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rezensionen

roger michael allmannsberger, Gerhard schwentner, ried. landgericht 
(historischer atlas von bayern, innviertel, reihe i, band 2) münchen 2017, 
lii+700 s., 1 karte, 59,90 €, 978-3-7696-6561-1.

der seit dem frühjahr 2017 vorliegende zweite von insgesamt drei das innviertel 
betreffenden bänden, jenem direkt an bayern grenzenden teil Oberösterreichs, 
der bis zum frieden von teschen 1779 dem territorium des von vielfältigen 
herrschaftsstrukturen geprägten herzogtums bayern angehörte, widmet sich dem 
landgericht ried. die enge verbindung zwischen „bayern – dem ‚mutterland des 
Ostalpenraumes’ (heinz dopsch) – und Oberösterreich wieder vermehrt in 
erinnerung“ zu rufen (s. v), scheint den an der herstellung des zweiten bandes 
des historischen atlaswerkes von bayern beteiligten akteuren von bedeutung zu 
sein. deutlich wird dies auch an der kooperation zwischen dem Ober-
österreichischen landesarchiv und der kommission für bayerische landesge-
schichte, die die entstehung dieses grundlegenden Werks zur statistischen Güter-
beschreibung als wesentliches anliegen des historischen atlas von bayern institu-
tionell begleitet hat. 

in insgesamt sechs kapiteln werden der untersuchungsraum, seine 
herrschaftsstrukturen und jeweiligen einflussreichen akteure ausführlich und 
durch umfangreiche Quellenangaben ergänzt beschrieben. das erste kapitel 
widmet sich den naturräumlichen Gegebenheiten, der vor- und frühgeschichte 
und der besiedlungsgeschichte des landgerichts (s. 1–71). besonders im 
kontext der besiedelung des raums werden die einflüsse der kirchlichen 
Organisationsstrukturen deutlich und anhand der vergebenen patrozinien ver-
anschaulicht (s. 52–71). anschließend daran werden die mit der entwicklung 
der weltlichen herrschaft verbundenen einheiten und akteure vom mittelalter 
bis zum einschneidenden datum 1779 dargelegt (s. 72–164). die Geschichte des 
„landgericht[s] unter österreichischer herrschaft“ bis zur entwicklung seit 1945 
wird in einem eigenen, vergleichsweise knappen kapitel das nach dem umfangrei-
chen statistischen teil (s. 332–651) eingeordnet wurde, thematisiert (s. 652–662). 

doch zunächst werden ausgehend von der beschreibung des rottach- und 
mattiggaus über das herzogs- und königsgut bis zu Grafschaft und landgericht 
ried im mittelalter und in der frühen neuzeit die territorialen und politischen 
entwicklungen bis zum Jahr 1779 ebenso dargelegt wie die einordnung der welt-
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lichen und geistlichen handlungsträger vorgenommen, beides durch umfangrei-
ches ediertes und unediertes Quellenmaterial belegt. in gewohnt detaillierter und 
quellennaher dichter beschreibung werden die lokalen herrschaftsträger, wie etwa 
sitz, markt und stadt ried (s. 165–168), hofmarken und edelsitze (s. 186–262), 
edelfreie, freie und ministerialen  (s. 262–295) vorgestellt. Ähnlich wird mit 
den kirchlichen Grundherrschaften verfahren (s. 296–321), die sowohl päpst-
liche besitzungen betreffen, besitz von bistümern und vor allem klösterlicher 
besitz. besonders die klösterlichen besitzungen (s. 308–331) spiegeln die engen 
verflechtungen zwischen dem herzogtum bayern und dem land ob der enns in 
dieser region bis in die frühe neuzeit wider. so finden sich im landgericht ried 
besitzungen etwa der klöster Garsten, mattsee, mondsee, sankt emmeram, sankt 
nikola, traunkirchen oder vornbach.

Wie üblich im historischen atlas von bayern folgt dem beschreibenden teil 
ein ausführlicher statistischer teil, der die Quellengrundlage, Güterkonskription 
und universalhofanlagsbuch sowie theresianisches Gültbuch, Josephinisches 
lagebuch und altes Grundbuch, tabellarisch auswertet. ein umfangreiches set an 
skizzen und tabellen und ein ausführliches register von Orts- und personennamen 
(s. 663–700) ermöglichen den notwendigen raschen zugriff auf die umfangrei-
chen informationen und gewährleisten ein hohes maß an übersichtlichkeit. 

mit dem vorliegenden teilband zum landgericht ried liegt sowohl der 
historischen regionalforschung als auch der vergleichenden landesgeschichte 
ebenso wie der an personellen und kulturellen verflechtungen interessierten 
kulturgeschichtsforschung eine ausgezeichnete materialbasis vor – um nur 
 einige wenige interessentengruppen zu nennen. in vorbildlicher Weisen steht der 
forschung ein handbuch zur verfügung, das nicht nur in die oft unübersichtlich 
verstreute Quellenüberlieferung einführt, sondern auch eine handreichung dar-
stellt, das dichte Gewirr an herrschaftsstrukturen und einflussbereiche zu ent-
flechten.  

 elisabeth Gruber, salzburg/krems an der donau

Oskar dohle, alfred höck, franz Wieser (hg.), salzburg nach 1816. schicksals-
zeiten auf dem Weg zur demokratie (schriftenreihe des salzburger landesarchivs 
nr. 26, schriftenreihe des landes-medienzentrums, serie sonderpublikationen 
nr. 263), salzburg 2017, 165 seiten, farbige abb., isbn: 978-3-85015-290-7.   preis: 
€ 18,90.

kann man auf knapp 170 seiten den Weg salzburgs zur demokratie wissen-
schaftlich fundiert und trotzdem gut lesbar für jeden Geschichtsinteressierten dar-
stellen? Ja, man kann, wie das salzburger landesarchiv in zusammenarbeit mit 
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dem landes-medienzentrum eindrucksvoll beweist. den herausgebern gelang es, 
renommierte historikerinnen und historiker für ihr vorhaben, die vergangenen 
200 Jahre salzburger Geschichte nachzuzeichnen,  zu gewinnen. überzeugend ist 
der in leichten variationen gleiche aufbau der beiträge: die salzburger Geschichte 
wird in den größeren österreichischen kontext eingebettet und – soweit aufgrund 
der Quellenage möglich – mit detaillierteren ausführungen zu repression und 
politischer Justiz ergänzt. im sinn der besseren lesbarkeit beschränkt sich der 
wissenschaftliche apparat auf das Wesentlichste. trotzdem ist dieses buch aber 
vor allem den studierenden ans herz zu legen. in allen beiträgen wird auf den 
derzeitigen forschungsstand eingegangen und auf desiderate inklusive dazu vor-
handener Quellen hingewiesen – eine wahre fundgrube für künftige akademische 
abschlussarbeiten!

robert hoffmann, universitätsprofessor i. r. am fachbereich Geschichte 
an der universität salzburg, beschäftigt sich in seinem beitrag „repression, 
verfolgung und Widerstand in der Ära von vormärz und neoabsolutismus“ mit 
dem zeitraum von 1816 bis 1859. im mittelpunkt seiner ausführungen steht die 
endgültige eingliederung salzburgs in österreich und die bemühungen des ehe-
mals selbständigen fürsterzbistums um seinen status innerhalb des kaiserreiches. 
in einem exkurs zur landesherrlichen unterdrückung spannt hoffmann den 
bogen vom salzburger bauernkrieg 1525/26 bis zum absolutismus und seinen 
bestrebungen, sämtliche lebensbereiche der untertanen zu kontrollieren.

hanns haas, ebenfalls emeritierter universitätsprofessor am fachbereich 
Geschichte der universität salzburg, behandelt in seinem beitrag „salzburg in 
der späten habsburgermonarchie“ die Jahre 1860 bis 1914. er setzt sich intensiv 
mit der salzburger Wirtschaftsgeschichte auseinander und greift dabei bis in die 
zeit von fürsterzbischof colloredo zurück, überschneidet sich aber trotzdem 
nicht mit hoffmanns ausführungen. einen weiteren schwerpunkt setzt er in 
den bereichen vereinswesen und politische entwicklung. in seinem teil zu 
repression und politischer Justiz weist er auf den aufkommenden rassistischen 
antisemitismus hin und die auswirkungen des nationalitätenkonflikts. Obwohl 
die salzburger bevölkerung damals zu 99% deutschsprachig war, fühlte man sich 
paradoxerweise in seiner identität bedroht und so wurde beispielsweise die ob-
ligatorische verwendung der deutschen sprache bei schulen und behörden per 
Gesetz festgelegt.

mit dem ersten Weltkrieg, einer relativ kurzen, aber umso einschneidenderen 
phase, beschäftigt sich Oskar dohle, direktor des salzburger landesarchivs und 
lehrbeauftragter an der universität salzburg. salzburg war – ebenso wie alle an-
deren heutigen österreichischen bundesländer – nie kriegsschauplatz, sondern blieb 
hinterland. dohle spannt den bogen von den einrückenden salzburger soldaten 
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über den zunehmenden mangel an lebensmitteln bis zu den auswirkungen der 
großen zahl an kriegsgefangenen, von deren masse alle kriegsführenden länder 
überrascht wurden. in Grödig entstand ein kriegsgefangenenlager für 45 000 
mann, mehr als die nahegelegene stadt salzburg damals einwohner umfasste. 
mikrohistorisch legt dohle die auswirkungen des ersten Weltkrieges anhand der 
kleinen Gemeinde ebenau exemplarisch dar.

robert kriechbaumer, emeritierter ao. universitätsprofessor für neuere öster-
reichische Geschichte an der universität salzburg, setzt sich in seinem beitrag 
„salzburg in der zwischenkriegszeit. demokratie und autoritärer ständestaat“ mit 
der zeit von 1918 bis 1938 auseinander. trotz wirtschaftlich und politisch schwie-
rigen zeiten datieren aus den 1920er und 30er Jahren einige errungenschaften, die 
salzburg bis heute prägen wie die salzburger festspiele, der ausbau der Wasserkraft 
und der bau der Großglockner hochalpenstraße. Wie auch in Oberösterreich 
funktionierte in der salzburger landespolitik nach dem ende der monarchie 
anfangs eine konsensuale zusammenarbeit der unterschiedlichen politischen 
lager. aufgrund seiner nähe zu bayern stellte das bundesland für den aufkom-
menden nationalsozialismus aber ein ideales agitationsfeld dar. von 1934 bis 1938 
wurde daher der kampf gegen die illegale nsdap zu einem der bestimmenden 
faktoren. besonders erwähnenswert sind kriechbaumers ausführungen zum 
Widerstandsrecht.

im abschließenden beitrag „salzburg im nationalsozialismus – krieg, terror, 
nachwirkungen“ legt ursula schwarz, archivarin am dokumentationsarchiv 
des österreichischen Widerstandes, ihren schwerpunkt auf die schilderung der 
verfolgung unterschiedlichster Opfergruppen von roma und sinti über die 
 jüdische bevölkerung bis zu menschen mit beeinträchtigung. es gelingt ihr auf 
relativ engem raum einen detailreichen überblick über das nationalsozialistische 
Justizwesen zu schaffen, der vor allem durch die schilderung einzelner schicksale 
einen bedrückenden eindruck hinterlässt. sie spannt den bogen über das Jahr 
1945 hinaus in die nachkriegszeit und die versuche einer entnazifizierung des 
juristischen personals.

für archivare besonders auffallend ist die mehrmalige erwähnung von 
archivbeständen, die zwar existieren, aber „nur“ mit Originalfindbehelfen und 
damit scheinbar nicht ausreichend erschlossen sind. der idealzustand einer 
kompletterschließung per edv ist in anbetracht der derzeit in archiven zur 
verfügung stehenden ressourcen nicht erreichbar. die scheu der historikerinnen 
und historiker vor Originalindices und -protokollen ist aber völlig unbegründet. 
sie bieten im normalfall eine gute erschließung der betroffenen akten. sie 
wegen ihrer angeblichen komplexität nicht zu nutzen, verschließt eine vielzahl 
an möglichkeiten.
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besonders hervorzuheben bei dieser publikation ist die ansprechende Ge-
staltung und die reichhaltige illustrierung der beiträge mit fotos und auszügen 
aus Quellen. da dies heute leider nicht mehr eine selbstverständlichkeit ist, ist 
auch auf das sorgfältige lektorat besonders hinzuweisen. im Ganzen gesehen 
handelt es sich um eine sehr gelungene publikation zu den letzten 200 Jahren 
salzburger Geschichte, die sich gekonnt an der schnittstelle zwischen fundiertem 
expertenwissen und leichter lesbarkeit bewegt.
 cornelia sulzbacher
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