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F E S T A K T 

150 Jahre 
Historischer Verein 

für Steiermark 

Am Anlaß unseres Bestandsjubiläums fand am 24. November 2000 
im Weißen Saal der Grazer Burg ein Festakt statt. Der Vereinsobmann 
konnte unter den zahlreichen Festgästen und Vertretern von Nachbarver
einen Frau Landeshauptmann Waltraud Klasnic begrüßen, welche die 
Glückwünsche des Landes Steiermark überbrachte. Sie würdigte die prä
genden Leistungen des Vereins, dankte dem Verein für sein ehrenamtliches 
Wirken und hob das gut funktionierende „Netzwerk Geschichte" in der 
Steiermark aus Historischem Verein, Institut für Geschichte. Landesarchiv 
und Historischer Landeskommission hervor. Die bei diesem Festakt 
gesprochenen Grußadressen und Vorträge werden nachfolgend abge
druckt. 

Am Nachmittag dieses Festtages veranstalteten wir im Steiermärki-
schen Landesarchiv ein von 94 Mitgliedern und Gästen besuchtes Sym
posion unter dem provokanten Titel „ Vergleichende Landesgeschichte in 
Österreich - Fine Utopie?", das von Landesarchivdirektor Hofrat Univ.-
Doz- Dr. Walter Brunner und ao. Univ.-Prof. Dr. Günter Cerwinka mode
riert wurde. Damit wollte unser Verein beitragen zur Bestimmung seiner 
Position in der Zukunft der Geschichtswissenschaften. Wir bringen die 
gehaltenen Referate nachfolgend zum Abdruck. 
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GRUSSADRESSEN 

Univ.-Prof. Dr. Othmar PICKL, Historische Landeskommission für Steiermark: 

Als Geschäftsführender Sekretär der Historischen Landeskommission (HLK) ist es 
mir eine Freude und Ehre, dem Historischen Verein für Steiermark, den man gleichsam 
als älteren Bruder unserer Kommission bezeichnen könnte, die herzlichsten Glückwün
sche für sein so erfolgreiches Wirken in eineinhalb Jahrhunderten auszusprechen. 

Wieso man den Historischen Verein als „älteren Bruder" der Historischen Lan
deskommission bezeichnen kann, soll in der Folge dargestellt werden. In der öster
reichischen Geschichtswissenschaft war als Folge der Revolution von 1848 und durch 
das 1854 gegründete Institut für Österreichische Geschichtsforschung ein entscheiden
der Wandel eingetreten. Anstelle der Ordensgeistlichen und Theologie-Professoren, die 
bisher die steirische Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung dominiert hatten, 
wie z.B. der Vorauer Chorherr Aquilinus Julius Caesar (1700-1792) und die Admonter 
Benediktiner Albert von Muchar (1786-1849) bzw. Jakob Wichner (1825-1903), traten 
nunmehr in immer stärkerem Maße Historiker bürgerlicher Herkunft. Das galt u.a. auch 
für Josef (von) Zahn (1831-1916), der 1857-1859 den 2. Kurs des Instituts für Öster
reichische Geschichtsforschung besuchte und 1868 zum ersten Direktor des neu geschaf
fenen Steiermärkischen Landesarchivs bestellt wurde. Als Ausschußmitglied des Histo
rischen Vereins für Steiermark regte der damals erst 31jährige Zahn 1862 die Heraus
gabe der steirischen Geschichtsqucllen an und legte wenig später das Programm zur Edi
tion eines Urkundenbuches der Steiermark vor. Dieses Programm verwirklichten er bzw. 
der Historische Verein mit der Herausgabe des Steiermärkischen Urkundenbuches. das 
von 1875 bis 1903 in drei Bänden erschien.1 

Es dauerte rund 60 Jahre, bis der 4. Band des Steiermärkischen Urkundenbuches 
(umfassend die Jahre 1260-1276) unter der Leitung von Heinrich Appelt durch Gerhard 
Pferschy, einem Nachfolger Josef von Zahns als Direktor des Steiermärkischen Landes
archivs, in den Jahren 1960-1967 von der HLK herausgegeben werden konnte.-

Während in den meisten deutschen Territorien die Erforschung und Darstellung der 
jeweiligen Landesgeschichte in der Regel von bürgerlichen Autodidakten oder 
Geschichtsfreunden betrieben wurde, waren indem 1850 gegründeten Historischen Ver
ein für Steiermark von Anfang an neben Josef von Zahn eine ganze Reihe teils bürgerli
cher. teils dem Beamtenadel angehörenden Männer tätig, welche die kritischen Metho
den der klassischen Geschichtswissenschaft beherrschten. Hier sind insbesondere Franz 
Krones Ritter von Marchland (f 1902), Arnold von Luschin-Ebengreuth (f 1932), Franz 

Über Josef (von) Zahn vgl. Fritz POSCH. Josef (v.) Zahn und die Gründung des Steiermärki
schen Landesarchivs. In: MStLA 18 (1968) 25-83: jetzt F. HAUSMANN. Das Urkundenbuch der 
Steiermark und ihrer Regenten. In: 100 Jahre Historische Landeskommission für Steiermark 
1892-1992. Bausteine zur Historiographie der Steiermark. In: Forschungen zur geschichtli
chen Landeskunde der Steiermark. 36 (1992). (Hrsg. Othmar Pickl). I78ff. und besonders 
181 ff. 
Ebd.. I90f. ^ S t Ü i ^ 



Ilwof (t 1916). Johann Loserth (t 1936) und Franz Martin Mayer (f 1914) zu nennen. 
Es ist das Verdienst dieser Mitglieder des Historischen Vereins für Steiermark, auch in 
der landesgeschichtlichen Forschung den Methoden der klassischen Geschichtswissen
schaft zum Durchbrach verholten zu haben. Das machte im Herzogtum Steiermark den 
Historischen Verein zum Träger einer modernen territorialen Geschichtsforschung.3 Dass 
auch die Fachhistoriker der Universitäten und Archive den Weg in die landesgeschicht-
liche Forschung fanden, war damals keineswegs in allen deutschen Territorien so selbst
verständlich wie in der Steiermark. 

Im Bismarck-Reich stellte erst 1882 der Württemberger Georg Haag die vehemen
te Forderung auf. dass auch im Deutschen Reich regionale historische Traditionen nicht 
länger die Privatsache lokaler (meist bürgerlicher) Honoratioren sein dürften, sondern 
daß auch die Regionalforschung die Aufgabe von Fachleuten sein und von diesen in ange
messener Organisationsform behandelt werden müsse. Territorialgeschichte hat nicht nur 
ihre Berechtigung, sondern ihre wissenschaftliche Darstellung sei Voraussetzung für eine 
künftig zu schreibende deutsche Nationalgeschichte.4 

Ein Jahr später. 1883. verwies auch Gustav Bossert (1841-1925) auf die Schrift von 
Georg Haag und betonte gleichzeitig, daß die Landesgeschichte von den Universitäts
professoren weitgehend im Stich gelassen werde. Bossert forderte daher die Gründung 
einer landesgeschichtlichen Kommission und wurde auf diese Weise der eigentliche 
Urheber für die Gründung der Württembergischen Kommission für Landesgeschichte, 
die 1891 geschaffen wurdet 

Die von Georg Haag und Gustav Bossen 1882/83 in den südwestdeutschen Ländern 
aufgestellten Forderungen wurden - wie wir oben zeigen konnten - in der Steiermark zu 
diesem Zeitpunkt bereits seit über 20 Jahren vom Historischen Verein in der Praxis erfüllt. 
Die Bestrebungen und Tätigkeiten des Historischen Vereins für Steiermark wurden daher 
auch vom Land Steiermark kräftig gefördert, und es war nur äußeres Zeichen dieses 
Zusammenwirkens, daß der steirische Landeshauptmann Dr. Moritz von Kaiserfeld von 
1869 bis 1884 Ehrenpräsident des Historischen Vereins war. Übrigens wurde nach sei
nem Rücktritt sein Nachfolger im Amte. Landeshauptmann Reichsgraf Gundaker von 
Wurmbrand-Stuppach. 1885 zum neuen Ehrenpräsidenten des Vereins gewählt.'1 

Der lose Rahmen eines Vereines von Geschichtsfreunden, wie ihn der Historische 
Verein für Steiermark trotz der Fachgelehrten in seinen Reihen letzten Endes aber doch 

1 Vgl. dazu Berthold SUTTHt, Die periodischen Schriften des Historischen Vereins für Steier
mark. Versuch einer Würdigung als Beitrag zur sleirisehen Historiographie, im Register zu den 
im 41. Jg./1950, der ZHVSt veröffentlichten Verzeichnis der in den Schriften des Historischen 
Vereins erschienenen Abhandlungen und Aufsätze. Graz 1953. 79ff; sowie Gerhard PFLRSCHY. 
Fragen und Probleme der Historiographie im Spiegel der Mitteilungen bzw. Zeitschrift des 
Historischen Vereines für Steiermark (1850-1918). Phil. Diss. Graz 1954. 

4 Meinrad SCHAAB, Der Beitrag der historischen Kommissionen zur geschichtlichen Landesfor
schung (Vortrag anläßlich des Jubiläums des Vereins für Kunst und Altertum Überschwabens). 
ungedruekt. Ich habe Herrn Kollegen Schaab auch hier herzlich dafür zu danken, daß er mir 
eine Kopie seines Manuskriptes zur Verfügung gestellt hat. 

s Referat von Otto Heinrich ELIAS über die Gründung der Württembergischen Kommission für 
Landesgeschichte und den Methodenstreit zwischen Dietrich Schäfer (1845-1929) und der 
Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg (Arbeitsgruppe 2). -
Meinhard Schaab. der es mir freundlich zur Verfügung gestellt hal. sei dafür auch hier herz
lichst bedankt. 

6 W.BRANTNER. lOOJahrc Historischer Verein für Steiermark (1850-1950). In: ZHVSt 41 (1950), 
24-72, bes. 42 bzw. 46f. 
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darstellte, war allerdings für so große wissenschaftliche Unternehmungen nicht geeig
net, wie sie zu dieser Zeit bereits dem damaligen Direktor der Bibliothek am Joanneum 
(der heutigen Steiermärkischen Landesbibliothek) und späteren Ordinarius für allge
meine Geschichte der neueren und neuesten Zeit an der Universität Graz. Hans von Zwie-
dineck-Südenhorst, einerseits und dem obgenannten Landeshauptmann Wurmbrand-
Stuppach vorschwebten. Plante doch Zwiedeneck-Südenhorst. eine umfassende Dar
stellung der Verfassungs-, der allgemeinen Verwaltungs- und der Wirtschaftsgeschichte 
der Steiermark in Angriff zu nehmen. Ein wissenschaftliches Unternehmen dieser Art 
war nur in organisierter Gemeinschaftsarbeit dazu berufener Fachhistoriker und bei sach
licher Arbeitsteilung zu verwirklichen. Aus diesem Grund entschloß man sich zur Bil
dung einer Historischen Landeskommission, und zwar offenbar nach jenen Vorbildern, 
die es im Deutschen Reich bereits gab.7 

Die Historische Landeskommission wurde dann sehr rasch über Ermächtigung durch 
den Steiermärkischen Landtag im Frühjahr 1892 gegründet.* 

Schon seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts findet man solche Kommissionen in 
den wissenschaftlichen Akademien, so zum Beispiel in der Bayerischen Akademie seit 
1858 auch eine Historische Kommission. Merkmal solcher akademischer Kommissio
nen sind die Autonomie, die Freiheit von Weisungen und vor allem die Selbstergänzung 
durch Zuwahl in den zahlenmäßig beschränkten Kreis der ordentlichen Mitglieder.'' 

Die Anregung zur Gründung der Historischen Landeskommission für Steiermark 
stammte von Hans Zwiedineck. Edlen von Südenhorst, dem es gelang, den Landes
hauptmann der Steiermark. Reichsgraf Gundaker von Wurmbrand-Stuppach, für diese 
Idee zu gewinnen. Dieser historisch außerordentlich interessierte und auch durch seine 
prähistorischen Forschungen bekannte Mann hatte sich darüber Gedanken gemacht, wie 
das Steiermärkische Landesarchiv für die Geschichts-Wis.senschaften am erfolgreichsten 
ausgenützt und wie gleichzeitig das Wirken der modernen Verwaltungs-Körperschaften 
durch authentische und erschöpfende Nachrichten über die Entwicklung des Verwal
tungsorganismus in der Vergangenheit gefördert werden könne.10 

Zwiedineck-Südenhorst. der von 1892 bis 1906 der erste Geschäftsführende Sekretär 
der HLK war, war zugleich auch ein führendes Mitglied des Historischen Vereins und 
von 1895 bis 1902 sogar dessen Obmann." Daraus resultierte von allem Anfang an eine 
enge personelle Verflechtung beider Institutionen, wie die Namen Krones. Luschin-Eben-
greuth. Loserth. Ilwof. Zahn und Franz Martin Mayer beweisen, die aufgrund ihrer Akti
vitäten im Historischen Verein zu Mitgliedern der Historischen Landeskommission beru
fen worden waren und wichtige Aufgaben des Forschungs- und Publikationsprogramms 
der Historischen Landeskommission übernahmen. 

1894 schlossen die Kommission und der Historische Verein ein Übereinkommen. 
wonach die wissenschaftlichen Vorarbeiten für die umfassende Darstellung der Verfas
sungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark, welche die Historische Landeskom
mission erarbeiten sollte, beim Historischen Verein in dessen Beiträgen zur Kunde Stei-
ermärkischer Geschichtsquellen erscheinen sollten, wofür die Historische Landeskom
mission die Kosten übernahm. In diesen Fällen trugen die Beiträge den Zweittitel Veröf-

I Vgl. dazu Olhmar PICKL. 100 Jahre Historische Landeskommission für Steiermark 1892-1992 
In: 100 Jahre Historische Landeskommission (wieAnm. 1). 17-70. hier20f. 

8 Ebd.. 17f. 
9 SCHAAB (wie Anm. 4). 
10 PICKL (wie Anm. 7), 17. 
II BRANTNER (wie Anm. 6). 72. 
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fentlichungen der Historischen Landeskommission für Steiermark. Auf diese Weise ent
stand neben den Forschungen zur Verfassungs- und Vem-altungsgeschichte der Steier
mark fortan als zweite Publikationsreihe der Kommission die Veröffentlichungen der 
Historischen Landeskommission.]: 

So viel in Kürze zur personellen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen 
Historischem Verein und Historischer Landeskommission für Steiermark. 

Im personellen Bereich begründete die Personalunion, welche Zwiedinek-Süden-
horst von 1895 bis 1902 als Sekretär der HLK einerseits und Obmann des Historischen 
Vereins andererseits inne hatte, eine Tradition, die von 1903 bis 1906 und von 1925 bis 
1929 von Hofrat Anton Meli weitergeführt und nach 1945 bis zur Gegenwart in der Form 
fortgesetzt wurde, daß die Vereinsobmänner Hofrat Fritz Posch und Hofrat Gerhard Pfer-
schy gleichzeitig auch Ausschußmitglieder der HLK waren bzw. sind." Umgekehrt war 
auch Prof. Otto I.amprecht als Geschäftsführender Sekretär (1946-1957) und ist der der
zeitige Geschäftsführende Sekretär der HLK, Prof. Othmar Pickl (seit 1957), gleichzei
tig auch Ausschußmitglied des Historischen Vereins.14 

Im Laufe ihrer nun über 100jährigen Geschichte ist die Historische Landeskom
mission für Steiermark natürlich aus dem Schatten ihres „älteren Bruders" herausgetre
ten, wozu die enge personelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Histori
schen Verein zweifellos entscheidend beigetragen hat. Mit unserer herzlichen Gratulati
on für das so erfolgreiche Wirken des Historischen Vereins für Steiermark durch einein
halb Jahrhunderte verbinden wir daher den Wunsch, daß die vertrauensvolle und wis
senschaftlich so fruchtbare Zusammenarbeit unserer beiden Institutionen auch in Zukunft 
erfolgreich fortgeführt werden möge. 

Univ.-Prof. Dr. Alfred ABLEITINGER, Institut für Geschichte der Universität Graz: 

An sich verdanke ich es bedauerlichen Fügungen, daß ich heute vor Ihnen das Wort 
nehmen darf. Weil ich das aber als Ehre und Freude empfinde, bedauere ich die bedau
erlichen Fügungen nicht. Der Vorstand des Instituts für Geschichte an der Karl-Fran-
zens-Universität, o. Prof. Dr. Moritz Csäky, ist durch zwingende Gesprächstermine mit 
internationalen Partnern der Österreichischen Akademie der Wissenschaften verhin
dert, die Grüße des Instituts Ihnen persönlich zu überbringen und hat mich als seinen 
Stellvertreter beauftragt, an seine Stelle zu treten. Großzügig und in jeder Weise nobel, 
wie er ist. hat er mir keinen Text vorgegeben, nicht einmal Leitlinien. Für alle Mißtö
ne, die Sie in den nächsten Minuten vielleicht hören werden, trifft die Verantwortung 
also mich allein, alles Zutreffende, das Sie hoffentlich auch hören werden, liegt an der 
Sache selbst. Im übrigen ist, was diese Sache anlangt, Unvollständigkeit geboten und 
also angestrebt. 

Zwischen dem Historischen Verein für Steiermark und dem Institut für Geschichte 
an unserer Universität bestehen Beziehungen, seit es das Institut (beziehungsweise sei
ne Vorgänger) gibt: seit 135 Jahren. 

12 Ebd.. 55f. 
" Ebd.. 55fbzw. 62. 
14 Vgl. dazu im 25. Bericht der Historischen Landeskommission (Graz 2000) (Hrsg. Othmar 

PICKL). auf Seite 185 die Liste der Geschäftsführenden Sekretäre und in den Zeitschriften des 
Historischen Vereins die Verzeichnisse der Ausschußmitglieder. 

14 

Der Verein ist also älter als das Institut, 1865 etabliert. Das Institut ist aber nicht aus 
Aktivitäten des Vereins, aus dem Engagement führender Mitglieder des Vereins hervor
gegangen. Es verdankt seine Gründung inneruniversitären Initiativen und allgemeinen 
Trends der Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik im 19. Jahrhundert. Das 
ist erwähnenswert, weil es in angespannte Beziehungen zwischen dem älteren, regional 
orientierten Verein und dem jüngeren, zuerst auf allgemeine Geschichte ausgerichteten 
Institut hätte münden können. Selbstverständlich hat es an Spannungen zwischen beiden 
Institutionen mit ihren Protagonisten nie ganz gefehlt. Aber solche Spannungen kenn
zeichnen nicht nur die Geschichte der Beziehungen zwischen beiden. 

Vielmehr, seit Franz von Krones in den 1860er Jahren die damals neu geschaffene 
Professur für österreichische Geschichte, speziellere Geschichte als die allgemeine, über
nahm, war für fruchtbare, kooperative Beziehungen zwischen Universitätsinstitut und 
Historischem Verein gesorgt. Professoren des Instituts publizierten Forschungsergebnis
se seitdem immer wieder in den Schriftenreihen des Vereins: von Krones über Johann 
Loserth zu Wilhelm Erben, von Heinrich Appelt und Karl Edcr über Hermann Wiestlccker 
zu Friedrich Hausmann und Reinhard Härtel. 

Ich erwähne mit diesen Namen nur die, die aus jeder Generation der Institutsge-
schichte wohl jeweils am meisten beim Historischen Verein veröffentlicht haben. - Knapp 
100 Jahre lang kamen für solche Beziehungen nur Professoren in Betracht, seit den 1950er 
Jahren, das heißt seit es sie am Institut erst gibt. Assistenten, die sich unter anderem mit 
Aufsätzen in den Publikationsreihen des Vereines den wissenschaftlichen Namen mach
ten, der aus ihnen Professoren werden ließ: Helmut Mezler-Andelberg. Herwig Ebner, 
Roland Schäffer. Günter Cerwinka. Paul Roth usw. bis Eduard Staudinger. Die Dichte 
dieser Verflechtungen dokumentierte seinerzeit das Register der Vereinspublikationen. 
das Berthold Sutter erarbeitete; seine Fortsetzung würde sich lohnen und sie. die Dich
te, belegen. 

Professoren des Instituts wirkten auch als Anreger und Betreuer landesgeschichtli
cher Studien. Die Studierenden, die sich dem unterzogen, wurden häutig führende Lan
deshistoriker und Funktionäre des Historischen Vereines. Ich nenne nur die Appelt-
Schüler: Ebner, Mezler, Pferschy, Pickl, Sutter, eine Generation später die Mezler-Schüler 
Walter Brunner. Karl Spreitzhofer usw. bis zu den heute 40- und 30jährigen. 

Wie also der Historische Verein Nutzen vom Institut hatte, so dieses vom Verein. 
Dessen Obmänner wirkten als akademische Lehrer. Anton Meli. Ferdinand Tremel, Fritz 
Posch, jetzt Gerhard Pferschy; Zwiedeneck-Südenhorst, Meli und Hans Pirchegger zeit
weise als Planposten innehabende Professoren. Sie und andere Vereinsfunktionäre reg
ten landesgeschichtliche Forschungen von Studierenden an, betreuten und betreuen de 
facto und/oder de jure Dissertationen und Diplomarbeiten. 

Von beiden Seiten initiiert und gepflegt, wurde Landesgeschichte also auch dort, wo 
sie anfangs nicht heimisch war. im Institut für Geschichte, ein selbstverständliches 
Arbeitsfeld in Lehrveranstaltungen, in Forschungen. So konnte es nicht ausbleiben, daß 
am Institut in den 1970er Jahren eine eigene Abteilung für Historische Landeskunde, 
dann für Regionalgeschichte etabliert wurde: Helmut Mezler-Andelberg war ihr erster 
und Günter Cerwinka ist heule ihr Leiter. - Und soeben, am 14. November, haben wir 
für einen neuen Studienplan vorgesehen, daß Regionalgeschichte im zweiten Studien
abschnitt ein Wahlfach sein soll, das gleichrangig im Kanon aller traditionellen und 
modernen Fächer plaziert ist. Landes- und Regionalgeschichte treiben, ist am Institut für 
Geschichte somit eine pure Selbstverständlichkeit geworden, und das wird auch dem 
Historischen Verein verdankt. Von Montag bis Samstag (manchmal auch Sonntag), von 
8 oder 8.30 bis 18.30 Uhr - und zuweilen länger, wenn zum Beispiel OStR. Dr. Werner 
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Tscherne bei uns im Institut im Auftrag des Historischen Vereins landesgeschichtliche 
Kurse für ein breiteres Publikum hält: deren erfolgreicher Abschluß wird mit der War-
tingermedaille belohnt. 

Am Schluß einer Geburtstagsadresse haben Wünsche zu stehen, substantielle und, 
wie unter Historikern üblich, zugleich bescheidene. Der Kürze wegen nenne ich nur zwei: 
I. Der Charakter der Beziehungen zwischen Historischem Verein und Institut für 

Geschichte möge bleiben, wie er ist; 
in der sachlichen Substanz synergetisch und symbiotisch; 
in den persönlichen Beziehungen freundschaftlich; 
im einzelnen immer wieder auch spannungsreich. 
In einem Wort: es soll weiter eigentlich kein Charakter von Beziehungen zwischen 
bloßen Institutionen sein, sondern eine so dichte und lebendige Verflechtung, daß 
institutionelle, persönliche und sachliche Aspekte in ihr kaum unterschieden werden 
können. 

2. Der Historische Verein möge blühen und wachsen. Er soll also in jeder künftigen 
Generation, nebenbei gesagt, nicht nur überhaupt genug Mitglieder anziehen, son
dern auch genug aktiv zum Vereinszweck beitragende. (Er soll allemal so beschaf
fen sein, daß seine Förderung dem Land Steiermark leicht falle, ja schlichtweg not
wendig erscheine.) 
Sie denken, das seien keine bescheidenen Wünsche? Nun, als Historiker, das heißt 

vom Wissen um den stetigen Wandel der Zeitverhältnisse bestimmter Mensch, will ich 
es klar machen: 

Diese beiden Wünsche sollen einstweilen nur für die nächsten 150 Jahre gelten! Alle 
25 Jahre erfolgt Evaluierung. 

Docent dr. Jurij PEROVSEK, Bund der historischen 
Vereine Sloweniens: 

Gestatten Sie mir. daß ich Ihre Veranstaltungen zum hunderlfünfzigjährigen Beste
hen des Historischen Vereins für Steiermark, die hier in Graz stattfinden, im Namen des 
Bundes der historischen Vereine Sloweniens herzlich begrüße. Ihr hundertfünfzigjähri
ges Jubiläum beweist die Lebendigkeit und Schaffenskraft der steirischen und öster
reichischen Historiker und Historikerinnen. Die slowenischen Historiker wünschen ein 
weiter erfolgreiches Arbeiten. Gleichzeitig möchte ich den Wunsch äußern nach vertief
tem Kontakt und Zusammenarbeit zwischen den österreichischen und den slowenischen 
Historikern und Historikerinnen. Es ist für mich eine große Ehre. Sie als Vertreter Ihres 
slowenischen Brudervereines begrüßen zu dürfen. Ich gratuliere Ihnen noch einmal zum 
Jubiläum des Historischen Vereins für Steiermark. 

Hon.-Prof. Dr. Lorenz MIKOLETZKY, Verband österreichischer Historiker und 
Geschichtsvereine: 

Hugo von Hofmannsthal läßt seinen „Rosenkavalier" im zweiten Akt sagen: „Mir 
ist die Ehre widerfahren." Auch ich stehe heute vor Ihnen, nicht um eine brautwerbende 
Rose zu überreichen, aber doch geehrt, den Dank und die Grüße des Verbandes öster
reichischer Historiker und Geschichtsvereine zu überbringen an eine Institution, der der 
Verband viel zu verdanken hat. 
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Als 1949 darangegangen wurde, eine gesamtösterreichische Vereinigung von Ver
tretern der Geschichtswissenschaft ins Leben zu rufen, da war die Steiermark von Anfang 
an dabei - und nicht nur schlichtes Mitglied, sondern oftmals federführend. 

1945 war es der damalige Erste Direktor des Wiener Kunsthistorischen Museums 
DDr. August Oktavian (Ritter von) Loehr, der ein umfangreiches Memorandum unter 
dem Titel „Vorschläge für den Wiederaufbau der Pflege der Geschichtswissenschaft" aus
arbeitete und schon Anfang Mai (!) an in dieser Sache maßgebende Stellen auch hier in 
der Steiermark versandte. Loehr wurde in der Folge zu verschiedensten Besprechungen 
herangezogen, in denen es um den Neuaufbau von Auslandsbeziehungen ging und 
schließlich mit der Wiederbelebung der seinerzeit im Rahmen des Völkerbundes gegrün
deten österreichischen „Landeskommission für internationale geistige Zusammenarbeit" 
betraut. Er setzte sich in dieser Funktion seit Oktober 1945 für die Aufnahme von Kon
takten zwischen kulturell interessierten Auslandsstellen und einschlägigen österreichi
schen Institutionen ein und konnte hier auf ein großes Potential historischer Vereinigun
gen zurückgreifen, die teilweise noch im vergangenen Jahrhundert gegründet worden 
waren und auf Länderebene oder im Museums- und Archivbereich wirkten. Aus diesen 
Kontakten, die zunächst 1948 zur Gründung einer österreichischen UNESCO-Kommis-
sion führen sollten, entwickelte Loehr gleichzeitig mit anderen Interessierten - vor allem 
Historikern der jüngeren Generation - das Konzept eines Historikerverbandes für Öster
reich. 

Zunächst versicherte er sich der Unterstützung der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften-aus der er 1938 als korrespondierendes Mitglied „ausgetreten" worden 
war - , des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, der Generaldirektion des 
eben erst gegründeten Österreichischen Staatsarchivs, des Vereins für Geschichte der 
Stadt Wien und des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich und Wien, ehe er ab 
1946 in die Bundesländer reiste. Diese Fahrten, damals mit großen Risken und Schwie
rigkeiten verbunden, konnte Loehr mit seinem Amt als Konsulent des Denkmalamtes für 
Fragen der Heimat- und Gemeindemuseen verbinden und dadurch gegenüber den Besat
zungsmächten rechtfertigen. Vor allem Gespräche mit den Vertretern der damals existie
renden Lehrkanzeln für Geschichte in Graz und Innsbruck sowie den Landesregierungen 
der Bundesländer und ganz besonders den diversen landeskundlichen Einrichtungen führ
ten den Beschluß herbei, am 6. Dezember 1948 eine Historikerversammlung nach Wien 

einzuberufen. 
So fand an diesem Tag die entscheidende Sitzung im Hörsaal des Instituts für Öster

reichische Geschichtsforschung statt, bei der die Gründung des Gesamtverbandes öster
reichischer Geschichtsvereine sowie die Abhaltung eines ersten Historikertages in der 
Bundeshauptstadt zum Zweck von dessen Konstituierung beschlossen wurde. Man beauf
tragte ein Proponentenkomitee mit der Ausarbeitung der Statuten. Dieses setzte sich aus 
Vertretern der Universitäten, Archive, Museen und der Mittclschullehrer aus ganz Öster
reich zusammen. 

Dem ersten österreichischen Historikertag, der am 22. September 1949 im großen 
Festsaal der Wiener Universität eröffnet wurde, lagen dann schon die Statuten vor, die 
folgendes festlegten: Der Verband bezweckt durch Zusammenschluß der österreichischen 
Geschichtsvereine. Arbeitsgemeinschaften und sich mit Geschichte beschäftigenden 
Anstalten, die geschichtliche Forschung und den geschichtlichen Unterricht sowie die 
Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler in Österreich zu fördern, die fachlichen Inter
essen nach außen zu vertreten und gesellschaftliche Veranstaltungen zu organisieren. 

Die Zusammenarbeit mit der Historischen Landeskommission, dem Historischen 
Verein und dem Landesarchiv war von Anfang an eine fruchtbare, und die sehr oft in 
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allen drei Gremien wirkenden Persönlichkeiten prägten stets die Arbeit des Verbandes. 
Es seien hier nur in Dankbarkeit zwei Namen genannt, die auch die sehr selten vergebe
ne Auszeichnung der Ehrenmitgliedschaft erhalten haben: Hans Pirchegger und Fritz 
Posch. 

Stets eingebunden in die unmittelbare aktive Vereinsarbeit war und ist der Histori
sche Verein auch bei den wirklich stets glanzvoll veranstalteten Historikertagen in der 
Steiermark, auch dies sei dankend vermerkt. Gerade diese Treffen gaben und geben ein
malig Gelegenheit, bundesländerübergreifenden Gedankenaustausch zu pflegen und der 
Steiermark den Platz zu geben, den sie verdient. Jungen und arrivierten Wissenschaftlern 
wurde hier schon 1953 beim dritten und 1970 beim zehnten sowie schließlich 1992 beim 
neunzehnten Historikertag dazu Gelegenheit gegeben. 

Stellvertretend für viele darf ich hier die auch am heutigen Tag Anwesenden Pfer
schy. Brunner und Cerwinka, Sutter, Hausmann, Pickl, Zeilinger. Kocher, Ableitinger 
nennen. Nicht unerwähnt sei Hermann Wiesflecker. der Unermüdliche. 

Sehr geehrte Frau Landeshauptmann, meine Damen und Herren! Imaginär darf ich 
aber doch dem Mitglied der heute „Verband österreichischer Historiker und Geschichts-
vereinc" benannten Institution im Namen des Vorstandes und aller übrigen 134 Mitglie
der sowie ferner in meiner Eigenschaft als Generaldirektor des Österreichischen Staats
archivs zum Geburtstag eine Ehrenrose mit allen guten Wünschen überreichen. 

ix 


