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BUCHBESPRECHUNGEN UND -ANZEIGEN
Hannes St e k l  (Hrsg.): Kleinstadtbürgertum in Niederösterreich. Horn, 
Eggenburg und Retz um 1900; in: Forschungen zur Landeskunde von Nieder
österreich Band 27, Wien 1994. S 280,—

Die sich in Kleinstädten vollziehende Kulturgeschichte wird von den einschlägigen Wissen
schaftsbereichen (Geschichtsforschung und Volkskunde) relativ wenig rezipiert. Meist behandelt 
man großräumigere Regionen oder konzentriert sich auf die Zentren und Metropolen, in denen die 
Fäden von Geschichte und Kultur gewoben und verknüpft werden.

Dabei bietet gerade der kleinstädtische Bereich ein Forschungsgebiet, dessen Überschaubarkeit 
eine Aufarbeitung kulturhistorischer Phänomene von ihren geschichtlichen Grundlagen her bis zu ih
ren unmittelbaren gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen ermöglicht. Davon abgesehen er
weist sich die Kleinstadt auch aus anderen Gründen als äußerst lohnendes Objekt wissenschaftlicher 
Recherche: Das kleinstädtische Leben spiegelt häufig komplexere historische Umwälzungen in fokus
sierter Form wider und erleichtert dadurch deren Faßbarkeit. Darüberhinaus bildet die Kleinstadt 
aber auch autarke phänomenologische Syndrome aus, denen es sowohl im großstädtischen als auch 
im ländlichen Bereich an Entsprechungen gänzlich mangelt. (Bestes Beispiel hiefür ist das sogenannte 
Ackerbürgertum, dessen singuläre Lebensgestaltungsformen bis jetzt noch recht wenig Aufmerksam
keit erfahren haben.)

Der vorliegende Band der „Forschungen zur Landeskunde von Niederösterreich” bestätigt meine 
einleitenden Hypothesen zum Thema Kleinstadtforschung. Wie die Autoren E. Ul s perger  und 
H. Stekl  im ersten Beitrag des Buches bemerken, schützt „der Blick auf das bürgerliche Milieu von 
Kleinstädten . vor vorschnellen Verallgemeinerungen sowie vor der Herausbildung von unreflek
tierten Wahrnehmungstypen, welche auf der alleinigen Beobachtung großstädtischer Phänomene 
beruhen” . Sie — die Autoren — begreifen die von ihnen untersuchten Kleinstädte in ihrer Duplizität, 
einerseits als „imitatorische Epigonen und/oder idyllisch verklärte Refugien gegenüber den Metropo
len”, andererseits „aufgrund ihrer administrativen und ökonomischen Funktionen . gegenüber 
dem Umland als normatives Zentrum”

Auch Eggenburg, Horn und Retz erlebten ihre „Gründerzeit” , allerdings unter anderen Vor- und 
Zeitzeichen als die nicht allzuferne Metropole Wien. Hier wie dort aber läßt sich die damit einher
schreitende Manifestierung der Lager der „Großdeutschen” und der „Christlichsozialen” wahrneh
men.

Die Thematik „Kleinstadtbürgertum” erweist sich als äußerst reich an Facetten und Perspekti
ven, wobei es den Autoren gelungen ist, zwischen abstrakter Hypothetik — wie den Begriffsklärungen 
von „Öffentlichkeit” und „Privatheit” als bestimmende Parameter kleinstädtischer Lebensgestaltung 
— und konkreten Quelleninhalten — wie infrastrukturelle Daten und statistische Gegebenheiten — 
gleichgewichtige Verbindungen herzustellen. Abgesehen vom regionalhistorischen Wert dieses Ban
des ist hier auch zweifellos ein beachtlicher Beitrag zur Phänomenologie der Kleinstadt gelungen.

Jakob. M. Perschy

Hans Pa u l :  Die Volksschule im burgenländisch-westungarischen Raum
1848—1860, in: Burgenländische Forschungen, Heft 74, Eisenstadt 1991.

Heft 74 der vom Landesarchiv herausgegebenen Burgenländischen Forschungen behandelt in 
einer umfangreichen Darstellung die Volksschule im burgenländisch-westungarischen Raum 
1848—1860. Autor ist der Kulturpublizist, Historiker und Pädagoge Hofrat Hans P a u l ,  der 
mit dieser Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des burgenländischen Volksschulwesens
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geleistet hat. Es geht hiebei um das bewegte Jahrzehnt nach 1848, in welchem „viele M aßnahm en zur 
Verbesserung der schulischen Einrichtungen gesetzt und zukunftsw eisende O rganisationsstruktu
ren geschaffen wurden. ”

Der Schwerpunkt dieses Werkes, das durch die für Hofrat Paul charakteristische Akribie (über 
400 Anmerkungen bzw. Fußnoten zu Zitaten und über Quellen!) ebenso beeindruckt wie es durch 
überraschende und mitunter auch bestürzende Detailschilderung besticht, liegt in der Vielzahl der 
Volksschulneubauten, die zwischen 1849 und 1860 im Bereich des heutigen Burgenlandes erfolgten, 
bzw. der nicht minder zahlreichen Um- und Neubauten von Volksschulen, die den nach dem Revolu
tionsjahr gestiegenen Ansprüchen nicht mehr gerecht wurden.

Nach einem Überblick über die histo rische Entwicklung des Volksschulwesens in Westungarn bis 
Mitte des vorigen Jahrhunderts wird im Hauptteil der in Frage stehende Zeitraum 1849—1860 aus
führlich behandelt. An erster Stelle stehen Verordnungen und Erlässe, die sowohl das vorherrschende 
katholische als auch das evangelische und das israelitische Schulwesen betreffen und für das Ödenbur
ger Verwaltungsgebiet, das damals ganz Westungarn umfaßte, Geltung hatten. Sie sollten allesamt 
eine grundlegende Hebung (Reform) des Volksschulwesens bewirken und umfaßten alle seine Berei
che: Amtssprache, Lehrerbestellung, Schulbesuch, Schulaufsicht, diverse Störungen des inneren und 
äußeren Schulbetriebes, Prüfungen, Ausbildung der Lehrer usw.

Man fühlt sich versucht, anzuführen, wie z.B. die Pfarre Mörbisch „sich bew ogen finde t, Ein 
Löbl. Kaiser: König!: Stuhlrichteram t zu Oedenburg a u f das dienstfreundliche A ngehen m it Folgen
dem den angesuchten, schleunigen und gewissenhaften B ericht zu erstatten . ”, doch würde dies
den Rahmen dieser Besprechung ebenso sprengen wie der „Erl. d. k.k. Ministeriums f. Kultus u. Un
tern v. 5. Jänner 1855”, durch den „der Anstellung unbefähigter Individuen als Volksschullehrer oder 
Gehilfen ein Ende gemacht” werden sollte u.v.a.m.

Im letzten und umfassendsten Abschnitt sind alle Schulneu- und -umbauten dokumentiert: 
kaum eine Gemeinde des heutigen Burgen landes, die an diesem (Schul-) Bauboom zwischen 1849 und 
1860in kleinem oder großem Ausmaß nicht Anteil gehabt hätte — womit dieses Aufbruchsjahrzehnt 
im Zeitalter des Neoabsolutismus für die Entwicklung des Volksschulwesens im Burgenland und da
mit der Basis unseres Bildungssystems von nachhaltiger Bedeutung wurde. Hans Paul hat uns dies ein
dringlich und lebendig veranschaulicht.

Jakob Perschy
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