
Das Landesarchiv Bnrgenland.
Von J. K. H o m m a ,  Eisenstadt.

Im amtlichen Nachrichtenteil der landeskundlichen Zeitschrift „Burgenland“, Jg. 1, S. 39 (1927), kündet das jüngste Landesarchiv 
Österreichs die Inventarisierung des Urkunden- und Aktenmaterials 
des Landes an. In der gleichen Zeitschrift, Jg. 2, S. 196 (1929), bespricht Dr. Kunnert die „Burgenländischen Archivfragen“. Es 
wird darin auf die umfassenden Erhebungen über vorhandenes 
Archivmaterial hingewiesen. In einem Aufsatz: „Die wissenschaft
liche Erschließung“ der Festschrift „10 Jahre Burgenland“ (1931) 
bespricht Dr. h. c. Leser die in archivalischen Belangen bereits geleistete Arbeit und hebt die Inventarisierung der Archive der 
Freistädte Eisenstadt und Rust und des Marktes Pinkafeld, ferner 
die Errichtung eines jüdischen Zentralarchives in Eisenstadt hervor.

In der Zeit von 1932—1938 wurden mit Unterstützung des 
Archivamtes in Wien eine Reihe wertvoller burgenländischer Herr
schaftsarchive, wie das Gräfl. Niczkysche Familien- und Herrschaftsarchiv in Nebersdorf (1933), das Fürstl. Batthyanyische 
Herrschaftsarchiv auf Burg Güssing (1935) und das Gräfl. Erdödy- sche Herrsüiaftsarchiv in Eberau (1938) geordnet, inventarisiert und aufgestellt. Außerdem fällt in die gleiche Zeit die Ordnung, 
Inventarisierung und Aufstellung der Stadtarchive von Mattersburg 
(1936), von Pinkafeld (1938), des Zunftarchives von Pinkafeld (1938) und des Szalonaker Bergbau-Werksarchives (1934).

Da das Landesarchiv bis 1939 in das selbständige Referat der Burgenländischen Landeshauptmannschaft, das den Archiv-, Biblio- theks-, Presse- und Fremdenverkehrsdienst umfaßte, eingebaut 
war und die gleichen Fachkräfte nebst den wissenschaftlichen und 
fachtechnischen Archiv- und Bibliotheksdienst die Agenden der Landessammlungen, des Natur- und Heimatschutzes, des Fremdenverkehrs, der Fahrplanangelegenheiten, des Pressedienstes der Landesregierung, der Schriftleitung der Landesgesetz- und Landes
amtsblätter, des Amtskalenders, des Übersetzungsdienstes, des Denkmalschutzes, der Kunst und Wissenschaft und der Statistik 
zu führen hatten, konnte begreiflicherweise dem Archivdienst 
selbst nicht intensivere Aufmerksamkeit zugewendet werden.Nachdem aber im Jahre 1938 nach Aufteilung des Burgenlandes das Landesarchiv als Filialarchiv des Reichsgaues Niederdonau sich ausschließlich eigenen Agenden widmen konnte, wurde 
sowohl die Ausgestaltung der archivalischen Sammlung, wie auch
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die archivalische Betreuung der Landschaft (mittleres und nörd
liches Burgenland) bedeutend vorwärts getrieben. Die Archivbestände, die hauptsächlich durch Bergungs-, bzw. Sicherungsmaß
nahmen nach 1938 zustande gebracht wurden, sind in folgende Ab
teilungen zusammengefaßt worden: Urkundensammlung, Urbar- 
und Grundbuchsammlung, behördliche Archivbestände, Herrschafts
archive (Depots), Gemeindearchive, das Jüdische Zentralarchiv 
des Burgenlandes, Burgenländisches Zunftarchiv, Burgenländisches 
Schularchiv, Zeitgeschichtliche Sammlung, Sammlung „Burgenland“, Miscellanea. Die Bestände waren zunächst in einem Raume 
des Landschaftsmuseums in der Rusterstraße untergebracht, dann 
bei deren ständigem Anwachsen in vier Räumen des fürstl. Ester- 
hazyschen Schlosses und schließlich in elf Räumen des Franzis
kanerklosters in der Haydngasse, wozu noch drei Räume für das Archiv der Freistadt Eisenstadt, dessen Verwaltung das Filial- 
archiv übernommen hatte, kamen. Zur Verwaltung dieser neu er
worbenen Bestände kamen noch jene des Burgenländischen Lan- 
desregierungsarchives (Registratur der Burgenländischen Landeshauptmannschaft 1921—1938).

An w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Agenden hatte das Archiv als 
landeskundliche Forschungsstelle die wissenschaftliche Durchforschung des Burgenlandes sich zur Aufgabe gestellt, es hatte die 
landeskundlichen Unterlagen für behördliche Planungen zu erstel
len, es unterstützte alle jene, die im Burgenland und über das Burgenland wissenschaftlich arbeiteten durch Bereitstellung von Quel
lenmaterial und Literatur und Durchführung von Übersetzungen. 
Neben den archivtechnischen Arbeiten wurde die Katalogisierung 
der Archivbestände des Landes fortgesetztAn V e r w a l t u n g s a g e n d e n  kamen dem Archiv neben 
Betreuung der eigenen archivalischen Sammlungen und des Lan- desregierungsarchives (Registratur) die Durchführung der Staats
aufsicht über die Herrschaftsarchive (private Archive der Ausländer). die Kontrolle der Gemeindearchive (alte Bestände) und die 
Sicherung sämtlicher gefährdeter Archivbestände des Landes vor 
dem Untergang zu. Außerdem war dem Archiv noch die Verwal
tung und Führung der Zweitbücher der amtlichen Matriken des nördlichen Burgenlandes, desgleichen in letzter Zeit jene der ehe
maligen Landesbibliothek übergeben worden.Das Wiedererstehen des selbständigen Burgenlandes stellt 
auch das neuerstandene Landesarchiv vor zum Teile neue Auf
gaben. Die Erscheinungen im Zusammenhang mit den Kriegsereig
nissen machten eine Neuaufstellung und Neuordnung der Registratur der burgenländischen Landeshauptmannschaft und der T an-
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desbibliothek notwendig. Die Rückführung und Einordnung der 
wegen Luftgefahr in verschiedene Ausweichstellen verbrachten 
Archivbestände sowie die Rückführung und Wiedervereinigung der infolge der Zerteilung des Burgenlandes an das Grazer Landes
archiv abgetretenen Teile sind vordringliche Aufgaben. Nicht minder wichtig sind die Feststellungen der durch Kriegseinwirkung 
verursachten Schäden an Herrschaftsarchiven, Gemeindearchiven 
und Privatarchiven sowie die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen der noch vorhandenen, aber in Unordnung geratenen Ar
chivbestände des Landes. Die Arbeiten zur Lösung dieser Aufgaben sind bereits im Gange.

Während die V e r w a l t u n g s a g e n d e n  des Landcsarchi- ves, soweit sie die archivtechnische Seite betreffen, auch in Zukunft beibehalten werden, hängt die Fortführung derselben in den 
zusätzlich übertragenen Sektoren von der Entscheidung der Landeshauptmannschaft Burgenland ab.

Wohl aber werden die w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A g e n d e n  auch in Zukunft nicht nur in dem gleichen Ausmaß fortgeführt 
werden, sondern das Landesarchiv wird in enger Verbindung mit dem Landesmuseum und dem Volksbildungswerk für das Burgen
land noch mehr als bisher unter Beweis stellen, daß die Institution eines Landesarchives nicht eine „weltfremde, papierene Angelegenheit“ ist.

Bedeutet das Wiedererscheinen der „Burgenländischen Hei
matblätter“ schon die Einschaltung eines Bindegliedes zwischen Landesforschung und Bevölkerung, so wird auch das Landesarchiv 
an der Erreichung des Zieles des Volksbildungswerkes für das Burgenland regen Anteil nehmen. Im Rahmen der finanziellen Mög
lichkeiten ist auch an die fortlaufende Herausgabe der burgenländischen Urkundenbücher gedacht. Besondere Aufmerksamkeit wird schließlich allen jenen zuteil werden, die in landeskundlichen Fra
gen Aufschlüsse, in ihren landeskundlichen Arbeiten Unterstützung 
und Förderung vom Landesarchiv erwünschen.Aber auch das Landesarchiv bedarf zur Durchführung seines Programms die Unterstützung und Förderung aller an der Ver
tiefung der Landeskunde interessierten Kreise und so ergeht an dieselben das Ersuchen um eifrige und freudige Mitarbeit.
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