-
Iig Gewordene, generell Randstiindische. Schwerpunkt der Arbeit. bilden die unter-
schiedlichen Ve'arbeitungsktnizepte des Räuber- und Außenseiua-bildes im jeweiligen
zeitlichen Eusammenhang (gestützt auf deutsche. f *anzdsiscbe und englische Fallbeiw
spiele). Die Konstruktion einer „tlegengesellschaft” der Jauner war bereits i111 19. Jahr-
hundert fest ausgebildet. lläul'ier und Bettler Wurden zeitgenössiscb äußerst negativ dar-
gestellt, während die diesbezügliche Fachliteratur der letzten fünfundzwanzig_Iabre das
Thema Kriminalität vi‘irzüglieh als soziale Widerstandsllandlung begriff und diesen Zug
gelegentlich auch äberintcrpretierte. Seirlenspinimr begreift die „jauner“ soziologisch:
als eine eigene Subkultur mit Kristallisationspunkten wie Sprache, Kleidung und auch
kritnit'tcllem Verhalten. Er stellt sich damit in Gegensatz zu den Etikettierungstlnmrien.
welche die institutionelle Einschreibung von Kriminalität. auf gewisse soziale Gruppen
in den Vnrdergrund ihres Erkenntnisinteresses stellen.
Ein einleitendcr Forscliungsäberblick (S. 9—28) legt. die Traditionen in der Darstellung
des Hänhet'biides und der ungenügend erfnrsehten, zeitgenössischen Rezeption vnn Kri-
minalität offen. _[ean Pauls Beschreibung eines Postwagenräuhers durch den Schulmei-
ster „Quintus Fizlein“ oder das von Robert _]ütte mehrmals las-trbeitete „Liber vagato-
rtun“ aus den: _Ialu' 1510 dienen als Beleg für die lange 'I’radititm und die unterschied-
lieh gefi'tl'u-te Auseinandersetzung mit dem Thema Kriminalität. Besonders interessant
sind die zeitgenössisch angelegten, mit vielen Details versehenen Listen mit Beschrei-
bungen von Zigeuner" sowie Ivlitgliedern von Räulmrlmnden (z. B. erstellt durch den
wt'irueInbergischex'l Überamtmann Georg]acob Schäfl'er 1787).”) Der Autor zeigt. unter
anderem an Michael Beheims „Buch von den Wienern“ Stigminisierungsstrategien der
selihaften Bevölkerung gegenüber den Vagierenden, die dadurch noch verstärkt abge-
drängl. i-vurden (S. 29—88). Diese Randgruppen traten als „Sammellmcken für weitere
Diskriminierte, Dil'linnierte und Margitnilisicrte" (S. S7) auf. Vagierende Armut, „unebr—
licbe Leute“, daneben generell Mobilität und Michtseßhaftigkeit erschienen verstärkt als
(ieläln'dung {im Fit-’ßil'dl'tün Brwülkerung. Diese vom Autor ivenig differenziert geschiiv
derte Ausgrenzung derJauuer erklärt aber nicht, warum sich in vielen Gerichtsprotokol-
len deutliche Hinweise auf eine zumindest teilweise Int.egr;-ttion von Vagierenden und
auch von „Unehrlichen“ (als einen weiteren Ausgrenziutgstnythos) linden lassen. Bedier
konnten auch im lB._]ahrhundert trotz der vielen Drnhungen in du“ Patcntcn und (35,-.
kularen relativ gut. vom „kleinen Brot“ leben und landen immer wieder Unterschlupf bei
Bauern, wofür sielt niederöslerreiehische Beispiele finden lassen. Der Bette] dürfte zttw
tniudest existenzsiehernder gtnvesen sein als die vnn der Übrigktdt angeordnete Versor.
gung durch diejeweilige I-leimingemeinde.
Viele Menschen lebten in der Frühen Neuzeit: auf der Straße (S. Biluliill) bzw. waren äu-
ßerst mobil. Neben den Bettlern trifft dies beispielsweise auch auf Wallfahrer, al'ige-
dankte Scildaten, I-iau'nlwerksgesellen, bettelnde (ieistlicbe oder Kleinwarenhändler zu,
Wühiii “im 5C|1iii-?-“"l-l Elf-5 Alltüils der Vagierenden an der Gestunt.la‚:vr'ilkcrung aufgrund
der Quellenpnibletnatik kaum zu trefien ist. Die zeitgem‘issisc_-.l1e A1'111enpnlitik klam-
Inerte die Vagiereuden weitgehend aus und konzentrierte sich auf die tutsässige Dorf-
bziv. Stadtarmut. Mobilität wurde im Lauf}; dcr gefüllm Neuzeit verstärkt in die N511";
VDI] Hl'illlilliliifüt gül'f'ltii'il. AITI (iCllljitIilHltjll Wil'fi fiit: (i'llJlCi'liiCliilll'lH 1,1111] VilgiÜI'Ül'i lIlil kniff-
ln‘echertum bei den „Iigeunern“, die schon über sogenannte „Zigeunertafelu" an den
Landesgrenzen am Betreten des jeweiligen Territrn'iums gt-rhindert werden snllten. A111

'i) Siehe daznjetzt auch Eva Wann-21. u. Andreas Brauen-1; (11111111,.1- „m1 „mm-„5mm Untersclnchteu-
und Iltmdgruppcnkriminalität in den Augen des absolutistischen Staats. In: Devianz. Widerstand
und iIerrscltnllsl'n‘asis in der\-’r11'1111_11ie1-11e. Studien zu l{1111lliktcn im südwcstdeutschen Raum
(Hin—lB._]ahrhundert). l-lrsg. Mark llälittttutlts (Konstanz lilili-l) 67-—96.
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Beispiel mehrerer Riiuberbanden (Schinderhannes, Nickel List und Lips Tullian) ert'ir-
tert der Autor, ob es ein signifikantes Erscl'teinungshild einer Subkultur rler Gauner
gab, das seinen Ausdruck in Klt‚tirit-:t't:t'itles‚ eigenen Wertvt'n‘stelltll'tgen stiwie spezifischen
Vet‘ltalLensnnlstel'n fand. Eine ausfül'trliehe Schilderung des Werdeganges der berühm-
ten Spessart-Üdenwiilder-fiattde um den „Heizer Lipp“ (ca. lTTD—liilk’) verdeutlicht als
Fallstudie den Werdegang dieses brutalen liiiubers und sein Umfeld (5. 151—1 5U). Schon
die kurz I'tach der Hinrichtung publizierten „aktenmüiiigen“ Geschichten beginnen die
Stilisierung des Justiiizierten als ‚.Rt'tuberltaupttnann“. Die 1Verfasser dieser Aktensannn-
luugen suchten damit ihre It‘ahndungsleistuttg und ihren Anteil an der Beseitigung der
Gefahr ins rechte Licht zu setzen- Die Figur des Riinhet's wurde von der Frn'schttng, zu-
minrlest seit. den bahnbrechenden Büchern von Dirk Eliläillä und Üi’fl'fiü‘" Kühl-‘13 lange
ttnter der Rubrik „Sozialrebellen“ subsumiert. Die liaubüberfiille waren damit nicht nur
in der Armut motiviert, sondern drückten einen bewuliten Widerstandswillen der U nter—
tanen gegenüber der Obrigkeit aus, Dieser an der Widerstandsferschuttg orientierte An-
satz steht, nher itn Gegensatz zur Deliktstruktur. Heizer Lipp machte nur selten größere
lieute. meist bestand sein Ertrag atts Fleisch. Tuch nder Kleidung. die er anderen,
mehr oder minder armen Leuten stahl.
Anhand einer Auswertung von 530 Steckbriefen fragt der Autor nach der typischen
„Traeht“ der Vagierenden (5. 151—238), Diese inhomogene Quellengattnng ernl-{net als

eine der wenigen — viellt;:it:ht mit Ausnalnne der bislang kaum erforschten bildlichen
Darstellungen von Armut eder der 'I‘estameute Uni-“1 IIWCI‘ItHI‘C - “im?" Zugang 31"" ihm“-
ren Erseheitntngsbild von Unter-schichten. So sind beispielsweise für ca. 200 Miinner—
rüeke Farbangaben angeführt: Die Farbe Blau dmninierte hier deutlich, wobei sich der
Anteil von 21% in den Jahren 1738—50 attf 7l% in denJahren lFll 1—27 erhöhte“) ble-
ben Farben oder Art. der Kleidungsstücke konnte der Autor auch verschiedene mehr
oder minder bevorzugte Materialien für _lacke. Katnisol, Mützen, Knöpfe, Schürzen,
Leibehen usw. erheben. Mehrfach liilit. sieh von der Bezeichnung eines Kleidungsstückes
nicht genau auf seine Funktion ri'tckschlielien: Es ist beispielsweise nicht ganz klar, ob
die in den Steckbriefen erwähnten Kutten als Überwurf über den ganzen Körper oder

nur zur Bekleidung des Oberkt'irpers verwendet wurden. Die meist zerlumpte Kleidung
ließ häufig frühere BernEszut'trdnungen erahnen. Die Frage nach einer ‚Jattnt-:rtracht“
liißt sich meines Erachtens ant Beispiel der Steckbriefe nur bedingt klären, solange nicht
zusätzliche, zeitlich und örtlich vergleichbare U ntersuclnmgen dazu angestellt wurden.
Die Vagiereuden waren keineswegs eine „Gegengesellschaft“ zur Welt der Seßhaften
(S. 239—312). Die Mythisierung von Hilubern als Helden setzte einerseits schon zeitgenüss
sisch ein und verklärte Außenseiter zu gelilhrlicheu kriminellen Bedrohungen der Gesell-
schaft, andererseits hat. gerade die Forschung seit den späten siebziger _Ialtren auch ihr

Scherflein zu einer Heroisierung von Kriminalität als sozialem „Rebellentutn“ beigetra—
gen. Politische Zielsetzungen wurden den ‘l'dllllti'l'fl im Gegensatz dazu von den Autoren
des 16.-19. Jahrhunderts kaum unterstellt. Der Archetyp des .‘it'izialrebellen (nach Eric

I-lebsbawm) wird vom Velkskundler Wolfgang Seidenspinner als liI.t-:rariscber Mythos entw
larvt, als wissenschaftliche und populäre Stilisierung von Andersartigkeit und Fremdheit.
Die Vagierenden waren ein mehr oder minder integrierter Teil einer i'rühneuzeitlieben
Gesellscintft. ihre randstündisehe Stellung war ein Ergebnis eines gesellschaftliclten Aus-
greuznngsprozesses, der seit dem späten Mittelalter begann und sich bis heute fortsetzt.
wie an einem Fallbeispiel aus dem _Ialtr 1993 über angebliche l-inndesehlachtungen in

dem ehemals vorderiisterreiehiselten Dorf Lützenhartlt, wo sich gegen Ende. des l3. und

im lfL‘lh. vieleJauner angesiedelt hatten, gezeigt wurde (5. 313—334).

'Hl Als eine WtrHlEichsbeispiL-l wllre zu nennen: Hans MEINER. Eh“? Kultur d'r-ä Allflifht‘lläi Kleider
und Kleider-fernen in Laichiugen l'i'bll—liiii'tl. ln: Historische Authrnpelngie 2 Hilf-i‘ll 1533-212:
zur Farbe Blau S ‘a‘lH—EÜH.
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Die Untersuchung von Wollgang Seidenspitumr hinterli‘agt. viele gängige, ol't nicht deutlich
'W 'flllssüäl-I‘ifihmw Vül‘almahuaat der Fm'schaag neu und eröffnet dadurch neue Persneku—
W: 11- Hi'E-‘iüllilül'ä Elül' llnItfl'äeltiedliclte Eingang zum 'l'henta — verwendet wurden Steckbriele,
"“l‘il‘imm—lßig": Güäiihifihiül'l“ SüWie rezentc Zeitungsliet'ichtc ttnd Fernsehbeilriige — erlaubt
EH, verschiedene, bislang wenig beachtete Aspekte ttnd vorallem die Rezeption des Bildes ei-
"W' "illldfilfillflimihim Gt’llppe vom Spätmittelalun' bis zur Gegenwart gemuter zu betrachten.

Martin Ht‘dtenta

Hödostl'orschungen. Internatituntle Zeitschrift für Geschichte. Kultur ttud Landeskunde
Si‘tdosteuropas, begrt'iudet von Fritz Vanpwrx: lm Auftrag des Si‘tdostnlnstinues Mülls
chen, geleitet und lu:r;-utsgegel:nen 1ron Edgar lltöstll-l und liarl NtrltIRING. Bd. 5'? (Män-
chen 1998). ... tiiiil 5-1., brosch; DM 136.-.

Der stattliche _Ialu'esband bietet wieder tunlassende Iulormation über den aktuellen
Stand der Si'tdosteuropa-Forscltung. Mehr als die Hälfte des Umlimges ist den Rezensio-
nen (S. Eilö—iiliil) gewidt'net; besonders slattlich sind die Abschnillel (Allgetntnnes.
S, Eilö—Bliö), ll (Byzanz— iriecbenland, S. 366-5137) und Vlll (Rumänien, S. 582—649).
Für den österreichischen Berti'tlzer VÜH besonderem Interesse ist der Abschnitt IV
(i-labslatrgischc Mq-u'chie — Österreich, S. 463—4178). Der Bespreclumg spezieller
Werke sind die vier Beiträge des Teiles „Aus der Südosteurtipa-Forschtmg“ (S. Erlhhfäilfil)
gewidmet und damit auch diesem Sektor zuzuordnen.
Der zeitliche Rahmen der neun .Aul'sätze“ spannt sich vom Fröhmittelalter bis zum
2. Weltkrieg. Charles R. Ernstes, LiuIe Rock (‚Archbishop 'l‘heotntar of Salzburg’s Let-
ter to [JI'JIJEEJt’JlH] IX. A Fi‚it'get*y ol' Bishop l’ilgrim ol‘ Passau“, S. l—l l) und M:-trtin Et;-
taitt's. München („Die Slawenmissiou Passaus‚ Bischof I’ilgrim und die Lorcl'ter Fälschun-
gen, S. 12—36) setzen sich mit. der Frage der Echtheit bzw. Einordnung der genannten
Qtudle auseinander; die in den letzten jahren erarladteten luterln-etationsrm‘schlägewürden ein völlig neues Bild der historischen Entwicklung im mittleren Donauraum imEhlahrhtuuiert ergeben, namentlich in Bezug aul' die Lokalisierung des „(lt-olimäln‘i-
scben Reiches“. "_[ose M. FLURIS'I‘ÄN (Madrid) behandelt das Zustandekommen eines
Ausglcichsvertrages zwischen Spanien und dem Üsmanischen Reich in den Jahren
nach der Seeschlacht von Lepante („Los l‘rnlegürnern'is de la Tregtta ilispuno-Tul‘eu de157B“, S. 37—72). — Als ein „Thema der Vergleicbem'len Volkskunde" behandelt. Leopold[im-TraumEder-tritt (München/lcbrig) eine Darstellung der Beschwörung des Propheten
Santuel durch die ‚.l-lese“ von Endor l'ör König Saul in vielfältigen Aspekten („Zum l-Iolzuschnitt einer alttestamcntarischeo Totenbescltwörung in der slowenisclnut Bibliä des
protestantischen 'l‘heologen Jurij Dalmatin. gedruckt in Wiltenberg 1584“, S. 73-93). —
Mit I'ri'then Zeugnissen der albanischen Sprache macht. Robert ELSIF. (Olaheilu/Eiicl)
bekannt („Das albanische Lexikon des Eviija Cclebi (lliliE), und Was ein Derwisch aufder Durchreise alles wissen umli“. S. 95—102). — Zwei Beiträge sind Problemen Kroatiens
im Rahmen der Revolution von 1848 gewidmet. Niksa S'I'ANSIC’: (Zagreb) zeichnet die Be-strebungen nach, eine nationale Integration des krot-ttisehen Volkes durch Ül'a-trwindung
der territorit-tlen Zersplitterung in von Ungarn oder Österreich dominierte politisclm
Gebilde (Mililiirgrenze. Dalmatien. Fitttne, lit'uutiert, Slawnnien) zu tu'reichen; wenn
auch zunächst erfolglos. war dies doch ein wcgcntlichcr Schritt aul'dem wügu im." kroa-
tischen Nationalstaat („DasJahr ldtli-l in Kroatien: utwollendete Revolution und natioa
nale Integration“, S. 103—128). v Alan SKI-in (Lt'ntt'lnn) befaßt sich — unter Heranziehung
der Quellen im Üsterrt-tichisclten Staatsarchiv — mit der zentr:-tlen Persönlichkeit des Ba-
tuts_jeI-‚'u”tit‘:‚ seinen Aktivitäten und Zielen in diesem Schicksalsjahr („jelar’dc in the Sum-
mer "l. 1545“: 5 129454)- ‘- Tritt“, in den ltrl'f-l'ert Jahrzehnten der i-Iabslau'gernu'ntar-
cbie die drittgrößte Stadt der östta'reichisclum Reichshi‘tll'te und inli'ilge der durch den
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Wirtschaftsaufliehwnttg‘ bedingten Zuwt-tnderung atts detn Umlande auch „die größte 5|"-
wetiisehe Stadt“, war tletttelt[sprechend der maßgebende Ralnnen für t‘lit': EIHW'ICHHHH
politischer (Jrganisationen der slt'iwenischen Arllüilm'äflhfllilt ÜlC'SE‘lTI lmil ist (“3" Bül'
trag um“ gut-Jim; Ru'mg (Mm-mm5 Flm'mlr.) gewidmet („Die sitiweniselte SüifililltltfllllIkl'illlü
in 'l'l‘iesl. (lggßlglgyg 5_ 155...:QD5). _ Dir; Strukturve- "finclcrungen itt den Bitliflitl‘ltititilltflh

namentlich in Bulgarien. in dEI‘ Züit i’Ül'l ihrer Hegrt‘tndung bis “1”" Ausbrucl't des
52. Weltkrieges in politischer. atitninistrativer. geselläelntfilitillltl‘, wirtschaftlieher und kul-
nn-eller Beziehung veri't'ilgt Routnen litisaats'w (Berlin. Sofia). Üie „MÜElül'n'lfiliil'il'li'i"
im Sitme einer Annäherung au den Stattts des i'tbrigen Europa erschwerten die nationa-
listischen Traditit'nten der einaelnet't Staaten („l'ievelntnman in tbe Balkan Periphery
l’I‘iüt‘ lü Wnrld War II, — Sein-1e Rt‚:flet:t.itins“. 5. 207—244).

Üllü Ft'itttit‘ittl‘t Winter

Die Stadt Wien, l'll'Hg. Peter (JSIILHI‘tl-tä u, Fertiinantl (JPLL. lied. Friederilte Gül.l"tl\-'lnHH =

Österreichisches Stiidtelnteh Vll. Wien. llrsg. (Jthtnar Fu.:t{I.. — Verlag der Österreichi-
sehen Akademie der Wissenschaften, Kmnmission für Wit'tsch:-if'ts-‚ Swifll" lmfl Sliifi'ifli'
st_:i1it:|1te (Wien lgil‘ii). — 432 5.. l Faltplan; 1.11.; t'iS 590.—. I

Das Öszerrsishiscite Städtelnt.t:h lJesel'n't:itt-.t. tnit der I-lerattsgahe des Wien-Bandes l'ast

awangsliiui‘ig einen Snnderweg. Aus mehreren Gründen wt-tr vom bewahrten Sehetna
des (lesamtnnternel-nnens abauweichen haw. dieses au tnndiliaieren: Zum einen ist
Wien all-{E heraus'agertde Stadt des Landes schlechthin. zum anderen erfordert seine

Sonderstellung als Stadt M}. Bundesland eine differenziertere Betrachtung. Ein l‘ro-
bletn. daß die [let'ausgeber bereits im Vorwort t-n'istn-eehen. ist aneh der Umstand. dali
die Fülle des Mt-uerials den Band gesprengt hatte. weshalb über weite Strmrken anstatt le—
xikalischer B strhtdtnng eine narrative Darstellungsfnrm gewählt wurde. Am Beginn der
Artminm am Wien-Band des Stt‘idtelnn:ln:s stand einmal mehr Felis "MI-ZII-tlt, der sich

sel'ttnt seit Beginn der SechzigerJahre tnit. der Materie lit‚:lal.il.t:. Seine Vtu'arlieiten bilde-
ten die Basis Für ein Team von etwa dreißig Autoren. das unter der Leitung von l’eter
CSt-til-Zs und Ferdinand ÜrlJ. seine Arbeit bis Mitte der NeunzigerJahre beendete.
Der Band wird von Ferdinand Üru. tnit den „(h-undai'tgen der Geschichte Wiens“ eingelei-
tet. ltn Anschluii daran folgen die nach dem Stadtebuchschema gegliederten Abschnitte,
wobei sich die schon erwähnten Diilerenaierungen und Modifizierungen in den Unterkapiu
Ieln ergeben. im. von denjeweiligen Autoren gezeieltnfl sind. Ein eigner Absehnill ist. der

ehemals selbständigen niedert'isterreiehischen Stadt Liesing gewidmet, die nach [S45 nicht
mehr an dieses Bundesland rt'telsgegliedert wurde. Ihre Darstellung i'ulgt. dem Schema der
NiedeI't'istet‘t'eielt-litiindta Ein Autoretweraeiehnis und eine Ztlsalnn‘lenslellung der Ablti'tr-

zungen ergänzten den Band. Ferner wurde eine Karte mit den Gebietsveräinderungen awi-
schen liliiii und 1954 sowie eine Farbe-d'el tnit detn Wappen der Stadt Wien beigefügt.
Angesichts der Fülle der Wien-Literatur war dieser neue Band des Stadtelntehes ein ab-
solutes Desiderat. Es wird seiner Funktion als Handbuch bestens gerecht. l'it-Iriiher hin-
aus ist es einmal tnehr ein Beispiel l't'ir eine erlidgr‘eiehe Zusammenarbeit wisseusehal‘tliv

cber Institutionen, in diesem Falle des Wiener Stadt- und Landesarchivs und der Alt-ade:

tnie der Wissenschaften.
Willibald Rusner

Helmut. Wiesen (Text), Reis: in alten Ansichten = Die Damals-Reihe. .. Europäisehe

Bibliothek (IttItlJtittittiel/Niederlande lilii‘d). — Ca. i'lll 5.. 76 SW—Abl}., hart.

Die „Damals-Reihe“ der Europäischen Bibliutln-tlt. hat bereits im Fall etlicher niederiister—
reieltischer Städte die Nachfolge der „. . . antm daautnal-Reil'ie des NÜ li‘ressehauses an-
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HH'FÜWH -' 315 “t'fi-‘illltlt‘ mögen die Bände au l'lnrn baw. Eggenburg dienen‘“). Nun liegt
auch au Retai'") ein Folgeharul vor, welcher, vergleichbar anderen Bänden der „l'lt-tmals-
Reihe“. awei merkbare Vrn-teile anliveist: Zunächst ein deutliches Mehr an Information
in den Hildlegeuden, was wohl nicln nur auf verlegr;:rische 1ltl'orgahen auriiekaulhlucn
ist, sondern hinsiclulich etlicher .‘itadtc ’‚WEifellus mit dem 5L.“ du" Hicbgigm._lfl|„.m bü-
träclttlich erweiterten Forschungsstand attsainmenhängt; der aweite große Vorteil he-
sleht in der Erweiterung der für solche Bände jeweils erarbeiteten Quellcnbasis, und
awar insofern, als man erstens vermehrt vor 1850 entstandene Ansichten berücksielnigl,
aweitens sich nicht nur aumcist aul'Ansichtskarten — auch als Üherliet'erungstriiger älte-
rer Veduten — beschränkt. sondern verstärkt au den Originalen au greifen trachtet. Als
weilerer „Fortschritt“ gegenüber der „. . . anno daatnnal“-l{eihe konnte nun noch die
r..T. stärkere Hevoraugung von Porträtlinos genannt. werden, wodurch die Dominanz
von Arehitektur—AbbiIdnngen auguusum bildlicher Wiedergabe w," Menschen EU“
schwunden ist. Cirtmpenbilder, aber auch DoktImentarl'otos von 1ir'eranstallnngcn oder
schlichtweg Verrichuutgen täglicher Arbeit. vermögen gerade solchen, einer bestimmten
t.o|n‚1graphisclten Einheit gewidmeten Ansichtenwerken weit größeren Quellenwert l'i‘n'
wissensel'tal'tliche Forschung au verleihen als noch vor wenigen Jahrzehnten.
Auch im Fall des neuen einschlägigen Reta-Bandes sind alljene Vorteile deutlich an kon-
statieren, und es soll hier nur stu‘nmru'iseh l'estgelnilten werden, dal5 im Vergleich mit
dem älteren Band hier nicht nur viele weitere, außerhalb Rela’ kaum bekannte Ansieh-
ten publiaiert wurdtat, sondern neben den oben skiaaierten Aspekten einer qualitativen
Vt-u'ln:sserttng nun auch Ürlsehaften der Umgehung Berücksichtigung fanden. 1e-
schiehtliehe Einleitung und begleitende Teste sind sehr informativ ausgefallen, und
man kann als einaiges — dem jeweiligen Autor natürlich nicht anaul;-1stendes — Manko
wieder einmal nur das Fehlen eines Stt-tdtplaus bzw. einer der Iopographischen Über-
sicht dienenden Skizze bedauern. Dessen tmgeachtet kann das vorliegende Buch allen
einschlägig Interessierten wärmslens empfohlen werden.

Ralph Andrasehck-l-Iolaer

Entgrgrnmg

flrleai-mileei "Min“ "”1 5'" UH 3/99 (5- 232-255) difi' “i'll-”"1”?”Taft-"35*" All-"Helm des ,J’nlzger“ nenn-
siert. He's Herausgeber haben imsfiilgmde Bemefintngm des-u. iibrmaiHslt, die wir hier einemsie-s.
rtlt'edergshrnu

HUT" D1" WELT!” Hi-illl'UilJli „III flün Mittelschulen hat der „Putager“ ohnehin katunje Fuß
l'assen können." — Diese Bemerkung ist. unrichtig. Der „Futzger“ Wurde 1877 als Schul-hueh konstituiert und wollte auch niemals etwas andert-rs sein als ein Ilnlerrichtshehell’,
nll" llÜLll-Ü lill'llil Illülll‘ Hll'i Vifl'l'ifilg Auflagen (lt‘fH (_östül'l'EiCll-Plllifigcr in Illill'll'Cl'C'l'l
lÜÜJlUll Exemplaren prtltktisclt ausschließlich zum Sclllllgübl‘nuch verkauft Würden. Die
Auflassung, der „laut-lager“ habe an "Mittelschulen“ kaum _jc Fuß gefasst, ist daher nur
mit sachlicher Unkenntnis dEs Rezensenten au erklären. Dnrnl-Jm- hinaus existiert auch
der Tel-minus „Mil‘l'elscl'ttllen“ seit 1962 (l) nicht mein: Die Erlasse des BMUkA, mit. du:
nen der Unterriclttsgebrauch des „l’tttxger“ zugelassen wird, nennen Zi-fl'lll'tichü Formen
von A]lgemeinbildenden und Berulsbildcnden Mittleren und l-h'ilun'en Schulen, die. im
Detail atilicuaiihlen hier wohl nicht nötig ist, da sie auf 5, ]1_ (11.„ "p“mgeru genannt sind.
Abgesehen von dieser sachlichen Berichtigung gestatten wir uns den Hinweis, dass die
Auswahl der Karten nicht nach irgendwelchen aeitgeistigen Gründen „ringt-ß 5,3mm."

""l Vgl. rlitt Emulsion des Verlasscl's in: Ul-l es nass) iss [um-in baw. uu s7 nass) sss [Eggen-hurg |.
1'") Vgl. das „Vorgänger“-Werk veut Harald Hürlmumt ('I'cstt), Reist anno rhtaumnl (St. Führen/Wien

lÜHll).
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die Frucht intensiver Diskussienen mit Praktikern des Geschichtsunterriehtes ist, die
wiederum sehr stark ven den Vergaben der Lehrpläne geprägt waren. Nun sehen diese
Lehrpläne in der Tat eine Schwerpunktsetaung im 20, Jahrhundert sewie eine Reduk-
tion der Antike und des Mittelalters ver, sedass - auch als Felge vnn Kritik an cler verlier-
gehenden Auflage des „Putzger“ — tatsächlich dieser Zeitraum sewehl im internatiünalen
wie im österreichischen Kartenteil massiir au berücksichtigen war.
Da das Fach in den meisten Schultypen „Geschichte und SneialkuIIdE“ heißt, waren ae-
sialkundliche Bildungsstnffe ebenfalls au herücksiehtigen (in der Geographie wurde
nur die „Wirtachal‘Lskuude“ integriert. aber in einer nieh1.-histnrischen Weise).
Der von Dr. Weltin angeai.igene Vergleich mit dem Histerisehen Atlas des Bayerischen
Schulbuelwerlages ist. deshalb unauliissig. weil dieser Atlas vier Bände urIii-‘EISSI. und (mit
Begleitbancl) etwa das Zehnfache des österreichischen „Putsger“ knslel. Üb man dieses
wissenschaftlich zweifellos hnehwertige Predukt wirklich allen Schülern einer AI'IS-Über-
stui’enklasse in die Hancl gehen kann? Die Schulbueliakliün wäre damit wohl iilierm
derL

Ernst Bruckmüller u. Hiknlaus Putigraca

Maximilian Weite: wurde mit dieserEntgegmmg kenfmntim und als!!! des-u. fest:
. Da auf meine sachlichen Kritikpunkte in dieser Entgegnung nicht eingegangen wird, er-
übrigt sich eine weiteren Stellungnahme.

Maximilian Welliin
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Vereinsnachrichten

Generalversammlung 2000

Die Ilenert-tlversarninlung desjaln'es 2000 I'and am 9. März-g im Vm‘tl'agssaai der NÜ Lan-
desbibliothek statt. Der Vereinspräsident, IIR LR. Prof. Dr. Hermann RIEPL eröffnete die
Ceneralversammlang um 17.15, stellt die Nichtbeschlttlil'ähigkeit fest und schleli die-
selbe wieder. Ihn 17.30 Uhr begann schließlich eine ordentliche Generalversammittng,
deren Beschlulifähigkeit statuumgeim'iß gegeben war. Der Präsident begrüßte ciie Anwes
senden und berichtete über die Aktivitäten der vm'gangenen Periode 1997 bis 1999. Er
stellte fest. dal3 er am 20. Miirs 1997 noch in Wien aum neunten Präsidenten des Vt-rn-rins
in dessen nunmehr liißjähriger (ieschiehte gewählt werden sei. Riepl erinnerte vor al-
lem an die Übersiedlung des Vereins nach St. I’t’ilteu und die damit verl'iundene Statu-
tenänderung. Der Vereinsbetrieb laufe aufriedenstellend‚ abgesehen davon, daß der Be-
sttch der 1v'ort 'äge in St. I’t'ilten nach wie vor ein Problem sei. Zttlelstl. dankte cier Präsi—
dent allen Vorstands- und Ausschußmitgliedern sowie den t'ibrigen Mitarbeitern I't'ir ih-
ren Einsatz und für die gute. Zusamineitat-heil".
Im Anschluß clarau ilfll'iChtCtü der Getu‚:r;-ilsekretär, Mag. Willibald Rosner, über die Mit-
gliederbewegtutgeu im abgelaul'tmenJahr 1999. 535 Neuheitrittcn‘) seien in diesem Jahr
50 Austritte, zwei Streichungen und 15 Todesliillei') gegenübergestandeu. Der Abgang
betrage daher 47 Mitglieder, was negative Bilanz von 22 Mitgliedt-a-n ergebe. Mit dem
Stichtag 2. ‘Iännet‘ 2000 habe man 1.113 Vereinsmitglicder gezählt. Derseit habe man
weilt-a's 195i Tauschpartner und 37 Abtntnenten. Nach wie vor sei ein Trend bei Öffentli-
chen Eitn'iehtungtnt, durch Austritte aus Vereinen Ersparnisse zu erzielen, an ht-tnbaeh-
len. Dieses Phänomen habe sich 105l!) wieder mit sechs Austritten an Buche geschlagen.
Aiii WCiIüI‘EI‘ Grund i-ÜI' Allält‘illt: werde. iI'l Siüigüi‘ltittlll Niußc das hohe Ailtfl' VÜI'I Mitglieu
dern ins 'I‘rei'fen geführt. ivul'iei fallweise nicltt. die Betroffenen selbst ihren Austritt er-
klärten, sondern Verwandle — oft auch tt-:It-:[ihonisch — die bet.rt-:l"ieude. Fersen einfach
al'aueldeten. Naclipri'tfungen oder die Forderung nach einer schriftlichen Willensäulie-
rtmg des Mitgliet'les seien ol't tuu'nt'iglieh au bekommen oder würden sogar verweigert.
Schließlich bat der Generalsekretär die Anwesenden, sich zu einer (iet'It-mkminute von
ihren I’lätsen au erheben, und verlas die imjahr 100!) verstorbenen Mitgliedern“) Der Be-
richt des Generalsekretärs über die Mitgliedereutwicklung scbloß mit der traditicmellen
Ehrung für langjährige Treue sum Verein für Landeskunde von Niederösterreiel1.")
In seiner Eigenschaft als Redakteur der Vt‚-.reinspubiikatiorum berichtete der Willibald
Rusner in der It't'iig't: auch zum I’ublikatinnsbetl'ieb. Demnach erschienen liiiiii vier Hefte
Unsere freiem! mit einem Gesamtinlmlt von 348 Seiten; awei bibliographische Beihefte er-
gänaten auch diesen Jahrgang. Ferner wurt'leu Ii-iiiil die Neuauflage der „Grundherr—
schaI't." von I-Ielmuth Feigl (Fol'id Iti) und dasjithrlnuch (55 (IEJEIEI) hin-ausgegeben.
Zum Veranstalttmgspregramin berichtete zunächst wiederum der Generalsekretär: Im
Somuun-smnester 1991i) fanden in St. I‘t'ilten drei Vorträge statt, die gut angeunn-imen

l) Siehe unten Ntstbri'irii‘i‘r 15MG.
”J ."iiehe unten indes/Riffe 1995i.
1‘) Siehe unten 'Iiirhrsfr'i'l'z‘e [9'951
') Sicht? 111mm fir'etm'etirm um! Dreilifiir langjährige Ji-iifg/rrtdssäuft.
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wurden; 1tror allem der Vortrag von Prof. Fischer über das Projekt „Flora rein Österreich“
(4. März 1999) war mit 45 Personen überdurchschnittlich gut besucht. Im Wintersemeu
ster 1999/9000 ließ der Besuch deutlich nach; zwei Vorträge waren angesetzt. Tren denen
einer wegen Erkrankung des Referenten abgesagt werden muiite. Zinn zweiten Vortrag
imJänner 2000 erschienen 12 Personen. Dazu ist zu sagen, da13 für das Snnnnersemester
eine sehr anlwendige und nicht eben kostengünstige Werbekampagne durchgeführt
wurde. Nicht. zuletzt aus Kostengründen mußte im Herbst. aul' dergleichen verzichtet
werden. In Wien war der Vortragsbcsutdi im Sommersemester 1999 (ä Vorträge) sehr
schwach, weshalb der Beschluli gefaßt wurde. die Vorträge in Wien künftig einzustellen
bzw. auf einen im Rahmen der Neural.tkolleqeien zu beschränken. Im Wintersemester
war der Besuch in Wien allerdings wieder ausgezeichnet: die beiden regulären Verträge
und das Neuzeit-Kalioqniam. waren sehr gut besucht.
Der Gei'ieralsekretiir erklärte dazu, daß das Einstellen der Verträge in Wien einen Bruch
in der Tradition des Vereins darstelle‚ da11 er aber in jedem Fall beabsichtigte. so er wie-
gm. gewählt würde, einen Minimalbetrieb in Wien aufrechtzuerin‘dLen, um für UWE-19;"
„bessere Zeiten“ diese wesentliche Basis des Vereinslebens zu erhalten. Er kündigte
auch an, das Programm in St. l’ülten auf zarei Vorträge zu reduzieren, da der Aufwand
derzeit. in keinem vernünftigen Verhältnis zum Erfolg stünde. Ferner gab er bekannt.
daß die Vertrage in St. Füllen künftig auf den Diet‘tstag’ verlegt würden, uIn gewisse „5)!-

nergieeffekte" mit den Abendt‘iffnungszeiten von Archiv und Bibliothek zu nutzen.
1m Anschlnß daran berichtete Vizepräsident Dr. Ernst BREMER über das Exkursionsprn-
gramm im jahr 1999. Bereits eingangs stellte er fest, dali die Exkursionen, mit einer Aus-

nahme. weitgehend ausgebucht. gewesen seien. Das Programm werde gut angenommen;
erfreulich sei, dali sich zunehmend auch jüngere Persnuen für diCSC VCTHIlHlfllllmgi‘n i11-
teressierten. Im Seinmersemester habe es drei Exkursiontm gegeben: eine Fahrt in den
nürdlichen Bezirk Horn (Geras. Pernegg und Droscntitwl), eine zweitägige Exkursion
in das uberösterreiehisehe Machland und als Höhepunkt. die Exkursion Mittendrin. H
nach ßülnnen und Sachsen. ltn Wintersemester wurden zwei Exkursionen angeboten:
eine zweitägige in den Bezirk Antstetten und eine in das Industrieviertel mit zeitge-
schichtlichem Hintergrund. Letztere mußte mangels einer ausreichenden Zahl von An-
meldungen abgesagt. werden. Bezcrnek bedauerte in diesem Zusammenhang das deutli-
che Desinteresse an zeitgeschichtlichen 'l‘hemenstellnngen. Die letzte Veranstaltung
war ein lieirnatkundlicher Rundgang rnit dem Thema „Die byzantinischen Kirchen in
Wien“. Mit. einem kurzen Ausblick auf das kt'nnmende Stnnmersemester 2000 endete
der Bericht des Vizepräsidenten.
In Vertretung des wegen einer Operation abwesenden Kassit‚:rs I'Ili. Dr. Gebhard KÖNIG
referierte der Generalsekretär zum Rechnungsahschluß von 1999 und zum Voranschlag
2000, der von der (1eneralvcrsrnnrnlung einstimmig angenommen wurde. Ferner wurde
einstimmig der Beschluß gefaßt, den Mitgliedsbeitrag Init öS 400,— für das Jahr 2991 in

gleicher l-Iühe zu belassen. Im Anschluß daran wurden Kassier und Vorstand — nach
dem Bericht der Rechnungsprüfer — für das Geschäftsjahr 1999 entlastet.
Die Wahl der von der Generalverst-nnmlung zu wählenden Vorstandsn'titglieder (Präsi—
dent und Vizepräsidenten) ergab folgendes Ergebnis: Zum Präsidenten wurde HR
l’roi'. Dr. Hermann RIIIZI’I.‚ zu Vizepräsidenten Linie-Prof. Dr. Heide DIENST und

Dr. Ernst. Bezastzx einstimmig wiedergewählt. In den Ausschuß wurden gewählt: Mag.
Dr. Thomas Arenen. Mag. I--Ians Jeachhim ALSGI—IEH, Mag. Dr. Ralph Anntmseuzx—I—Ita.
HER, Mag. Werner Blilt'l'llt'JIJ‘J, Univ.-Prr‚1f. Dr. Karl BHLINHER, Hit. Dr. Antun ECU-EN-

nosrza. Prer. nr. Harald I—lrrz, Urne-Prof Dr. Erich Hüau Unie-Prof. HR Dr. Kurt KLEIN,

1-113. Dr. Gebhard KÖNIG. Mag. Wolfgang KRUG, Mag. Ernst LAHGTHALER. Dr. Ernst LAUI-IR-

MANN, Prof. Dr. Wolfgang MALECZEH, Mag. Günther Malerin, Dr. Christina MDCI-i'rr.
Mag. Josef Palmen, Pro1". Dr. Richard Platter-1a, Mag. Willibald HüSNltl-t, Linie-Ass. Dr. Mar-
tin tieHztrI'z, Linie-Prof. Dr. Friedrich Seuaata.‚ Mag. Dr. Johannes 515111I.‚ Uniz-I’rof.
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Dr. I'Ierrnann STEININDHH. Hli'. Dr. I-Ielrnut WINDI. und Ara-Prol’. Dr. Thomas WINIUEL-
BAUER. Eu Reehnungsprüfern wurden bestellt: Eberhard HACI-l’l‘Mauw und l-lli'. i.R.
Dr. Eduard RDNUL-L: an lteehnungsaprül‘er—lüraateleuten: Dldin. Ernst BDHIlINDItIt und
Karl Heine LlflVlNi-iiü'.
Um 18.12 aehloß der Präsident die Generalverramnilung.

Neuheitritte 1999

Miehaela Banne, RegR Frane Br'maom, Dr. Richard Enu Nihr'ilaus Fanreerorn, Prof. Frio:
FASSBINDER, (iem'g FUCHS, Hans Ornamente-irrt. Ing._|osel' Dinar. Franz: (NULL, Dr. Lydia
GHÜBL, Alfred I-IALBMAYR, landwig li:lII-'.H—SDI—IULZ‚ Mag. Wolfgang K‘IuJU. Dr. Andrea
Laounae'ralucaeaa, Mag. Walter Lumaeoaa. 0:513. Frana MAREK, Mag. Gertrnrl Maas.
l-lerlierl. PRERDX’SIW, Reinhard Rutll'l'lin. Mag. Klaus SCHLICK, DER. Franr. lt. St'zllwaaa-
MANN, Wolfgang Trau-man. Rudolf VooL. Elisabeth Warssruuael nur. und Karin WINTER.

Neue Tauschpartner 1999

Magyar Nelnaeu Müneum, Budapest

Todesfälle 1999

l’rol'Jolu-inn Bltlla'l'Ä'I’TER,Johann FORTHlJHI-:H‚ Dipl-Ing. ‚lustav FRliUNDl.‚ Dr. Konrad
jene, HR Dr. Elisabeth liomr, l—Iw. Franz Ioiirraei-IDXGL‚ Landesrat a.D. Emil Kommen,
DDDr. josel' Ll-ZNZENWEGFJI, Dr. Loopoldine Mueerul-umee. Hl'l. Dr. Rudolf Neon, Ing.
Hermann NIEDIWWN, August Rrisrunaueu. Iütroline Smmennru, Dr. Konrad Seuarr—
LED-(3115551„ I-Iw. Peter Semoa, Alfred Bonn-11511 und Leopold S'rnun.I.-:.

Gratulation und Dank für langjährige Mitgliedschaft

jüjulrre (Beitritt 1.950)

Dr. I-Ierta unruuaurn

2.5jfl/H‘e? (Beitritt 1975)

Alfred AIII‘MANN. Dipl.-Ing. Robert. BALDASSARI, Dir. Bernhard l’ir‘tllhlür’lltTNER, DipL-Ing.
Konrad BIl-lolsLBAUltlt, Alfred DEM-Helle Unin-l’rof. Dr. Karl DRUNNER. Heg'R Prof. Josef
DÜNNI-ZR. Mag. Mieh:-u.'.l FLDIGER, NR a.D. Franr. FUK. Benediktiner—Stil't [ic'itlweig‚ Unhe—
.äaaDr. Reinhart! IIÄH‘I'EL, Dr. Friedrich I-lAlmI-ztlo. Dir. Friederike HEINZ, Karl HEISSHN-
BllttlI-t, Mag. Dr. Klernens I'It".‘INl-'.I{‚ Marianne KELLNER, Mau'lfretl IDEEN, IIR Dr. Werner
loTlrrseinu, 1-112. Dr. Hurt [in-an. Odunar KNAPP. Mag. Dr. Ingeborg Hol-iaael-L unin-
Prnl'. Dr. Elisabeth Itoraea, Ing. KurL Klta‘l'SDI-Ilrlrllt, Dr. I-Ieinr. liltll'lvll‘rll-IL. Anton LAND,

.lÜ-‘i'i-if LEHHEH, DT- El'iCh Ll-ZIIJENFRÜS'I‘, Klll'tJÜlll LCD", HW.JD|DIIIIIDS MDLINEH, Ul‘li‘l'."
Prof. DipL-Ing. Dr. Ülhnnn‘ NESTIIDX’, UnivnI’rol'. Dr. Johannes: Wolfgang Nltllt'lI-lllnLlElt.
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Ilsr: Pressen; Dr. Harald PRIEHLttH, Hubert I‘RDItt‘JP, Dir. Dilng. Lee FHL'IILl-TR, Dr. Kurt
Set-10mm, Reinharti senaereea. Dr. Herbert. Tara-1ms, Dr. lült‘l Albrecht WEINHI-lsi'ilill.
l-lerst Alfred WEttctt, Dr. Isabel WEYRtt'Jt-t und Hw. Helmut Ist-IHRADHIK.

Veranstaltungspregramm — Sommersemester 2000

Wir-träge

St. Präfixe-n. — Vnrlrrtgrsrml der NÖ Landesbibliothek

Dm‘nierstag, 11. Mai 2000, 1750 Uhr

Dr. Rubei't STREIBEL

Diejiirlisehsm. Emerigsm'beim' mm Dreß — Eine Reeherehe Hellsehen qfl, Irres! 'tt'titi
Neu: Final:

Die Verträge finden im Vortragssaal der NÖ Landesbibliothek. St. Füllen, Frana SEl‘llllJEI'l-Plillifl 3.
statt. lieginnjeweils um 17.30 Uhr.

Wie-n. — Vertrag im. Rahmen der Neuzeit-Keller]It-ien

Wird gesondert angekündigt.

Exkursienen

Ürganisatiun: Vizepräsident. Dr. Ernst BEZEMI-ZK

Samstag. 6., bis Senntag, 7. Mai 2000

Bingen. im. nördlichen. Waldviertel

l. Tag (Srnnstag, 0. 5.): Wien — Rastlenbergu Üttensteia — Lichtenfels - Friedem—
beeh (Übernachtung)

2. Tag (Sunntag, 7. 5.) Friedersbaeb — Leiten. bei Zweit] — Zwettlüerg bei Warm-
bread. — Hohenstein. im. Kremstal (fakultativ) - Wien

Führung: Mag. Karin und Mag. Themas KÜHTRt-lltu-ZR, Dr. Erwin Kurt-'10".
Abfahrt: 07.00 Uhr - Universitat. (beim Rathauspark)
Rückkunft: ea. 10.00 Uhr
Preis: 05 1300,— (Duppelaimmer); 05 1400,— (Einzelaimmer)

Achtung:
Festes Schuhwerk ist. unbedingt erforderlich.

Mittwueh, 31. Mai. bis Snnlitag, 4. Juni 2000

Üesdtiehte und Kunst in. Nnrdslnwenie-n — Untenhriei‘me.fit/Sltzjfilikfl- und UHIE‘F

km:in/Üet'enjslttit

l. 'I‘ag (Mitnwsrl, 31.5.): Wien — Spielfeld - Celje/Cilli (Übernachtung)
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e. 'rsit (Donnerstag. 115.): (Jelje/Cilli - Üi'rtrliffif (Kir-dir 5e 'Ireite/Ürät/Ms-
ketl) - Wille! Nedfflfrt-/Ürr{ß50h".'n.n‘ - Hierüber/Aderlnt'i'g— Felirttt/Httj — [ii-illü/(iilli (Übermeiuung)

H. Tag (Freitag, 2.0.): (Jelje/Cilli -- I’tujske. Eure/Marie Nett.rt.f/it — Hegns'lm Sie"
H'Hrt/Ii‘ebttst‘h-.‘t'mm'hrtm.n Siedler Gern/St. MeternHit/5st:I'm-1g — HirittßS'sits —
Ülneje/t’JE-nze — Celje/Cilli (l—Jhtn-Intchtung)

4. Tag (Samstag. 3.0.): Celje/(Iilli — Lrts'lm/T't'iflirr — limitiert/Hatte — Kestrrajs-
tJit'e/Lnadstreß — Fit'teq's/Flstrt'nrh Neue Men's/Hitdalfitnerm — Stein.e/Stttieh
— Caüe/Cilli (Üliernaelttung)

EI. 'l'ag (Sonn tt‘tg, *‘i.ii.): (lelje/Cilli — Sempster/St. Peter _ (SUITE-2:). {J-rnd/Überbtt'r'g'
— Legmalm. Deltart/Ingrn'trd - Spiellidd — Wien

Führung: Dr. Wilhelm I'll-111'112.
Abfahrt: 31.5.: 15.00 Ultr— Universilat (beim Rathaust'ntrlt)
RÜCkktillft: 4.0.: ea. 20.00 Uhr
l’reis: 05 5000,— (Doppelzimmer); r'iE-i 5400.— (Einzelsinuner)

Achtung:
Die Mitnahme eines gültigen lieisedokun'ients ist unhedingt erforderlich!

Änderungen der Besiehtigungspunkte und Falu-tstreelteu verheimlten!
Für die Amnhtmeskursionen ist eine schriftliche Anmeldung erlnrrlerlieh (siehe nnineldeti'n'inular)z
ali l. hiliira 2000 werden telephoniseh Reslpliitae vergeben (Frl. I’ltfttjtis'riuHER, (12'7425200/6251).

Veranstaltungen des NÖ Instituts für Landeskunde im Jahr 2000

Dienstag, 23. Mai 2000, 10.00—16.00 Uhr

Gemeinsame Tagung des NÖ Instituts l'iir l..;-indesltunde und der NÜ Lan-
desbibliothek in St. I‘t‘ilten:
Das Bild der Ä'tltsinsh‘tdt — Hl'r't.tt't.'hl.'t?n._. l'itt't'indemngen‚ Identitäüen

Vott‘ttgentlt-r: Linie-Prof. Dr. Hannes STPIKI... Ass-Prof. Üilng‘. Dr. Johann
Itiettrrmtlt, Dr. Ralph ANl'ilttJIIEH—HDLZER

Montag, 3., his Donnerstag, {11.Juli 2000
20. Symposien des NÖ Instituts ii'ir Landeskunde in Iwettl:
Hit! Städte und Adärkte Nieder‘öshrrreirrhs im I'l’liththtfler und in. det'fi‘t‘t’lhrrrt Neuzeit

Von unseren Mitgliedern

Direktor LR. Hofrat Mag. Dr. RudolI'Ft'lltHItItam: wurde am l7. September 1000 Init dein
[i’ll/lt"! Ehmflfififihm_fi'i-I' lti'rrlisnsn? um. die reg/„isst. Österreich ausgezeichnet.

78



Vereinspubliketiönen

Forschungen zur Landeskunde Vön Niederösterreich
Hand 3
Aleis Wstt-tit, Der Grundhesita des Stiftes
Esrettl — I-Ierkuni't und Entwicklung (Wien 1938)
es Fit},—

iiand 9
Ernst Hart-man, Der Ländler (Wien 1957)
ÜS 20|“

Hand 10
Richard Hurt DDHIH u. Aleis GNFFEIWANH. Ein
I'irentser Bürgerhaus der Renaissanee und seine
Stubengesellsehall (Wien 1957)
€55 50.,—

Band H
Richard Kurt DüHiH, Venedig und die Baukunst
lrrm Wien und Niederösterreich (Wien 1953)
öS 100,—

Hand 15
Karl (halbtags, Gewässer und Wasserwirtschaft
Niederösterreichs (Wien 1962)
öS 100.—

Hancl‘EI
Gnsrav RI-ZINUIULBNEH. Adel und Reibrntatiön
(Wien 1976)
öS 100.—

Ftand 22
I-Ienrielte PETERS. Passau. Wien und Aquileja
(Wien 197(71)
€55 Hit).—

Band 9.3
Ernst Hewcrrnr. Geschichte des Wiener Heisni-
tals (Wien 197B)
("15 10i},—

Band 2d

Franz SEI-IDHFt-;1‚t‚m—;H‚ Krems awischen Referma-
ticm und Gegenrefermalinn (Wien 1‘385)
öS 200.—

Band 25
'lihemas WINHHIJMUHR.
(Wien 1986)
('15 200.—

RülJül. und Steuer

Hand ‘26
Herwig Wurm, IvI-‚neriaiien und lIllieschiehte des
rinermitßigen Adels im südwestlichen Öster-
reich unter der Enns im 13. und H. jahrhun-
dert (Wien 199|)
öS 250.—

ßand 27
Hieinstadtljürgtzl‘ltln'l in Niederösterreich —
Harn. Eggenburg und Heer. uIn 1900. Hrsg.
Hannes STEKL (Wien 1994)
es 25i),—

Hand EH

Die Lainsitz — Natura und Kulturgeschichte ni-
ner Reginn. l--lrsg. Herbert KNITTLER u. Andrea
KtJirll.t.)t-'i't' (St. Pülten 1997)
öS 300.--

Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich

Reihe d

Heinrich Wl-ilt:i.‚ Hisrnrisches Ürtsuamenhuch ven Niederösna'reich (Wien 19134—15175)

Hand 5 — N. Ü. R
Hand Ei — 5
Band H: Nachträge

Reihe B

öS lDÜ.-n
öi-i 100.—
iiii 20l).—

Elisabeth Si_:|-|t_JsTttlt‚ Die L'tytnnlngie der niederüsterreichischen Ortsnamen (Wien liidi'l—lüildi)

1. Teil: r‘t—E
2: Teil: l-'—M
3: Teil: N—I.

es arm,—
ss 250,—
ss 250,“
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Sonstige Publikatienen
Karl LEUIIHER, Bibliegrapltie zur Landeskunde der tii’arrliielien Iliilfte der Gatte Niederdenau und
Wien (151411)

Karl LECJIIHIER, Allsgewiilte Schriften (mit einer Eilslingrapltie) (Wien 15147)
{'15 5U.—

Antnn BECKER. Ausgestellte Schriften (mit einer Biblingraphie) (Wien 15348)
{55 50.--

Jehrbuch für Landeskunde ven Niederösterreich
Jh 1.1{NÜ NF Ei] (151215/27) [nur Teil 1!) — Preis nach Anfrage
_lb LENÜ HE 21 (15128) [IIeft 1 u. 2]- Preis nach Anfrage (nur noch wenige Exemplare!)
„Ib LHNÖ NF 22 (153251) [nur Heft *1] — Preis nach Anfrage
Jh LKNÖ NF 29 (15144/48) Gerücht-nissehrifl! Mes- Heitere [nur Band l] öS 11111,—
_Ib LKNÜ NF 1-11 (1515-1) — Preis naelt Anfrage
_Ib LKNÜ NF 32 (1955/511) Üttdt'itrlmtisseht'tt'fi.‘ dem” Becker jI— 65 11'111,—
Jb LKNÜ NF 55 (15157) Erster/um Her! nett-1m- 1.- 55 60.—
jb I..I{NÜ N15 411/r47 (1980/81) Ktmrrdrtgzw—Foerdtengen — üS 200,—
_]b LKNÜ NF 48,4451 (1518211111) — üS 100.—
Jh LttNÖ NF 50x51 (1954/55) _ es 200,—
_]|.'J LKNÜ Nl‘. 52 (198C!) Britrdge zur Geschichte der Diözese 3L Pfiff”; _ (35-; 121111,-
_]b LKNÜ NF 53 (1987) — 55 2(11).-
Jb LKNÖ NF 54/55 (ums/89) - 55 200,—
Jl) LKNÜ NF 55 (151510) Bibliug'mphie der l-iirret'rtspubüknrimmn 1975—1989— 555 200:.
_Ib LttNü NF 57/53 (1991/52) — ‘55 200.—
‚lb LHNÜ NF 59 (1993) Mit-schaff? 01101:“ i'l/t'nter— ÜS 1300.—
Jb LKNÖ NF 60/51 (Isst/95) 1000jm'uw Krmns — es 550,—
_]b 1.1{NÖ N14“ 15?. (1515111) Ft'stgebs11--‘11'llermitmt 1.996 (2 Hde.) - üS 400.— (wird nur komplett abgegeben!)_[b LKNÖ NF 113/1351 (15197/518) Fests'dtrifl Hermann Ritt/J! — 65 1-5511,—
Jb LKNÖ NF 55 (1515151) — 55 280.—

Zeitschrift „Unsere Heimat"
Die lieferbaren _Ialu-giinge und Einzelhefte werden aquFt-age bekanntgegeben.
PREISE
ketnplettet'Jahrgang bis inkl. 1975 {15 100.—
ketupletterjalu'gang bis inkl. 151514 öS 21111,—
Einaelltel't bis inkl. 19514 t'iS 50,-
ketnplettet‘Jahrgang ab 15195 6.15 250.—
Eineeihel’t ab 151515 üS 7U.—

Einzelverkauf und Abonnements
EINESEIMERMUF (eski. Versand- und Verpackungsknsten)
Ullg’lfiinaelltel—t 1:15 7U.—
Lll-lfJaht‘gi'tng ÜS 2'511.—
Jalu‘buelt gen‘t Preisliste (siehe eben!)

AIHUHHEMENTS (inkl. Versand- und Verpackungsknsten):
U11: 65 3511,— (lnland) — öS 400,4— (Ausland)
Jahrbuch: ÜS 2311.— (Inland) - ÖS 11‘211,— (Ausland)
UH +Jahrbueh: 155 450.— (Inland) w üS 5011,— (Ausland)

Kent Htt-Elt-fiä'titHre‘t'tdtet'tll Vereinsmitglieder und Studenten (mit Studient'utsweisl) erhalten bei Selbst-
tüllmg in der NÜ alesbibliuthek. 31051 St. l‘ülten, Fl'm'lä'. Selutbert.—P1ata s (Fr. Reinen), 10%Preisnaeltlaß.— Bestellungen und Verkauf: Verein l‘t'n' Landeskunde von Niederösterreich 511'151 St.
Fülten. Landl‘tattsl‘tlata l; Tel. (1274?.‚4200/‘2847 (Ft‘. Reinelt).
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STUDIEN UND FÜRSCI-IUHGEN AUS DEM
HIEDERÜS'I‘ERREICHISCI—IEN „IHsnTUT FÜR musssuuus

herausgegeben vnn Antnn EGUENDUHl-‘t-llt und Willibald RUSNt-LR

Hattjjtreihe

Band l
('JHITÜRJUM CANÜNIAH GERUSENNE

Ein bisher nicht lienehtetes Tuteuhut‘lt des Stif-
tes Üerns

lienrb. Arnbrusjnsel' FFtFFtt‘.
Wien IHHÜ

{'15 I50,—

linnd i!
DAS URBAR DES KÜLLEÜIATSTIFTES
ARÜAÜÜER

uns der zweiten I-Iftlfte des l5. Jahrhunderts

BeurlJ. Fruns STliilHIütILHtitt
Wien lilBl

üS 150,-—

Hnnd 3

DIE AUSWIRKUNGHN DER 'i‘IIERESIANISIIl-l-
_IÜSEI’HINISCIIEN RIiI-TÜRMEN AUF DIF.
LANDWIRTSCJl-iAIT UND DIE [ÄNDLICI-IE
SÜZIALSTRUK’I'UR NIEDERÖSTERREICl-IS

Vnrtrt'tge und Diskussinnen des ersten Symposi—
nns des Niedert'isterreiehisehen Instituts für

Innduskunde. Üerus. 9.41. Üktnber 1980

l-Irsg. Helmuth Ftütül.

Wien 1932

Eingriffen)

Hund <1

um ANFÄNGE man INDUSTRIALISIERUHG
NIEDERÖSTERREIEHS

Vnrtriige und Disktlssinnen des zweiten Sympü-
sinns des Niederösterreiehischen Instituts für
Landeskunde, Heiehensu an der “im. 1.-3. 0k-
tüber 1981
I-Irsg. IIelmtlIh Fl-IIÜL und Andreas Kusrssuu:

Wien IÜEE
(vergriffen)

Band 5
DIE USlA-lttfl‘l‘RIEBE
REICH

lUeseltieltte. Ül'finnistttinn und Duktuuentntiut‘l

Beurh. Ernst Blastzslss und Üun IilAtt‘IIh‘tUiill

Wien 1983
üS 200.»-

IN NIEIJI‘LRI'ETER-

Band 6
MITTELAIIIERLlÜI-IE WÜSTUNÜEN IN NIE-
[JERÖSTERRFICH
Vorträge und Diskussiunen des dritten Symposi-
uns des N5udurdsterreiehiseltel1 Instituts t'iu-
Landeskunde Bildungshnus Grüßrußbitfill, 5.-
7._Iuli 1982
Hrsg. I-lelmutli FHlttl. und Andreas KUH'I‘EHHIG
Wien 1983
€15 150,—

ßnnd 7
BEITRÄGE üusn Du: muss DER INDUSTRIE.
NIEDERÖSTERREICl-is ZWISCHEN nun BEI-
DEN WEIIKRIEGEN

Vurlrllge und Diskussiuuen des vierten S}'II1[)ÜRI-
uns der; Niederösterreichisehen Instituts für
Landeskunde, St. Pölten 24.—25. Mati 1983

IIrsg. Andreas KUS‘I‘ERNIL:
Wien 15385
{'15 200.—

Bnnd H
SIEDLUNGSHAMHN UND SIEDLUNUSFÜR—
MEN ALS QUELLEN ZUR HESIEDLUNGSUE-
SCHICHTE NIEDERÜSTERREIet-is
Vnrträge und Diskussinnen des fünften Sympa—
sinns des Niederüstnrreichisclteu Instituts l'ür
Landeskunde. Schult Rnsenau bei Zwettl. 2.—
d._|uli um
Hrsg. I-ielmuth Fl-‘JÜI.
Wien 19m":
ss 21m,—
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Fnintl 9
Christina FRANK
DIE MÜLLUSEENFAUNA DES EAIVIPTALES
Eine Üebietstnnnngraphie
Wien lilSfi
es 15l],—

Iiand 10
HERGBAU IN NIEDERÖSTERREICH
Vt‘il'll‘iifl't: und Diskussionen des scclmmn Sympü-
SIUIIE CIL‘S Nil-EIerüsterreidliflclien Instituts l't'it'
Landeskunde. Pitten, I,—S._Iuli 1985
t—lrsg. Andreas HusTt-ieute
Wien ISS?
fiS SEI],-

Hiind II
DIE BAYERISCHEN I'IÜCJHSTIFTE UND KLÖ-
STER IN DER GESCHICHTE NIEDERÖSTERn
REICHS
Vnrll'a'ige und Dislttissinnen des siebenten Sym-
pesiens des Niederösterreichiselten Instituts
für Landeskunde. Waidhnl'en an der ‘t’hhs, 7.-
i'l._|nli 1986
Hrsg. I'Ieltnuth FI-Zlm.
Wien 1959
liS 200.—

Hentl 12
WRSUCI-IE UND ANSÄTZE ZUR INDUS’I‘RIA—
LISIERUNG DES WALDVIEETELS
Verträge und Diskussionen des achten Symposi-
nus des Niederösterreichiselien Instituts für
Landeskunde, Wehre. 6.—8. Juli 1987
I'Irsg. IIelmuth Feigl und Willihnld RUSNER
Wien IÜÜÜ

BundlI-l
PROBLEME DES NIEDERÖS’IERREICHL
SEHEN “TINBAUS IN VERGANGENI‘IEI'I‘
UND CEGENWART
Vnt‘triige des neunten Sympnsinns des Nieder-
üsterreiehiselien Instituts für Landeskunde.
Reist, 4.—5. Juli lill‘il‘i
Hrsg, I-Ielrnuth FEIGI. und Willihnld RÜENER
Wien 1990
t'iS 200.-

Handle
Menilta I’RDIJER
DAS IQXHMEIJTINHEHKLÜSTER „UNSERE
LIEBE FRAU VÜM BERGE KARIN-IE1." IN
5T. FÖLTEN (1705—1732)
mit einen: Beitrag vnn Karl Gurttns
Wien 1992
t‘iS 25l}.—
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Hand 15
ADEL IM WMDEL
Verträge und I'Jillktissiunen des elften Sympusi-
uns {ICH Niederösterreieliisehen Instituts l'lir
Landeskunde, Hnrn, ].-*I.Juli Igilll
Hrsg‚ Helrnuth FEItiI. und Willibald RDSHER
Wien li'lill
liS 20D.—

Bnnd lli
Ment NIEDEEEnEH-BEUEE
DER HEILIGE EÜLÜMAN
DER ERSTE PATRDN NIEDERÖSTERREICHS
Wien 1992
es ist)„„

Bund I7
DER TEUPPENÜEUHGSPLATZ ALLENTSTEIG
Region. Einstellung. Nutzung und Auswirkungen
Die Verträge und Diskussionen des awülften
Symposinns des Niederösterreichisclien Instituts
I‘t'ir Landeskunde. Allenmteig. 1.—4. Juli I'lll-ll
I-Irsg. it'illihaltl RusNEtt
Wien 1992
ÜS SÜD,—

Iland 18
_Iulutnnes SEIl‘il.
DAS KDPIALBUCIH DER ZECHE UNSERER
LIEBEN FRAU ZU PERCHTÜLDSDDRF
Studie-.11 zur Geistes, SUEial und Wirtschaftsge-
schichte
einer nietlertisterreiehiselien Kleinstadt
am Ausgang des Mittelalters
Wien 199i!
i‘ll-i 5200,-

Bnnd 19
Ralph Anueaset-IEE-HGIEEE
DER GEEASwPERNEGGEE DEUTSCHE PSAI.‚r
'I'ER AUS DEM 15. JAHRHUNDER‘I'
Test. Untersuchung und knlun'gescliichtliehe
Beurteilung
Wien lilfilsl
ÖS 300,-"

Bund ‘20
SÜMMERI-‘RISCHE — ASPEKTE EINES PI-L-‘t—
NDMENS
Die Vni‘n‘ilge cles dreizehnten Sympnsinns des
Minderüsterreichisehen Instituts i'lir Landes-
kunde. Reichen-au nn der III-1E, 4.-7. Juli Illilß
Hirse, Willibald RUEHER
Wien lililal

üS 250,—



Hand EI
NIEDERÖSTERREICH 1045 - SÜDMÄHREN
1945

Die Vertrage des vieraeiinten Sytnpnsinns des
Niederösterreichisehen Instituts für Landes-
Runde, augleieh: Verhindendes und 'I'rennendes
an der Grenae V, Hnllabrunn. 4.-7. _Itlli 1094
Hrsg. Ernst Elsass-Iss und Willibald Rüsnsn
Wien 1990
üS 350.—

Banri 22
Martin RÜIAHD
BUCI—ISCI-IMUCK IN LILIENFELDER HAND-
SCHRIF’IEN
Von der Gründung des Stiftes bis stur Mitte des
14. Jahrhunderts
Wien 1996
ÜS 250.-

Band ES
Christian [nennen
EIN RECI-INUNGSBLICH l-IERZDG
ALBRECHTS III. VON ÖS'I‘IIHREICH
Edltinn und Textanalyse
Wien 1096
ÜS 209,—

Hanrl 24
1000_]AHRE RREMS - AM FLUSS DER ZEIT

Die Vertrage des Illnfaelirttetl Symposium des
Niederösterreiehisehen Instituts für Landes-
kunde, Krems an der Donau, 3.—6. Juli 1995
Hrsg. Willibald RÜSNER
(erscheint 2000)

Sonderseite-22

Band 25
Kurt EURE
NEUE PERSPEKTIVEN IUR SIEDLUNGSGE-
SCHIIJH'IE DES NÜRDIJCHEN WALDWER-
TELS
Arehänlngiseh-gengraplllache Untersuchungen
im Raum Raahs—Rarlstein—Tha’ya
Wien 1007
üS 300.—

Band 20
ÖSTERREICH IM MITTELALI‘ER
Bausteine zu einer revidierten Gesamtdarstel-

lang
Die Verträge des lti. Syrnpesiens des Nieder-
österreichischen Illstitnts für Landeskunde,
Puehberg am Sehneehurg, 1. bis 4. .Iull 1990
Hrsg. Willibald RÜSNER
St. Pelten 1999
öS 350.-

Band 27
Paul A. HERÜH‘:
DIE HERREN VON SEEFELD-FELDSBERG

Geschichte eines (niedeI'—)österreiehisehen
Adelsgeschlechtes im Mittelalter
(erscheint 2000)

Band 28
Erwin KUi’FHR
DAS KÖNIGSGUT IM MI'I’IELALTERLICHEN
NIEDERÖSTERREICH
Vom 0. bis zum 12.Jahrhunde1't
St. Ptilten 2000
üS 300.—

ADELSSITZE UND watIaaAUTEH NIEDERÖSTERREICHS

Karin und Themas Kühu'eiher, Christina Meiel'lt)F und Maximilian Weltin

Wehrbauteu und Adelssitse Niederdsterreiehs. Das Viertel unter dem Wienerwald. Band 1

St. Fillten 1098
ÜS 390,—

ARCI-IÄDLC'JGISCI-IE FORSI'IHUNGEN IN NIEDERÖSTERREICH

Band I et‘seheint 2000

Hi’i



Sendm'bdnde

Smnlerhand lililfii'
METHÜDEN UNI} PROBLEME DER ALL-
TAGSFÜRSCI—IIJNG
IM Ilfll'I‘AITER DES BAROCK
= vül'Ül-fmltllCl'llll‘lg‘ttn der Knnnniggiuu ff"- Wll‘t-
schalte. linsial- und Stadtgeschichte der (‚listen
reichiselten Akademie der Wissenschaften 5; au-
gleich: Studien und Fnrscltnngeu aus dem NÖ
lllälilllt I'ÜI' l‚.‚;'t|1deslt1.tnde — Sonderband 1992
l-Irsg‚ Ütinnar l’lfllil. Und llelmnth FHIUL
Red. l'il‘iüt'lm‘ike- GÜLDAMHH und Willibald Rüs-
HER.

Wien 1992

(= Verträge lultl Diskllssinnuu tles zehnte" Sym-
pnsinns des des Niüdtr.t'üslerreichisehuu Instituts
l'lli' I.‚antleslulnde‚ St. Pülten, 10,-13.Juli lilliil,
gemeinsam veranstaltet. mit der Knnunissinn
für Wirtseliafts-. Snaial- und Stadtgeschichte der
Österreichischen Akademie der Wissensehalr
ten. — In healelten ausschließlich über dun Ver-
lag der Üsterreicllisflllen Akademie der Wissen-
schalten.)

Stntderhanrl 1995
DIF. [ÄNDERKÜNFERENEEN 1514s — nenn—
MENTE UNI) MATERIALEN
Mit Beiträgen vnn Ernst REH-1M I-JH. Lenpnld Es“-
MERHÜFHH. Klaus-Hinter MLILLEY, _jnsel' Puma
und Wnll'gang WEul-t
l-lrsg. Mü lIliitlllll‘. fl—ll' Landeskunde und Kultur-
abteilung des Amtes der HÜ Ltntdesi'egierung
Red. Willihald Russen
Wien 1995
€35 200.-

ännderhand 1997
FESTSCJl-lltlFT HUF. liltÜFFNUNG DES NIE—
DERÖS‘I‘ERREICIllSl'JHEN [ANDESARCHWS
IN sT. PÖLTEN
Mit Beitragen vnn Silvia l’iiTRlH, Antnn Etit-
nennen, Helmut]: Fl-lltil. und Willibald liÜHHI-llt
lted. Willibald ltnsnaa
St. Pölten 151517
ÖS 50.—

Alle Publikationen sind über das NÖ Institut f'ür Landeskunde au besitdien:
Anfällli'l St. l’ölten, Landhausplata l (Postadresse) bzw. Franz Schubert-Platte I1 (Abhol-
adresse): Tel. 02742/200/5255 (Sekretariat); Fax 02742/200/6550; e-mail: renateJInel-
Ierer@neel.gw.at

10% Rabatt für Vereinsmitglieder!
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Die Auteren dieses Heftes

Linie-Frei. Dr. Ernst BRUtlttMüLLEIt
Universität Wien, Institut für Wirtsebal'ts- und Sozialgeschichte
Awlül Ü Wien, Dr. Karl Lueger—Ring 1

HR Dr. Tillfried (IERNMSEK. Direkter der Bibliüthek der Genlngisehen Bundesanstalt,
A—liiiiü Wien. Rasttrnnfskygesse 25-—27

Univ.-I’t‘üll Peter ERNH'I'
Universität Wien. Institut für Germanistik

A—lÜlfi Wien, Dr. 1(a Lueger-Ring 1

Mag. Martina FtJeI-ts
Universität Wien, Institut für Gesebiebte
A4010 Wien, Dr. Karl Lueger—Ring 1

Eva Gassen
Stadtbibliothek Eggenburg Infethek—Mediathek
A6730 Eggenburg. Kremserstraße 1

Wolfgang IIAIDER—BERHY
AHEBEÜ Neunkirchen, I-Iauptplnut 13

IIR Dr. Wolfgang [tarnenset-ttnta-zu
3517i} Weitra. Schubertstraße 183

Mag. Ernst LANGTi-iMJ-LR
A3213 Frankenl'els‚ Markt l7

Oberrat Dr. Ernst LAUERMANN
Kulturabteilung des Amtes der NÖ Landesregierung, Museum für Ura und Frühge-
schichte
A-Elfil Aspern/Zaya, Frens Hampi—Plata 1

Mag. Christeph LINH
fit-2143 Pyht'a, Übcrtiefenl'nteh 7

Mag. Christnph MEN'I't-itltn.
Österreichische Akademie der Wissenschaften.
Institut. Österreichisches Bit'igrttphisehes Lexikon und Bingraphisehe atnnenttttien
A4030 Wien, Itegelgasse 527/2

Mag. Ulrike Pts'rstta
Verein ASINOE
A—BEÜÜ Krems, Austraße l
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Mag. Nikelans Peneasea
ÖsLerreiehiseher Bundesverlag
A-IÜIÜ Wien, Siehwarsenbergsiraße 5

Unin-Ass. Dr. Martin Eier-{ELITE
Institut für österreiehisehe Gesehiehtsfersehung
A4010 Wien, Dr. Karl Lueger-Ring 1

Dr. ünn G. 5enmn1.aa
Universität Wien, Universitätsbililinthek
A—lÜlÜ Wien, Dr. Karl Lneger-Ring 1

Mag. Dr. _Inliannes SEIDI.
Österreieliisehe Akademie der Wissenschaften,
InstiLuL Österreichisches Biographisches Lexiknn und Biographische Dekumentatien
Aulüiiü Wien, Iiegelgasse 27/2

Dr. Arne STRDI wenn
GeisteswisseIlsehaftliehes Zentrum. Geschichte und Kultur Üstmitteleurepas e.V.
13-04177 Leipaig, apenstraße 115

Dr. _[ehannes M. TUZAR
Iü'äihnletz-Museum
A3730 Eggenlmrg, Iüalniletaplata 1

Hen.-Pn‚1f‚ Dr. Maximilian WELTIN
NÖ Landesarchiv
A3109 St. Pöilen, Landhausplatz l

HR i.R. Frei". Dr. Ottü Friedrich WINTER
Generalciirekterstellvertreter der Öslxerrreiehen Staatsarchivs i.R.
A4150 Wien, Mühsgasse ‘21

Redaktinnsmilglieder werden im Autnreiweraeichmir. nicht genannt!
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Verein für Landeskunde von Niederösterreich

Der gerneinnütaige, wissenschaftliche Verein bezweckt die Erforschung des Bundeslanu
des Niederösterreich mit Einschluß der Stadt Wien in allen Bereichen der Landeskunde,
die Verbreitung landeskundlieher Kenntnisse und die Förderung von Bestrebungen des
Denkmal-, Natur- und Umweltschutzes sowie der Raums und Stadtplanung (ä 2 der Veru
einsstatuten).

EHRENPRÄSIDHN'!‘
Hofrat Prof. Dr. Orte Friedrich WINTER, Generaldirektor-Stellvertreter des österreichi-

schen Staatsarchivs und Direktor der Abt. Kriegsarehiv i.R., Put-1030 Wien, Mohsgasse ‘21

Pt'sätstesnr
Hofrat. Prof. Dr. Hermann RJEI’L, Direktor der NÖ Landesbibliothek i.R., A4150 Wien.
Minciostraße 9

VIZEPMSIDI'LN'IT'ZN
Unir. Prof. Dr. Heide DIENST, Institut für österreichische Geschichtsforschung, A-lülü
Wien, Dr. Karl Lueger—Ring 1
Oberrat Dr. Ernst Beet-Mut, NÖ Institut für Landeskunde, A-BIOQ St. Pölten, Landhaus-
plate. l (Tel. 02742/200/6252)

GENEHMEEKRETÄR UND Reoss'rsua DER Zsrrseaturr UNSERE Hemmr

Überarchivrat Mag. Willibald ROSNER, NÖ Institut für Landeskunde, A—SIOQ St. Piilten,
Landhausplatz l (Tel. 02742/200/6256)

KASSIER

I-lel'rat Dr. Gebhard KÜNIG, Direktor der NÖ Landesbibliothek, A—Blfli) St. l’elten. Land—
hausplatz 1 (Tel. 02742/200/2843)

SUHRII-‘I'l-‘ÜHRER UND Rezensionsasms'reua DER ZEITSCHRIFT UNSERE Heimen“

lOberrat Mag. Werner BERTI-IÜLIJ, NÖ Institut für Landeskunde, fit-3109 St. Pelten, Land-
hausplatz l (Tel. 02742/200/6250)

Der BEITHI'I‘I‘ zum Wret'tt.flir Landeskunde von. Niederösterreich erfolgt schriftlich. Anmelde-
karten liegen im NÖ Landesarchiv und in der NÖ Landesbibliothek auf und können
weiters im Vereinssekretariat angefordert werden (02742/200/6255 oder 625]). Der Mit-

gliedsbeitrag beträgt derzeit 350,—.
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Das Bild der Kleinstadt
Ansichten, Veränderungen, Identitäten

Eine gemeinsame Tagung
des NÖ Instituts für Landeskunde

und der NÖ Landesbibliothek

23. Mai 2000, 10.00 — 16.00 Uhr,
im Vortragsraum der NÖ Landesbibliothek

St. Pölten, Franz Schubert - Platz 3
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Ein weites Feld

Flurnamen in Niederösterreich

Eine Ausstellung im Foyer des NÖ Landesarchive

lTlLlI‘IIHII'IEII werden in Hiederüsterreich seit Jaln'hunderten verirrt-“enden um sich
im Gelände au nrienrieren. ln den Zeiten vnr der offiziellen Namengebung ge- .
stalteten sie geistigssprachlich die Landschaft. Viele ven ihnen haben eine lange.
(.ieschiehte. Die ältesten niedert'isterreichischen Flurnamen gehen auf das
12. Jahrhundert zurück. Die wissenschaftliche Erftirscl-iung der Flurnamen lie-
gann gegen Ende des l‘J.jahrhunderts, meist parallel mit der ("Drtsninnent'tn-
schung. Man erlint't'te sich von der Erftirschung der Flunirunen vielerlei Infer-
matinnen ülier die Geschichte des I..andes. Seither sind die. Flurnamen einiger
Reginnen Niederösrerreicl'is in l.)lSSC1'lffll'lÜnlifnJ Üiplnmat’beiten, l"lausarl‚ieitt‘.n
und verschiedenen heimatkundlichen Arbeit gesammelt und zum Teil auch in-
terpretiert werden. 10‘)! wurde unter der wissenschaftlichen Leining vnn Uniw-
Prnf. Dr. Maria l-IORNIING der Verein Für österreichische Flurnameninrschung
gegründet. Dieser Verein, der ven der Kulturabteilung des Landes Niederöster-
reich g'et'nrdert wird, hat mittlerweile aus dem Bestand flurnamenltundlicher
Arbeiten und eigenen Feldli'irschungen eine Datenhrmlt mit über 3(J.UÜÜ nie—
derristerreichischen Flurnamen ausaimnengcstellt.
ln dieser Ausstellung im Foyer des ND Landesarchivs stillen einige Aspekte der
Flurnarnent'nrschung präsentiert werden: Tradiemng und länntinuität der Flur—
namen, die Spuren verschiedener Völker in den Flurnamen, durch Flurnamen
lnkalisierbare Wüsningen. soziale Asnelrte der Hurnarnengehung snwie „Wert-
l'nssilien“, nicht mehr verwendete Wörter, die sich in Flurnamen erhalten ha—
hen.

Das NC'IJ Ismdesarchiv mit seinem reichen Bestand an Quellen der Flurnamen-
ferschung wie Gnmdbüchem, Fassinnen und Hamstern bietet sich als geeigne-
ter (t an, um diesen Wissenschaftsaweig au präsentieren.

Öffnungszeiten
9. Mai bis 3L Dlrteber 2000
Mr), Mi, DU 8.304530 Uhr;

Di 8.30-18.30 Uhr; Fr. 8.30-12.00 Uhr

Eintritt frei!
Texi: Margarete Platt
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