
Der „Burgenlandatlas“ und seine Bedeutung für 
die Landeskunde des Gaues Niederdonau.

Von Fritz B o d o, W r.-N eustadt.

Die unvergleichliche Tat unseres Führers brachte im glück
haften Jahre 1938 dem Deutschen Reich die Ostmark und 
das Sudetenland. Die im Zuge dieser Ereignisse erfolgende 
Neuordnung des Staatsraumes zeitigte auch für das alte Nie
derösterreich eine Reihe von Veränderungen. Der alte Name 
schwand, die Bezeichnung „Gau Niederdonau“ trat an seine Stelle. 
Eine Reihe von Gemeinden im Umkreis von Wien wurde an diesen 
Gau abgetreten. Hingegen aber erhielt Niederdonau bedeutenden 
Zuwachs durch die Bezirke Neusiedl a. See, Eisenstadt, Matters- 
burg und Oberpullendorf des Burgenlandes, ferner durch die erst 
kürzlich verkündete Einverleibung des deutschen Südmähren bzw. 
eines Teiles von Südböhmen von Neubistritz, bzw. Gratzen bis 
Lundenburg.

Unter diesen Umständen erhalten auch jene Arbeiten landes
kundlicher Art für den neuen Gau Bedeutung, die ursprünglich ganz 
oder zum Teil auf das Burgenland abgestimmt waren. Es kann nicht 
Aufgabe dieser Zeilen sein, eine Gesamtübersicht über diese Ar
beiten zu geben, dies soll an anderer Stelle geschehen. Wohl aber 
ist es notwendig, die Bedeutung aufzuzeigen, die der nun bald voll
endete „Burgenlandatlas“ 1 für die Landeskunde unseres Gaues 
besitzt.

Es ist nicht das erste Mal, daß aus dem Bereiche deutschen 
Siedlungsbodens im ehemaligen Deutschwestungarn ein Werk ent
steht, welches für die Landeskunde Niederösterreichs von hohem 
W ert ist. Es möge erinnert werden, daß W. C. W. Blumenbach 
1816 und 1832 seine „Neueste Landeskunde“ von Niederösterreich 
im Verlage des C. Reichard zu Güns herausbrachte.

Nach der Angliederung des Burgenlandes an Österreich im 
Jahre 1921 begann bald auch die wissenschaftliche Durchforschung 
dieses Gebietes, insbesondere von den Universitätsstädten Wien 
und Graz aus. Doch auch von anderen Seiten her wurde die Be
arbeitung verschiedenster, die Landeskunde betreffender Fragen 
über das Burgenland in Angriff genommen. Es zeigte sich aber 
mehr und mehr, daß diese, in vielen wissenschaftlichen, landes- und

1 „Burgenland“, ein deutsches Grenzland im Südosten. Ein Atlas mit 
rund 500 Karten auf 60 Tafeln 35 mal 55 cm und der G eneralkarte 1:200.000. 
W ien 1939, ö sterre ich isch er  L andesverlag, W ien  1939). Unter Leitung von  
H. H assinger mit zahlreichen M itarbeitern herausgegeben  von F. Bodo in 
W iener-N eustadt.
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fachkundlichen Zeitschriften und Zeitungen veröffentlichten Arbei
ten in ihren Ergebnissen eine Zusammenfassung, daß viele der da
durch aufgeworfenen neuen Fragen eine Beantwortung nötig hatten. 
Als die geeignetste Art der Darstellung des Standes der wissen
schaftlichen Erforschung des Landes erschien ein Atlas, wie solche 
in verschiedenster Art im deutschen Sprachgebiet teils schon er
schienen sind, teils sich in Bearbeitung befinden. So entstand Ende 
des Jahres 1933 der Plan, in einem Burgenlandatlas eine Darstel
lung der Kenntnis vom Lande zu geben, so umfassend, als dies der 
Stand der Forschung überhaupt erlaube. Herrn Universitätspro
fessor Dr. Hugo Hassinger-Wien war es zu danken, daß die Durch
führung dieses Werkes möglich wurde und 1934, in einer Zeit 
schwerster politischer Erschütterungen der Ostmark, trotzdem mit 
der Arbeit begonnen werden konnte. Diese durch volks- und reichs- 
deutsche Stellen geförderte Arbeit konnte zeitweilig nur unter ent
sprechender Tarnung durchgeführt werden, da außer dem Heraus
geber auch viele der über vierzig Mitarbeiter als „politisch un
verläßlich“ im Sinne des abgetretenen Regimes galten und ein
zelne sogar ihre Heimat hatten verlassen müssen.

Über dieses Werk, dessen Herausgabe nun in kurzer Zeit be
vorsteht, wurde schon von H. Hassinger1 und F. Bodo2 an ver
schiedenen Stellen berichtet, allerdings von anderen Gesichtspunk
ten aus. Daß hier nun die Bedeutung des Burgenlandatlasses für die 
Landeskunde von Niederdonau im Blickpunkt steht, ist begreiflich. 
Daß diese Betrachtung aber in der Festschrift enthalten ist, er
scheint dadurch begründet, daß ich vor nunmehr 24 Jahren im 
Geographischen Seminar der n.-ö. Landeslehrerakademie vom Jubi
lar Hofrat Dr. Anton Becker jene Schulung erhielt, die zu den dar
nach entstehenden Arbeiten befähigte.

Der Atlas umfaßt 60 Blatt im Formate 35 mal 55 cm mit ins
gesamt über 450 Einzelkarten. Der ursprünglich auf vier Abschnitte 
verteilte Stoff wurde von H. Hassinger in drei Abschnitten zu
sammengefaßt und gliedert sich darnach in die Behandlung von 
Volk und Raum in der Gegenwart, von Volk und Raum in der Ver
gangenheit und endlich in die Darstellung jener Veränderungen, die 
sich im Burgenlande selbst seit 1922 ergaben.

Die Darstellung des verarbeiteten Stoffes erfolgt auf den Karten 
im allgemeinen in folgendem Umfange. In allen jenen Fällen, in 
denen sich das zur Verfügung gestandene statistische Material nur 
auf das Burgenland bezog, in allen Fällen, in denen es sich um 
rein burgenländische Angelegenheiten handelt, wird auf den Karten, 
die meist im Maßstab 1:500.000 oder 1:1,000.000, selten in anderen 
Maßstäben gehalten sind, nur das Burgenland berücksichtigt. Eine

1 H. Hassinger, Das Burgenland und der Stand seiner w issenschaft
lichen Erforschung im Spiegel des Burgenlandatlasses. Deutsches Archiv 
für Landes- und Volksforschung. 1. Jg. 1937, S. 147 bis 181.

2 F. Bodo, Burgenlandatlas und Raumforschung. Raumforschung und 
Raumordnung, 2. Jg. Heft 9 (Sept. 1938). Mit 1 Kartenbeilage. Seite 454—456.
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bedeutende Zahl von Karten aber zeigt auch das angrenzende 
Steiermark (ein schmaler Streifen bis Hartberg) und Niederöster
reich (Wiener Becken, südöstliches Niederösterreich, südlichstes 
Marchfeld) in die Bearbeitung mit einbezogen. Endlich finden wir 
auf einigen Karten auch den im Osten angrenzenden Teil Ungarns 
mitbehandelt. Daß auf kleinen Übersichten größere oder kleinere 
Teile von Mitteleuropa dargestellt werden, kommt öfters vor.

Da sich naturgemäß alle Karten auf das Burgenland beziehen, 
steht die Wichtigkeit des Werkes für alle zum Gau Niederdonau 
gekommenen burgenländischen Bezirke ohne weiters fest. Hervor
zuheben sind also besonders jene Karten, die auch das Viertel 
unter dem Wiener Wald mitbehandeln. Sie geben für dieses Gebiet 
stets den neuesten Stand der wissenschaftlichen Erforschung, 
gleichviel, um welches Teilgebiet es sich handelt. So wird durch 
den Burgenlandatlas ein bedeutender und sehr wesentlicher Teil 
des ehemaligen Niederösterreich und somit insgesamt das südöst
liche Viertel des Gaues Niederdonau (Wiener Becken und Nord-, 
sowie Mittelburgenland) behandelt und dadurch den übrigen Gau
teilen gegenüber landeskundlich besser gestellt. Von diesen hat 
lediglich das Waldviertel durch die vielbändige Landeskunde, die 
E. Stepan 1 herausgibt, und der auch zahlreiche Karten beigefügt 
sind, den restlichen beiden gegenüber einen Vorteil. Es wird somit 
die Notwendigkeit der Schaffung eines Gauatlasses, wie sie vom 
Herrn Gauleiter Dr. Jury schon angeregt wurde, dadurch nur unter
strichen. Bis dahin aber ist das östliche Gauviertel unbedingt den 
anderen gegenüber besser bedacht, noch dazu, da alle den Gau 
Wien behandelnden Arbeiten notwendigerweise auf dieses Gebiet 
übergreifen.

Ein kurzer Überblick möge dies erläutern. Die Karten, welche 
die natürlichen Grundlagen behandeln, zeigen selbstverständlich 
den niederösterreichischen Anteil mit einbezogen. Davon ist die 
geologische Übersicht (Winkler-Hermaden, Kümel) betroffen, die 
Erdbebenkarte (W. Schmidt), die tektonische Übersicht (A. Winkler- 
Hermaden), ebenso die Klimakarten (Kleb und Meteorol. Zentral
anstalt), die Höhenschichtenkarte (K. Peucker), jene der Land
schaftsformen (R. Mayer), endlich die pflanzen- und tiergeographi
schen (Ch. Wimmer und W. Kühnelt).

Besonders wichtig ist das Ausgreifen nach Westen auf jenen 
Karten, welche die Verteilung der Nationalitäten vor hundert Jahren 
(E. Lendl) und heute (F. Bodo) aufzeigen. Gleichermaßen greift die 
Karte der Siedlungsformen nach Westen (Haberlandt). Ebenfalls 
bedeutsam erweist sich diese Einbeziehung auf den vielen W irt
schaftsdarstellungen vergangener und gegenwärtiger Zeit. Waren 
doch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Wien, Niederöster
reich einer- und dem Burgenlande anderseits schon von alters her 
die denkbar günstigsten und sind es heute in noch bedeutenderem

1 Stepan, „Das W ald v ierte l“, 7 Bände.

1 9 *
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Maße. Insbesondere wird die enge Verzahnung, zeitweilig sogar 
Überdeckung herausgearbeitet, wie sie sich aus den Wirtschafts
beziehungen zwischen dem Burgenland und dem niederösterreichi
schen Grenzgebiet ergeben. Da sind vor allem jene Karten zu nen
nen, die die wirtschaftliche Bedeutung des Wulka- und Wiener
beckens behandeln, dann jene, aus denen die Bereiche der nieder
österreichischen und burgenländischen Marktorte zu ersehen sind, 
die Karten der Berufszugehörigkeit der Bewohner, der Arbeits
wanderung sowie Verkehrskarten (F. Bodo).

Die Karte der Arbeitswanderung z. B. zeigt nicht nur die Ver
breitung der burgenländischen landwirtschaftlichen Wanderarbeiter 
in Niederösterreich in verschiedenen Jahren, sondern auch das 
Übergreifen der Verbreitung burgenländischer Halterbuben, Dienst
leute, Bau- und Industriearbeiter nach Niederösterreich.

Die Reihe der geschichtlichen Karten bringt vor allem Über
sichten über die jungstein- und bronzezeitlichen Fundplätze im an
grenzenden Niederösterreich, dazu aber auch jene der Hallstatt- und 
Latenezeit sowie der römischen Besiedlung (K. Willvonseder, 
E. Beninger). Gleichermaßen sind die Karten der sprachlichen 
Zugehörigkeit der Ortsnamen (W. Steinhäuser) und jene des Vor
dringens der deutschen Besiedlung nach dem Osten (E. Klebel) 
ebenso nach Westen erstreckt, wie die trefflichen Burgenkarten 
(W. Knapp), die rechtsgeschichtliche Karte (J. Kraft und H. Kun- 
nert), die Karten der Herrschaftsentwicklung (F. Fiala), jene zur 
Kriegsgeschichte (E. Löger, H. Kunnert und J. Stöller) und zur 
Kunstgeschichte (0. Aull, E. Hempel und H. Wolfbauer). Auch die 
Karten der Wanderungsbewegungen, besonders aber jene der Sied
lungsentwicklung (F. Bodo), greifen weit nach Westen.

Endlich sind im dritten Abschnitt eine Reihe von Karten ent
halten, die wichtige Aufschlüsse auch über das Wiener Becken brin
gen, wie die Karten der Wohnverhältnisse (F. Bodo), der Bevölke
rungsbewegung (F. Bodo und E. Sedlacek), jene der Wanderungs
bewegungen der Nachkriegszeit, der Gebürtigkeitsbereiche einzelner 
Orte, der Verteilung der gebürtigen Burgenländer im ehemaligen 
Österreich u. a. m. (F. Bodo).

Nicht vergessen werden darf, daß der Stand der Vermessung 
(Landesamt für Vermessungswesen), der Bereich der öffentlichen 
Ämter sowie die Karte der neuen verwaltungs- und parteimäßigen 
Einteilung den Raum im Westen des Landes mit einbeziehen 
(F. Bodo).

So ergibt schon diese knappe Übersicht, bei welcher des be
schränkten Raumes wegen nicht weiter auf Einzelheiten eingegan
gen werden kann, daß viele gebräuchliche, aber auch viele ganz 
neue Fragestellungen zur Bearbeitung und kartographischen Dar
stellung kamen, und zwar manchmal weiter ausgreifend. Diese 
Übersicht zeigt aber weiters, welche Sachgebiete den Südostzwickel 
des Gaues insgesamt betreffen und gibt so den Landeskundlern
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oder sonstigen Interessenten an, was im Burgenlandatlas an Inhalt 
zu erwarten ist.

Zu hoffen ist, daß dadurch vor allem dem Burgenlandatlas 
selbst, dann aber dem Gauatlas von Niederdonau die Wege geebnet 
werden, damit sie jene Verbreitung finden, die ihnen gebührt, so 
daß unser Gau nicht zurückzubleiben braucht gegenüber anderen. 
In Steiermark wird bereits an einem Landesatlas gearbeitet (Her
ausgeber R. Mayer).

Da der Burgenlandatlas erstmalig ein Stück der deutschen Süd
ostgrenze nach derartigen Gesichtspunkten behandelt, wird er 
außer an den wissenschaftlichen Instituten, insbesonders auch bei 
Schulen, Volksbildungsstätten, Behörden der verschiedensten Art, 
bei der Landesplanung u. a. Stellen bestens verwendet werden 
können.

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich

Jahr/Year: 1938

Band/Volume: 27

Autor(en)/Author(s): Bodo Friedrich

Artikel/Article: Der „Burgenlandatlas“ und seine Bedeutung für die Landeskunde
des Gaues Niederdonau 289-293

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21050
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=54957
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=362418

