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Mittheilungen des Historischen Vereines 
für Steiermark Heft 21 (1873) 

Zur Wiener Weltausstellung 1873, 

Der Ausscl1uss des historischen Vereines hatte zwar anfänglich 
beabsichtigt, sich an der Weltausstellung in Wien durch eine Exposition zu 
betheiligen, die eine Uebersicht der Z:icle, Bestrebungen, Leistungon u. s. w. 
des Vereines geben sollte, allein da in Erfahrung gebracht wurde, dass 
die österreichischen Vereine von gleicher Tendenz jede selbsständige Aus
stellung unterlassen, hielt man es für angezeigt, in gleicher ·weise zu ver-

fahren. 
Dafür waren einzelne Mitglieder des Vereines bei der Weltausstel-

lung mit literarischen Leistungen vertreten, von denen namentlich die 
beiden zunächst aufgeführten von so hervorragendem W ertbe sind, dass 
ein kurzer Bericht über dieselben hier nicht fehlen darf. 

Für das steiermärkische Landesarchiv exponirte der 
Vorstand desselben, Professor J. Zahn. Die Ausstellungsgegenstände 

waren: 
1. Der 1. Band des (sogenannten) Regestenrepertoriums, 

d. h. das Verzeichniss der Urkunden des Archivs vom Jahre 810 bis 
1299. Dasselbe gewährte nicht nur einen klaren Einblick, in welcher Art 
das Inventar der Documente geführt wird und die Nachweise über Her
stammung, Fund- und Druckort derselben gegeben werden, sondern auch, 
wie Nachträge bequem ohne Beirrung der Chronologie und Reihenfolge 
in den Band eingeschoben werden können. 

2. Der 3. Band der Register der Documente ~es oben be
merkten Zeitraumes, d. i. das Verzeiclmiss der in den Urkunden desselben 
enthaltenen Namen der Personen, Orte, Sachen und Siegel. Die Ausführ
lichkeit dieser Bearbeitung zeigt der Umstand, dass die drei Bände dieser 
Register von c. 3200 Urkunden nicht weniger als 70 .000 Daten enthalten. 

3. Ein Modell der Kästen (in sechsfacher Verkleinerung), in 
denen die Documente aufbewahrt werden. Jeder Kasten ist m;t Doppel
thüren verschliessbar und enthält 5 gleichfalls verschlos&cne Kistcben, die 
durch Handhaben beweglich und leicht tragbar gemacht sind. In jedem 
Kistchen befinden sich in 8 Fächern zum mindesten 200 Stück Urkunden . ) 

m der Regel jedoch 300-400. Dass die Aussenseite mit den entsprechen-
den Oricntirungssignaturen versehen ist, versteht sich von selbst 
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4. Diese Objecte waren rnn einer vom Prnfcssor z ahn verfassten 
Druckschrift begleitet, welche den Titel führt: ,,Bericht über Zusammen
setzung, Entwicklung, Bestand und Verwaltung des steierm. Landesarchives 
zu Graz, vorgelegt bei Abgabe von Proben der Fach'kataloge desselben 
zur Wiener Weltausstellung von 1873." - Dieser Bericht enthält nebst 
dem refcrirenden und historischen Abschnitte 82 statistische Tabellen 
welche einen deutlichen Ueberblick über das archivalische :;\Iaterial i~ 
allen seinen Beziehungen geben. Die 38. Tabelle gewährt eine Ueuersicht 
der von den Beamten des Archives in der Zeit ihrer Bedienstung an der 
Anstalt veröffentlichten Druckschriften. Eine werthvolle Beigabe bilden 
7.Wei Karten, vo_n denen die eine die Uebersicht der Oertlichkeiten gibt, 
a~s dere~ Arclmen das Joanneums • Archiv :m Graz (1812-1872) sich 
L1ldete, die andere den Grad darstellt, in welchem die ehemaligeu steierm. 
l'atrimonialbezirke in diesem Archive derzeit vertreten sind. 

5. Im Anschlusse au diese Exposition des Landesarchives befand 
sich auch das Archiv des steierm. Benediktinerstiftes St. Lambrecht 
durch 2 Bände seiner Re per t o r i e n vertreten. Dieser Anschluss erhält 
dadurch seine Erklärung, dass der vortreffliche Ordnungsplan des Lam• 
brechter Archives ein Werk und Verdienst 1les Landesarchivars Prof. 
Zahn ist 

Waren diese Ausstellungsgegenstände vermöge ihrer Natur kein 
Gegenstand der Bewunderung für das grosse Publikum, umsomehr er
regten sie die Aufmerksamkeit und den vollen 13eifall der Sachverstän
digen. Auch die Preis-Jury votirte für dieselben die Verdienstme
d_a i 11 e; allein bei der überstürzten Hast, mit welcher die Anfertigung der 
d1esbezüglicben Liste geschah, wurde die Eintragung übersehen. 

Dieser leidige Fehler wurde dadurch ausgeglichen, dass das Landes
archiv, respectirn der Vorstand desselben, über Antrag des Geneialdirectors 
der Ausstellung die All er höchste An er ke nnu n g Seiner Majestät 
des Kaisers erlangte. 

Ebendieselbe Auszeichnung erhielt für sein Ausstellunrrs
objekt der k.k. IlauptmannM.Felicetti von Liebenfelss da es"in 

' derselben Weise, wie oben erwähnt wurde, um die zuerkannte Verdienst· 
Medaille gekommen war. 

Dieses höchst interessante Ausstellungsobjekt war seine von dem· 
selben entworfene und gezeichnete Wandkarte: "Steiermark zur Zeit dea 
Regierungsantrittes des Hauses Habsburg 1282". 

D~n Lesern dieser Blätter sind die musterhaften kartographischen 
und gedwgenen historischen Arbeiten dieses Gelehrten in den "Beiträgen 
~ur Kunde steiermärkischer Geschichtsciuellen" (9. u. 10. Jahrgang) zu 
bekannt, als dass es nothwendig würde, über den hervorragenden Werth 
der bezeichneten Karte besondere Worte zu machen. Der kurze Hinweis 
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· d ü tim bei Freunden der Geschichte auf den Inhalt derselben wir gen gen, 

den lebhaften Wunsch 7.U wecken. dass diese ausgezeichnete Arbeit auch 

ihnen baldigst zugänglich gemacht werde. 
Die Karte - 9 Quadratfuss gross - im Massstabe von 1" = 200~

0 

(1 : 144000) entworfen, enthält eine Darstellung ~lies de~sen, w~s über die 
politischen, socialen und kirchlichen Verhältnisse 1m heu_tJgen Ste1e:mark zu 
Ende des 13. Jahrhunderts quellen m ä s s i g nachgewiesen, bestimmt und 
graphisch wiedergegeben werden konnte. Man findet daher auf derselben 

verzeichnet und deutlich erkennbar: 
1. Die Vertheilung des Besitzes, des landesfürstlichen, des kirch• 

liehen und des herrschaftlichen, u. zw. nicht nur die grösseren Complcxe, 
sondern auch deren zerstreut liegende Güter und Renten; 

2. die Lage von 34 Städten und Märkten und von 1459 Dorf
scliaften, ferner die Bezeichnung der festen Plätze, der Bergwerke, der 

Culturen u. s. w.; 
3. die politische Eintheilung mit Unterscheidung der eigentlichen 

Steiermark und des damals noch zu Kärnten gehörigen Theiles; 
4. die vei·scbiedenen Gerichtsbezirke, wie Provinzialgericbte, landes

fürstliche, Stadt- und Marktgerichte, sowie die Bezirke, welche unter der 
Gerichtsbarkeit von Kirchen und Klöstern oder von weltlichen Magnaten 

standen; endlich 
5. die kirchliche Eintheilung nach den bischöflichen Diöcesen und 

nach Archidiaconaten nebst den Pfarren und Filialen. 
Es ergibt sich von selbst, dass eine solche wissenschaftliche Leistung 

langjährige mühevolle Studien der ernstesten Art voraussetzt und das8 
ausser der kritischen Bearbeitung und Sichtung der Quellen eine nicht 
geringe technische Befähigung und Fertigkeit für den graphischen Theil der 
Arbeit erforderlich ist. Der Verfertiger unserer Karte vereint das eine mit 
dem anderen in ausnehmendem Grade. 

Die Anregung zu dieser Arbeit verdanken wir dem Ausspruche des 
berühmten Geschichtsforschers Ch m e 1, dass die staatlichen Verhältnisse 
des Mittelalters niemals recht verstanden werclen könnten, wenn nicht ge
naue Karten hergestellt würden, "auf denen nicht bloss die Orte bemerkt 
sind, sondern auch ihre Eigenschaft, nämlich wem sie gehörten uml wie 
sie ihm gehörten". So wie andere Männer der Wissenschaft durch dieses 
Mahnwort veranlasst wurden, Karten, diesen Bedingungen mehr oder minder 
entsprechend, zu entwerfen, so auch Fe l i c et t i; aber er ist in der That 
der erste, der eine Arbeit lieferte, die allen obigen Forderungen in der 
gelungendsten Weise entspricht. Zu diesem Gelingen trug auch der Um
stand bei, dass das steiermärkische Landesarchiv nicht nur reichliches hi
storisches Material bietet, sondern auch die Benützung und Verwerthung 
desselben durch seine intelligente musterhafte Ordnung in angenehmer 
Weise erleichtert. 
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Es stehen daher die beiden aufgeführten Ausstellungsohjecte, das 
Landesarchiv und die Wandkarte, in einer interessanten organischen Ver
bindung, indem nfunlich die Vortrefflichkeit der letzteren den hervorra
genden Werth des ersteren in besonderer Weise illustrirt und betbätigt. 

Schulrath Dr. R Pein I ich exponirte seine "Geschichte des Gym
nasiums in Graz", aus den Programmaufsätzen der genannten Lehranstalt 
in den Jahren 1864, 1866, 1869, 1870, 1871 und 1872 in einem Band 
zusammengestellt, und eine eigens für die Ausstellung verfasste: nRea\
und Personal - Statistik des k. k. I. Staatsgymnasiums in Graz von 1774 
bis 1872". Beide Arbeiten waren der Collectil'ausstellung des k. k. Mini
steriums für Cultus und Unterricht angeschlossen, kamen aber nicht vor 
die Jury. Die "Geschichte" hat bereits im letztjährigen Hefte <kr ":;\!itthei
lungen des historischen Vereines für Steiermark" (Seite 95), <lir "Statistik" 
in mehreren Fachblättern eine Würdigung gefunden; wesshalb eine nähere 
Besprechung beider bei Seite gelassen werden darf. 

Dr. R . P. 




