
  17

Friedrich edelmayer
Das universitäre Wirken von 
Georg heilingsetzer

am mittwoch, den 30. mai 2001, trat um 13 uhr c.t. an der universität Wien eine 
Kommission zusammen. im „Kommissionsbericht betreffend die bestellung von 
herrn hofrat Dr. Georg heilingsetzer zum honorarprofessor für Österreichische 
Geschichte“, übermittelt an den Dekan der Geistes- und Kulturwissenschaftlichen 
Fakultät der universität Wien, heißt es unter anderem: „Das wissenschaftliche 
oeuvre sowie die berufliche tätigkeit des vorgeschlagenen wurden von der 
Kommission einstimmig als überaus positiv gewürdigt. […] als organisator von 
ausstellungen, berater von Diplomandinnen und Dissertantinnen im archiv 
und als lehrbeauftragter an der universität Wien mit lehrveranstaltungen 
zur historischen landeskunde bzw. zur Geschichte oberösterreichs zeigte er 
ausgeprägte didaktische Fähigkeiten. Das vorliegen von großem einsatz in der 
lehre und von überdurchschnittlichen didaktischen Fähigkeiten wurde von der 
Kommission einstimmig hervorgehoben. Die Kommission kam zur auffassung, 
dass eine honorarprofessur für Österreichische Geschichte eine wünschenswerte 
bereicherung der wissenschaftlichen Qualität der universitären lehre im Fach 
Geschichte darstellen würde. aufgrund der Gutachten und der ergebnisse der 
Diskussion empfiehlt die Kommission dem Fakultätskollegium die verleihung 
einer unbefristeten honorarprofessur für Österreichische Geschichte an hofrat 
Dr. Georg heilingsetzer. […] abschließend billigt die Kommission den vorlie-
genden bericht einstimmig.“1

hinter diesen dürren Worten verbirgt sich nicht nur lob über die wissen-
schaftlichen und didaktischen Fähigkeiten von Georg heilingsetzer, der  bereits 
seit 1985 an der universität Wien als lektor tätig war, sondern eine kleine 
sensation. es ist das Wort „einstimmig“. Die damalige Kommission bestand 
aus zwölf Personen, einstimmige beschlüsse an den universitäten sind durchaus 
keine selbstverständlichkeit, wie Kenner und Kennerinnen der universitären 

1 Kommissionsbericht Wien 2001 mai 30, archiv des instituts für Geschichte der universität Wien, 
2001-05-30.
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Kollegien bestätigen können. Wenn also ein einstimmiger beschluss in der Frage 
einer honorarprofessur für Georg heilingsetzer zustande kam, heißt das, dass 
tat sächlich alle Kommissionsmitglieder von den leistungen des Kandidaten be-
eindruckt waren.

Diese sind tatsächlich beachtlich, denkt man an die beinahe 150 wissen-
schaftlichen Publikationen, die der hier zu Würdigende seit dem beginn seiner 
wissenschaftlichen tätigkeit im Jahre 1970 vorgelegt hat, beachtet man wei-
terhin, dass er einer der eifrigsten rezensenten, der auch vor notwendiger Kritik 
nicht zurückscheut, in der österreichischen historischen Forschungslandschaft 
ist, würdigt man nicht nur seine leistungen als archivar, sondern auch jene 
als mitarbeiter und Gestalter zahlreicher ausstellungen in Österreich und 
Deutschland. Für all diese aktivitäten wurde Georg heilingsetzer ohnedies in 
der einen oder anderen Form geehrt. hier genügt der hinweis, dass er, der seit 
1971 als wissenschaftlicher archivar am oberösterreichischen landesarchiv in 
linz tätig war, zwischen 1989 und seiner Pensionierung 2004 auch als dessen 
stellvertretender Direktor wirkte. 

in diesem zusammenhang war es daher nur folgerichtig, dass der rektor der 
universität Wien 2001 den verdienten lektor heilingsetzer zum honorarprofessor 
auf lebenszeit ernannte. sein repertoire an lehrveranstaltungen war und ist dabei 
sehr vielfältig. er trägt nicht nur über die Geschichte oberösterreichs vor, son-
dern auch über die stände in den österreichischen ländern vom 15. Jahrhundert 
bis 1848, macht überblicksvorlesungen und übungen zur Geschichte Österreichs 
zwischen 1526 und 1918, offeriert lehre zur archivierung und musealisierung, 
zu verschiedenen themenkreisen der Kulturgeschichte sowie zu politischen 
und kulturellen transfers in der neuzeit. zusätzlich lehrte er während mehr als 
zehn Jahren das Fach historische landeskunde am institut für Österreichische 
Geschichtsforschung, das in den räumen der universität Wien angesiedelt ist. 
Deutlich macht diese sehr allgemeine aufzählung, dass sich Georg heilingsetzer 
niemals scheut, auch schwierige materien den studierenden in interessanter 
und ansprechender art und Weise zu präsentieren. schließlich ist nicht zu ver-
gessen, dass er all diese akademischen aktivitäten „neben“ seinen vielen sonstigen 
verpflichtungen wahrnimmt und dass er jedes mal den Weg von linz nach Wien 
auf sich nehmen muss – und das für den sprichwörtlichen „Gotteslohn“. Denn 
obwohl er zum „honorarprofessor“ ernannt wurde, verdienen die honorare der 
universität Wien diese bezeichnung nicht wirklich.

auch sonst wirkt Georg heilingsetzer immer wieder an inneruniversitären 
aktivitäten engagiert mit. Dem autor dieser zeilen sind, um nur ein beispiel zu 
nennen, die arbeiten an der Festschrift für alfred Kohler in sehr guter erinnerung. 
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an den 808 seiten dieses voluminösen Werkes war Georg heilingsetzer als 
bandherausgeber und verfasser eines beitrages sehr aktiv und konstruktiv beteiligt.2

seitens der universität Wien ist daher zu hoffen, dass Georg heilingsetzer 
noch viele weitere semester an der gerade 650 Jahre alt gewordenen institution 
wirken und an der ausbildung künftiger Generationen von historikerinnen und 
historikern mitarbeiten wird. im namen der Kolleginnen und Kollegen der 
universität Wien wünsche ich dem Jubilar noch viele produktive Jahre im Dienste 
der Wissenschaft!

2 F. edelmayer – m. Fuchs – G. heilingsetzer – P. r auscher (ed.), Plus ultra. Die 
Welt der neuzeit. Festschrift für alfred Kohler zum 65. Geburtstag, münster 2008.
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Georg heilingsetzer
Wissenschaftliche Publikationen  
und arbeiten

I. Selbständige Publikationen, Aufsätze in Sammelbänden und Zeitschriften

 1970
— heinrich Wilhelm von starhemberg (1593–1675). ein oberösterreichischer 

adeliger der barockzeit. ungedr. phil. Diss., Wien 1970.

 1971
— studien zu den verträgen des Jahres 1535 zwischen salzburg und Öster reich. 

ungedr. staatsprüfungsarbeit am institut für Österreichische Geschichts-
forschung, Wien 1971.

 1972
— Der neubau des oberösterreichischen landesarchivs in linz. in: Der archivar 

25 (1972), 202–204.
— zauberei- und hexenprozesse in oberösterreich. in: oKa information nr. 4 

(1972), 19–24.

 1974
— Die geschichtliche entwicklung von traun. Frühzeit – Grundherrschaft – 

industriezentrum. in: stadt traun, Festschrift zur stadterhebung, linz 1974, 
17–32.

— Jörger von tollet, helmhard ii. Jörger. in: neue Deutsche biographie 10 
(1974), 463–464.

— Ferdinand i., salzburg und das land Kärnten in den Jahren 1535/36. in: 
carinthia i 164 (1974), 109–125.

 1975/76 
— artikel melichar. in: Österreichisches biographisches lexikon vi (1975), 

209–  210. 
— Der oberösterreichische bauernkrieg 1626, 1. teil in: oKa information heft 

4 (1975); 2. u. 3. teil in: oKa information heft 1/2 (1976).
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— Der oberösterreichische bauernkrieg 1626 (militärhistorische schriftenreihe 
32), Wien 1976, 21985.

— Der adel zur zeit des bauernkrieges. in: ausstellungskatalog „Der oberöster-
reichische bauernkrieg 1626“, linz 1976, 143–158.

— Die andere barockkultur. erasmus der Jüngere von starhemberg. literatur, 
Protestantismus und toleranz. in: oberösterreich 26 (1976), heft 4, 17–22.

 1978
— 1848 und die Folgen. am beispiel oberösterreichs. in: Das Jahr 1848 in 

oberösterreich und hans Kudlich, linz 1978, 9–25.
— Das teschener Friedensinstrument von 1779. in: oberösterreich 28 (1978), 

heft 4, 2–5.

 1979
— vom bayrischen land zwischen inn, salzach und Donau zum oberösterrei-

chischen innviertel. beilage zum amtlichen schulanzeiger von niederbayern 
nr. 1, 1979, 1–28.

— oberösterreich zur zeit der eingliederung des innviertels. in: historische 
Dokumentation zur eingliederung des innviertels 1779, linz – ried 1979, 
87–110.

— schwaben, bayern, mähren und oberösterreich im 17. Jahrhundert. Die his-
torischen voraussetzungen der bildenden Kunst. in: ausstellungskatalog „Die 
bildhauerfamilie zürn“, linz 1979, 10–22.

 1980
— oberösterreich zur zeit Kaiser Josephs ii. in: Österreich zur zeit Kaiser 

Josephs ii., Wien 1980, 133–136.
— Die bayern in oberösterreich (1620–1628). Kaiserliche Gegenreformation, 

bayerische Pfandherrschaft und aufstand der bauern. in: Wittelsbach und 
bayern ii/2, münchen 1980, 416–423.

 1981
— aristokratie, aufklärung und architektur. Fürst Georg adam starhemberg 

und der neubau des schlosses eferding durch andreas zach (1785). in: mit-
teilungen des oÖ. landesarchivs 13 (1981), 249–287.

— Das mondseeland als historische landschaft und seine zentren Kloster und 
markt. in: ausstellungskatalog „Das mondseeland“, linz 1981, 9–49.

— Das mondseeland – eine Geschichtslandschaft. in: oberösterreichischer Kul-
turbericht, Folge 10 (1981), 85–87.
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— Das lamberg’sche schloßarchiv steyr und seine bedeutung als Familien- und 
herrschaftsarchiv. in: scrinium 22/23 1980 (1981), 88–104.

 1982
— ernst rüdiger Graf starhemberg. inkarnation einer bewährung. in: robert 

Waissenberger (hg.), Die türken vor Wien. europa und die entscheidung an 
der Donau 1683, salzburg 1982, 231–239.

— Die ideellen und politischen Grundlagen des toleranzpatentes von 1781. in: 
oberösterreichische heimatblätter 36 (1982), 69–80.

— aspekte der außen- und innenpolitik bei der erwerbung des innviertels durch 
Österreich (1779). in: Jahrbuch des oberösterreichischen musealvereines 127 
(1982), 129–163.

— Kuefstein Grafen von und hans ludwig Kuefstein. in: neue Deutsche bio-
graphie 13 (1982), 183–184.

 1983
— benedikt Pillwein. in: Österreichisches biographisches lexikon viii (1983), 

78–79.
— Grundzüge der politischen und territorialen entwicklung oberösterreichs 

in der frühen neuzeit (1500–1848). in: ausstellungskatalog „1000 Jahre 
oberösterreich. Das Werden eines landes“ (linz 1983), 65–88.

— Patriotismus in oberösterreich, ebd. 309–317.
— oberösterreich in der frühen neuzeit (1500–1848). ergebnisse und tendenzen 

der Forschung ab 1930. in: Jahrbuch des oberösterreichischen musealvereines 
128 (1983), 85–108.

 1984
— ständischer Widerstand und unterwerfung. erasmus von starhemberg und 

seine rechtfertigungsschrift (1621). in: mitteilungen des oÖ. landesarchivs 
14 (1984) (= Festschrift für hans sturmberger), 169–189.

— Die augustiner chorherren im zeitalter der aufklärung. in: ausstellungskatalog 
„900 Jahre stift reichersberg“, linz 1984, 249–262.

— Der rudolfsturm in hallstatt als Denkmal der österreichischen salinenge-
schichte. in: oberösterreich 34 (1984) heft 3, 11–16.

— zur Geschichte von traun. in: traun. Geschichte, Kunst, Kultur. linz o. J. 
(1984), 7–21.

— england, Österreich und der aufstand tirols im Jahre 1809. in: tiroler heimat 
48/49 (1984/85), 55–78.
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 1985
— Fata starhembergica. aristokratie, staat und militär zur zeit des Prinzen eugen 

am beispiel des hauses starhemberg. in: Karl Gutkas (hg.), Prinz eugen und 
das barocke Österreich, salzburg – Wien 1985, 87–98.

— aufklärung und barocke tradition. in: Das 18. Jahrhundert und Österreich 2 
(1985), 33–39.

 1986
— zur bildung ländlicher unterschichten. Der „sauschneider“ Kaspar schiffner 

(† 1797) und seine bibliothek. in: mitteilungen des oberösterreichischen 
landesarchivs 15 (1986), 217–227.

 1987
— oberösterreich zur zeit des neoabsolutismus. bevölkerungsentwicklung, Ge-

sellschaft und sozialstruktur. in: rudolf zinnhobler (u. a. hg.), bischof Franz 
Joseph rudigier und seine zeit, linz 1987, 49–59, 238–239.

— bernardo clesio, mathäus lang e i principati ecclesiastici nell‘ ambito dello 
„stato asburgico“. in: Paolo Prodi (ed.), bernardo clesio e il suo tempo, bd. 1, 
roma 1987/88, 399–404.

 1988
— schloß Weinberg als herrschaftszentrum und seine besitzer. in: ausstel-

lungskatalog „Das mühlviertel“, linz 1988, bd. 1, 29–40.
— Wissenschaftspflege und aufklärung in Klöstern der augustiner chorherren 

und benediktiner im bayerisch-österreichischen raum. in: Werner arnold – 
Peter vodosek (hg.), bibliotheken und aufklärung (Wolfenbütteler schriften 
zur Geschichte des buchwesens bd. 14), Wiesbaden 1988, 83–101.

— Fürst ludwig starhemberg (1762–1833). Diplomat in england, Gegner napo-
leons und metternichs. in: Gerhart marckhgott – harry slapnicka (hg.), 
oberösterreicher 6, linz 1988, 21–37.

— Prinz eugen und die Führungsschicht der österreichischen Großmacht 1683–
1740. in: erich zöllner – Karl Gutkas (hg.), Österreich und die osmanen – 
Prinz eugen und seine zeit (Wien 1988), 120–137.

— „Dans cette triste ville“. Das Wiener tagebuch der Fürstin starhemberg von 
1809 und der englische Kultureinfluß. in: mitteilungen des Österreichischen 
staatsarchivs 40 (1987), 158–175.

— artikel: Kaiser Ferdinand ii., Kaiser Ferdinand iii., erzherzog Karl ii. von 
innerösterreich, u. a. in: brigitte hamann (hg.), Die habsburger. ein biogra-
phisches lexikon (Wien 1988), 109–112, 112–115, 203–206.
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 1989
— zwischen humanismus und aufklärung. Das Kloster lambach vom 16. bis zum 

18. Jahrhundert. in: ausstellungskatalog „900 Jahre Klosterkirche lambach“, 
linz 1989, 93–102.

— Friedensschlüsse, Kriegsbündnisse und staatsverträge. linz als schauplatz po-
litischer verhandlungen in der frühen neuzeit. in: oberösterreich 39 (1989) 
h. 4, 30–36.

 1990
— Katholische aufklärung – aufklärung im katholischen Deutschland (be-

richt über die tagung der Deutschen Gesellschaft für die erforschung des 
18. Jahrhunderts in trier 16.–18. november 1988). in: Das 18. Jahrhundert und 
Österreich ( Jahrbuch der österreichischen Gesellschaft zur erforschung des 
18. Jahrhunderts in Österreich 5 1988/89 [1990]), 64–70.

— maria erzherzogin von Österreich (1551-1608). in: neue Deutsche biographie 
16, berlin 1990, 189–190.

 1991
— zwischen bruderzwist und aufstand in böhmen. Der protestantische adel 

des landes ob der enns zu beginn des 17. Jahrhunderts. in: b. euler – G. 
heilingsetzer – m. Koller, schloß Weinberg im lande ob der enns (bericht 
der messerschmitt-stiftung zur Denkmalpflege 6), linz 1991, 73–119.

— the austrian nobility 1600–1650: between court and estates. in: r. J. W. 
evans – t. v. thomas (hg.), crown, church and estates. central european 
Politics in the sixteenth and seventeenth centuries, london 1991, 245–261.

 1992
— Die bedeutendsten Familien- und herrschaftsarchive in oberösterreich. in: 

opera historica 2 (Česke-budejovice 1992), 142–147.
— Der sebastiansaltar albrecht altdorfers und sein auftraggeber im rahmen der 

religiösen, politischen und sozialen verhältnisse zu beginn des 16. Jahrhunderts. 
in: Jahrbuch des oÖ. musealvereines 136 (1991), 189–195 und in: Kunst-
historiker. mitteilungen des österreichischen Kunsthistorikerverbandes viii 
(1991), 85–88.

— Koalition gegen revolution. england, Österreich und das Problem einer eu ro-
päischen Friedensordnung (1789–1814). in: bericht über den 18.  Österreichi-
schen historikertag in linz, Wien 1991, 25–27.

— marie-antoinette und das haus starhemberg. in: eferdinger Gespräche i–v. 
referate der europabegegnungen im schloß eferding 1987–1991, o. o. u. J. 
(1992), 100–102.
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— Die oberösterreichischen stände nach dem Dreißigjährigen Krieg. in: Jahrbuch 
des oÖ. musealvereines 137 (1992), 91–102.

— zwei eigenhändige briefe Franz Grillparzers vom oö. landesarchiv erworben. 
in: oö. Kulturbericht 46 (1992). F. 7.

 1993
— trauns Frühgeschichte, mittelalter, Die frühe neuzeit. von der revolution bis 

zum ersten Weltkrieg. in: Georg heilingsetzer (hg.), traun. Geschichte und 
Gegenwart, linz – traun 1993, 10–62.

— maximilian i., bayern und das land ob der enns. in: alfred Kohler – Friedrich 
edelmayer (hg.), hispania – austria. Die katholischen Könige, maximilian i. 
und die anfänge der casa de austria in spanien, Wien – münchen 1993, 
141–156.

— Die benediktiner im 18. Jahrhundert. Wissenschaft und Gelehrsamkeit im 
süddeutsch-österreichischen raum. in: harm Klueting (hg.), Katholische 
aufklärung – aufklärung im katholischen Deutschland (studien zum 18. Jahr-
hundert bd. 15), hamburg 1993, 208–224.

— Die trägerschichten der musikkultur in oberösterreich vom 16. bis zum 
19. Jahrhundert. in: othmar Wessely (hg.), bruckner-symposion 1990 bericht, 
linz 1993, 23–29.

— Koalition gegen revolution. england, Österreich und das Problem einer eu-
ropäischen Friedensordnung (1789–1814). in: mitteilungen des instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung 101 (1993), 360–382.

— Freiherren, Grafen und Fürsten. zur Geschichte der Familie starhemberg. in: 
1933–1993. Festschrift 60 Jahre K.Ö.l. starhemberg (Wien 1993), 7–14.

 1994
— burgen und schlösser im Donauraum. in: ausstellungskatalog „Die Donau“, 

linz 1994, 111–118.
— landesfürst und stände in den habsburgischen ländern. in: F. Dolinař et al. 

(hg.), Katholische reform und Gegenreformation in innerösterreich 1564–
1626, Klagenfurt 1994, 419–430.

 1995
— „Der wahre sitz eines souverains“. ein besuch in der esterhazy-residenz 

eisenstadt (1802). in: Die Fürsten esterhazy. magnaten, Diplomaten und 
mäzene, eisenstadt 1995, 190–198.

— Die harrach. ihre stellung in Politik, Wirtschaft und Kultur des alten Öster-
reich. in: Palais harrach, Wien 1995, 81–88.
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 1996
— Die habsburger und der adel in oberösterreich. ein verhältnis zwischen 

unterordnung, Partnerschaft und Konflikt. in: blickpunkt oberösterreich 
46 (1996) heft 2, 1–7.

— Die beamten und angestellten des oberösterreichischen landesarchivs 
 (wissenschaftlicher und gehobener Dienst) seit 1896. in: mitteilungen des 
 oö. landesarchivs 18 (1996), 37–50.

— analecta starhembergica. Die spuren einer Familie in der Geschichte des 
landes ob der enns, Österreichs und europas. in: Festschrift für heinrich 
rüdiger Fürst starhemberg, linz 1996, 10–29.

— Die österreichische Diplomatie im Jahre 1806. Die Grafen stadion, starhemberg 
und metternich in ihrer stellung zum ende des alten reiches. in: mitteilungen 
des Österreichischen staatsarchivs 44 (1996), 123–137.

— Kurt holter. bemerkungen zur biographie und zum wissenschaftlichen le-
benswerk. in: Kurt holter, buchkunst – handschriften – bibliotheken, hg. v. 
Georg heilingsetzer und Winfried stelzer, linz 1996, Xv–Xviii.

— bauherr im 18. Jahrhundert. am beispiel des Fürsten Georg adam starhemberg. 
in: Das achtzehnte Jahrhundert und Österreich. Jahrbuch der Österreichischen 
Gesellschaft zur erforschung des achtzehnten Jahrhunderts 11 (1996), 29–39.

 1997
— voltaire and austria: personal connections and the reception of his work. in: 

ulla Kölving, christiane mervaud (hg.), voltaire et ses combats. actes du 
congrès international oxford-Paris 1994 (oxford 1997), 809–818.

— eferding. Kommentar zur stadtgeschichte. in: Österreichischer städteatlas, 
5. lieferung, 2. teil, Wien 1997.

— Wertvolle bruckner-handschrift (Wab 76) vom oö. landesarchiv erworben. 
in: oÖ. Kulturbericht 51 (1991), F. 6.

 1998
— mondsee. Die Geschichte des Klosters (= vorauspublizierter sonderdruck 

aus: Germania benedictina iii: austria benedictina, hg. v. der bayerischen 
benediktinerakademie e.v. münchen in verbindung mit der Österreichischen 
benediktinerkongregation), st. ottilien 1998.

— bücherbesitz und leseverhalten in den städten oberösterreichs in der frühen 
neuzeit. in: viliam cičaj – othmar Pickl (hg.), städtisches alltagsleben in 
mitteleuropa vom mittelalter bis zum ende des 19. Jahrhunderts, bratislava 
1998, 141–149.

— haus der Geschichte. Die bestände des oberösterreichischen landesar-
chivs (linz 1998), einleitung iX–Xiii; ständisches archiv, 1–4; landes-
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selbstverwaltung, 5; Finanzarchive, 89–90, 95–96; herrschaftsarchive, 111–133; 
nachlässe, 195–216; sammlungen, 224, 225–226.

— Personenforschung für die frühe neuzeit in Österreich. notwendigkeit und 
möglichkeiten. in: bericht über den 20. österreichischen historikertag in 
bregenz, o. o. 1998, 335–343.

 1999
— „bündnus-uniones-correspondenzen“. Die möglichkeiten ständischer außen-

politik in Österreich ob der enns (ende 16. / anfang 17. Jahrhundert). in: 
Joachim bahlcke – arno strohmeyer (hg.), Konfessionalisierung in ostmittel-
europa. Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in staat, 
Gesellschaft und Kultur, stuttgart 1999, 179–191.

— Das Jahr 1620 als zäsur? Der oberösterreichische adel im vergleich mit 
dem adel der böhmischen länder. in: vaclav bůžek – Pavel Kral (hg.), 
aristokratické rezidence a Dvory v raném novorvěku (opera historica 7), 
Česke budĕjovice 1999, 115–137.

— Politik, Gesellschaft und Kultur im Jahre 1798. Die historischen rahmen-
bedingungen von „haydns schöpfung“. in: Wiener Geschichtsblätter 54 
(1999), 101–115.

— Die landesgeschichte zwischen „mikrohistorie“ und „totalgeschichte“. in: 
carinthia i 189 (1999), 585–598.

— einleitung. in: hans von hammerstein. erinnerungen und betrachtungen 
(Quellen zur Geschichte oberösterreichs 4), linz 1999, 9–22.

 2000
— einleitung, in: Georg heilingsetzer (hg.), meilensteine. 10.000 Jahre 

Geschichte und Kultur in oberösterreich (begleitende broschüre zur gleich-
namigen ausstellung des oÖ. landesmuseums), linz 2000, 7–13.

 2001
— mondsee. in: ulrich Faust osb – Waltraud Krassnig (bearb.), Die bene-

diktinischen mönchs- und nonnenklöster in Österreich und südtirol 
(= Germania benedictina iii/2), st. ottilien 2001, 874–923.

— Kunst und Künstler im umkreis des stiftes mondsee um 1500. in: belvedere. 
zeitschrift für bildende Kunst 7 (2001), h. 1, 13–19, 78–82.

— carlos v, Fernando i y la nobleza austriaca. in: carlos v / Karl v. 1500–2000, 
madrid 2001, 119–136.

— Die habsburgischen erbländer 1564–1648. Fürstliche souveränität, ständi-
sche libertät und Konfessionalismus. in: Festschrift rudolf zinnhobler zum 
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70.  Geburtstag, hg. von herbert Kalb und roman sandgruber, linz 2001, 
83–96.

— 1626.  Der oberösterreichische bauernkrieg 1626 (oberösterreichische hei-
matblätter sonderpublikation 2001), linz 2001.

— Glanz und ohnmacht. zur einführung einer ständischen uniform in der 
habsburger-monarchie am beginn des 19. Jahrhunderts. in: Wilhelm Wadl 
(hg.), Kärntner landesgeschichte und archivwissenschaft. Festschrift für 
alfred ogris zum 60. Geburtstag (= archiv für vaterländische Geschichte und 
topographie 84. bd.), Klagenfurt 2001, 377–387.

— voltaire und die habsburgermonarchie. Persönliche Kontakte und aus-
einandersetzungen mit seinem Werk. in: mitteilungen der Gesellschaft für 
salzburger landeskunde 141 (2001), 255–264.

— hans sturmberger †. in: mitteilungen des instituts für Österreichische Ge-
schichtsforschung 109 (2001), 285–288.

— herrschaftsarchive. in: scrinium sonderband 1, einführung in das archivwesen, 
hg. von Gerhard Pferschy, red. Peter csendes, Wien 2001, 63–74.

 2002
— Karl v., Ferdinand i. und der österreichische adel. in: alfred Kohler u. a. 

(hg.), Karl v. 1500–2000, neue Perspektiven seiner herrschaft in europa und 
übersee, Wien 2002, 373–391.

— Die landesgeschichte zwischen „mikrohistorie“ und totalgeschichte“. in: 
bericht über den 22. österreichischen historikertag in Klagenfurt, Wien – 
Klagenfurt 2002, 69-72.

— adel in der stadt. spätmittelalter und Frühe neuzeit. in: stadt und Pro-
sopographie (=Forschungen zur Geschichte der städte und märkte Österreichs 
6), linz 2002, 53–65.

 2003
— ein baustein zur entstehung der habsburgermonarchie. Die hochzeit erz-

herzog Ferdinands in linz (1521). in: Wilfried seipel (hg.), Kaiser Ferdinand i. 
1503–1564. Das Werden der habsburgermonarchie (ausstellungskatalog des 
Khm), Wien 2003, 67–75.

— „ain schenn fürstlich gebeu“. schloss hartheim und seine besitzer bis 1897. 
in: baugeschichte des schlosses hartheim / alkoven. begleitpublikation zur 
ausstellung des landes oberösterreich im schloss hartheim, linz 2003, 6–22.

— ein nachbarland im umbruch: oberösterreich. in: erzbischof Paris lodron 
(1619–1653). staatsmann zwischen Krieg und Frieden, salzburg 2003, 137–140.

— Das oö. landesarchiv in linz. in: unsere heimat. zeitschrift für landeskunde 
von niederösterreich 73 (2003), 123–127.
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 2004
— „Die brautfahrt nach versailles“. ein reiseführer für die Kaisertochter 

marie antoinette (april 1770), in: harald heppner – alois Kernbauer – 
nikolaus reisinger (hg.), in der vergangenheit viel neues. spuren aus dem 
18. Jahrhundert ins heute, Wien 2004, 225–228.

— alfred hoffmann und die stadtgeschichte. bemerkungen anlässlich des 
100. Geburtstages des archivars, historikers und lehrers. in: stadtarchiv und 
stadtgeschichte. Forschungen und innovationen (Fs für Fritz mayrhofer zur 
vollendung seines 60.lebensjahres), linz 2004, 241–251.

— Wellen der emigration aus oberösterreich im 17. Jahrhundert. in: Jahrbuch 
der österreichischen Goethe – Gesellschaft 104/105, 2000/2001 (münchen 
2004), 177–190; und: Forschungen zur landeskunde von niederösterreich, 
bd. 30 (2004), 59–70.

— Glückliches albion. Politische und kulturelle beziehungen und Kontakte 
zwischen Großbritannien und Österreich um 1800. in: archiv für Kultur-
geschichte 86 (2004), 369–412.

— archivwesen in oberösterreich. in: mitteilungen des oberösterreichischen 
landesarchivs 20 (2004), 264–266.

— „in nostris studiis diligenter procedimus“. zur latinität beim oberösterrei-
chischen adel in der Frühen neuzeit. in: Jahrbuch des oberösterreichischen 
musealvereines. Gesellschaft für landeskunde 149 (2004) (= Festschrift Ger-
hard Winkler zum 70.Geburtstag), 479–494.

— Gerhard Winkler – ein siebziger, ebendort, 9–14.

 2006
— Das mondseeland. ein historisches Profil. in: mondsee land art, Weitra 2006, 

8–12.
— voltaire und die habsburgermonarchie. Persönliche Kontakte und ausein-

andersetzungen mit seinem Werk. in: brigitte Winklehner (hg.), voltaire und 
europa. Der interkulturelle Kontext von voltaires correspondance, tübingen 
2006, 213–226.

— Politische Partizipation im späten mittelalter und in der frühen neuzeit. 
Die landstände im vergleich. in: Österreich in Geschichte und literatur 50 
(2006), 194–209.

 2007
— Der Kaiserstaat, das Kronland Österreich ob der enns und die bürokratie. Das 

umfeld des schulrates adalbert stifter, in: alfred Doppler, Johannes John, 
Johann lachinger, hartmut laufhütte (hg.), stifter und stifterforschung im 
21. Jahrhundert. biographie – Wissenschaft – Poetik, tübingen 2007, 85–96.
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— Die Geschichte Österreichs. Der staat, die länder und die lokale ebene. in: 
mitteilungen des instituts für Österreichische Geschichtsforschung 115 (2007), 
138–142.

— zell am moos von den anfängen bis zum ersten Weltkrieg. in: Georg 
heilingsetzer – Johann Wiesinger (hg.) heimatbuch zell am moos. 900 Jahre 
leben am irrsee, zell am moos 2007, 80–111. 

— häuser in zell am moos aus dem Jahr 1825 und ihre heutigen adressen. in: 
Georg heilingsetzer – Johann Wiesinger (hg.) heimatbuch zell am moos. 
900 Jahre leben am irrsee, zell am moos 2007, 112–115.

— P. raphael Kleinsorg – Pfarrer und vertreter der katholischen aufklärung. in: 
Georg heilingsetzer – Johann Wiesinger (hg.) heimatbuch zell am moos. 
900 Jahre leben am irrsee, zell am moos 2007, 242–243.

— Franz Wenger – bildhauer und Kleinplastiker. in: Georg heilingsetzer – 
Johann Wiesinger (hg.) heimatbuch zell am moos. 900 Jahre leben am 
irrsee, zell am moos 2007, 322–323.

— 500 Jahre mondseeland bei Österreich, in: Georg heilingsetzer – anton 
reisinger, 1506–1706–2006. 300 Jahre Wallfahrtskirche mariahilf mondsee. 
500 Jahre mondseeland bei Österreich, mondsee 2007, 47–57, 83.

 2008
— Kaiser Karl v. im Klostergarten von Yuste. eine Darstellung von Josef m. 

Kaiser für die Wiener Weltausstellung (1873). in: F. edelmayer – m. Fuchs – G. 
heilingsetzer – P. rauscher (hg.), Plus ultra. Die Welt der neuzeit. Festschrift 
für alfred Kohler zum 65. Geburtstag, münster 2008, 719–734.

— vom biedermeier zur Gründerzeit. Politik, Kultur und Gesellschaft in linz zur 
zeit des jungen bruckner. in: theophil antonicek – andreas lindner – Klaus 
Petermayr (hg.), bruckner – tagung. Der junge bruckner, stift st. Florian 
2005, bericht, linz 2008, 77–89.

— 175 Jahre Gesellschaft für landeskunde – oö. musealverein; anton ritter von 
spaun; ignaz zibermayr. in: mitteilungen der Gesellschaft für landeskunde – 
oberösterreichischer musealverein 38, heft 3/4 (2008), 4–8, 24.

 2010
— humanismus, renaissance und reformation in oberösterreich. abgrenzun gen 

und Wechselwirkungen. in: renaissance und reformation. oö. landesaus-
stellung 2010, linz 2010, 147–160.

— Der oberösterreichische adel und die musik. Drei Generationen der Fürsten 
starhemberg im 18. und 19.Jahrhundert. in: theophil antonicek – andreas 
lindner – Klaus Petermayr (hg.), bruckner symposion 2008. Der Künstler 
und seine Welt, bericht, linz 2010, 103–114.
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 2011
— Die starhemberger und die musik, in: andreas lindner, Das musikarchiv 

starhemberg in eferding (veröffentlichungen des rism-Österreich, reihe 
a- bd. 15), Wien 2011, 11–27.

— salzburg, oberösterreich und die landeskunde. in: mitteilungen der Ge-
sellschaft für salzburger landeskunde 151 (2011), 93–110.

 2012
— oberösterreich: adel und adelsresidenzen im lande ob der enns von der 

mitte des 13. bis zur mitte des 17. Jahrhunderts. in: Werner Paravicini (hg.), 
höfe und residenzen im spätmittelalterlichen reich. Grafen und herren 
(residenzenforschung bd.15. iv teilband 1), ostfildern 2012, 83–96.

— landeskunde, landes- und stadtgeschichte. Das arbeitsfeld von Walter 
aspernig. in: Festschrift für Walter aspernig zum 70. Geburtstag. Jahrbuch 
des oberösterreichischen musealvereines – Gesellschaft für landeskunde 157 
= 36. Jahrbuch des musealvereines Wels (linz – Wels 2012), 17–23.

— stifter und bruckner. Gemeinsame Freunde und bekannte. im mittelpunkt: 
moritz und betty von mayfeld. in: Jahrbuch adalbert-stifter-institut des 
landes oberösterreich 19 (2012), 37–45.

— Die Fürsten lamberg und ihre herrschaft steyr. in: tagungsband „Der Fürst 
in der Wildnis“ (im Druck).

— andreas Krabat von lappitz (1433–1506). seine Karriere und seine auto-
biographie (in vorbereitung).

II. Bearbeitungen für den Archiv-Verlag

a) oberösterreich edition (1991–1996)
— Wolfang lazius, Karte von oberösterreich (1561).
— augustin hirschvogel, oberösterreich Karte (1542/1583).
— abraham und israel holzwurm, Karte des landes ob der enns (1628).
— Das innviertel 1779 (Karte augsburg, 1780).
— Die oberösterreichische landeshymne (notenblatt).
— Johannes Kepler: bericht an die oö. stände (1619).
— Die Post- und salzstraßen in oberösterreich, 18. Jhdt.
— Die verordneten der oö. stände (Wappenpyramiden), 18. Jhdt.
— ahnentafel von F. J. thürheim, 18. Jhdt.
— Der Festzug von ranshofen 1699.
— Die barocke anlage des stiftes reichersberg (stich von J. u. Kraus 1688).
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— Panorama vom schafberg aus (1872).
— 13) markt aschach und umgebung (salomon Kleiner, 1738).

a 1) Österreich edition: Der bauernkrieg 1626 (2001).

b) Die siegel der habsburger (1997/98).
— Kaiser rudolf ii. (Großes Kaisersiegel).
— Kaiser matthias (mittleres Kaisersiegel).

c) oberösterreich archiv (1997–2002).
— Geschichte (einleitung).
— Der tassilo-Kelch im benediktinerstift Kremsmünster.
— Kaiser Friedrich iii. und die Kurfürsten des heiligen römischen reiches, 

Grünenberg-Wappenbuch.
— medaillen auf cyriak von Polheim und Wolfgang Jörger.
— Darstellung Kaiser rudolfs ii., „Pancharte“, Freiheitenbuch der stadt Wels, 

1582.
— reichsfürstendiplom der Grafen lamberg, 1707.
— adam Graf herberstorff (1585–1629).
— Die belagerung von linz 1742, Ölgemälde.
— bau eines befestigungsturmes auf dem Pöstlingberg: aquarell von Johann 

maria monsorno.
— landeshauptmann Dr. heinrich Gleißner (1893–1984).
— Julius Wagner-Jauregg (1857–1940), bronzemedaille von stefan schwartz.
— adelige Gesellschaft in verkleidung, Ölgemälde aus dem 18. Jhdt.
— schloß Wernstein mit der mariensäule, lithographie von beda Weinmann um 

1845.
— baumgartenberger urbar (um 1335), tod ottos von machland.
— Die losensteiner Kapelle (stiftskirche Garsten).
— Greiner marktbuch (Kaiser Friedrich iii.).
— Friedrich iii. und eleonore von Portugal (Kopie von h. burgkmair, 1510).
— Das linzer turnier 1489/90.
— Grabplatte des Wolfgang von Polheim und seiner Gemahlin, oberthalheim.
— Kaiser rudolf ii. (Porträt um 1600).
— erzherzog matthias als antiker Feldherr (l. van valckenborch).
— Franz christoph Khevenhüller und seine Gemahlin, Khevenhüller chronik.
— allegorie des hauses Österreich, um 1600 (linz – nordico).
— Der Jagdaufstand 1704, museum enns.
— anton ritter von spaun (1849), nach Kuppelwieser.
— ständische uniform (ca. 1830).
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— armut und reichtum (Wappenbuch Weckherlin 17. Jhdt.).
— stephan Fadinger (Gemälde 18. Jhdt.).
— landeshauptmann Johann nepomuk hauser (1927).
— Fürst ernst rüdiger starhemberg (1936).
— meister von mondsee: maria mit stifterfigur (1497).
— allegorie der huldigung an die austria (carlo innocenzo carlone, ca. 1720).
— bruderschaftsbuch der rieder bäcker (17.–19. Jhdt.).
— ansicht des stiftes Garsten um 1735 (P. leopold till).
— arnolt bronnen (1959), Foto.
— Wilhelm Kienzl (1941), Gemälde von Doblhoff.
— unbekannter adeliger (aus schloss Kammer, 17. Jhdt.).
— entwurf der Fassade des schlosses eferding (a. zach 1785).
— Der bischofshof in linz ( J. Prandtauer).
— markt mauthausen (lithographie von Jakob alt).
— Der Festzug in ried 1879.
— Das landhaus in linz (um 1820).
— Die sebastiansbruderschaft von ried 1503.
— Die burg schaunberg im 17. Jhdt. (stift lambach).
— Die bestrafung der bauern 1597.
— tumbafigur des Grafen Franz christoph Khevenhüller (1650).
— landeshauptmann Dr. alfred ebenhoch († 1912).
— Julius von hann, meteorologe (medaille).
— „Der belial“ (marktbuch leonfelden 1484).
— Der sonnenlauf (Georg von Peuerbachs Werk).
— Die schlacht bei ebelsberg (1809).
— Die lambacher stifterfamilie (tafelbild 15. Jhdt.).
— abt Dominik lebschy von schlägl (1860).
— Grabdenkmal des hans steininger († 1567) in braunau.
— Der vöcklabrucker Wappenturm (1502).
— brief luthers an Dorothea Jörger (1528).
— Das hochwasser 1954 (Foto).
— bürgerkrieg 1934 in linz (Foto).
— Die entfernung des „eisernen vorhangs“ (1989).
— Das totenbild Kaiser maximilians i. (1519).

III. Würdigung und Nachrufe

— in memoriam Georg Grüll. in: Freistädter Geschichtsblätter 5 (1975) 14–17.
— hans sturmberger 70 Jahre. in: südostdeutsches archiv 26/27 (1983/84), 
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172–174.
— zum Gedenken an hans sturmberger (1914–1999). in: mitteilungen des ober-

österreichischen landesarchivs 19 (linz 2000), 401-406.
— hans sturmberger †. in: mitteilungen des instituts für Österreichische Ge-

schichtsforschung 109 (2001), 285–288.
— otto Wutzel †, in: mitteilungen des instituts für Österreichische Geschichts-

forschung 122 (2014), 587–588.

IV. Mitherausgeber und Herausgeber

— mitteilungen des oberösterreichischen landesarchivs 1981–2000.
— Jahrbuch des oÖ. musealvereins, ab 1986 (geisteswissenschaftlicher teil).
— Kunstgeschichtsforschung und Denkmalpflege, Festschrift für norbert Wibiral 

(linz 1986).
— traun. Geschichte und Gegenwart (linz 1993).
— historische Dokumentation zur eingliederung des innviertels 1779, sonder-

ausstellung in ried im innkreis (Katalog), gemeinsam mit reinhard r. hei-
nisch (linz 1979).

— Kurt holter, buchkunst – handschriften – bibliotheken. beiträge zur mit-
teleuropäischen buchkultur vom Frühmittelalter bis zur renaissance, 2 bde. 
(linz 1996), gemeinsam mit Winfried stelzer.

— meilensteine. 10.000 Jahre Geschichte und Kultur in oberösterreich (linz 
2000) (begleitende broschüre zur ausstellung).

— heimatbuch zell am moos. 1107–2007. leben am irrsee, gemeinsam mit 
Johann Wiesinger, (zell am moos 2007).

— Plus ultra. Die Welt der neuzeit. (Festschrift für alfred Kohler zum 65. Ge-
burtstag), hg. gem. mit F. edelmayer, m. Fuchs und P. rauscher, münster 2008.

V. Rezensionen, Besprechungen, Anzeigen

ca. 150 in folgenden zeitschriften: mitteilungen des Österreichischen staats-
archivs, mitteilungen des instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 
zeitschrift für historische Forschung, zeitschrift für bayerische landesgeschichte, 
uh (unsere heimat, zeitschrift des vereins für landeskunde von nieder-
österreich), mitteilungen des oö. landesarchivs, Jahrbuch des oÖ. museal-
vereines, historisches Jahrbuch der stadt linz, oÖ. heimatblätter, (blick punkt) 
oberösterreich, u. a.
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VI. Leitung und Mitwirkung bei Ausstellungen

oberösterreich in der Geschichte (linz 1971), Der oberösterreichische bauernkrieg 
1626 (linz 1976), Das Jahr 1848 in oberösterreich und hans Kudlich (linz 1978), 
Die bildhauerfamilie zürn (braunau 1979), historische Dokumentation zur 
eingliederung des innviertels 1779 (ried 1979), Österreich zur zeit Kaiser Josephs 
ii. (melk 1980), Wittelsbach und bayern (münchen 1980), sonderausstellung zum 
150. Geburtstag Kaiser Franz Josephs (bad ischl 1980), Das mondseeland (mondsee 
1981), Die türken vor Wien 1683 (Wien 1983), 1000 Jahre oberösterreich (Wels 
1983), 900 Jahre stift reichersberg (reichersberg 1984), sole und salz (bad ischl 
1987), Das mühlviertel (Weinberg 1988), 900 Jahre Klosterkirche lambach 
(lambach 1989), De vrijmetselerij en europa (brüssel 1993), 1648 Krieg und 
Frieden in europa (münster 1998), meilensteine. 10.000 Jahre Geschichte und 
Kultur in oberösterreich (linz 2000) u. a.


