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Neuerscheinungen des Jahres 2010 
zur Historischen Landeskunde 

Steiermark

aus den erwerbungen der steiermärkischen landesbibliothek ausgewählt 
und zusammengestellt von günther P e r c h t o l d

inhaltsübersicht; 1. allgemeine landesgeschichte – 2. Wirtschafts- und sozialgeschichte, 
Politik – 3. biografien und festschriften – 4. kunst- und kulturgeschichte – 5. Volks-
kunde, musik – 6. literatur, literaturgeschichte – 7. Pädagogik, Psychologie, Philosophie 
– 8. sport – 9. orts- und stadtgeschichte, häusergeschichten – 10. Vereine, institutionen 
– 11. kirche

1. Allgemeine Landesgeschichte

1. Zsuzsa barbarics-hermanik (hg.), türkenbilder und türkengedächt-
nis in graz und in der steiermark. [katalog zu einer ausstellung aus anlass 
des Jubiläums „40 Jahre südosteuropäische geschichte an der karl-fran-
zens-universität graz“, universitätsbibliothek 10. Juni–31. oktober 2010], 
graz 2010.

2. gertrude maria grossegger/antje senarclens de grancy/Petra 
sterry (Zeich.), bruchstücke. Jüdische friedhöfe in der steiermark, graz 
2010.

3. bernhard hubmann/elmar schübl/Johannes seidl (hg.), die anfänge 
geologischer forschung in österreich. beiträge zur tagung „Zehn Jahre 
arbeitsgruppe geschichte der erdwissenschaften“ (= scripta geo-historica 
4), graz 2010.

4. karin leitner-ruhe/gudrun danzer/monika binder-krieglstein 
(hg.), restitutionsbericht 1999–2010. [universalmuseum Joanneum], 
graz 2010.

5. silvia oswald/gerhard Prause, geschichte der grazer notfallmedizin 
(= schriftenreihe der arbeitsgemeinschaft für Wirtschafts- und sozialge-
schichte, sonderband 15), graz 2010.
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6. Josef martin Presterl/heimo halbrainer (hg.), im schatten des hoch-
schwab. skizzen aus dem steirischen Widerstand, kapfenberg 2010. 

7. franz trimmel, die Wechselbahn. episoden aus dem leben einer 100-  
Jährigen, berndorf bei hausmannstätten 2010.

8. Verein zur förderung des steirischen Vulkanlandes (hg.), meisterkultur im 
steirischen Vulkanland. Vulkanlandschaft ist kulinarik, ist handwerk, ist 
lebenskraft, 1. aufl., feldbach 2010.

2. Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Politik

9. amt der steiermärkischen landesregierung/fachabteilung schutzwasser-
wirtschaft (hg.)/ norbert baumann (red.), maßnahmen unteres murtal. 
interreg iiia; Wasserbau, naturschutz, tourismus im einklang!, gosdorf 
2010.

10. kulturvermittlung steiermark – kunstpädagogisches institut graz (hg.)/
max aufischer, aufrufe wider den tod. amnesty international: Plakate 
und motive. [begleitkatalog zur Wanderausstellung für lehrer und schü-
ler], graz [2010].

11. andrea gössinger-Wieser (kod.), Perspektive 2020/2030. [26 maß-
nahmenbündel für eine zukunftssichere klimapolitik in der steiermark], 
(= klimaschutzplan steiermark 2010), graz 2010.

12. Philipp hirzberger, regionext – eine reelle chance für die steirischen 
kleinregionen? [graph. darst., kt.]. dipl.-arb., graz 2010.

13. herwig hösele, Was ist faul im staate österreich? eine reformagenda, 
Wien 2010.

14. andreas liebmann, inszenierung – erlebnis-setting: touristische ange-
botsgestaltung im naturpark südsteirisches Weinland. dipl.-arb., graz 
2010.

15. Peter Pammer, bodenerosionsprobleme im skigebietsbereich des hirsch-
kogels/semmering. dipl.-arb., graz 2010.

16. dagmar anna Ploder, die entwicklung der abwasserentsorgung anhand 
des abwasserverbandes grazerfeld – klärschlamm und räumgutentsor-
gung. masterarb., graz 2010.

17. stefan Pollheimer, die nahversorgung in peripheren räumen unter 
besonderer berücksichtigung der östlichen gemeinden des bezirks liezen. 
dipl.-arb., graz 2010.

18. thomas Pototschnik, der einfluss des klimawandels auf die anbau-
bedingungen der wichtigsten kulturpflanzen der steiermark. masterarb., 
graz 2010.
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19. marina soral/gerald grosz, Jörg und die steiermark, 1. aufl., graz 
[2010].

3. Biografien und Festschriften

20. erzherzog Johann von österreich/alfred ableitinger (hg.), „ein land, 
wo ich viel gesehen.“ aus dem tagebuch der england-reise 1815/16 (= Ver-
öffentlichungen der historischen landeskommission für steiermark 41), 
2. aufl., graz 2010.

21. elisabeth glettler, kein siebenter tag. kindheit in der einschicht 
(= damit es nicht verlorengeht … 63), Wien 2010.

22. hermann J. hendrich (hg.), anna margaretha hohmann-Vogrin. 
1946–2009; forschung und lehre. [kt. + 1 cd-rom], graz 2010.

23. karl oswald/renate tynnauer, Vergiss mein nicht. Jede Zeit hat ihre 
geschichten, heimschuh 2010.

24. karl Pöschl, der totengräber mit dem zweiten gesicht (= menschen 
unserer heimat), graz 2010.

25. eric sebach, franz brei. der singende Pfarrer, Wien 2010.
26. steirische kinderkrebshilfe (hg.), lebensgeschichten. Wir haben als kin-

der den krebs besiegt, Wien 2010. 
27. theresia von Wietersheim-meran, anna – gräfin von meran. [die ge-

mahlin des „steirischen Prinzen“ erzherzog Johann], 1. aufl., salzburg 2010.

4. Kunst- und Kulturgeschichte

28. ruth anderwald/leonhard grond, der zerbrochene horizont = 
l’horizon brisé. [in the framework of the exhibitions “l’horizon brisé”, 
gallery Widmer + theodoridis contemporary, Zurich, march 20th, 2010 
to may 8th, 2010. “shattered horizon”, himalayas art museum, shanghai, 
october to november 2010], graz 2010.

29. arcana festival st. gallen/gesäuse (hg.)/andreas karl (red.), festival 
für neue musik; 28. Juli–8. august 2010, sankt gallen 2010.

30. architekturzentrum Wien (hg.)/gabriele kaiser (red.), hintergrund 
45. balkanology. [neue architektur und urbane Phänomene in südost-
europa]. [katalog anlässlich des 17. Wiener architekturkongresses balka-
nology, architekturzentrum Wien: 20.11.–22.11.2009], Wien 2010. 

31. bernhard barta, neue geschichten von künstlern und kaisern im salz-
kammergut, Wien 2010.
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32. markus bogensberger (hg.), Joint action im architectur – getting 
political again? [im rahmen des symposiums „Joint action architecture 
– getting political again?“: 2.–4. Juli 2009 im hda], (= hda dokumen-
te zur architektur 23/24), [text engl. und dt.], graz 2010.

33. Werner fenz/evelyn kraus/birgit kulterer (hg.), kunst im öffentli-
chen raum steiermark: Projekte 2007–2008 = art in Public space styria, 
Wien 2010.

34. elisabeth fiedler/Peter Weibel (hg.), michael schuster – for your in-
formation. [katalog anlässlich der ausstellung „michael schuster. for your 
information“ in der neuen galerie graz, 15. märz bis 18. mai 2008], köln 
2010.

35. antje senarclens de grancy/heidrun Zettelbauer (hg.), archi-
tektur. Vergessen. [ Jüdische architekten in graz], 1. aufl., Wien 2010.

36. graz tourismus und stadtmarketing gmbh (hg.)/karin tschavgova 
(red.), Zeitgenössische architektur in graz. feldforschung querstadtein. 
[Zu fuß durch die innenstadt und per straßenbahn nach West, ost und 
in den süden], st. ruprecht/raab 2010.

37. heimo halbrainer, die kunst der anpassung. steirische künstlerinnen 
im nationalsozialismus zwischen tradition und Propaganda. [ausstel-
lungskatalog, neue galerie graz – universalmuseum und stadtmuseum 
graz; graz, 16. Juni 2010 bis 2. Januar 2011], graz 2010. 

38. svend hansen (hg.), alexander der große und die öffnung der Welt. 
[katalog zur ausstellung in der kunsthalle leoben, 21.3.–1.11.2010], 
2. aufl., münchen 2010.

39. marta herford/Zkm karlsruhe/neue galerie graz (hg.), martin Wal-
de – a second home for schrödinger’s cat. [katalog zu den ausstellungen 
martin Walde: hallucigenia and friends, hofgalerie neue galerie graz am 
landesmuseum Joanneum, 14. Juli bis 2. september 2007 … martin Walde: 
unken, 30. Januar–18. april 2010], ostfildern 2010.

40. evelyn hohl, alexander der große. begleitheft für junge besucher. [eine 
initiative der kunsthalle der stadt leoben], leoben [2010].

41. evelyn hohl, alexander der große. ratespaß für junge forscher. [eine 
initiative der kunsthalle der stadt leoben, 21. märz bis 1. november 
2010], leoben 2010.

42. günther holler-schuster (hg), alois mosbacher – outside fiction. 
[katalog zur ausstellung … neue galerie graz im künstlerhaus, 11. Juni–
15. august 2010 (text engl. und dt.)], ostfildern 2010.

43. günther holler-schuster (hg.), susanne schuda – keeping one’s dis-
tance. [katalog anlässlich der ausstellung susanne schuda: die Zelle, neue 
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galerie graz – studio, universalmuseum Joanneum, 18.9.–1.11.2009], 
graz 2010.

44. karl-franzens-universität graz/institut für kunstgeschichte/elisabeth 
sobieczky (hg.),katalog der gipsabgüsse. die sammlung des instituts 
für kunstgeschichte an der karl-franzens-universität. [1585–2010, 425 
Jahre karl-franzens-universität graz], 1. aufl., graz  2010. 

45. albert kirchengast, Weiterbauen – für eine besondere baukultur,  
1. aufl., graz 2010. 

46. kultur service gesellschaft steiermark – lichtungen (hg.), kultur 
macht mensch. [eine kooperation der initiative kultur macht mensch 
mit der literaturzeitschrift lichtungen], graz 2010.

47. beate landen, View – what it’s all about, graz 2010.
48. herbert lipsky, kunst einer dunklen Zeit. die bildende kunst in der 

steiermark zur Zeit des nationalsozialismus. ein handbuch, graz 
2010.

49. Peter mauritsch/ursula lagger, hetären. blicke – klischees und 
Widersprüche. [begleitheft zur ausstellung in der hauptbibliothek der 
karl-franzens-universität (vom 9.3. bis 2.6.2010)], graz 2010.

50. raimund Pammer/roman schmidt (ill.), das steirische Vulkanland 
kochbuch. … neue regionale küche, 1. aufl., feldbach 2010. 

51. herbert Paukert, sterz und Polenta echte hausmannskost. alte & neue 
rezepte (= einfach & gut), graz 2010.

52. Pfarre hollenegg (hg.), schülcha, straubm und schindlbrotn. herzhaftes 
aus der region rund um hollenegg, trahütten und glashütten, deutsch-
landsberg 2010. 

53. gunhild Pierer/helmut Pierer, city-guide graz. Weltkulturerbe 
(= edition stadtmosaik), graz, [ca. 2010].

54. heidi Pretterhofer/dieter spath/kai Vöckler (hg.), land: rurba-
nismus oder leben im postruralen raum, graz 2010.

55. Johannes rauchenberger/roman grabner, mutter. [neue bilder in 
zeitgenössischer kunst; vom 13. oktober bis 12. dezember 2010 im kul-
turzentrum bei den minoriten in graz], graz 2010.

56. regionale10/liezen (hg.), 2. Juni–14. august 2010. festival für zeitgenös-
sische kunst; kultur : bezirk : liezen, aktual. ausg., graz 2010.

57. regionale10/liezen (hg.), in der mitte am rand. magazin zur regiona-
le10 kultur : bezirk : liezen, 2. Juni–14. august 2010; die region : aben-
teuer : alpinismus : entdeckung : geldverdienen : haubenküche : kunst : 
legenden : literatur : nachtleben : natur : transit : überleben : Zukunft, 
graz 2010. 
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58. david reumüller/robert lepenik/andreas heller (hg.), rockmusik 
in der steiermark. bis 1975, 1. aufl., graz 2010.

59. heinz strahl(ill.)/helwig brunner (text), art of ray. [heinz strahl], 
graz [2010]. 

60. beatrice strohmaier (hg.), kunstgeschichte für kinder in lödersdorf. 
april–Juli 2010, 1. aufl., feldbach 2010.

61. martin titz, norbert nestler – reflexionen. grossgrafiken, metalle, 
movings. [katalogbuch anlässlich der Personalausstellung norbert nestler 
„reflexionen“ in der galerie kunst & handel, Wien … vom 14.–30. ok-
tober 2010], graz 2010.

5. Volkskunde, Musik

62. hermann fritz, bia & marülln. mundart (= bibliothek der Provinz), 
Weitra [2010].

63. Johann schleich, steirische Weinsagen, graz 2010.
64. steirisches Volksliedwerk/eva maria hois (red.), singen im buschen-

schank. in griffschrift. [zahlr. notenbeisp.], 1. aufl., knittelfeld 2010.
65. steirische Volkspartei (hg.)/steirisches Volksliedwerk (red.), steirer-

stoark. das buch; was wir mögen; was wir lieben; wie wir sind. [noten-
beisp.], 1. aufl., graz 2010.

66. Wolfgang suppan, blasmusik in der steiermark. musik klingt und berührt 
die herzen. ein beitrag zur landeskundlichen musikforschung. [überw. ill., 
notenbeisp.], 1. aufl., gnas 2010. 

67. silvia renhart/Volkskultur steiermark, steirisches heimatwerk (hg.), 
froschgoscherl und kittlblech. die arbeitsblätter der frauentrachten im 
steirischen heimatwerk, 1. aufl., graz 2010.

6. Literatur, Literaturgeschichte

68. ferdinand hirtler, mei olmenlond. gedichte und gstanzl übers ol-
menland und d’leut, wos zan nochdenkn und wos oan gfreit, breitenau 
am hochlantsch 2010.

69. egmar kollik, Wie es einmal war. gesammelte erzählungen und gedich-
te, 1. aufl., gnas 2010. 

70. alfred komarek, anstiftung zum innehalten, Wien 2010.
71. helmut korherr, … und sie liebten aussee! literarische lebensbilder 
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von nikolaus lenau, anna Plochl, sigmund freud und hugo von hof-
mannsthal, 1. aufl., Wien 2010.

72. tomas kubelik, steiermarks literatur zwischen Werteaufbau und Werte-
verlust. eine literarhistorische dokumentation ihrer entwicklung von der 
aufklärung bis zum ende des biedermeier (= literaturhistorische studien 
n.f. 1), 1. aufl., freiburg/br. 2010.

7. Pädagogik, Psychologie, Philosophie

73. karl acham (hg.), rechts-, sozial- und Wirtschaftswissenschaften aus 
graz. Zwischen empirischer analyse und normativer handlungsanweisung: 
wissenschaftsgeschichtliche befunde aus drei Jahrhunderten (= kunst und 
Wissenschaft aus graz 3), Wien 2010.

74. max aufischer, colon – der andere blick. fächer- und schultypenüber-
greifendes unterrichtsprojekt der landesberufsschule fürstenfeld, der 
berufspädagogischen akademie des bundes graz und der bhak bruck/
mur, graz [2010].

75. grazer universitätsbund (hg.), alma mater zwischen salz und Pfeffer. 
anekdotisches aus dem alltag der grazer universitäten, graz 2010.

76. höhere bundeslehranstalt für wirtschaftliche berufe (hlW) deutsch-
landsberg (hg.)/bruno Jöbstl (red.), dein code zum erfolg, deutsch-
landsberg [2010].

77. höhere lehranstalt für Wirtschaftliche berufe (hlW) feldbach (hg.), 10 
Jahre hlW feldbach. [festschrift], feldbach 2010. 

78. gerald koller, Vielfalt ermöglichen. seelische gesundheit: ein grund-
legendes anliegen der Jugendarbeit, graz [2010].

79. heinz d. kurz/christian lager/Wolfgang eichert, ökonomische 
 effekte der universitäten in der steiermark, graz 2010.

80. daniela Peter, gW-unterricht mal anders – offener unterricht am bei-
spiel des schulatlas steiermark. [2 cds]. dipl.-arb., graz 2010.

81. regina Weitlaner (hg.), die bachelorarbeit an der Ph steiermark, 4., 
neu bearb. aufl., graz 2010. 

8. Sport, Freizeit

82. gemeindeamt seiersberg (hg.)/Werner breithuber (red.), gemeinde 
seiersberg. [freizeitkarte maßstab 1:7200], 1. aufl., graz 2010.
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83. kinderbüro steiermark (hg.), kinder-radkarte steiermark, st. ruprecht 
2010.

84. Jürgen Winter/helmut Petter, alpine ski Wm schladming 2013. 
[sonderausg. der schladminger stadtnachrichten], schladming 2010.

9. Orts- und Stadtgeschichte, Häusergeschichten etc.

85. die grünen bad aussee (hg.)/gottfried hochstetter (red.)/alois 
fuchs (Zeich.), ausseer brennnessel. die alternative bei der gemeinde-
ratswahl am 21. märz 2010, bad aussee 2010. 

86. tourismusverband bad radkersburg (hg.)/bettina habburg-loth-
ringen/beatrix VreČa (red.), bad radkersburg. stadt und region. 
[führer], 1. aufl., bad radkersburg 2010.

87. fussball-club-bergcafe (hg.), 30 Jahre fc bergcafe. 1980–2010. [fest-
schrift], graz 2010.

88. schloss burgstall (hg.), burgstall feiert 730 Jahre schloss burgstall – 60 Jah-
re fachschule, mai 2010. [bildtonträger, 1 dVd; 12 cm], Wies 2010.

89. marktgemeinde dobl (hg.)/otto Plank (red.)/franz schaffer (Phot.), 
dobl. Vielfalt und flair einer jungen marktgemeinde, dobl 2010.

90. marktgemeinde dobl (hg.)/otto Plank (red.), dobl. dobl feiert …  
[eine festschrift; 10 Jahre markterhebung – 10 Jahre Volksschulneubau], 
dobl 2010. 

91. manfred hohn, die geschichte des steirischen erzberges und seinen 
dreihundert lokomotiven. Zum Jubiläum zweihundert Jahre eisenbahnen 
am steirischen erzberg, graz 2010. 

92. robert engele, damals in graz. eine stadt erzählt ihre geschichte, Wien 
2010.

93. kastner und öhler Warenhaus ag (hg.), k&ö. kastner & öhler: 20/10/ 
2010. Willkommen in österreichs schönstem modehaus. [neueröffnung 
2010], graz 2010.

94. karl a. kubinzky, historisches aus graz, graz 2010. 
95. michaela blumrich, die entwicklungspotenziale der gemeinde guss-

werk. dipl.-arb., graz  2010. 
96. Wolfgang dornik/rudolf grasmug/Peter Wiesflecker (hg.), Pro-

jekt hainfeld. beiträge zur geschichte von schloss hainfeld, der familie 
hammer-Purgstall und der gesellschaftspolitischen situation der südost-
steiermark im 19. und 20. Jahrhundert, innsbruck 2010. 

97. Julia gugg, gemeinsam genutzter raum – analyse und bewertung ( Ju-
denburg). [kt. + 3 cds], graz 2010.
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 98. christa schillinger, Von caphenstain zu kapfenstein. geschichte einer 
burg und gemeinde im steirischen Vulkanland. [gutendorf, haselbach, 
kapfenstein, kölldorf, mahrensdorf, neustift, Pichla, Pretal], 1. aufl., 
kapfenstein 2010.

 99. marktgemeinde kobenz (hg.)/reinhart hrastnig (red.), geschichte 
& geschichten. [tausendeinhundertfünfzig Jahre kobenz], graz 2010.

100. stadtgemeinde leoben/kastner & Partner gmbh (hg.), leoben. a city 
on the move, leoben  [ca. 2010].

101. gemeinde modriach (hg.)/ernst.lasnik (red.), Porträt eines dorfes 
und seiner umgebung, graz 2010.

102. gemeinde Pirching am traubenberg (hg.)/gottfried allmer (red.), 
heimatbuch Pirching am traubenberg, feldbach 2010.

103. karl dudek, arbeiten im schloss stainz. [1 cd-rom], stainz 2010. 

10. Vereine, Institutionen

104. bezirksfeuerwehrverband deutschlandsberg (hg.)/helmut lanz (red.), 
35 Jahre bezirksfeuerwehrjugend. 1975–2010, deutschlandsberg 2010.

105. freiwillige feuerwehr laßnitzhöhe (hg.)/max aufischer (red.), frei-
willige feuerwehr laßnitzhöhe. das buch. [anlässlich 100 Jahre freiwil-
lige feuerwehr laßnitzhöhe], laßnitzhöhe  2010. 

106. freiwillige feuerwehr rossegg (hg.)/michael klug (red.), 80 Jahre 
freiwillige feuerwehr rossegg. 1930–2010, graz 2010. 

107. freizeit- und brauchtumsverein eggersdorf (hg.), 20 Jahre eggersdorfer 
krampusse: krampuslauf sonntag, 5. dezember, um 16 uhr, mit gästen 
aus Ptuj (slo), cavle (hr). [geschichte 1990–2010], eggersdorf 
2010.

108. katholisch akademische turnverbindung (katV) norica zu graz im 
ökV (hg.)/andreas miller, 80 Jahre katV norica zu graz im ökV. 
160 semester mit gott für Volk und Vaterland, graz 2010.

109. katholische österreichische studentenverbindung markonannia-eppen-
stein/graz, „generationen leben“. Jugend und heimat, graz [2010]. 

110. katholische österreichische studentenverbindung nibelungia/knittel-
feld, [k.ö.st.V. nibelungia zu knittelfeld: 90. stiftungsfest; festschrift 
1920–2010], knittelfeld 2010. 

111. katholische studentenverbindung Waldmark/mürzzuschlag (hg.)/oliver 
hödl, festschrift zum 50. stiftungsfest einer verehrlichen katholischen 
studentenverbindung Waldmark mürzzuschlag im mittelschüler-kartell-
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Verband. Von 24. bis 26. september 2010 in mürzzuschlag.[50 Jahre ka-
tholische studentenverbindung Waldmark mürzzuschlag], 1. aufl., kind-
berg 2010.

112. landesfeuerwehrverband steiermark (hg.)/max aufischer (red.), 
1870–2010. 140 Jahre landesfeuerwehrverband steiermark, graz 2010.

113. Verein Jugendorchester stattegg (hg.)/renate Wallner (red.),10 Jahre 
Jugendorchester stattegg, graz 2010.

114. norbert Weiss, stolzalpe. spital an der sonne, graz 2010.
115. norbert Weiss, hartberg. krankenhaus vor der stadt, graz 2010.

11. Kirche

116. Josef gschanes, feldkrichen bei graz. eine kleine Pfarrchronik, feld-
kirchen bei graz 2010. 

117. clemens gutternigg/anna schmid/elias spannring, chronik und 
führer durch die Pfarrkirche st. Jakobus lassing, lassing [ca. 2010]. 

118. heimo halbrainer/gerald lamprecht, „so dass uns kindern eine 
durchwegs christliche umgebung geschaffen war“. die heilandskirche 
und ihre „Judenchristen“ zwischen 1880 und 1955, kapfenberg 2010. 

119. haus der stille (hg.)/karl maderner (red.), ermutigungsweg. [haus 
der stille: heiligenkreuz am Waasen], st. ruprecht/raab [2010].

120. heimo kaindl, christusbilder in der steiermark. [ausstellung im 
 diözesanmuseum graz, 23. märz bis 29. august 2010], graz 2010.

121. egon kapellari, in und gegen. gespräche über gott, mensch und 
Welt, Wien 2010.

122. egon kapellari, das leiden christi, Wien 2010. 
123. erich linhardt/Walter-gerhard sackl-gutruf (bearb.), die Pfarr-

kirche st. Johann im saggautal. [kirchenführer; überarb. und erw. neu-
aufl. der ausg. 1985], st. Johann i. saggautal 2010.

124. franz Josef rauch/michaela sohn-kronthaler/alois ruhri, 
Wachsam und mutig. memoria; steirische Priester – verfolgt durch die 
ns-diktatur, graz 2010.

125. röm-kath. Pfarre „Zur heiligen familie“ graz-andritz (hg.)/maria 
cagran (red.), andritz heute – das Jubiläum. [sonderausgabe anläss-
lich 50 Jahre Pfarre graz-andritz] (= andritz heute, 13. Jg., ausg. 2a, 
april 2010), Weiz 2010.

126. horst schweigert, die Wallfahrtskirche maria straßengel und die 
frühen habsburger. [festvortrag anlässlich des hundertjährigen bestehens 
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der selbständigen gemeinde Judendorf-straßengel]. (= schriften des Ver-
eins „Prälatenhaus“ 1), graz 2010.

127. seelsorgegemeinde st. ruprecht-hohenrain (hg.)/günter Posch 
(red.), für euch und für alle. 50 Jahre st. ruprecht in hohenrain. [fest-
schrift], graz 2010.
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