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£tne „Äejellfaft fttf neuere 6cf$l£fe £jfmri|r
würbe am 17. Jebruar 1304 In H>ini begrünbet. Tk crfte Slnregung jur (Drganifatioti ncu$eil[icber(Be(ltjicbti5forj"cbung, 6ie butct) 6ie neue ©eftllfdjaft ben fröuenben
Hbfcbluf; erhalten fett, würbe bei uns julan&e gegeben. Itntet ber £ati6eshanp(inainifcftaft bea ©trafen ©uitbafer B>utmbtftn6, 6er für ben gujammciiluug
von (Bcgenwart unb Pergangeuheit unb für rergleicbeube Sojia!gefd)ier)ie befon6era lebhaftes gnttrep b^tte, rief 6er £au6tag 6ea fjetsogtuma ©jcicrmatf
öie fjiftorifdje Canbes-flonimiffion ins L'ebeu, 6ie (ich 6ie ittforfchung 6er Der»
faffung unb Pciwaltuitg uuferea Caubes jur Stufgalic jtelli.
Pa ronljreni 6er fjnrfc^aft 6es feubaien IDirtfctjaftafyjlema bie gefamte
Perwalhmgatäiigfeit mit 6em SJUDilcgiertrn Canbbeßfc verbmiben war., ntsftt
6ic fteirijVfje Cctnbeafomniiffion mit 6cu B e y e r n 6er 3ki$i»e ^füljiimg finden, in
benen öie geugen jener Cfttigfeit, Urfunbeu unb mitten, Urbare, protofolle,
gefdjäftSidic unb tfamUienfotrefpoiibtiijen aufbewahrt werben, aus 6eueu fict)
allein bie <£lnfid}t in bie j'ojtalen Perbaltnijfe 6er Pergangeuheit, iit bie Witt«
l'djafilidjeit (Einrichtungen, Slfl'ojiationen, Re$tsf$u|mlliel li. bgl, gereimten [äff,
P a n t beit rjortrefflicben SejJebsitgea lDurmluanbs jn feinen Stanbeagenoffen
unb 6em (Eifer, mit iem er bei ihnen für feine S-bopfung »orfprach, fanb bie
ßommiifion beim biftorifchen 3t6el 6as freunbfcbaftlidjjte unb »etttattgfte €mV
gegentommen, fic erhielt »on ibm nicht nur (Bel&mUtet jur Bearbeitung 6er
^amiliengefcbidite, fon&etn bie Bewilligung 3111: Bjiffenfdjaftlidjcu (Erfdjliejjung
ber ptivalardiioc.
lila öiefc in 6er etjlen Qlmisperiobe ber fiomtuiffion (1893 bis 1898)
betjbaft in Zugriff genommen würbe, (teilte te fich balö heraua, ftag bie
Jtrcfjirie ber großen J-'amilien, aiiei beiieu b^enjotragenbe Staatsmänner, (Befanbtc,
Jilitgliebet 6er (Bebeimen Hatafollegien, luinfeien;miiiijtee u. a. bertjotgegangtii
waren, weit mehr biftotifebes Material enthalten, als 6ie £aiibesfommiffioii für
ihre begrenzen giele beranäieben unb bewältigen Faun, 6aß ganj neue(Duellen
6er politife&eu (Bcfdiicbte 5« fließen beginnen müßten, wenn man mit 6er %ß*
beutuug biefer bis babiu noch wenig beachteten Qlttbitie (Ernft matben würbe
©auj befonbeta ergiebig erroiefen ftch In biefer Hiditurig 6a« reicbagtäflicb
IDutmbtaub'fcbe SlribjB 511Steijeraberg, bae fürftlid? Camberg/ftbc 3» Steft, bas
fürftlitb tüin6ifd)gract,'fdie p C a a j a u ii:Böhmen, 6ae füiftiicb (Erauttmaus6or?f'l"cfie
Dormalfl in Bifcbofteinig iit Bohnen, bermalen im faifcrlic&en I}au3<, ^of- unb
Staatsarchiv in H)ien n. a. lue fteirifdje Cartbcetornnnfficn bat in ibren „Derbffentlidiuiigen" lladjridjt rou 6en wicfetig|tcn ,t'un6en gegeben, fie tonnle fi<*

75

aber nid)t öatauf einlaffen, jene Beftäube einer eingetjtnberen Unterfudjung ju
untergeben, bie nitbt jur fteirifeben Üerfaffungs- unb Perwaltungagefdjidite 06er
jur üjefdiidjle 6er j-amilien, für 6ie fie J-crfdiuugeu übernommen batte, in engerer
Begebung jteljen. QJber fic bat bie <£rgebniffe ihrer (Erhebungen ;ur Kenntnis
bes 511iuifteriums für finltua srnb Ituterridit gcbradii, fic hat in Dniffdirifieu auf
bie @»§e Bebeutung 6es in öfterreid)ifcben Pri»atar<tiir)en noch unberührt lagernben (Tluellcnmateriale für bie (Befchichte 6er Tiei^eit IungeiBiej>ii. Jjrjrc ^ n reguugen würben com .T'ftitule für bftcrteiihifche cBefdjidjtsforfdjung in IDien
aufgenommen; bem leiber im »erfloffeneii Sommer 6er BJiiTcnfdjaft ju früh
entrifj'eucn Porftanbe 6ea 3uftitute?, profeffor ingelbevt HIRhlbadjer, gelang es
im Dereiiie mit einigen ,tadj9cnoffeti unb namentlich mit Untcrftü^iiug bea 6a*
maligen Setiionecbefa Er. TL Kejet 6aa llnteirithtamiuijterium $ur Berufung
einer tiommi|fion für neuere (Sefcbiditc ©fterreiebs ;u heftiinmeu, 6ie mit einer
gahreabotation non COOO K auagcjtattet unb bainit beauftragt würbe, ,,bie
in öffenllitben unb priualardm-icii xiorhanbenen Urfunben, Sitten unb fiorrefpon«
6en;en unb joupigen als Cueltcn 6er neueren (Befchidjte bietieuben lllaiecialicii
3U ermitteln, »011 ienfelben je nadj ihrer Bebeutuug 'Jlhfditiften, Qluajügc 06er
Kegeften anzufertigen 11116 aus 6eu gewonnenen Sammlungen fritija) aus»
gewählte Vieröjfentlidiuugeu ju v>emn|ra[teu." €ine »on ber ßommiffion noeb
uor ihrer 6efiiiitii>eu Bejiellung eingeleitete ituterfutbung 6er Bejtänbe non mehr
als Ijunbert in« unb auslaubifchen 'Jlrdiiaen Ijatle ben Bcweia erbracht, &a| ber
."jnhalt 6er|"elben jur (Erweiterung 6er fienntniffe tn ber öfterreiitiifdjen nn6
allgemeinen (Be|'d)id)fe wefeutltcb beitragen würbe, 6 a | bie tjebuiig biefcs »IjfeH»
fchaftlichen gdiat^ea aber mit weitfdiiebtigen Dotorbeltt« mi6 weit größeren ßoften
ueibuiiben fein werbe, ala mit 6er ©taatafubpention bejlritten werben fbune.
Sowie es in Steiermart für bie (Erforfdjnng ber £aubeage|"djidite bereit*
gefdjeheu war, bat man es nun oerfiidjt, für 6ie "Jlufgabeu 6er Kommifltou
unb bie Probleme 6er mit 6er beutfdjcu Hcidjsgej'cbidjte untrennbar cerbunbenen
bfHrreidji|d)en Staatagej'diicbte nidjt nur in ben Steifen ber J-ad)manner, fonberu
auch bei bentllitgliebern 6er Jamilieu, 6ie felwerjelf au beu ge|'d)iditSid)en (EiEignifl'en beteiligt waren, be|"onbers bei ben Befifccrn 6er grojjeu bifcorii'cben
J-auiilienarchiue ein erijöljfea ^utereffe ju erregen unb fie ;ur Unterftüt;ung ber
fiommiffion aufjuforbern, !Ter Nachfolger Hejeta in ber präfibenlfctjftft berfiorninifjlon, prin; Jrau5 »on un6 ju L'iedjfeujieiiii feinetjeit öfterreiehifch-uugarifdjer
Boffcbaftet in Petersburg, bat baber in Üerbinbung mit 6ent ehemaligen Stalthalter von (Tirol, ©rafen v. üterüelbt, 6cm (Erbgrafeu j-'erbinanb »on Cvautt=
maus6orff, 6en Itniperlttatarrofefforen ijofraf tjirn (IDien), ijana v. gwiebineef
((Bra^) un6 bem Staatsarchii'ar Dr. Schliiier (IDien) bie iSvüubung einer ©efellfdjnft unternommen, bie beu gwect Sjaben folle, im gn|"animenwirten mit ber
bereit» befteljenben fiotmiiiffion 6ie in ^trehinen, Bibllotbcfesi unb foiiftigen
Samniluugeu erhaltenen (Duellen für 6ie neuere ©efcbiccjle cDiierreichs ber wiffenjdiaftlidjcu Jorfdiung jugauglid; jn machen 1111b bereu Herbffentlidjuug unb Peratbeitung jn miterftüfeeu.
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(Eine „©efcllftbaft fix neuere «efehiebte tDfttrreiebs".

Die im Palais Eiecbtenfteiii in 6er Baufgaffe 511 lUieu am 17.6. abgeballeue
tonflituiercnbe Perfammlung würbe oon 6en <£inberufern mit 6er Mitteilung
erfreut, &«f 6er »Befellfchait bereits 48 Stiftet mit einmaligen e6er in jebu
Jahresraten ju 50 K ju Iei|teit6en Beilrägen »ort 500 K unb über 50 üliigliebet mit gabteabeittiigeu von 10 K beigetreten feien. Unter beu Stiftern
befinben fr* 6te Crjberjoge ^t'tattj <fet6inan6, <Dtto, j r a n j Salrator, Jtle&ritb,
Sari Stephan, (Eugen un6 Haincr, bn I?erjog von Parma, Milglieber bet
<familie ?ltfems, Clam-tBallas, (Ljetuüi, Pietrichfteiu, fjarracb, tjobenlobc,
fibeioeiibiJlIet, fliuefv, £ancfotonsti, £iecbten|tcin, Mcrau, MernelM, ttoft-nj,
pallauiciui, Scbftnborii, Schwarsenbetg, Siemberg, 6;ecbcuvi, ühun«^ohenftein, tbntB unb Cajia, IDaUftein, IPinbifcbgraet*, IDtatiafaw, lüilcjet, Hhirtn«
btaub, 6er Itlinifterpräfibenl Pr. »011 fiörliet un5 mehrere Mäcttte ans 6en Steifen
6et 3n6nfttie unb bet hoben JM111H13.
Pach6em bet gefdiäftiidie Ccil 6er (Eagesorbming triebigt, bie Wahlen in
6eu Dovftanö vollzogen waren, bie" *Ptaf llubolf ßheuenSjüllet, bevjeii öfterreicbifdj-uiigarifchet Botfehafter in paris, eine längere, geiftuolle Bebe, in bei
er fich mit öeit Slufgabeit 6er tfefetlfchaft hefdtäfiigte unb als ihr widjtigftes
giel 6ie £rforfchung 6et rollen unb gatijen IPaljtbeit bezeichnete. <£s werbe
6em ijerjen jebea paitloitfdjra 3llt-ä}ftemidiers hohe Befrieblguug gewähren,
wenn babei manches wiffenfdiaftlid) nicht hegrünbete Urteil übet bie Öfterreiefnfehe Politit früherer Jcibrbunbette torrigiert un6 eine parteiIo|"e unb nirfit
»orciugettonimeue Befpiecbuiig bet lätigfeit unfeiet Staatsmänner begtünbet
wttbe. 2lucb 6et ehemalige Minijtcrptäfibeitt (Praf J t a t t ; Ibtin begrüßte bie
©tütibnng 6ct (Befellfrbafi unb fprach unter 6em BeifaUe 6et Dctfantmluug, bie
com Prinjen rftanj Ciechteuiteiu geleiici wor&eir war, bem norbcrcitetibeu lins«
fdjuffe ben P a n t aus.
Pet Porftanb befiehl aus 6tn Ferren (Btaf ^ r a n j Mernclbt (Obmann;,
r?ofrat §fcn (Obmauii|tellr)ertrelei), Pr. Oatat jfieiberr ». Milia (Sehetär), Paul
Bitler B.Scboelltt (fiftfjiet), profejTor Zlugnft J-'ournier, Staatsardiuiar Schliller,
Jröitj (Braf Ibun«f}ol>en|teiii, Jerbinanb <£rbgtaf Itauttmanrbotff, Pwfcffor
§am r>. gwiebinect ((Uta;), aujjerbem als Pmlifttn bem Obmann 6er fiomnüffion für neuere (ßeftbktte JTirjt rftaaj £ied>tenftein, bem Potftanbe 6ea
Jnftituta füt öjterreicbifcbe ®efd>ichlsforfcbuug Profcffor Dt. p« ©Iteulhal imb
6em Ditettot bes t u.f. Raus-, tjof- unb Staatsarchiv tjoftat Dt Suftan Winter.
<£t wir6 jun&bjt auf Pctmcbrimg bn Mittel 6et (Befellfdiaft 6urdj (Bewinmurg
Bon Stiftern unb Mitgliedern bebarht fein, er wirb 6ie Beziehungen ber ©efellfebaft jur ßommiffroii füt neuere ©efdiithle ©jtcrrcitbs unb 6ie Jformen ihrea
gufamnienwirteuB feftftcllen nu6 im Deteine mit ihr 6ic ttichtuug be|timmen,
in bet fieb feine Otigfcit junätbjt 511 bewegen haben wirb.
Seit ihrer (Brüubuiig fiirb bet (Btfellfdjaft bereits fiele net'e Stifter unb
Mitglieber beigetreten, fe bafj fie halb in bet Cage fein wit6, ibret Se|timmutig nähet ju treten.

