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VOR\ryORT

icrr Gelegerrheit, ein
-¡il A,sbircru'g halte
Rahmen meiner bibliothekarischen
z'Ll
Zeitgeschichte cler IJniversitat wien
praktikum an ¿er nacnbibliothek
vom VorhaJcrensei,r cles sogenarr*ter ,,Garìarchivs"
absolvieren, wo ich cras erste Mal
erlithr, claß es sìch clabei um gänzlich
uncl
htirte
Fachbibliothek
der
irn Besitz
werclen mtißten'
die erst einer Renutzung z'gerrìhr.t
r.,u,-,,l.1t,
lrest¿in,r.
,nerschlossene
praktikums einige l.t.itt. projehte frir die FachNachdern icrr bereits wärrre'cr cres
pich historisches hrteresse, clie Mtrglichkeit einer
bibliothek bearbeitet hat1e, haben
aber vor allern die Noþ
sclrriftliclren t<tu.,ou,, gntnclsätzlich
I..Iausarbeit an Stelle
"in.,
F.rschung bisher brachriegendes
wencligkeit, . ein fîrr crie zeitgescrrichtriche
ztt
t'*t"og'n, nrir clieses The'ra als Flatrsarbeit
Samrnlungsgr.rt verwertbar ru n',uri',.n,

Im

nehmen.

mir fìir Recherchen zur verltigung stehenden
Angesichts cler Materialfttll.e uncl cler
als versucrr der Dok,mentatio' eines
Zeit von 2 wocrren kann ìneine Arbeit
claß es mir
verstanclen werclerr; rch hoffe de-nn¡rch,
Restancles und seiner Erschließung
n"ictr'attrgkeit dár Arc'ivbestilr¡le z'u vermitteln
gelungen ist, einen Èinclnrck uo,r ,r.,
inA ü"g. zu seilrer Atlsrvertttng attfzttzeigen'
ielche Bestänclc cras Gauarcrriv zu einige.
Im folgencre' soll der¡onstriert rverclen,
tlesitzt rrnd rvie eire rnögliche Bestanclsausgewährten thernatische. scrrwerpu',ktrn
sein köntrte'
erschließung beschaffen
.fhernen ließ ich rnich vo' irirer l]edcrrttuig liir <lic Gescliichte
Ilei crer Auswarrr crer
bzw. ìhrer Arssagel<rafl' tiber clie
osteneic's unter nationarsoziaristischer Ilerrschaft
Sammeltati gkeit cles Gattarch ivs leiten'

'*r

IIerrn ollerrat Dr. Peter Malina, clern l-eiter
Rctrettttng
ohne seine Gecltrlcl urd pernrane'te
cler Fachbibliothek tur zeitgeschichte;

bei
Besoncrers llecranken möchte icrr micrr

wäre cliese Arbeit nicht znstande gekomtnen'

I

.,1

I)

Einfiihrung

1.1

Kurzer historischer Abriß zttr Geschichte dcs Gauarchiu:

,

cler Grtinclung dcs Presseanrtes cles Reichsl<otntnissars Rtirckel irn Sonlmer l93B
entstancl auch clas Zeit¡ngsaLrsschnilt-Archiv cles Gaupresseanltes Wien. Urspriinglich
nur auf clie Beríchterstattirng aus clen ,,Donau*uncl Alpengatte(tr)" liðscilranl<t, erfulgte
schon 1939 clie Ilrweiterung ,u einem
,; ,

Mit

lJniversalarchiv.

,

Sektíonen cles Gaupresseamtes - ncben clen I'latrptstellen
Geschaftsliihnrng, cler Publikation,,NS-Gauclienst", sowie l'resseverbinclung ^r¡.pressebetreuung - war clas Archiv uu.i", orgonisatorisclt eine Einrichti¡ng cler Partei2,
das personal reknltieñe sich denrgernäß aus Parteigenossen. Erster I-eiter cles
presseamtes cles Gauleiters Biiickel war Reichshaupistellenleiter Werner I,ASS3,
clanacl"r wie aus clem l.Ianclbuch des l{eichsgaues Wien , Jg.63/6't (1941) trnd Jg,65166
(1944) ermiftelt werden konnte, (l'g.) Güñther I(AUFMANN4 bz,rv. ab einem nicht
genau feststellbaren Zeitpunkt während cles l(rieges nur triehr clesselt Stellvertreter

Als eine der 4

I{elmut PETERSEN.5
Vo¡ clrei inl Archiv lleschaftigten ließen sich gcnattere Personalclaten ertlieren:
Richarcl Libigcr: geb.23.l.lB82, Wietr,,,Alter Kåimplbr", Mitglieclsnr. 1,087.781
Archivleiter cles Presseamtes cler Gauleitung Wien cler NSDAP, it't ilieser lìttnktion
Ilang eirres Gauhauptstetlenteiters. (OStA/¡cltl tlestancl 0'1lJustiz, Vl-cl 68629l5D6
parteieintritt 1932 riach Aussage cler Aktcn inl Aclll, 193fì nach cigetten Angatrcrt.T

10.8.1898, Wien, Mitgliedsnr. 51192, sr:it 15.2.1941 als
ehrenamtlicher Mitarbeiter irn Gauarchiv, tibernirnrnt währencl des I(rieges die [,eittrng

.losefl

l\{iillcr: geb.

cles Gar¡archivs.s

NSDAP-Osterreich beigetreten, 1926 lvf itbegrùincler cler NSDAPI-litlerbewegung in Österreich. Bis 1930 'Ieitigkeit als Pro¡raganclale iter, volt 1930 bis
zum Verbot cler NSDAP in cJer Wiener Gau¡lresse, clanaclt in cler illegalen NSDAI)
politisch aktiv, nach Verbtißung einer Strafe lìlucht nach Detltschlalld, ab Febrtlar
j q¡g Mitglierl cler
,,Österreichisclten l,egiou".e

lg20 der

Karl Wagncr: geb. 27.10.1902,Wicn, Milgliorlsrlr. tì1942,1'arl.ercilltritt

1.2.192.810

Leicler ist die Quellenlage zu den Beschaftigtcn clcs Cauarchivs sehr dtirftig, atlßer cleln

a,

es vorl Joscf Mitller im
im osterreichiscrrcn staatsarchiv vorhancienen Material gibt
privatkorresponclcnz von,gcri'ger historischer
Institut ftrr Zeitgeschiclrte noch

er gegen l(riegserrde dett Posten
Aussagekraft, der aþer entnom¡nen werclen kann, claß
ztt derl pfl.rz,iellen I)ate¡l
cles Archivleiters. innehatte,was in gervissent Wiclerspntch
Libigers steht.
èrstbn stu¡trcle" tlnd
Ergeben clie Akten ein Llild Mtillers als clas eines ,,Mannes cler
iir seiner Korresriberze,gten Nationalsozialisten, so verståirl<t sich clieser Einclrtrck
Wende des
pondenz: noch in clen letzten Tages des l)ritten Reiches scheint er aii cine
Mtiller'
I(rieges und clen cletrtschen Enclsieg geglatrbt ztr hahen' (Ko1e¡Þoncleuz
bezeichner siclr i,, alre,, Ei'gaben a' clig'österreichiscrre
dié wirtschaftliche
Nachkriegslustiz als"gínzlich unpolitischen Menscherr, clert nrrr
7¡tr
Notlage gezwungen hatte, sich ctcn Natiorralso.zialisten ..atlztlscliließelr'
Aussagcn politiscli
UnterirauJ.,,ng dãssen cliente eirie Reihe von ,,Persilsclieinen",
er zeugen, clie fiir sein Wohlverhalte n rvährencl des Krieges htirgen sollten.''
'nbelastet sic¡ clie Spuren Miilters nach clem l(rieg vcrlieren, sfrebte Libiger seitte
Wahrencl
heltörcllichen
ar1, was ihnl nacli einigen .laliren uncl diverselt

liå11i:t¿-i'i,i:ï;i'ää;ì

politisc¡e Rehabiliti.i,,ng
l2
ilingaben auclt gclang,
Die Resttincle cles Gauarchivs gingen lracll clettl l(ricg in tle tl Ilesitz cler
parlamentsbibliotliek {iber, die cliôse Anfang cler 70cr .lalrre im 7'uge grtißerer
clem
Umstnrkturierungen sowie aus fachlichen uncl kclnservatorischerl [.]bcrlegungen
Institut ftir Zeitgeschichte titiergab. Da eine wissenscltaltliche Ät¡l'arbcittlng ztlm
alten' vom
damaligen Zeitp;nkt nicht rnöglich war, begni.igte man sich clamit, clie
bis ztr einer
Zerfallbeclrohten Archivkartoni clurch ncue z,u ersetzen uncl das Material
fiir Zeitgeschichte in
späteren Nutzung aufzubewahrerr. Mit clern Urnzug cles Instittlts
den Campus crl'uhr clas Gauarchiv eine Netlatll'stelltrng.

l.Z

Die Rollc der Gn¡presseiirntcr in tlcl NS-Propngantlapolitilt

In cler NS-I,ropagandpolitik kam clen Caupresscåinrtern citre Schltisselfttnltlion ztt,
i¡¡en oblag àir toiale Erltrsssung cler Ilevöll<erung ¡nitlels pressepolitischer

sei
Maßnahrnen. Wenn es auch offiziell hieß, clie vorctringlichstc Atrfgabe cler Presse
clie ,,Erzie¡ung des Volkes zum ¡lolitischen l)enken"l3, so verstancl clas totalitäre
An
Syste'r clarunter nicht Meinungspluralisrnus, sonclern Steuerung uncl Maniptrlation'
Stelle von Inl.or-rnation trat clie gezielte Propagierung einer t-jínheitsneinLtttg, cler
lcleologie cler partei. Das Gaupresseamt fìrngierte in dicseln Systenr als ,,Zetltrale cler
politisãren parteiarlreitoot4, als eine Schaltstelle, vorl clcr Inl'orttlation atts cler Partei an
ãi" pr.rr* weitergegeben wurde bzw. Rticl<rnelctungen aus cler ller'Õllicrtlng einlicfen,
die im Sinne einer ,,volksttinrliclien" Ilerichterstalttlng wcrtvolle Inl'ormation fiir die
Pressarbcit clarstcllten, galt cs cloch z,ut I,ìrzielrrrrg citrcr rtr0glrchst grofìert
Breitenwirkung,,,...clie Scllreibrveise der Zeifiu'tgeinl'ach. .." z.Lt gcstalten.l5
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folgerrde Aufgabenbåreic'e, dic
Konkret urnfaßt! die Tätigkeit crer Gaupresseänrter
llaiptstellen abgecleckt wurdett:
zumiudest theoretisch von 4 eigenen

l. Pressebetreuung

2. Nachrichtendienst
3. Redakfion des,,NS-Gaudienst"
4. Arcltiv

Der

clie
Gattpresseatntes oblag die Pressebetretltlng'
cles
Geschaftsflihmng
-weiterleitung von Infiirrnatiorre' aus cler Partei a. clie Presse
der

lrauptstichlich aus

genannr, riberarbeirete im sin'e einer
Bïiti*.,rrichtencrienst, arch,,Meldekopf.
clie bei i'm atts allen
',,...volksrra'e(n) und bewegungrg.r.,f'tt(n) Bãricliterstattttng"'"
,ncr reitete siã im lleclarßfall a' clie
n-ri.ìtt.
eirrtreffenden
Gaues
cres
Teilen
Ausssenclrtnge' clie
seinerseirs_versorste mir rnehrere'tåiglichen
lnformatiousrnaterial'
á*.*tt pr.rr. mit aktuellem
presse im Ns-system als PropagatrclainstrLllne't erlblgte dic
Gernåiß cler Rolle cler
unì.i,r.r sclber Ziclriclitung, d'h'
sarnmrungsporitik der Arcrrivc crer Gaupressetimter
Verwertbarr<eit. nas inr Archiv
primäres Kriterium war air' profuganclistische
bzw'
hätrfrg ztl Reclterchell lterangezogen
gesammelte Material wrrcle uon Jo,.,rnãlirt.n

ni::ffiä:,îiliir.

ãiente es den

pr"pug*;;;;;;;;ìr'untrrtuge fiir;erranscha,liche sch'ltrrge'r''u

Zwecke cler Ns-Propagartcla eviclent' so
Ist cler praktische wert cles Archivs fúir clie
seine.r Verwerttrarkeit
clie Frage
stelrt sicrr aucrr unter cre' clarnaligen frmsttircre'
'ach
irnmer rrur in einem aus gleichgesclraltctert
I'tir journalistische Recherche,.,; ào cliese
erftilgerl lcotitlle¡ - clie relevalite
Presseerzeugnissen ges¡reisterl Datenpool
weg - rnufJ der I'Jìrrmatio'swert
internati.nare presse fiel sptiteste's seit Kriegsbeginn
bote' clie Ga'pressearcliive zurniudest
sehr eingescrrrärrkt gervesen seir. Arrdererselts
wie z R de' DNBftir weniger finanz.kräftige Zeitr.rngen, clie Korresponclenzdierlste

Dienst wirtscha{llich
N achri chtenb

e

sch

a

'icht
fffll n g.

veikraflen kotittten, eitte wertvolle Quelle

der
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4
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2.1 Ilcstäntle

,,

li

Das Gar¡archiv umfaßt in 648 A4 -Kartonboxen (Pressl-l(artons) lclib eigentliche
Zeitungsausschnittsammlung, der das l'lauptaugerlr]terk dieser Arbcit gilt, sowie des
weiterelì eine kleine Bibliothek großteils grauer Literatr¡r, rtie mit internem
Parleiscltrifttgut (Flugschriflen, Wahl-und Alrstimrnungsplal<aten, etc.) clie politischerr
Aktivitaten deTNSDAP - und soweit es den ZcitraL¡ni vor 1938 betrifl't - gegnerischer
Parteien dokumentiert.

Die nach sachlichen Kriterien geordnelen Iloxen e rrlhalten clas Material

in

verscltíedenen Stadien cler Bearbeitung, r¡,obei thematisch gesclilosse¡le uncl
chronologisch strukturierte Dossiers nur einerì geringen Teil ausmachen, l.etztere silld
teilweise inhaltlich soweit ersctrlossen, claß clie Iìeschlagrvortung l'ast zl einenr
stichwortartigen abstract ausgebaut ist.
GATJAIICJI{IV

'tl

Prcssearchlv
(:Z,eitungsa usch n i ttsarnm l u n g)
a) sachlich georclnet, I(artons nulneriert
b) chronologisch geordnet, nicht numerielt

,,1ìibliothck"
rrngeorclnct

Wie die obere Graphili zeigt, glieclert sich clie Zeitungsausschnittsamrnlurrg in einep
sachlicli tlncl in einen chronologisch georclneten 'l'eil; rlie I(artonboxen cles thematisch
geordneten Teils sind fortlaufend nunieriert uncl nlit cincln Schlagwort versehe¡,
wlihrencl der chronologische l'eil aussschließlich nach cle r¡ Dattrln gcrciht ist.
flln einen llindnrcl< vom Gesamtumfang cler Archivbesttirrcle zLr vcnnitteln, fhsse iclr
<las Material in 7 von rnir erstellte Gnrppen zr¡sanlrÌle¡1, clie ¡licht mit cler originalen
Arclrivsysternatil< ûibereinstimrne n, aber clas gegenwärl.ige Iìorsclru¡gsi¡rteresse
widerspiegeln:
- Biographisches Material
- Chroniken
- Wehrmacht
- NSDAP mtd Untet.organiscttionen
- Geogrn¡thica
- Krieg
- Verschiedenes
(Die Zahlen in den l(lam¡nem bezeichnen rJie Numnrer ck:r l(artons; ein Nr¡rlrmernbereich kann sich tiber mehrere I(artons erstreclcen)
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2.1.1

Iliogrn

Ph ísches

lVlatcrial

a) Nanrcntlichc Reihttng
Nr. cl. Rox
(7)

(t2-20)
(23)
(41)
(ss)
(6s)
(66)
(67,68)
(6e)
(78)

Axmann (Re ichs.i tr gend ftrhrer)
Btlrckel
Conti
D ietrich (Re ichsPresseche f)
Frank
Frick
Funk
Goebbels

FIeß

(80-82)

(t02t3)

Kau1ìnatrlr (Catrpro¡laganclaleiter)

l)

(r7l)
(173)
( I Bs-l Be)

(re0)

Ley
Jury
Mussolini
RibbentroP
Rosenberg
Schirach
SeyssJnqttart

,l
I
I

I
I

4
I

,

I{immler
I'litler

(109/1
(101)
(1 12)

.17

2

Goering

(7e)

'

Anzahl tl. Iloxcn

Retreff

I

ll
I
1

I
1

I

I

3l
I

b) T'hcrnatische Rciltttng
sich in clen .ach cliversen thcrnatischen
Zusätzliches biographisches Malerial befinclet
rrrfnsst alleir <ler ThÇnrertlereiclt
scrrwerpunkten georcrneten Boxerr, 34 Roxen
persönlicltkeiten(ll4-1 1g12,12413,125,12612-130), Doppelabtagen sind allerilings
irnmer ztt beriiclcsichtigen'
I'olitilrcr auf'tcihvcise
Aul.flillig ist, claß bei clãn l(urzbiogr.a¡rhicn östcrr-eiclrischcr
f)atett' wie sie sicher aus
veraltete Literatur z¡rtickgegrifftrì wi¡rcle, aktuellere
zur Grfiigrng gesta'de. wåire*, abcr ke ine llerücl<sichtigrrng

parteinterne'
länclen.

e'eile'

6

2.1.2 Chrbnikcn
Anzahl der Boxen : l9l
von
Das Material ist teilweise vorgeordnet, teilweise liegt cs nttr in lìonrr
ab 1940
Zeittrngsausschnitten vor, kursorisch beginnend rnit clen .lahren 1938/39
bis
genaue-r, meist in Woc¡errabschnitte geglieclert, allerclings nicht vollständig
Septembe r I 9 44 weitergeftihrt'

2.1,3 Wehrm¿rcht
Anzahl cler Boxen : B
Nt¡mmer: 49

2.1.4 NSDAP und Untbrorganisntionen
Anzaltl der Roxen: ca. 30

ff

Anzalrl d. Boxcn

Nr. rl. Box
(r le)

Betre

(114-11912,
t2413,125,
12612-130,200)

NSDAP

(124)
(126,129)

NSV

2

SA,SS

2

a

J

IIJ,BDM

15

2.1,5 Geograpltica:
Anzahl d. lloxcn

Nr. d. Box

Bctrcff

(2e)
(2s)
(52,54)

*
Besonclere Verrval tungsgcbietc ( )

(56-59,61-63)

l68/3)
(70-74,76)
(l r3)
(

(B B)

(e r -eB)

(Bs-87)
(r 00)
( l 04-r 0s)
(104-10s)
(r 07-l 0B)

Danzig
Finnlarrcl,Estlancl
Frankreich
General Gouvertretttctrt.
Großbritannien
I lollancl
Indien
Italien

I

I
I

9
1

24
1

I
1

I

.Iapan

\

.hrgoslawion

2

I(ar¡latho-tJkraille
Ifuoatien
Lettlancl, Litauen

I

I

2

.l

ii

ä,:,

7

¡i.

tl
i

jri:'
r'i

(r32-l 3s)
(

(174-t77)

(iet-le4)

2
4
3

2
I

l

Sudafrika
Tschechoslowakei

(ree)
(191,201 ,202)
(208,21213)

Tiirkei

(180-lB1)

6

t

1

J

2

)

(allg.)

UdSSR
UdSSR

(t7B-t7e)

, i,

tf,it"eriffpalct,Einnahme

,

I

Pol en s'Wi nte rkrieg)
^J

Unga'rn

(209-21 1)
I 1,2,t1,5,27 3'21

2

Spanien

(te6-te7)

2

J

Polen
ReichsProtektorat
Rumtinien
Slowakei

168/l ,2)
(201,203-207)

(21

1

Norwegen
0sterreich

.t

(1 14)

6
I

USA
Schweden
Schrveiz

5)

(r BB)
(1 Be)

I

Reichsl<olnmissariate tt'ä'
Besondere Verwaltrrngsgebiete: Reichsprotektorate,
Elsaß, Niederlüncl. Gcbietc.
BÖhmen uncl Mahren, ostiaicl, ukraine,

(*)

I'i'l'

ist crie hierarchische str.ktur cler
Ein gnr'cilegencres orclnu'gspri'zip des Gauarcrrivs
Reich ars einem zentrale' ord'u'gsbegriffì
suchr<riterien, ausgerrencl vorn Deutschen

wirtschafìablçomrnen zum
das ei' italieniscrr-rnexika'iscrres
so ist z.R. ein Dokrrnent,-'.,
tlttcl

Inhalt hat nirltt, *ìr

noft.f

i.g*nà wäre, mi[ "llctlien"

beschlagwortet sc¡nclern fol genclerma

ßen

"ll/irlschaft"

:

Staaten
IP olitik cler Aus,çerdeutschett

Italien
lVirt.schoftpolitik
þV¡rtschaftalúonttne n

m

i

I at ts s e t'i t al i eni scl rcn'gt oalen

Mexikol*
,lr

Klalnmenr f
Der hier uncl im folgenclen utrter eckigen
den Origirralvorlagert

/

steherlcle T'ext entspricht

erfizient ist, sei rlahi'gestellt; clie starke
wieweit ein sorches ordrrungssyslem
bcnrrtzerfi'e*ltdliclt r¡ncl
'fhernatik

ist .iede.r'lrs nicht
DiffèrenzierLrng cler jeweirigen
zu lnacherl. l-iine gesichertc
birgt clie Gefuhr, clie Bestãnclc lctztlich unirrauchbar
problem¿ltik ist allercrings nur becri'gt rrriiglictr, cla clie originale
Ar.rssage ztr dieser
mehr rekãnstruiert rverclcn kann. Die rlerzeitige

Arrfstelltrng cles Archivs nicht
c)rclnung, die Reschriftung der l(artons, orierrtie rt sich
erzt-r geb e rl'
Iì esclr a gwortun g, oh ¡e cl eren lì.ecl tl ¡ rJ a¡ z' w i ed
I

an rlor vorgegebe

rre'

I
2.1.6 lftieg'
Anzahl der Boxen: 28
Rerichtszeitraum: bis Flerbst 1 944
clem Fúihrerhauptquartier
Berichte des oKW, ,f*r", Berichte ans

Anzahl

Bctreff

Nr. d. Box

e,I-ttxemburg
Dänemark, Norwegen
England
Polen

(36)
(3 3)
(34,35)
(37)
(3e)

B el gi en,N iederl

(3 B)

Sowjetunion

S

erb i en,Gr i echb

a

nd

n I ancl

cl.

ßoxen

1
1

5

I
I
1

2.1.7 Vcrschictlenes:
I(tllttlr' Wirtschl{I etc
Innenpolitik, Firranzpolitik, Politische Karikatilren,

il

,ìì
9

2.2

Inhaltlichcllrschlicßrrng/Rchelfc
seine

versttchte'
Behellen ist erketlubar, daß clas Gatlarchiv
Aus den erltaltenen
.'icht der gesarr.,* orr",.,ili.r-,k"it, so croch einem interessierten
Bestäncle wenn
sich in crer Merrge cles rvÌaierials zurechtzuN*tzerkreis zugärrglich 2., macrren. um
geptani, von crenen crie forge'den
Iuncrhitb'
pîurnation
nrehrerer
crie
war
finden,
wenigstens teilweise erhalten sincl

:

2.2,1 MaPPe, ohne Rezeichnttng

Umfang: 6-6 nl¿itter, keine Zähhrrtg
unclatiert
ì

wie jede presseclokumentation sah sich arch

cl¿is

Ga,a'chiv vor ciib Aufgabe gestellt,

zrt machen'
spätere wieclerverwertung ztrgünglich
das gesarnlnelte Material frir eine
(GaLrarchiv'
e ine r'ìur rnit ,:,1ì.s'"

Ilci cren erhartenen Rohelfen be|indet sich arpriarrctische* i(ritcrie. georilrrete

systernatík,?) bcschrilìete Mappe, c,lie'ach
schlagwortkctten cnthåilt. Meines
Verzcichnisse crcr am Gaparchiv vcrwendete'
tJbersicht ,ber clas Therrrenspektrum als
entsteilencle
claclurch
clie
diente
Erachtens
Finclbuch ftir das Arclriv.
hier
cles cauarchii's gegliedert - auclt
Auf insgesa¡nt 66 nla,r** rverclen clie uestÈi¡rcle
Vorrangstell''g I)e*tschlancls beruhenclenr
nach denr bereits .**t-,nr.n, uuf'-,1.,
trtrertragõ' aul' <lie Methode. der
orclrrurrgssystem,- eine Art ,,[rürirerprinz.ilt"
inhaltl ichen Erschl ießLrng'
a^
cler Buchstabc /) wie l)etúsclrcs l?eich
Gr,ndsätzlich arphabetiscrr, steht ailercling¡
iie iigypten' Att'strttlien llsw' nachgeorclnet
erster Stelle, wahrencl der ijrrchstabe 'zl

ilionro,rtung

cres ersten Trienrerrrrereicrrcs, der

2¿tr

seiten ,'llÌrßt, begirr't lnit

cler

Schlagrvortkette
[iinannv.|.ttnrl eltclet bei ID'Il. [,ersönl.J
IDeutsc|tes Reicll (D.R.)
clie anclcren slaaterì, vor-l [t[g¡'ptety' bis
Anschließencl daran folge' arf 31 Seitcn

firer.St. (USA)l
'l'hcrnr:'bcreichc clror i'tcr-ratio.aler Dilnension,
Auf clen restlichen I I Seiten wercler

Itilern. IVit'l'schnftJ' clie
ll,"rrorn. Recht, Intertt. Pol.,
,.,r georcl n

et wercl en kon trtelr,

an gel'ti h

rt'

'r1

lorclert
I,:ines cler Ila'ptprinz.ipie^ iec,ler Schlagworlgebrr.g
r)ol<t¡nã'terinrraltcs.
rurnfhsserrcre wieolrgrrtle

år.

lceitler attderetr Stelle

cìie r'öglichst

gc'ate

wor' 'uch allgerneirr i'

ttncl
cler

i'fblge voll
pressecrokr¡mentation die Vergabe eines gcrrorrrrte^ vokabrrlars
,o legt cloch clie sclrlagivortpraxis
Thernenvielfalt uncl Al<tualitat protrlematisch iit,
llrschlicfltrng
claß clie Grrrnclsåitze clcr ilihalttichen
rJes Gauarchivs ilie vermutung nalre,
zwische' scrrragr,vort rrncl stichwort
t¡nbekannt waren bzw. eine Begriifsverwir*r'g
rrncl [J.te'schlagwörter)
socraß range schragwortkeiten (r Ia.pischlagwtirter
.rr.l"r*orerr. r)ie inhalt.liche Analyse
'errschte,
die präzise Darsteilung cres Dokumentateninhart.,

l0
Regelkatalog, wo.urch clie sc'ragwortketten
Artiket ejotgte sichtlic' nach keinem
eher den Charakter von abstracls

crer

erhalten'

:

:

Beispiele

pnternationare poritik,
'Dettt.sche

Ailierte

lViderlegttng britischer

zit'ile ziele'
I93g-4s, Kriegsschrilcr, rttftkrieg'gegen

I'iigen'-l

l

IFrankrt.br.am.Bes. 44-45.Reg"cl.Gatille.Kt,ilr'unteff'Mittel'sch'I'eln,"g,,Rttssi'schJ
I]er:gst'''sclnilg'd'Íil1
vereitte. Detilsch'Alpenver" Tätigk'
[D.R.Spor.t.Bergst.u.lvancl.

Anrraltsp'nkt zur narer cler Archivtätigkeit:
Die Mappe riefert aber auch cren eirizigen
bis Flerbst rg44. Außer eirrigen
.ur
,Ji.n.',
Arcl.rivbestä'cle
vorhandenen
crie
cles.Arc'ivleiters .Iodcl'Mtiller, clie atrf
Bemerkungen a's crer privat.n tcorr..upon.r*n,
'rärigkeirltrll ins Ja,r 1945
vermi'crerrc,
eine, wenn arch inrolge cler r<ri*gr.iri;;ì;r44
Aussagen rtir crcn Zeitra*lr vorl Ilerbst
scrrrieße' rießen, w¿ìren keine gcsicrrerl"cn
(s. clie
Mappe gerannter Regrif re turd'fheme^
bis Mai 45 vortrancr;.'ilì;;il in Ji.r.,
kann
ziemliche gena'e Datiertr'g r'i)gliclt; nran
folgenclen S.frlog*ori.) ist trrtn eirre
Arbeit
iåì.gt."¿e"gearbeitet rvurcle, \^/en' cliese
cravon ausgerren, claß bis kurz vor
auch heute nicht mehr auffinclbar ist
[t)'R.Soziales'F.til.sorge.Aug,Auszaliltutg.d.Ver,sol.gttngsrentenqbl'4'45J
],3'45. .Ialta
Anrcrikatt, Kongress' Reg.Et.lcl, Roo'sel,ell'
[Ver,St.(USA,) Parlantetlt'
KonferenzJ

Pnt.Pol. Allierte

3g-45.

Org' l/rsrber''l
Konfer. S,Frartcisct¡' Ende A¡tr" 45' I'llelt'sich'

vcrrarrtbarte'"totalen I(rieges" Zeit tlucl
Irs ist grotesk, craß a'gcsicrrts cres offiziell
l-ledctttrr'g verlìlgbar war'
personal fiir eine i^ligî.i, vo. r,votrl nur nrelir margirralcr
sci'r, ailer als wahrschei.lich
Den irn Archiv Beschäftigte' murÌ es gerLr'gerr
z, errtgehen .rrcl ihre linabkörnrnlichkeit ztt
anzu'errmencren lrinzierr*ngsversucrren
Absttrclitäte¡ reiche¡ lipoolie'
beweisen; ein absurdes Detail eíner alr
ansatzweisc Ilekonstrtrktion cler
Die Mappe elntlglicht es altch, eine wenigstens
letz'len Monaten seitres Bestehens
Sam¡neltätigkeit cles Gatrarchivs in den
ist, r¿ißt sicrr niclrt r¡ehr f-eststellen;
vorzunehmen. wieweit crie in Mappe volrsttincrig
r
ALrs'ahrno
mit
I(riegsbericrrferstaru'g,
crer
Bereich
gesamte
'egative
cler
rv¿rs sich darnit erklären ließe' claß
I-lntwicklunge' aul'alliierter Seite, fehlt zur G¿itlze,
a'sge.ichtetete. Iir.urktio', eine
irn Si'ne einer ar.rf die propaganclistiscrre Verwe'crtrlg
als sich clie .lilit¿irische Lage
Verlage*rng cler prioriiateir stattfatrcl. I' cÌern Maf3e,
[]berleben den
verschrimmerte, mußte cras lì.egime zrr seinern eigene'r ¡roritischen
vor alleur daclurch erzielt
Durchhaltewillen cler BevÕlkenrng st¿irkerr. Dies konnle
kotlzetrtrierte, clrastisch die
rverclen, daß sich clie Meclient-rerlchterstattung claraul'
irn si.'e ei'er allgernei'e.
katastrophaler-r Folge. einer cleutschen Nieclerlage

t1
cler alliierten Pliitre
' " ftlr f)eutschland
,,Bolschewisierung., uncl einer Verwirklichung
vor Attgen zu fÌlhren.
Iiinige Bespiele a's clem Rereich dieser Melclu¡gen, seiett ¡ier adgefii¡rt:
'

f\ulgar.

t

ì¿c 44-45
¿¿-41 Kanryf
Knntttf der Nationalist' g' tC. BolschetilsienmgJ
(J.so'tui. Bes.

[Ftnnland. N,d. Kapir. 1944.

Sotuj. Forcl. u. Gewaltakte.

[Frankr. (J, br.antBes. ]944-45.

f1rossbrit. Kríeg
[Rtmän. (J. sotyj.

Reg.cle

Gattlle. Innenpol.Kotttmnmi.cteltterrorJ

] g 3 9-45. Ver,schied. B ese Ízgs. Vorber.
Res.

Kinclen'erschleppwtg.J

44-45. Soviet. Forcl.

tt.

f.

Deut'schl d. Zeitmgen'J

Getvttltakte.'ílieh-Registrienmg.J

Geb. Grtll¡erftmde'.I
[Slotvakei, Krieg I941-45. ßanclentet'ror i. bes. ocl. aufst.

[,sotvjetttnion. Ausseupot. Áttg. Ziele

tt.

Einflu.ssnaluuen. trl/elthol'sclrcwisienurg..J

Nogy Szalonta.J
[(Jngarn. Krieg 194t-45.Sotui. Gewaltt. i. hes. Geb,

Zerstiickl. u. Entwaff'
flntern. pot. Attiierte I93g-45. Kr"iegsziele. Vern. Deutschlcls.
AushtmgentngJ
Rei cler Sichtrrng cles Archivmaterials, clie allerdings angesiohts der Menge keineswegs
der
clen Anspruc¡ airf Vollständigkeit erheben kann, fiel rnir generell aul', claß wecler
Arrßtancl im Warschauer Ghetto lg43 noch cler Warscliat¡er Atrlstancl von 1944
clokumentiert wt¡rdett.
I3ine nrögliche Erklärung wäre, claß beicle lìreigrisse fiir Pro¡laganclazwecke nicht
einsetzbar warerl, gelan[ es in beiclen Fåillen cloch zahlen- uncl attsstatttlngsrnäf]ig
snbedeutenden Gnrppe; rnaßgebliche milit¿irisclre Kråifte filr einen verh¿iltnismåißig
la¡gen Zeitraum r,i t in,l.t"t. Alleín in der vorliegentlen Mappe f indet sich - ztlm
Sacìrgebiet Groflbritannien - clie meines Wissens cinzige linviihllung cles Warscltauer
Arrßtancles von 1944, sichtlich untcr Bezugnahnre aul'britischen Pressebsrichte, wie
folgt:
'íI/arschcuter Aufslcutcl. I'ressestinnnen'-l
[Gro.s.sbr. Attssenpol. Ve.rlt. z. Polen.

l2
úl

2,2,2 Vororclnung
tlmfang: 94 Seiten
Stand: Dezernber 1943

Die

B

folgencle
Gliederungrfunn. beziehen sich auf

'fhemen

Staaten
Deutsches Reich

ÒsteteÌch
Attss erd etilsch e S t aat en

Regionale
Internationale, Gtlossnationale tmcl
Enùgranten
e h e i m b iin d'e
F,,' rim nurcr tm cl a n cl e r e G
Jttclenttm tmd J udenfrage
ns chaft e n
Reli gi onen tmcl Rel i gi on's gem e i

,

Chroniken

P ol

itlc
.t

:

Persönlichkeilen
Jecle crieser Kategorien

sirrcl lbrtlaulend
ist weiter untergriecrert, die untergnrllpen
nrehrere

imttrer wiecler

Grtrppen vonei¡ancler
¡¡rneriert, wobei zttr Abgrenztlllg cler
Zahlenbereiche freigelassen werdqn''
Überblick
nur insofe¡:. vo'Nrtzer, als sie'einen
Ars Fundbeherf ist àie Vorordnrrlg
cler
ailerdings rriclrts über die standorte
giirr"
""ti*
iiber crie behanderten sachgebiete
gezielte
Re-gisters kann atlc' kei¡re
jeweiligen nosri.rs o,,rrngl løungãi,
bietet ein f)urchblätter' der
Moglichkeit
einz¡ge
¿ií
rvercren,
Recherche d*rchgefiihrt
- Iìehlen eines

an den Märgeln crer vororcr'u'g
$:Ïl':i:Tr., ste'e, zeigt sicrr arcli
Aufuereitu'g cres Materials,
recrrerchierrÌihige'
zur
Vokabrrars
gerronnten

eigenwilligeBegrifßbildungen'('.b.Grossarabi'sclte}}elvegungaber
an wenig anssagercráifrige', schlecht
pananterikaniscrrc, pon.srcnvístiscrte Itiee) sowie
I(o*r¡rete'z des Archivpersonals'
st*rkturierten sachtlremen - clie unzr¡reicírenclo

2.2.3 Ostmark-Archiv tlcr ZcitungsRusschnil

te

Prcsscnrnt cles Gaulcitcrs Riirchcl

Urnfarrg:135 Seiten
Erscheinttngsjahr : 1 93 9

Archi'systernatik e'tsprechr:n'.lecles der
Inrraltrich gegliecrert in 1B Kapitel, clie crer
Griecle*rngs¡rurrktc nrit Nttntneru
Kapitel ist weiter unteigliedert, wobci clie ei'zel'en
ettlsprecltctt'
veis*l-,*n sincl, clenen die jeweilige' Dossiers

I

13
rll
l

Beispiel:

-

ll,'

[Stichvortregíster.' D_ ien st

SeÌte 4
en
Hausgehi tfnnen in j íidi schen
Seite 4:
Judenfrage
ÍIattsgehí\fi nnen in iüdi schen Di enstenJ
il46

jticlischen f)iensten gibt es ein f)ossier rnit Nr'
Also: Zum Thema I-fausgehilfirr'ren in
Dossiers e'thartenden ordnern nicht mehr
1146,clas allerding, i; dãn die bearbeiteten
auffindbar war

einziger Ptlt:lf ftir den Bestancl
Das ,,ostmark-Archiv der zeitungsausscltnitte" als
generelren tiberblicks, uncl nicht flir
Btirckel ist ailercring, nu, becringt, im sinne eines
cler geri'glte Teil des Materials
eine zielorientierte sucl-re zu verwenden, cla nui
erwiesen sich zwar mancrrmal als
georcrnet in Form von Dossiers vorriegt. siichprob_en
clem Zulàll z'tt verclanken war'
erfolgreich, was lneines Eraclrtens aber ausschließlich

2.2.4 Archivbericht
Umfang: 126 Seiten

I

Stand: Jåinner 1944

]reihe von Publikationen,
wie ars crem vorwort ersichtrich, prante cras Gauarcrriv eine
Presse ttnd
die ,,rvenigstens einen Teil cler gesamntelten Zeitultgsaussclttritte....ftir
Archivbericht war lvohl als
Propagancla..." aufbereiten sollten, cler vorliegerrcle
probetland geclacht uncl enthiilt eine sachlich geglieclerter Zttsatnlnenstellttng von
aul Gesellschafl tncl
Zeitungsa.sschnitten, crie cre' Krieg uncr seine Auswirkungen
Auswertung des
staat zlrm Inhart haben. Es versieht sich von selbst, claß clie
pressematerials im Flinblick auf ihre propaganclistische Nutztrng trtlr sehr selektiv
der
erfolgte, nebcn gegnerischen Verjttsien galt ein }larrptaugenmerk
partisanenbekampfrrñgIo*i. den Folgen cles Ïllornbenkrieges liir die ZivilbevÖlkerung'

2,2.5 IInndbuch dcr Zeitrrngssntrsschtritfc

l'eilbancl Deutschcs Rcich-Atlolf Ilitler
starrd lg42,bearb. von Archivleiter Richarcl l,ibiger
Umfang: 34 Rlåitter (nicht gebunclen)
cler in
Von cliesem ersten Rancl zu einem abgeschlossenerl Sachgebiet irr tler lìeihe
Iìeclen ttncl
TeilbänrJen geplanten Katalogausgabe cles C-iauarchivs sind nur lìragntettte,
Ansprachen Aàolf I{itlers aus clen Jahren l93B bis 1940, erltaltetr.
Z* folgenclen Themenbereichen behnclen sich weitere Bünde in Vtlrbcreitrrrrg:

[Österreich
&dentenland

r4

AtLsserclettlsche Sl aaten
e P olitik
I nternationale tmcl regi onal
E)migranten , Freintattrer und JudenJ

Aclolf Flitler wird das
hn vorworl zurn I-rancrb'ch der Zeitungsausscrrnitte/Teilbancl
arrgerrirrrt, arf crer
'rsprri'glich
erste uncr einzige Mar díe syrt.*utii.;;îð;;^rcriivs
basierte'
auch clie Außtèlltrng cles Materials

DasDeutscheReichbetreffencl,gliedertsiesiclrrviefolgt:

ft.

Vorzeit
2. Adolf Flitler

al
4. Aussenpolitik
3i;.

Na

t

i"on a I s oz

i

i'sti sc h e D e tt

t

sc

h

e A rb

e ite

rp ar

Ie

i

5. Kriegsereigni,s'se utcl Landbeselzurgen
6. lYehnnacht
z o r gctrt i's a I i o n e n
7, IJ e s o nrl e r e S c ln il t ut gs -rt',[i i n'sa t
B. RechtsPflege mtd GeseÍze

9. Innenpolitik
I A. lIli r t s chaft sP ol i t i k

t I. Bodenpolitik
12. f;inannYesen
I 3.I/erkehr$Yesen
I 4.sozialpolitik
I5.Sporhvesen

I6.Kultur¡tolitik

I T.Zivitvànvalhmg in beselzten Gehieten
lt'írihren
I B.Reichsprotektorat Böhnten mtd
I 9. Generalgouternement P ol en
eh i e t e
2 0.Zeí ttve i I i g ab getrennt e G
21. KolottialPolitik
22. PersÕnlichkeitenl
Iregeln rrieser systernatik nicht inrmer
Bei cler ErscrrrießLrng cres Materiars wurcre'crie
l)ossiers lriirr{ìg ersichtlich rvircl:
einlreitlich angewendet, wie ar-rs bearbeiteterr

Beispicl
IDeutsches Reiclt

Sozialpolitik
i tslo si gke i t tmd i hre ß e kàt n¡ftutg
Re i chsanstal t filr A rh e i l.sv enn i t tl ung
7sv e i gs t e I I e () s t erre i ch,l
(Dossier 623, Rox 4/3)

Ar

be

it

15

',

clie fci'e tJntergliecler*lg a,ch weggelassen
sichtrich zur Arfuantrbegrenzrng korlnte
,lt' Überbegriff Sozialpolitik rnit einfacher
werden, so dâß clann nìrr mehr ,.n'
an steile einer ausgekltigelten I-lierarchie
unterteilu'g rn .ïn ui, zwei unteruãÁriir"
-i

trat.

2.2"(yClrronilrclerPrcssemclctrrngenl}aldurvonSchirachl
(August I 940-Novcnrbcr l9 42)

Urnfang: 201 Seiten
tlnd Natnensregister
Cegtieà'ert in Chrorrikteil, Sachregister
geplanten *-ltPilligen schriftenreihe
Der vorliegencle Rand I einer vom Gqttarchiv,
sclirachs gewicrrnet *ul ('Ìand 2, eitte
ist ,ern offcntricrlen-Auftreten notJ,,r von
bis zum Jãhresschluß 19¿12, trefa'cl sich,
chronik crer I3reignirr.-uo* ",Anschluß" r93g
in
;,
wie dem vo*ort'ï;;;;*#Ln irt, bereits

vorbereirung)

.f)ie,,chronik der Pressemelclttngett"kann als rrlnclbuch ftir clell llestancl schirach
wtiren:
clienen, potentíelle Recherchestragien
a) tiber das Namensregister:
Beispiele

SlsatsJiihrer
fArtlonesctt, Jott - Rtuncinischer
nút Reichsnlarsc:hall Gtiritry
5.3,41 Ánktu{t irt lIlien zttr ßesprechtutg

6.4.41AbreiseJ
fi{einheher, Josef - Dichter

I

. ,,,. (t¿^
IS.l,4lVerleihtmgclesGroJSenDichter¡lreise'sdelStadt|,[/ierl
des
Reich'slelter's t'' Schiraclt tt'Iterleihwtg
9.3. 42 lieiersttmile ¡iber Einlartr,rg cies
Iihrenringes der Stadt lIlienJ
(crronik cler
von cre' Daten erfolgt clie weiterreitu'g aur. de' chronikteil
cler lÌreignisse. Zu
pre.ssenterdtutgen) rnit sei.e' stichwortarti[en schilclerunge.
schirach <lirekt lconsultiert werden'
ausfiihrricheren Informationen mr¡ß crer llestañcl

b) tiber clas Inhaltsverzeichnis
Reispie l:

,

cles Reiclt'cleiters t'c¡tt '\chiraclr/ al¡rhabelisclr
IReclett tutcl Artspraclrctt
u.a. [Sinn cles Krieges.'.'....""""' I47I
originalz'itale schiraclts zt¡m
Leitet z, s. 147 cles sachregist"rr, *o sich atlsztlgsweise
werclen jeweils gcnatrnt Analog zu
[sinn des Krieges/ befinden, f)atttm uncl Anlaß Schirach'
finclet sich Genaueres clann clirelct im Restancl

tt.n,

16

2.2.TChronilldcrPressenrcldungenRnlclrrrvonSclrirnclt
(Dczem be r 19 42'März 19 4 4)
Urnfang: B5 Seiten

uncl Namellsregister
Analog ztt Punkt 6 gegliedert in chronikteil, sachregìster

ttncl

dementsprechend zu verwenden'

cler Achivbehelfr katrn ll1an
Angesichts cler nicht immer professionellen Gestaltung
cles Gat¡archives jedenfalls ab
sich cles Einclrucks nicht erwehren, clafì clie Aktivit¿itert
tuttl clcn clort lleschülligten
I(riegsbegirur hauptsächlich clem selbstzu,eck clienten
Irronteinsatz uncl l(riegsd ienstverpfl iclitr"rn g ztl ersparen.
gab es me¡rere
Wie sich auf Gruncl cliverser Vorwoite rekonstnlieren läßt,
immerhin 7 Jahren hÖchsterrs Probebände
'Publikationsprojekte, voll cleneu
-veröflentlirfrt *rrJån, ,o*i, eigentlich keines tiber clas Plantrngsstadiurn hinaus

iíl

gedieh
tliematischen
fortlaufencle verÖlfbnttichungen zu verschieclelle
'fåitigkeit
Balclrrr
tiber clie
schwerpr"rnkten. Davon wurclô der L Bancl, clie Úbersicht
(s. Ptrnkt 6' der
von Schirachs ftir clie Zeit von Angnst 1940-November r9¿I2,realisicrt.
, ,'l

L Ruchreihe I -

Behelfe)

(,,Arrschlttß") bis 1942
2. Buchreihe 2 - Chronik cler laulenclen Ereignisse von 1938
Nicht realisiert.

nur
3, Arc¡ivkatalog in Fonl eines l-lanclbuches cler lìreignisse, kriegsbeclingt

irr

Reich-Acloll'llitler'', tats¿ichlich
r-eilbåincre¡ rnögrich, von crenen der erste, ,,Dsutsches
llehelfe)
erschienen aber nur itr Fragrnenten erhalterr ist.(s. Ptlnkt 5 der
cles l(ricges gcwidrnet
4. Vo' einer Reihe, clie clen militarischen uncl z,ivilen Aspekten
ist, erscþeint nur ei¡ Probebarrd. (s. Punkt 4 cìer l3ehelfr)
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IU)

ArrsgcwÍihltcThentcnhrcisc

3.1

Jtttlcnverfolgttng

ttnd verlvandten T'hemata
Antisemitismus, nationalsozialistischer Jr¡clerrpolitik
Kartontroxen 99/I tlnd
fìndet sich Material in den beicren mit Juclenl¿ar¡ beschrifteten
gg/ll.Die Zeitungsuurrchnitte sincl teils veirgeorclnet, teils nttr rnit einer Beschriftung
lìir eitre spätere
versehen, clie oil.. Wahrscheinlichkeit ttach als GrLrncllage

Z'

Beschlagwortung dienen sollte'
I'[arrptschlagwörtem
beiden I(artons . ist der Themenbereich Juclentwn detr
'vvobe i clas letztere lÌtìr in Verbinclung nlit
KrtlturpolÍti* vni irirg IgJg/40 zugeorclnet,
und
clerr Schlagwortketten Jttdett ,ril Enúgranten bnv'Freinto't''9r, 'Iuden i'
befi'det sich
Entigrarúett aufscrreint. Das bereits besóhragwortete Material
- in Mapperr
gereihten r)ossiers, cler Rest r,vurcle - sorveit r¡orgeorclnet

In

chronologisch
ocler nur lose beigelegt.

In die hierarchisch aulgebautä Schlagwortkette

:

Kulturpolitik
Judentunt

ftigen sich í1¡r clen Berichtszeitratlm 1938
Stichwtirter tl, a.

-

lg41 als rveiterc Schlagwörter bzw

:

L\stmg ct er Jucl enft"age,A ttfnahm eh ere i tschaJi in
-Morde/Politische
-Mordpltine
-Ortshmdlíches
Steyr bnv, K'ents a.d.Donau
-Paltistinapolitik

[-

at{3 ercleu lscl'ten S ta a le rt

-Statistisches
-Vermögen
Ostmarlc
-Geschichtliches
-Kriegshetze

-Kriminalítcit
-Aus,stellttngen
,, D e s kö rpirl i ch e tttcl

-Au.nt,anderung.l

s e e I i,s c

h

e E r.s c h e i n un g,s b i I cl d e r .l ucl e n "

i,,i
l¡r11,

l8
I

E,trigrrtrre,t Íeitid nach nochrnaliger
Díe schlaþortkette l(ricg 1g3g/40 ,lttdetr urd
Nennung von

Judentum und Krieg folgencles
an Deutschen in Polen
þMorde
--Politischer
Einfluss in England
-Tät i gkei t d er i iid i s chen We I t or gani'sa

Ii

one n

:

Kriegsindustrie

-Beherrschung der
-G reu e l me l dtinge n t md Kri e gshe

tz e

,

ì

J

sah die NS-presse ihre I'rauptaufgabe darin,
heranzrbircren; somit ist bereits clie wahl
das politische Bewrßtsein der Bãvolkerung
der ichlagwörter progralnmatisch ztt verstelten'

wie bereits an anderer steile angemerkt,

.
am europåiischeri,,f r¡dentum wurcle erst
Massenrnord
organisierten
inclustriell
dem
Mit
physischc Vernicl;itrurg clcr Judelt war
nach cler Wannsee-KJnferenz bcgonnen; clie
',

aberschonvielfrülrer,wcnnnichtbescltlossetl,Sodoclrclern]atiorlalsozialistischen
Zeitrtlrgen bereits in
Politik inhärent; propugun¿istisch bereiten die österreichischen
Rerichterstattu'g fa'cl
den Mårrztagen 1g3S cllese llntwickh¡ng vor. Die einscllligige
Reobachter, clern ,,1(ampfblatt
sicrr nicrrt nur in der parteipresse w.ie ãern Volkischcn
Greichschaltu'g - vorn Rest der
cler Bewegung.. , sondem wurcre - im z,eic|rcn der
0sterreichischen Presse ribernommet't'

Materials eingegangen
Exemplarisc¡ soll n'rr auf eirrige Thernata cles vorgeorclneten
Vor clem r{intergr''cl cler ersten
werden, das cren Zeitraum uo,-, ig40 bis 1942 rmfaßt.
i' de' Medien wird
beiden Kriegsjahre begin't sich clie "Lrndlöst¡n g" altz'zeichnen,
der Sprache lì'echnung
dem durc¡ weitere Ernotionalisienrng uncl Raclikalísierung
auf die europäischen
getragen, sowie clurch eine KonzenhaJion cler Rericlrterstattulrg
,,hohen jticlischen Bevölkenrngsanteil" tlncl die dort herrscltenclen
Länder mit einem
statistische l)aten sollen die These
antisemitischen str0lr,,,ng*n. f)emographische,ncl
liinkreiiung Deutschlarrcls clurch clas "weltjuclentum"
vorl der nedrohunf
jcdoclt verstänclliche
'.,í¿
runtemrauern, soclafi Exzesse als einc zwar nicht lcgale,
l<onlrten'
Gegenwehr cler Volksgemei nschaft prtisentiert werdell
,1. l,rcbrunr l94l atrf eilte Iìecle I'litlers
So beruft sich cler Vöilrische llcob¿rchter vonl
rtir dc' Kriegsfall dessen
ar¡s crern Jahr rg:,g, clie clem europäische' Jrdenturn
bereits
Aussicht slellte; w¿ihiencl clas l(lcinc Illatt volr ntichsterr Tag
Vernichtung
r'l
in Loclz spricht'
von Umsiedlungsaktiotren t¡ncl cler Errichtung eines Ghettos
der Überschrift :
Im Vönrischen Beobachtcr vom 22. l,rgrÀt 1941 liest mart unter
¿ãn ,, ...noch recht fàlsche Vorstelltr'gell "'"
,,Englancls Sieg wåire auch Judas Sieg",
I8
bestùirrcle¡,,,...wie j ene Ltls¡ng" (cler-Juden frage) aLtsscltc.

i'

clas
Noch ungeorclnet vorliegencles Material umlàßt scliwerputrktrnaßíg clie IJSA tlncl
stammen
I.laus Rothschild; die diã Vereinigten Staaten betrelfbnden Pressenrelclungcn

großteils aus clem Jiidischen Nachrichtenblatt.

Die

[ìinbeziehtrng

dieses

l9
',t

cres nationarsozialistis_çhen.Gauarchivs cliente
crer - je nach llecla¡f verfrernclet und
wahrscheinricrr zur A'rage eines Datenbestarrcres
konnte' Es sei ltier nt¡r at¡f clen
verftilscht - ftir Propot.ñOa.r*ecke genttlzt wercletl
vom 15. .Iuìi 1g40 verwiese., cler clas Bilcl vom.iticlischen

presseorgans

l.
.

die sanlrneltatigkeit

vöiliiscrrcn Reobachlcr
M?l:Y 4atiorrals.ozialistischer
Kriegshetzer und Kri*grg.*irrnler zeichnet, ein belíebt9t
crèï' s¡rrachwissenschaftler
Mythomanie uncr ,.nãi,it u, weit verbreitet; so schilcrert
seilleill werl< zrrr s¡rraclie des
victor l(lemperer in ,,1-TI - Notizbr¡clt eilles PhilOtogen",
itr cler öfIèntlichen Meinung Dritten Reiches, claß noch in clen letzten l(riegsrnonaten
herrsclrre, ,,clie .luden" wtirden
a,ch in nicht regimetrer.ren Kreisen - clieleuberzeugung
die Vernichtung Deutschlancls betreiben'

Rehaupturg,
Aufgabe rlieser Arbeit sein, clie imrner wieder aufgestellte
zrt rviclerlegen' Ich
'icht
wonac¡ clie Judenvãrnichtung .irn Vertrorgenen stattgefurrdetr,habe,
als spiegel rler presse clok'mentierer zur
meine jedoch, clie Restä'cle ães Gararchivs
offentlichkeit - volr den scheinlegalen
Gentige clen damaligen lrrfonnationsstancl cler
1938' cler
n.froi¿.¡Àannun,ne"n ttber clie Willktlr cler März-.und Nove,mbertage
(irfentricrren Lebens bei gieichzeítigem verlust
Ausschartung aLrs de' Bereicherr cres
u'rsiecllrir[ rrncl Ghettoisierlll]8.
sämtlicher Rechte ,,n,1. jegliche' Resitzes bis z,ur
'l"clcleslager - arlsgespâJ't, so konnte der
Blieb atrch clie letz.tel(onseqrre nz -'f error Lrncl
zur spezies Merrsch ziihlte u'cl von
Leser aus einer Berichterstaitung, clie .rr¡cre' nicht
sprach, die töclliche
ei¡rer ,,I-ösu'g cler J'clenlragell qlg biologische.r Notwenciigkei,t
Zielsetztlng der Politik zurninclest erahnelt'

Es

kann

lìecherchestrategiett
Im folgenden wer¿en anhancl einiger potentieller Fragestellurigen
gezeigl, wobei die ausgewtihlten
im Gararclriv zt.rm Thernenkomplex Ji¡clenverfolgung
erhebell. sie dienen als
Beispiele in keiner Weise clen Anspruch auf'vollt<omrnenheit
Dol<trtlreutationsmaterials
Arrregung ,ncl sollen einen lliniruck von der lrtille cles
vermitteln.

( 99/l trncl 99lll )
Nalrelicgend [iieten sich zLrerst clie beiclen I(artonbox en Jtrclerttrllr
an, cla sie das meiste Material bereits georcl¡et etlthalterr.

3.1.1

Antijiitlische Gcsctzgcllung int llcsctztcn llz$'. rnit tlcl'Achsc vcrbiindcten
fluropn

a) Deutschcs lleich, ()sf ntark

lìir
Iìcictrspost (Wicn), 24. April l93B: Iiinfìilinrng rlos.,Nrrrìronrs Cllatrsr¡s
irlanclisc¡e .l¡clen ar¡ch bei [ìortsetzrrrrg <les llocltsclrtllsttlclitltlls.2']

Ncucstc Nnchriclrtcn, 10. l\'l¿¡i l93fì: Attf' Anorclnttng des
Btirgerrneisters haben jticlische Schliler an den Plliclltschtrlcn v011 clen antlercn

wiencr

:'l

20

Schülern abgesondert
werden.2l

uncl

in der lîolge in

eigenen Schulen zlisamrnengefaßt ztt

cles gemeillsa¡nen unterrichts
Mittagsarrsgrrbc (wien), 15. .Iuni tr938: Verbot
also auch privatet-r; ebenso verbot cles
von Juden und Nichduden in allen schule'*ncl l-ra.clersakademien. Ir.eduzie^rng des Anteils
Besuchs von Lehrerbilcrungsanstalten
LL crer gesaurte' schtilerzahl'
jtidiscrrer Gymnasiasten u-nd l-rarrcrelsschtiler attf 2 v.
Gyrrurasien v.n 6 auf I rncl cler
Inforge crieser Maßnahme kann crie Zahl crer.iricriscrien
von vormals 6000 atrf 450
Anteil cler jttdischen schüler atr wiener Mittelschttlen

verringert

werclen.22

:

Auf Grr.rncl ilrres.,,pt.ovozierel]Clen..
Netles \"Vicner lt.agblatt, 24. .Itrni l93B:
R'he rrrcr orcrn'ng frihrt, ist es Jr¡den
verhartens, cras zur störung crer öfftntricrren
schloßpark

i'

wien

verboten, clie folgenclen Öffentliche Anlagen

s chÕnbr-unn, stacl

ztr

betreten:

tt.
tpark, Tttil<ensc¡anzpark, I,ainzer Tiergarte
I'arltanlagetr Jtrderr clas
clem Verbot cles Rest¡chs öffentlicher

;""'M;ìi;äjørî,;.ben

'l'ragen,,ol-p.nlan,lischer Tracht" (sicl) untersagt'23
des Intletitninisters
volhsstimrnc (Linz) ,2.f)ez. t93B: tline Polizeiverorclnttng
Juden mit Ausgeh -Beschrärrkuttgen
clie Behörùen cleutsche uncl staatenlose

ermüchtigt
zu belegen.2a

neue Verordnlttrg des
\/ülkischer Reobaclrter (Wicn)' 28. l\{ni 1941: Ililre
mer cler llilclenden l(tirrste als
lìeichswirtschaftsrninisters bestirnrnt clie Iìeichslcanl
lìesitz befirtclliche Schmttck- ttnd
Ankaußstelle fur noch irr jüdisr:hem
1000 IìM tìbersteigt
Begrenzttug atrl Gegerrsttincle, cleren Wert
Kunstgegenstä ncle. Die
entfÌillt.25

1941: Vorgrilf atrf die mit 19'
Viilkischcr Bcobnchtcr (WicIr), 14. Scptcrrtbcr'
potizeiverorclnung, w.nach aile Jucren ab crenr sechsterl
sept, lg41 in l(raft tretende
si'd.26

cles Juclenster's verplliclrtet
Lebe*s.iahr in cler oif'entlichkeit zLrur'r'ragen

b) Fnankrcich

viilkischer.Beobacltter
General sekretariats l't¡r

cl i e

Jttcl en

(wicl), 31. N{iirz 19Jl):lìinrichtLrng

lrage'

ellìes

27

eiltes
Volkszeitung (Wicn), 20. CIktollcr l940 : VerÖlfcntlichtrng alle
Algerie'Lr'cl
1ìarrzösisctren ludJng..retzes, mit Giiltigkeit ftir Irr¿rnlcreich,
Ar-¡sschluß atls den
französischen l(olonien, Manclats- urrd Protektoratsgebiete.
ofibntli.lr.n Ämtern r¡ncl weitere, clie []enrfsausriburrg betref'fbllcle, Regeltrngeu'
Defi nition cles Jtrdenbegriffs.28

,
'ilri

1,,,

Ncuct \\/icncr Tngblatt, t0' Mlirz l94l : Die
beschl ießt

cl

fÌir
ie Gnincl un g eines General kotnm issariats

cl

2l

lI

lranztisisclte Regierrrng

ie Juclenfra ge.

2e

, Ì,:
Jtrdengesetze trrrtrgetr elne
eiue Ntrniertls Clausus irn
Versch¿irñlng des ersten Judengesetzes' Anktindigttng
Volkszeitqng (Wien), 14' 'fttni l94l'. Neue

I-lochschulbere ich.3o

c) Rumänien
Gesetze und
Ab Juli 1g40 wir<l in der presse tiber verschieclene antiitidische
Maßnahmen

berichtet.3l

ì

;

27. oktobcr 1911''
Völltischcr Rcobachtcr, Nctres Wicncr I'agblatt vonr
gegen die .Tucle' cler Bukorvina und
General Antonescr;;;ióh"et'clie Maßnahmen
arì Ilug als gerechtlertigt, irt
Bessarabiens ,ncr treren verbringu'g in Grrettos
clieser
arr Ihrnrii¡ren w¿ihrend der sowjetischell llesetztttlg
cler von
Anbetracht
,,Juclen
n."
Verbreche
Gebiete vertibten

d) Slorvahci

32

:

\/olkszcitung

( Wien),

29' Arrgrrst

1940

850 Jutlen rverclelr at¡s

der

cht.33
ostslowakischen Stactt Presov iu ein Arbeitslager getrra

l94l :

Angaben cles slowakischen
Juclctr fi-ir clie slowakei' Ilis
Zentralwirtschaftsamtes nennen eine Zahl von ca. 89.000
die arlieitsfahige
zur ,,L6sung cler Juclenfrageo' Auf gesamteuropâischer llbene3'lwtircle
j tid ische Bevölkerun g i rr Zwan gsa rbe i terl a gern tt ntergetrracltt'

vÌilhischcr Rcobachter (wien), 2fì. Miirz

völkischcr Bcobachtcr (wicn), 10. scptc¡nbcr 1941: Nach vorbilcl
Rechtsstellurrg
N¡rnberger Gesetz.e wircl eine Regie*'rgsvcrorclnung tilrcr die

cler
cler

Allgatre von .lLlclenverntögen
Juden sowie einc Verorclnung über clie außerorclentliche
erlassen,35

'.Iìeginn cler Attsssiecllung
viilkischcr Bcobnchtcr (wien), 28. Olrtollcr 194l
Arbeitslager itrl Inneren
cler J'clen in unter A'f.sicht von Sicherheitskråifìcrn stehertcle
der Slo',vakei.3ó

22

c)

Ungnrn

,-,

Nercs Wiener Tagblatt u. Iteichspost (Wicn), April 1938,: I3ericl"rterstattung
irn Parlamcnt ttnd Protestaktionen
tiber die Ver¡and¡rngen
" zur Judengesetzgebung

ungarischer Juclen.3T

f) Polcn
Voltrszeitung (Wien) u. Neues Wiencr Tagblntt vom 12. Sdþtcrnbcr 1939 :
judischen
Stellenweise werden cleutsche Truppen bei ihrern Vonnarsch vdn der
Bevölkemng begr¡ßt (sic l). Dem miisse mit aller Entschieclenheit o"egegnet werden,
" die durch clen Nãtionatsozialismus geschulten Deutschen seien nicht mehr zu tlit¡scltetr.
Das l(leinc Rlatt (Wien), 5. Fcbrrrnr

1941'

'

Die liinrichtdng cles òl",.ttnr in l-oclz. wircl als

soz,iale trndl nreclizinische
pråtventivmaßnalirne bezeichilet. Die ehernaligen jticlischen Wohngcbicte cler Stadt
seien ,,llrutstütten cles Verbrçchens uncl der Epìclerni.,"," gewesen''8
nationatsozialistischcr Propagarrda aul' inhaltlicher wie
sprachlìcher E6ene ist ein Artiket in-cler Wiener \/olkszcifung vonl 14..Iuni 1941
tiber clas Warschauer Ghelto, Siirntliche einer paranoiclen Vorstelltrngswelt

Ein signifikantes Beispiel

.

entstamrrenclen antisemitischen Klischees verclichten sich zrt einellr Ilild
katastrophaler Z¡ståinde, -angesichts cleren clie steríle S¡rrache cler ilericlrterstatttrng
umso beclr[ickencler wirkt.3e

3.1.2 Stadicn cler llntreclrtrrng inl llcsetzten Ostcrrcich
Weitere Fundstellen zum liragenkomplex Judenverlìolgung befinden siclt in jenen
Teilen des Archivs, die Material zu Reichskornmissar uncl Gauleiter Josef Riirckel
ent¡atten. Btirclcel steuerte in seiner Doppelfirnktion als Reichskorutnissar ftir clie
Wieclervereinigung Osterreichs mit clem Deutschen lteioh uncl als Gauleiter von Wiell
clie Verwaltungsttúerleitung uncl clamit alle clie österrcichischen Jtlclen botreflbnclen
behtird I ichen Maßnahmcn.

cliesenr Zus¿rnrrnenhang das fìtilie liinsc{zen rler gegen
,,Zigeu¡er" gerichteten Progpagarrrla bleiben, so bezeichrlet Dr. Portsclry, cler Gauleiter
ctes B¡rgenlandes alrlAßlich einer Rede in llisellstadt Jr¡clen ttntl ,,Zigetlner" als hir die
Gesellschaft cles 3, Reiches unzumutbar uncl ktincligt eine L(isturg cles Probletns mit
,"nationalsozialistischer T-ogik" an. (f)itity'l'clcgra¡rh,6.4.1938)'r0

Niclit unenviihnt sollte in

,

(Jrclner l3 Büt.ckel enthält, noch ungeordnet, in- r¡nd ausl¿inclische Zeitrrngsausschnilte
cler Firma Observer, eines Wiener Unternehmens, clas clas Gatrpressealnt nrit akttrellenr
Pressemateri al bel ieferte.

,i!
'.t

iir

{

l
I
j

.
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t,:l

- seitens der
parailer z' cren vorgåingen der straße
sie clokurn'ntieren wie - soz.sagen
w¡r¡cl1'
llntrectttung cler Jtlclen betrieben
Behörden mit aller Effizienz clie

: Arrorclttng des Rbichskommissars'
Ner¡es Wiener Tagblatt, 29. April.t938
steht'al
urrter sei'er persö'ricrrenT-,eitrrng
wonaclr ab 28. April crie Arisie^rng
Gnrnrllagg cler.v^erorclntrng tiber dic
La'd
R.G.Bl' S' 4f4 rrncl Ges''Bl' frir das
Juá"n,
von
Verm6gens
des
Anmeldu'g
verkaufsantrag fttr ihr rJ.nter'ehrnen bei
.sterreicrr Nr. r02llg3B können Jrien'einen
frir wirtschaft uncl Arbeit stellen' Damit
der vennög.nru.rk.l.,irrtrlt, im rr¿inlsterium
untcr'ehrnen dahingehe'cl z.u ke'nz'eichnen
erwirbt <Jer Antragsteller cras Recht, sein
etc')'i claß es bei der
(sichtbar im Srñãrif.nrt.r, a,{ Geschäflkorrespouclenz

wiener zeitvng,28. Juli l93B : Aul

vermögenru.rr..r.,riräi;;r'- urr.i'nir'r",ng

I

in nichtjttclischen Resitz angeboteu

wurde.a2

l93B : Zur Regelgrle der jtidischen
August
22.
Prcsse"çWicn),
Frcic
Neuc
irr wien 4',
clie lirricrrìiurg crer Auswarclererztlnfrale

Auswa'clerung *irJ von Btìrcket
Plrin liugen Siraße 22 verftigt '43

Novenrllcr 1938 : Ilatlsclr¡rclrsttcltungerl bei
11.
--ko,n,.,.,unistiscrre
Neue Frcie Presse (Wicn),
'
und niclit
,,r letzscrr'i{ten"
Jucren fOrdern ;n^,;ilì., þun ,r,
angemelclete Devisen ztttage.''
an
7Ir clen a'tijtidischen Maßnahme' fircle' sich
riin g.ter Ilrrerbricr< trictet sich in einem
verschieclenen stelren des ¡rclrius.
lltit'ilçel. stellvertrcterrrl fiir viele sei hier .ur
trnnumerierten ordner aus clem llestand
sie zieht crie Rilanz eines Jahres
die yorrrshire post vom Mii' tiry ge'an.t,
ko¡lrnt z. crern schluß, claß clie sit*ation der
nationarsozialistischer l-rerrscrrafì u'cl
: sie seien dcm 'ferror cler Nationalsozialisten,
.ruclen i^ Österreic¡ arrsweglos scheint
llevÕlkerung tttrcl cler lleh(i'cle'willktir
ciner am eutilen sichtlich*Freucrs finclenclerr
aile'r vcrmögensrecrrtricher Art crie
ausgeriefurt, die d'rch schikanöse A'flagen.vor

Die stimnren

cles Auslancrs

Auswancler,,ng prul tisch verh i nclern wil

rcl

en'a5

Ar¡sra'dslrresse lebhaftes Irrteresse a'

Alrgernei' laßt cras Echo cler Ereignisse in cler
crai crenrroch rie soweit gehen
der poritischen llntwickl'rrg in öiterreich erlcenrren,
wttråe, ein militarisches Iìingreifrn ztr ft>rdern'
1939 : Cìatrleiter Blircl<el orclnet
Viill<ischcr Bcobaclrtcr (Wie n),29. Míirz
lg3B erlìrlgtc' Arisier.ngen an.
clie Nachprtifrrng sämtlicher vor dem'3. Dezember
so'crer' crie Allgereirheit prolÌtiere'
Inclern bei Arisierunge' nicht crer Einzehle,
unter ihrem Verka'f'swert) der rreue
sollte, tratte bei unregãlm¿ißigl(eitcn (Arisienrngen
ztl lcistcll'a6
Besitzer eine Ausgleichzahlung alt tlie Reichskasse
Jtlclen ist

Wiener zeitungrz2. .Iuni 1g3g '.Iìeichscleutsche¡l uncl staaletiloseu
wird clas linke
es verrroten, den prater zu betreter. Als ei'ziges lìrrrol,'gsgebiet

24

I)onaukanaluler zwischett Frieclerlsbrtickettttclsalzttlrbrtlcke,clorWettsteinpark
freigegeben,aT

wiener
septcnrbcr 1939 : Bekanrrtgabe cles
Neuighcits wcltblatt (wien), 7.
Einktiufe rur
Gat¡leiters, wonach Jucle' ilire
Búirgermeisters als Bevoilm{icirtigter'cres
tttt'f*n' Die lìegeltrng variiert nach Bezirk
î'ageszeit.n
festgelegten
zu senau

"'tàtiig*

'',nðBranche,o*

Gemeincletr' die als
In
:
1939
Ohtober
25.
Zeitung,
\\/iener
mtissen e'ernars arr Jucren verrnietet

festgestellt wurcren,
,,wotrnungsnotgemeindeîi.
wercle'' Mittels
arr cJe' Il*rgerrrreíster gerrielcìet
vennieter
vo.m
wohurrgen
gewesene
g.,ru,-t so'nvie 'clie Ilöhe cles
Eigerrttirnerjn";r;;;r-viit.t
dern
kan'
Éescheid
Mietzinses vorgeschrieben werden''

wilrktir zeichnet sich auch i' aclministrativen
Die fortscrrreitgncre E'trecrrtr.rng 'ncl
sprache cler
hintcr.crer
sich
;;
verlauttrarung.n'^tr,
'eutr¿rten
A'orclnungen uncr
gwe i te crl<entrclr lassetr
gel.,.ù*,'l'ra
n
u
von
Behtirden v orgtiqge
:

Jåinner 1940
wiener Zeitung von März 1939 bis

: enthåilt sogeuannte

clie .Verrnplnsverkelrrsstelle irn
,,Veräußerungsattfträge;',
österreichs nrit cler¡ L)etrtschetr Reich
wieclervereir-rig''g
clie
1Ìir
lìeichskommissars
ttnter
Besitz.es aur'i'o'clert, teilr'veise
ilir.,
Verku.rt
zum
:u,r"n
g.nannt"
namentlicl.,
ftihrurn g betra ftra gten l'retl htinclers'
An ftihrung ¿.s *it d er Dtl rch

Atrftrag

*9lu:h

des

bis c¡' 1942:Nanrentliche Aufiistttng
viilkischcr Bcob¿rclttcr o all ca' 1940
auf Gnrncl dt: Gesetzes tiber die
llesitz
ã"tn
Jtrclen)
(rncistens
Persorren
voll
Verniöger irn r.arrcle osterreic' vom I B'
,inziehung vorl uoil.r-un¿ staatsrfein<lrichem
wircl
Nov. 193B (RGBI. 1, S. 1620) .lng.rog.n

,',,',,1

útn staat verlìillt'50

Jtlclenvcrfolgtrng 1'rnclen sicli
Zusätzlich lnformation ztlm Themenbereich
ars ar¡ch
Kriteriett georerneten Árcrùtltesrtinden
sacilichett
nach
crett
itt
sowolrl
a)

genalre zeitliohe

sich ei'e
b) rn cre, chroniken, bei retzteren ernpfìerrrt sonst ztl lartgwierig
'rÕgrichstgestaltet'
Datierung ¿., C.rrì"tli.n, ¿u sicli clie Recherche
acl a)

jcnse.its ihrer rvirrctr lclcologie at¡ch von
Inclem clie nationalsozialistische .luclen¡rolitik
gereiter wurcle, [riotet sich treispiel"veise
sehr rianrJrbsten finanzporitischen nr*ág,,ngeri
Thema,
(r(artoãbo*.n zg¡t -?.8r4) eirriges zrr *rsereur

in cren lJestäncrer t Iiinanzporitik
clasfolgenclestelltntlreineztrfälligeAtls.uvirhltlar.

NcttcsWicncrTrrglrlatt,3.I)czc¡nllel.l939:DieAbwiclilrrrrgjtidischelt
bei cler

Vernröge'sverl<errrstelle,
crer ostmarÈerforgt clrrch clie wiener
vermögens
Vermögenclas5000RMtibersteigtangerneldetwercletrtlrttß.

i'
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Die Liquicliertrng cler jticlischen
völ*ischeï Rcobachtcr (Wien), 19. Juli 1940 :
der Geschfifte ist
privatbanken ist fast zur Gänze uugæthlnssen, clie weiterftihrttttg
gesichert.

vült<ischerReobachter(wicn),22..Iu1i1940:Diel-lauptatrfgabeclerimDez'des
i' crer verrrincreru'g
l93B geschaffenerr wiener zòrtratríáu'gsstelle besterrt
Transõrs von jtictischen Kapital ins Ausland'

ad b)
Aus clem Chronikteil:

1941: Eröftìrung des Frallkfurter
Völl<ischer Beobachtcr (Wicn), 27' Mäl'z
als erste r Außenstelle der ,,[-[ohen Scltttle",
,,Instituts zur Erfassung cler Judenfrage"'
sclrttle.. (20.-25' M¿irz 1941)
ãer erst nach clem Krieg zu eröffnenden Parteihoch

VÌilkischcr Rcobachtcr (Wicn)' 15. N{ni

l94l

:Ljtrerbliclç iiLrer die

euro¡rä i sclten Juden gesetze

l

iii
l,i
ill
i,i
.::

rril
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3.2

Dcr l(onfliht

des NS-Regimcs mit

tlcr I(athotischcn

I(irchc

'

Becleutung dem verhalten cles Episkopats
Aus heutiger sicht mag es erstarnen, werche
t'.:larf jedoch nicht außer acht gelassen
in den Märztagen l93B beigemessell *urd.,
eino prirniir
werden, claß clie österreichische Gesellschaft.clieser-Zeit
prägung war. Resaß crie natio'arsoziaristische Berveguug rn
starker konfessio'elrer
sicher clie
Anharlger, so war crie katholisclre I(irche
clen räncilichen Gebiete' arrãh viere
-i,r ror.í,r ier clLrrch cren ko'fessiorrellc' charal<ter
erste gese¡schalìspråigencre l(raft,
wttrcle'
,le, a,îstrofaschistischen Systems noch betont
sich das an zwei Tat'sacheuerkellnen:
Bei cler Durchsicht cles Archivmaterials laßt
clen
crer BischÕr'e vor alle'r
sierrungnarrme
der
Raunr
wievier
daran,
erstens
an crer sichtlich. erschtipfencler,
landlichen Meclien eingeräumt wurde, unJzweitens
Raum
Bischorb fÌrncl besonders in lä.cllicherr
sammert¿itigkeit; Die sîerl'ngnarrme der
cliesem
cres Ga'arcrlitis
große Beachtung urrd somit- urnràssen clie Beståincre
''
Schwerpunkt sogar clie tlnbedeutendsten
;'

lgt"t]:tli i:

i'

z.

Regionalblattt''tt

ctcr österrerichisclreh Biscliölb uncl
Ftir viele Katholiken kamen clie l-oyaritåitserklärurrg
r¡nerwartet u'cr wurcren'mit llefrenlclen
ilrre limpfehr'ng i,,, ái. Volkpabsiimmung
uot¿ er'geleiteten Maßrrahr'en, clie ei'err
aufgenommen; angesichts crer vorn RegirJ
(sch*rwese', Zivilehe) u'd clamit eine
Eingriff in traditiánelr kirchriche lìeirte
llirìflrrssçs¡1er I(irche sich brachtetr' begann
Reschrânkung d.u ;"r.ttr.n.nrpolitisçhen
Arra'gemert hinausgehetidert Inte'tionen
die I(irchenftihruni clie ,veit tiber ci. bloßes
der netlen Machthaber zu ahnen'
Besoncrers crie Verein'ahrnung crer J'gencr

irn Rarrmen cler

'atio'alsozialistisclierl

berichte' eirrige Zeiturrgen rillter
Iirzielr.ng wecktc kirchliohcriwirlcrstãncl, uncl so
,,persönlichen lrefèrenten des Ga.leiters in Frage. cres roligiösen
,Rer'fung
derr

auf
cler Kirche gefÌilschte scliuìungsprogramme
.Friedens,, von einer Aktion, bei der von
gegen
Beweis liir clie À'fwiegel,ng der J'ge'd
cler I.IJ verserclet worclen seie', clie als
(Linzcr Tagcspost, vont l. August und stcyrer
Kirche uncl Religion dienen sollten.
52
T,citnngvom 7. Arrgust 1938)

A.s

cler siclrt cles Auslancles werclen clie lrreignisso

irn olttober l93fì, tlic cltrrch clie

lleginre
gegerì cr¿rs
ersten ko'kreten steilungrrahme' crer I(ircllenfritr^rrrg
'ere
ausgeltlst wttrrlen, hlgendermaßcrl beschrieben:

Vercrrái'gu'g cler I(irclie aus
Iiinc so''tägricrre l(anzerverresu'g ve*rrteirt zr-rnåiclrst die
schrießrrrrg l<onfÌ¿ssio'eller sclrucrer J'gencrerzierru'g, rrncr im Ilesorrcreren crie
53
len.(Neue Ziircher leittttrg,S' Oktobcr l93B)
linclet eine .fugenclanclacht inr ste¡rltartsclom
Irr cler woche ilaraul, am 7. Oktober l93B
Ansprache zrt lrcstigkeit inr Glatlbcll
statt, anläßlich cleren Karclinal lrrrritzer in einer
clen t(arclitial vor clem Dottt
aufruft. Als .ach cler Anclacht katholische JugenrJlichc
,l"r I I.l. Arrr tlåichsten 'l'ag schließlich
akklamieren, kommt es zu Zusarnmenstößen
uncl richtetr Vcrwtis{'tttlgen an,
sttirmen Nationalsozialisten clas erzbischöfìiche Palais
geworfen, clie
in einem benachbarten Gebäucle rvircl ein Priester aus cJenr [ìenster

*it

,t,
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*

Verspårtung '(Ilerner
polizei wircl alarniert, erscheint jecloch erst rnit

'[ Ílgwniht'

l o'

aur

u''
-un¿veranstartet craraunrin
li:3;10., ,e38
l:o1:-''',i:}::î:ï::"0*ebrrng
Stelltrng
trilnnrt z,u clen YÎl:Tom'.l1,'.:..'
Btirckel
c,uleiter
dem Heldenplatz,
;;t
"politische" l(lerus wircl besc'ulcligt'
tci,'i'å:';;;t
t
utt',orir.l',,
gesamt.
nicht clie
ztt kÖnnen ttncl gegerr
ni'út
politischei'i-;gt
.at'fintltn
sic' mit cler veråinderten
sc'ulcl ati den
iír'r, t ug"damit aber attch clie
ir"t
,i,
v"ir.rã",r,.in*r¡un
Regierung
zr¡ verstärrcllic' seie''
""¿
die rìnter criesen umståincren nrìr

Îi

:

Ausschreitungen crer .'"rgencr,

staatlicher Gesêtzgebu'g

;,"d Ëil" ausschließlicrr
Ilûrcker betont, daß schurwese'
liatre' Die Konseqì'renz'er]
keinerre.i nScfrlt^L:ï:-t"tben
hier
rir.l
¿1.
uncl
runterliegen
" wie die Rtick'alrme eirrer bereits erwogerle' Ar'nestie ftir
oktober,
7,
vom
Aktio.
der
c]je nLrn cletrtroch
schtrschttigg-Regiertrng 11cr
cler
Politiker
befi¡rclliche
FIaft
in
sic' clie K'írc'e selber
Semi'"'arJ
ãtt"
Schließurrg
'
55
.ertblge.rle enclgi.iltige
1e3B)
14' ohtober 'abe
\î;;;t;i;îrJtit'
,,rr,richr.iurn, tÑ*",'î
cler
l<onzentriert sich
Zeitungen
'eben
österreicrrischen
zwischett
Die Rericrrterstattrng der
cres Gaureiters auf' eire a'geblich
n.¿.
¿r,
wiedergalrc
wortwörtrichen
I(ircherrvork a'clererseits liegerrcle
Gemeinìekrerus
einerseits,
Kirchenfilhrung
'nd
Kluft.
cler sLrcletenkrise gervählte_ Zeitpunkt - währetrcl
Aktion
sei'e
ftir
einer
Der vom Kle*rs
habe ¡l1al1 .lit eitrem I(rieg '.cl
siclttlic'
Taktieren,.
z.eige a'sgekliigeltes
crer I'rirte
Àun.r¿r,' rrabe sicli crie Kircrre 'ocrr
g"r..t*.i.
"ueJient
a*r,lrrritäten
Verrage^rng
gege' clie
uncr sicrr cracfurrch ei'cleutig
júidiscrrer und tscilhiscrrei i<r.ise
rnißbilligten cliese
,,u,''s*i,nrige" r(arholiken
;;r;ìü;
vorksgemei'sclr.ft
der
inrcressen
erkeunen líeße'
rpr",,"J;;fttin'ritg.e¡ll(irc'ertattstritte
der
atrch
clies
wie
Vorgiirrge,
Vol*sblatt v'rtt l5' O*to'cr 1938'
Snt''b'rgc.
(Wicn)."tã
(Ncuigkcits-Wcltbl¿rtt
56
1938)'
otrtobcr
zà'
zeitungï"tn
Wiencr
i' crer a'slä'clische'
urrcl partei i' österreich finclet
I(ircrre
zwische.
Konflikt
Der
cler gewalttätige charakter cler
g.ortriung,
b.roncrers
stark.
presse ungewörrnlich
Gåi'ze verscliwiegen - wircl
_ vo'r den tisterr.i.rririi rn Mecrien zur
Ausschreitu'gen
claß irn Anscrrruß an clic Ìvlassc'ktrndgcbttng
cletaiiliert treschrieben. so crftihrt-,rn,-,,
palajs bewegtc' ttnd
erzrriscrrirfrichc'
r,t*
Demonrtruriå',ri,tg.
am l-relctenpratz sich
z'rt schicken'
z'u håingen bzw' nach DachaLr
57
in Sprechchören geforclert t",',r,l., Innitzlr
Otrtobcr'193fì)
('firncs, Daily M-ail, Le Figaro unn' l4'
Rez'g au'clie ve,r'etz'encle lìhetoril<
arsclrtickricli
nerrmen
l(orres¡roncrente'
Einige
clie Ijtnottonen
cìer Recre IJrirckers, woclrrrch
tnrr.,-rr.r,rng
propagancristische
-i' clie gewii.schte Bahr gelenkt rvrtrcle''
tuncl clie
r¡ncr
karralisiert
geschickt
cler Masse
58
(Courrier de Cenève, 1B' Olrtobcr l93B)
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3.3Ðcr,,Anscllltrß..indcrBcriclrtcrstattrrngtlcsArrslarltlcs
cler
Gauarchivs ist cras osterreich-Material
Einer der wertvollste. Bestände des
einer
åì.trr.,.,, nil*t:^:chilclert es clen Untergang
Auslandspresse; i* áin*orpharisch
Grund
von
crie crie .sterrcichische ceseilschafl

Iipoche und den Beginn einer nelren,
auf wandeln

sollte.

li

bereits clie
Tage nach clem ,,Anscltluß" clroht
cler
AusschreitLttlgen
wilclen
Inl.olge der
das lìegi're sieht sicll ge'¿vvtlllgell'
uñ¿
zL,i.h,n*,'',
,Sc'aclen
Volkswirtschaft.
wrií*re GelÌihrclurrg s.in-cr wirtsch¿iflspolitische'
Maßnarrme¡ì z, ergreiren, um eine
Miirz 1938 tiericlitet: vott
pläne zu verhindern. f)cr Sozi¿rltlcrno¡rat (Prng)' un'i l5'

I'lliircle^rngen als -,,niclit gerrelrrnigte
r,verclen A'sschreirunfrn ,,n,ì
ohne wisien cler ['artei votr sich als
,årurug.n
clie
bezeichrret,
Einzelaktionen,.
persoien crr¡rchgcriirrrt rvûirclen, clie rna' - sobalcl
deklarierenden
Nationarsoziaristen
- streug bestrafe'60

NS-stelle'

^rreááiiff.tr

: Das faschistische Illatt betont
popolo d'Italia (N{ailantl),, 2L ivÍiirz 193fì
zLt
gesetzt wiircren, Lrrn ,,Provol<atelrre"
ebenfalls die strengen Maßnahrne', crie
-fage'
nationaler

.Il

,,errtfbsselter

22'

ein Artir<er cres Dnily Tclcg'aph vorrr
Das Ausrnaß der Gewartorgien scrrirclert
bericlrtet, claß detrtsc'e
einen wiener
rVfärz r93g, der unter Beruf,'g a.I
'ucre'ltalle'62
gebotcri
polizei
SS Scltutz vor cler entlesselten Menge

Außer

it crcr straf}e
de. sich crer une ingcschr{i'r<te' Ilericbhe
einerseits zLt verhi'cle* suchte,
erriere'clen

Ausscrrrcitunge' g.gen Jucren, crie crie lrartei
lìhetoril< weiter schtlrte, schei¡rt sich
a¡lcrererseits aber crr¡rch stereotype a'tisemitische
clie
Tug.n wiecler gelegt ztl habelt' So berichte¡r
clie Iìegeisteru'g i. Wien nac¡ einif.n
dq' rintl 25' März 1938)' claß das
*
Korresponclenten von Timcs trnrl ririry Tilcgraplt
publil<r¡m - selbstverst¿incllicl., n',it Attsllahute cler l<ontingetrtrveise

wiener

I

:

i
t

iI
I

I
I
,'
ü

r

I

I

verhaften.5

'nd

i:

,

clie
vo¡r der ArretierLrng politiscrierlGegner,
Berichtet
1g.3.1g38:
(I_ondon),
Tinres
treschriinkt, sonclern ar¡clt Altliänger
sich nicht nur auf iÀzialisten ,'cl Kornrnunisten
gegerl
l-egitimisten erflaßt. Arrsschreitringen
tu'cl politiker cles Stänclestaates sowie
sA, *an'ãn¿ es cler ss obliegt' oppdsitiolrelle ''tl
Juclen gelien auf clas l(onto cler

nacrr cren
rrestrafen uncr eine ,,Rückkeh, ,,, Noá-,alitatã
l-eiclenschaft" ztl gewährlcistelÌ'"'

,

etwa

die

abkommatrclierten Parteilormationen - "Walilveranstaltttngelt" '"vie
f'ast scho'rnit À¡rathie arrl''ahtn'63
croßk'nclget'_rng irn Konzerthaus attt24.rr'tirz
clie allgegenwåirtige cleittsche Präsertz'
kann u',g.noären werclen, claß claftir ar-rch
r,var.
's
sei es ,.'u,., Milittir, Potizei oder Partei, veratttwortlich
lì.edc sein r<orrure' s0 lrat clocll in
wenn arch von einer lìtichkerrruu, ñor,.,-,uritat keine
nach cletn "Anschltlß"
wie' eine gewisse Be*rhig,,ng "in, cler Terror cler i' wrlche'
gefrilirt hatte, rvtlrcle dtlrch sclieinlegale
zu einem Emp.rschnellen ãe, s.ltrstmorclrate
In clen Btrrlclesländerrl jedoch
Methoclen cler unterclrtickr.rng unil lìnteig,rung abgelost.
w¿ìre'1 weiter jeglicher Willktir
kam es zu kei'er l3ntspannung; C.gn.r",l., ñ.git*t

l;
i¡
;
I
ì

i

29
il

(

atisgesetz.t,

lr''[itgliecler der
wobei sich aus der Iimigratiorr z,'r*ckgekehrte vonr l l' April
Chroniclç
Legion" besonders ptofìiitntl-!fq\y!.
r'a'65

,,österreic¡ischen
l93g uncl Gtnsgow nî.ni,rg N*ys noÅ

C.

Jrrli 1938)

i

wurcre nrit allen z' Getrote stehenden
Die ftir clen 10. April geplante vorksabstirnmurrg
popriistische Aktiouen' Walilreisen cler
t.tri"ùrn,
ñ¿it.ln
proparrgadistische'm
Begeisteru'gssttinrre llervorrLrfenden
NSDA' Führ''gsspitze uncl besoni.ri,ii.
;i.lcgra.ph,.f,Anril 193S) sc¡l'gen dann mit
Veranstalrrngen Ã¿"fi Flitlers tnr¡lV
,r, ñ,r.1'rr. wie ausl¿inclische l(orrep.rrclenteu
einem Anteir von gg,golo la-stinlrnåi
claß
A'frir 193S) Jvulie größter Wert clara.f gelegt'
berichteten (Daily Telcgra¡rlt, 1l.
genalre
zur Abstirnu"g ka're', r11:. cl,rch
aile wahrberecrrtigten auch tatsacrilich
orga'isatio' vor IIilßcliensten ftir
lticke'lose
uncl
wáhrerristen
der
Kontrore
erreicht wercrer konnte. Die volksabslirnnttrng
urnståinclehalber vårùir¿rrte auch
ltir
clie riberall vorhanclcrre' lvlöglichkeiten
wobei
Rarrrrerr,
geregerten
i.
scrbst verrief.
dem
wurcren,. cla crie wahler steilenweise
genutzt
.
nicht
stimmabgabe.
ei.e anonyme
psychischen l)ruck .icht stalldhalte'
clr,lrc' geschickte Inszeniert,ng .,',,iithendem

_

1

ilà1.
;t

konnten,6('

-l'ätigkeit stark
ihrer
schon in den Märztage' *or.n
einer Zensrtr begrrtigte nlan sich ihre
eingeschrtinkt, i.folge cler Un,r,ugìir1'Ltlt
n" zLr
im flemdãn Interesse errolgencle ,,Greuehrelclunge
Rericrrterstattung
irlier ctie Konfìikte zwischen
bezeichnen. Díes betraf vor allem AussagenReich irnp.rtierte'' Ftihrrug, eine
der ars dem
österreicrrische' Nationalsozialisten rnd
II*martité' Paris 30' 'Irr'i l93B)'
angeblic'e Revolte (Daily IIcraltl, 24'6'1938,
Bei einem Enrpfang cler Auslarrclspresse att't
sowie über die,rii,uìii*rrän Maß¡ahnl.n.
es habe'ie
ctazLr stcilLr'g, incrern cr rreriau¡rtcte,
30.Juni rg3B nahrn Gaurciter Btircker
politischen Haftlìnge sei übertricben' wie :lTlli:T:
Spanrrungen gegeben, die Zahl cler
, die BerichtersruiirinÉ in auslå'clischen Bl¿ittenr jegliche objcktivitzit vermrsserl
p re s s e e n1 p t'an g)
r"rk, l, p a I to rcl n er 7, A u s I a n cl s
I a s s e. ( ob se rver, B,,.
Jor¡rnalisren rvurcle' sehr balcl
aurl¿in,lisrl"re,i
cler
Arbeitsmöglichkeite.
Die
cltrrch die Gestapo riß der l(ontakt ,'Ll
eingeschränkt, infolge cler obserui.tung
bis zuúelz.t crie scrrließurrg cles sttitzpuurktes der
osterreichern gåirrzricrr
ar¡slänclisclie l(orres¡rorrclenten

:1

I
.¡

I

i.

ars

{

Ij
ì
tÌ

i
't

ab,

193S ein tibriges tat' (Volltsrvillc'
A'slanclskorr.rlron,letltetr An{hnf Augttst
I(nrlsbatl, T.Atrgust I 938)
rnehr grrtt, crlolgte clic
f)a es nun i. österreich kei.e ståindigen l(orrespclncletltett

Rerichterstattr'rng atls derr Nachbarlälrdertl'
l<amen atlclt vott österreichischen
wertvolle I^l.o'nationen tiber clie l-afe in Österreich

zahlreiohe' ßeslii'de cles
Iimigranten, die diesbeztigrichen, ï.n,"r atrch 'icht
I(riegsbegirr' u¡icr biete' eircrr
Gauarchivs stammen ars cren .rarrre' 3B bis ca,
interessanten Qtterschnitt der lirnigrantenpresse'

)
1

),t
'I
't
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3.4

vcrrvaltungsgebictc

Dic prelse dcr Bcsondere¡r

i

ft* zettgeschichte ¡'it clen aus cler
Eine besoncrere Raritat besitzt crie Fachbibriotrrek
,presse crer Besonderen Verwalt"gsgebiete star'rnenclet-t
de'tschsprachigen
ich ahnriclre Restände trotz cler mir ztlr
Materialien cres Gararcrrivs; in wie' konnte
Recrrerche rrirgencrs nachweise'.
verftigung stehenJen Mittel der bibriothekarische'
alle besetzten Gebiete' clie als
Als ,,Besonclere verwaltutrgsgebiete" bezeiclt.ete man
verrvalturngsrnrißig

Reichskornmissariat
Generalgouu.rn.,n.nt, Reiãhãprotel<torat bzw.
an cren verschiedensten stellen cies
einen soncrerstat", .ri,i.rt.n. tib., sie fircre' sich
(2g, Besonclere I/envallrutgsgebiete)
Garrarcliivs Infonnationen, ei' einz.iger orcrner

je<Joch ist ausschließlich ihnen gewidrnet'

arìs cle.r Gcneralbezirk Litar¡e'
Ich lreschrä'ke mich im folgencle,-, ui,f ei'e Zeitt¡ng
clen beicren lìeichskornrnissariafe'
sowie auf z,uvei deutschsprachige Zeitu'gen ars

Ljkraine und Ostlancl

:

I

,l

ì

I(auener Zeitung (l(atrnas, Korvno)
Deutsche Ukrairte-Zeitttttg, Ltlzl<

i
¿

I
T

'Minsker Zeitung

'{

I

Í
T

I

I(nuencr Zcitvtrg

ï

t

Bericlrtszeitratlm : Marz-Apr

I
,t

il

19
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lìolgen dr:s Krieges
Materials bestetrt aus Mclclungen, clie sich atrf die
bezieller, wie beis¡riels'nveise behörclliche
fttr die wirtschaft crer
Metallsarnmlu'ge' u.ä. Ln
Veröffentlicrru'gen zur lrrniihru'glage, tiber erfblgreicrre
'rheatãr- uncl eine l(onzertl<ritih sowie ein Ilericht ztr
sektor Kultur fi¡rclen sich eine
Artikel befàsst sich t.it clerrl
cler erflolgreiche' Arsstellurrg ,,f)er Iìote Terror". Iri'
voli clenetl allg.tlolnnlell
Schicksai von seit Kriegsaushruch verschollenen Kincleru,
worclen seielt'
wircl, ciaß sie in clas lnneie ll'ßlancls verschleppt

j

DerGroßteil

j
:
{

cles

lìegío'

I

.¡

Dcutschc Ukr¿rine-Zcittrng, Lt¡zk

I
1

l

ist vorlia'{rc', cr erithåilt ei'e artrlliche
orgarrisatiollell,
Ilekanntmachung hinsiclitlich cler lleclitsverhältnisse religiöscr
gezeichnet vom iìeichskommissar ftir die [Jkraine, I(och.

NLrr eirr Zeitr_rrrgsarsschnitt vonr

I

',!

{
,l
¡

li

l..r'ri r942
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't

Minskcr Zeitrrng
f)as cleutsche Tagbtatt fiir Weissnrtltcnien
Erscheinttngsort: Minsk/Ostlancl
Erscheinungsweise: tgl. atrßer Montag

,11

;;rl

!li
llìl

Vorhanden: Flerbst 1943 bis Sommer 1944

Zentralrates am 2l .
Die sehr spät erforgencle Konstituier'ng
.Weißrrthenischen
Auto'onrie i'den Bereiche' cles schul-,
Dezember lg43 rnit der eine rveißnrtllenische
sicrr zwar in dianretralenl
Kultur-, ,nd soziarwesens geschaffen wurcle, bef'a'd
voll<stLtrnspolitik in osteuroPa,
Gegensatz zu clen prinzipieri nationalsozialistischer
einer Mobilisie*rrrg cler letzten
war aber ftir die deutscrre Kriegsfuhrung, crie irn sinne
einheimisch_en Revölkerung - vor allem
Reserven auf die ùãop"rotionsi.r"itschãft ,r*r
;;ã;r partisanenbekampflng arrgewiesen war - von großer Recletrtung'
irn Faile ihres wohlverhalterrs clie
Neben der Teirautonomie wurcre den weißnrssen
der,l-ebensmittelarbeirsrechtlichen srellung sowic clie Ïlrlrtrhrtng
cles

iä;;;;;

*r

uncl Warenzuteilttttg in Atlssicht gcstellt'

crer Minsker z.eitung ciriige Artikel zur
außercrern wtìrcle cler wirtschafiliche
,,weißrutrrenischen,. (weißrussischen)Vorkskuncle,
uncl sornit tlie krrll'rrrbringencle
r¡ncl kulturelle Aufs.h*.,ng cler tresetzen ostgebiete
Funl<tion cler deutschen Verwaltung betont'

In verfurgung dieser poritik erscrriene'

i.

zllgenlessen war, die tot¿ile wirtschaftliche
in cinem at¡ssichtsloserl Ï(arnpf,
Ausbeutung und das sinnloses Aufreiberiihrer Kräfte
Zeitungsclokttmenten nachvollziehen:
l¿ißt sich anha.cl von r-ei sicher sehr seltenen

was den weißrussen tatsächlich

f)rlrchbruch bei Minsk)
Anfang Mai I 944 (am 2. Juli 1944 erfolgte cler sowjetische
Morlsbeeren
nrft die Minsker Zeitung zr¡m tcltalen Ernteeinssatz ltìr rvilclwachsetlcle
ztt gelten hat; am 27'Juni
auf, was als In¿iz firr clie Versorgungslage des Ilinterlancles
versucht man rnittels
lg44,in cler letzten, im Gauarchiv tãtnpteft erhaltenen Numtner,
zurrr wiclerstancl gegen
wiedererw..t ung ãti.r antisunitischei Feinclbilcler sichtlich
clie Rote Armee zu motivieren'
atrf das Gatlhatts
Immer in l-linblick clarauf, claß heute lìchlendes bei llolnbcnarrgril'lbn
der Atrswertttttg cles Materials
verlorengegangen sein liÖnttte, ergeben sich bei
¿er einheimischen llthnien'
folgende Sc¡werpunkte: Betontrñg der
Fintartrrng sowie
verteufel,ng cles sowjetischen Systø"rrs als jticlisch-bolschervistisclte
67

K'lt*r

unbecl

in

gt. Ãn.rt

.n,', un g cler

cl

et¡ischert Ftih

iL¡n gsrol I e.

Presse
Noch zu beantworten bleibt clie Frage, welchen Leserl<reis clie cleutschspracliige
Gebieten cles Westens wie
cler besetzten Gebiete anvisierte. Wãren in clerr annektierten
f)etttschen mächtig,
z,R. im Elsaß oder in Luxemburg weite Teile der tlevöll(erung cles
nictrt alrztlllelttnelr, tlaß z'B' clie
so traf clas in cle¡ besetzten ostgãbieten nicht zu. So ist
{er iletltscften
Minsker Zeitung außer von Wehrmachtsangehclrige¡ oder Orgttnen
clie gesantte
Verwaltung gelÃe¡ wurde. Angesichts cles Propaganclaauftrages, cler ltir
hier an der
cle'tsche Presse, besonclers abei in clen Ostgebieten galt, scheint cs, claß
Zielgruppe zumindest vorbeipubl izi ert wurcl e'

liii
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ffi

;,1

3.5

zu Gaulcitcr
' Pcrsonnlbiographicn der NS-Iilitc nm Bcispicl dcl'Bcständc

Biirckel

iii
iil,l
:li;l

llrschließung eines
crie ve¡scrriecrene wege
Gauarcrriv,
Arbeit,im
meiner
w¿irrrencr
soll,
tisterreichische* Zeitgeschichte ¿rrlt¿eigen
zur
Bestancles
unbekanrrten
biscrato
fehlercler oder
angesichts der Matãriarcricrrtc,
erschien es o* urunögrich, crieses zie,r
r(riterien lblgencle'' orcl*r-tttg z't-t
Beherfe uncr einer ,.,,,, gÀu"rachlichen
crer

unzureicrrender
erreichen.

,iir,i

.,;tlIl

i,il,l

arn
cres Archivs uncr seill InlÌr'lrirtiorrswert
Bedeutu'g
clie
sich
läßt
Erachtens
Meines
.h.r,rn anhand des biographischen Materials

erlnessell'

\

Reiches r"¡ncl
cles
.3'
Allein nr Btirckel uncl Schirach, zwei rftihrenden,lixponenten
verftig clas
ñ¿itionarrozialisnìus in österreich,
schltisselfiguren ,ur G.schichte des
noclt nie
clas seit Il'cle cles 2. weltkrieges
Arcliiv in nahezu 100l(arto's tiber Material,
votì naheztt ltickenlosen Ölfentlichett
gesichtet wurcle irnd ctas clie lirstellung
r'rncl

'I

:i
ri. i

'iri

,lli

:ill
l

1

ftihrencrcn lixponenten crcs 3. [{eiclres
zul¿ißt.
Nationarsoziai isrnus ir österreich
fi guren r,rr ä.r.rri.irt. ¿",

l.titigkeitsprofrren
schlusser

l

voîl ,wci

llaclt clenr ,,Ansclllrtß" bis zt't seiner
Da Btirckel von der entscheiclenclerr Phase
prägenclern Einfluß atrf die pcllitische'
Abbenrft¡ng. 1940 nach l.othringe" ,t""
r,var, harre iðh versucht,
wirtscrraftliche und k'rturelle Enti¡ct<tir'g'irr-österreich
tltll zLl zeigc'u, in r'velcher weise die
ansatzweise seine Rolle zu rekonstruieren,
re' k()n'e* ,'cl urn eittc
*.i
erscrrlorr*n
Archivs
cres
llestä.cren
biographischsn

lìällen (z.Tì. Bestancl schirach) anzttregen'
analoge vorgangsr,veise in åillnlicherr
oh¡e langr,vieriges l)urchtrl¿itter¡ z'ahlloser
f)cr wert cles Arcþivs liegt vor allerrr clari¡,
anharrcl der
erstclro'

rncl

Zeitungsbärrcre eine õhronilc der
arrr clie Arrslandspresse
presseberichterstattrng, cler so*,r.,rrtatigkeit,-crie sich aucli
Arswahr (scrrlagr,vortvergabe) cles
erstreckte, sowie sclìiießricrr crer triern"atische.
clcr schu,erpunkte dcr ProPaganclapolitik
Archivs eine verlåißliche Aussage beztiglich

Ereignisse

cles Regimes trefTen ztt ki)nnen'

rriclçcrilosc chronil< rlcs
c'lieser
clies wiirde allerclings clen lìahlnen
Öffentlichen wirkens Biirckels zu erstellen,
Schrver¡rtrnkte beschrÉinlçt habe'
Arbeit sprengen, soclaß ich rnich atrf einige

cino
Die Frlilc cres vorrrancrenen Materiars rieße es 7,^,

sie sincl

lltircliel trilclerr keine I.ìinhcit,
insgesamt 47 Kartons des Bestancles
it tlie firrtlarrlblldell
sich - sorveil'unrcrie't
teirrveise the'ratisch georcl'et un,t iug"n
Numerierung ein'
in nutneri.,rtet.l, tnauchtnal
In 3g cler Kartclns befinclen sich clie Zeitrurgsausschniite
clie - cla zttgehelìet - votr lrlir erst
auch einer Materie zugeorclneten lJurschltigCn,

Die

-

geöflnet werclen mtlßten.
,il'
,llrr
ì,riii

l,lii.

iirlil
irilli
.i1rll

rlii
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Beispiel:

,t
rJ

ir

[Obsenter Bürckel

:¡

fl

r09

t
f

JudenfrageJ
(Kartorr 13)

¡l

tä

.-rü

Material in mit schlagwörter'
Die restrichen Kartons entharten bereits bearbeitetes
l)ossiers in
es sicher vorgesehetl'
versehenen Dossiers. ursprLinglich war
^tl]t
der
Schlagrvörter z' orclnett' was sich i'folge
, alphabetischer R;;;"f.,lg; $î
mehr
ürreisiecilunge' urrcl Ncr¡arfstell'ngen nur

I
I
'1

I

i

Kriegseinwirkungen sowie ernlger
rudimentär feststellen laßt'
Beispiele:

I Deutsches

Reích

Persönlichkeiten
Parlei und Staat
tirckel, J o seph- R e i chskonmti ss ar'
Tcilígkeít als Reichskonmtissar
SoldatenbetreututgJ

B

(Karton

:

G aul e i t e

r

Bürckel, Dt. Reich, Anorclnttngen - 7-" ohneNittnnrer)

IDeutsches I?.eich
PersÒnlichkeitett
Partei wtd Staat

:

I
I

ri

.t
'I

ßt'u"ckel, JosePh

Reclen und An,sPrachen
1940
Kassel

ii

1
I

MÌirz
Kuttclgebtutgintstaatstlteoteranl(ifilichcles5,,Io|restage,sdertleimkehrcles
mit der rt'anzösischen Plutokratie) |

i

T,

l
l

saarlancles"(Altreclutttng

l
I
ì

(Karton : Bürckel, Reclen 1940

1

,l7)

Die wichtigsten Daten zt¡ Riirckels Wirke¡

-

i¡ Östcrreicli si¡tl

mit der
als komrnissarischer l.eiter cler NSDAP von C)sterreich lletranttng
der
Vorbereitung cler Vollçsabstimmttng ,trnd .1"1, ^lY?¿-*nnisation
""
östeneichischen NSDAP per Ftihrererlaß vonr l3'3' 1938

I

!
,i

l
I
J

!

sl@r.ñr"iri'æI

I
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ilr diç Wiedervereinigung Österreichs
s 407)
23 Apri' iöïiìn"cn' I'

mit

ï,ï'"ffi;:,i"1i:î:'i'i'#iJ'ii'ä.Ï;u;;*
osrmark

uo* t+. April

cler-Verwaltung in der
s" (Gesetz tiber clen AufbLu
zl'n Gauleirer von
Besrellu'g
,s.irr)
IìGU].
1g3g:

i

wien (Reichsgau wien)'^^^ rio nrn.n.rr1ø
zum Nachfulger
- ' õ oclilo Globoc¡riks
clie Ernenntlng-ztl"'
1939
3-O'Janner
am
war

a

I)em

'I

;1;;rìr;,

¡

l

vorausgegangen'
¿., Ñsnnp - Gat¡es von Wien

,

seyss-

vom lr.MÍirz 1g3g, v.n der.Regie*rng
wiederverei'igungsgesetz
dem
-Rundesverfassnngsgesetz'
Mit
-einbeschrossen' war die

..,

Inquart noch ;ì,

.

I

1

1

'I

l

)
I

.l

verfassungsrechtlicheVereinigtrngÖsterreich';ì.clelnl)eutschenReiclt
abgeschloss"n'to ,-:^ in¡n /ïìrreß vnrn 1S,lr4lirz. 1940, Erl(is-c'en cles
'wi*d.*.r.i"ig;"ä Österreichs)7r waren
l)ienunfolgenclenzweiJahrtb''ip¿OGrtaßvotn1S'lvllirz1940'
clie
ftir
-KomFeterrz'enlvirnvarr als
Arntes des Reichskommissars
,gekennzeichnet durcrr einen uå'r.øiu,ngspolitischen
alle'
.inr-,ái'risc'en ulertre'te atts
A,,rr'.ilü;ì;;",i-,
Arsdr.ck .,es planmåißig.n
a' besren irokume'tiert cr.rch Gegensatz

v.*uii.rng,
uncl
maßgebrict.,.n n.r.ichen-cler
des österreic'ers seyssJ'quart
Reichrrr.riìr.iirîr,
zwischen dern Amt des

I

I

fti:XËrraß vorn

*:ruil::,"#ilÏJîï
osrerreicl, .rnu,în, iläô;ilÀ

15

Mârz re3B nocr'

':,*

crenr

riir
lîl']rsstattrrarter
tiber'clie l3rnenntttrg

¿¿¡ rtir-,r"rs uircl Reichska'z'lers
erhthr seitre-Position sorvett
osrerr*i.rr,ïcili
in
Joseph
l, Sjls),so
<Jes Reichsstatrhalters
tg:g ,iän Gaulcirer¡'er saarpfalz' dem
r",n;tÃ1.,rií
lrrlaß
crer
ars
lnit
eirre scrrwrichung,
clie wieclt'ut"inigung Österreichs
Reichsko,nmissar
Rtirckel zunl
,í.nl,rrolitischen Attfbatt tlnd
erlr'.it
hatte
Frnrrtion
crieser
In
krltrrellçrr
Deutschen Reich bestellte ,

l

fr"

wirtscrraftricherr r¡'cl
,iouirì.*,.n,
der
clie Durcrrfti'nrlg
.
sorgert" (Art' l)72' war
Detrtsche R;;l;

"tt
Wiedereinglieclertrn[ Osterreich';;;;'
in osterreicrr, wåi're'd seyssJrrtluart
nrt*s
politisct",.n
beschrtirrkt wur.e'
somit Inhaber des liocl.,sten
cle*tschãn ir*i.hri..hts
ouråîiîurrr.rng
der
auf crie spezieile Aufgabe
presse fi'cle' crie Maßra'me' '¿ûr Eingliederung
der
In crer Berichterstattrrng
lìeacrrt''g, wotrei die auslåi'dische
*ritreichcncre
n.rri.'
osterreichs in das Dertscrre
Naliortalsoziaristen berichtet'
årlì,rr.rr.irtr,J*'',
presse auch von cler Enttär,rr.r.,u,.,g
lìührungsposteu z'' hatren'
uir.ìrtrpr.rr",rnd
Anspr,,,.t.,
crie rnei'ten, nun a'ch
'ikrative Rüicksichr *rhrne', soclaß
*ll.rctingr'ï.*in*
,rr;ï;;rirå
worauf die Frihrrngsgrernie"
geprellt sa¡'
berechtigte lìrwartttngen
man sic¡ u.r"innui",l',iun¿ 'm
spriclit clalì¡r' daß es sich
i"". clas
V.tAunge';
clieser
,Gatr^itlt¡i
Die Aufirahme
mrrß'
Trrerna gerra.crelt rrarrerr
inn.nforitisches
akt'elles
ein
,m
tatsticrrlic'
seyss-

,

Schreiben
irn Aprir rg3g Rezrrg aurein
(Iraris)
Frcirrcit
clie
r)ieDcutscrre
'inrmt
un,r,,,ig"ge'riÜer.cler.,,verpre.f}rrng"
*arl-,senden
uon-,
clem
I'q,arts an I{itler, irr
oste'reich, cler abcr
Gcstapoi-í,r,r**teilc
crcr
Ilericht
einen
Recre ist, ebens. wie a'f
tieichsstatlhalters - claratlf keine
tí"
¿r,iïo'u"ifung*n
,r,
was voll
empfiehlt -im Gegensatz
rrocl'r z. beschleunigetl'
uristell'ng
ier
¿urrårpo
uncr
Rticksicht z' nerrmen

I-Iitler auch gewtinscltt wurcle'7'

35

in osterreich
zcit'ng vom 23. Aprir rg3g wircr vorn ReichsstattËirlter dessen $ l7'
bekanntgegeberr'
noch,la;Ortmurkg"r.t, vorn l4' April 39

In derwiencr

Seyss-lnquart
lteichskomnrissar
cres Reichsitatthalters arf rJen
Abs. 2, das ubergehen der Bef,gnisse
seyssort..r.d.,s mit clem Deutschen Reich þestim*rt'

fiir die wiederverçinigung

seiner
Inquart obliegt somit dle Kilnclmu.¡uig

*igtnt'|Ábsetzttng'7a'

'

.DieNettcZiirchcrZeittlngselbenf)attlmssiehtclarineinenweiteren.¡\tl:o'.:,1::
pro Tonrll dtl Posten elnes
Position Burctels, wenn atlcl't Seyss-Inqttart f*
I-,'fire Notrvclle' Pnris vom 6'
ohne Portefetrille

Reicl'rsministers
''"'t¿
"'ftoiitt'
Austriae" rnit clem Ôstmarkgesetz ntlr
,,Finis
tJberschrift
der
unter
.I'ni 1939 frndet
Ar¡sröschung ö'sterreich ftihre'
ein prozess seinen Abschl'ß, rri:r zw endgrirtige'
sollte.76

"

,

rerrorìbeantwortet, so
rrrit Gewart
wurde jeder manifest werdende wiclerstand
'nd
crie unterstiitzung der Arbleiter zu erla'gen
trachtete in crer Anfangszeit das Regime,
creren Erwartungen uyr eine
rund frustrierte österreicrrische Na"tionalsoziaristen,
wurclen'
clr.trch Fü¡rungsposten
'rit
llfltittt
Abgeltung cler ja¡relangen lllegulitat
'ic¡t
jecloch
keine
rf Ë:'e.
Er'rr,,ngc.,
un,l
Gedenkreiern
inszenierten
propagandistisch perfekt
zu stell,err'
substantiellen Ma'ßnahmen ldlgten, rtrhig
cren Ko'takt mit Arbeitern, stellvertretencl
Btircker srchte zu wiederhorte' Ánlassen
bei der Großl¡prrclgebrtng am
frir viele crieser A'ftritte sei hier a'r seirre lìede
L Mai lg3g erinnert, da sie viële Elemente der
Trabrennplatz in Widn zur Feíer des
revorutionären Potentials der
auf eine Ausschartung [rzw. umrenkurrg cres
nãtionalsozialistischen Propagancla enthielt:
traclitionellen Arbeiterbewegung zielenclen
ch¡rch clas Jtldentt¡ni befreite und sie
Indem llitler die proletarier von der Ausbeutung
stéllte, haben cliese erkannt' claß sie von
unter den Schutz von Partei uncl Wehnnacht
*rr fïr cle' I(lasse'ka'rpf rnißbraucht
ihren i'te'rationaristiscrr gesi.rrten Anftihrern
innerhalb der volksgernei'schaft lage'
worden seien, ihre wahre Bestimmttltg aber
crie enttäuschten I'loflìrurgen vieler attf
Anspietenrl auf Versorgungr*ngfnrre"urril
heißt es, es gäbe ,,"'größere lìragen
wirtschaftlic¡e Resserstellung nuåh ,lr* Anschluß
jenes Getniise"'ztt ltaben " Sei' trnmittelbar
als clie, ob auf clem Markt ¿irse, tlcler
clie ,,...Möglichkeit.'." bieten ,,"' ''Ltr
gefolgt von ,in., Drohung, daß ,,.,dier* óingr_,,
j;;",";"f d;; ,nsere l(irrder u'cr arch wir sel'st verzichten
Ausrese oon urr.n
77
wollen."
Okonornie cles Reiches' clie
Galt es in cler auf clen Iftieg ausgerichteten
politik z' mobilisieren, so mtßte ztt
.sterreicrrischen Arbeiter liir clie lia" crieser
Reihen gegerl clie cletltsche Parteigellossell
erwartencler widerstancl aus clen eigenen
atrgewolrrt werclelt.. D¿rztt Anlaß botetl
bevorzugende personalpolitik vorat"rss.hauencl
trer vortlie'ste trer Illcgalen
vor ailer¡ öflentricrre Ëhrungen uncr Feierr, bei ,r.'r.n
geclachte wurde.

"

von l93tI z'utn "Geclenktag cler
Der 25.Juli wurcle in Erinnerung cles Pt¡tschversLlches
feierlicher Begehe.s
nationaren l3rhebu.g.., anrãßricl', seìnes erstnrarige'
ßeobachter i. clern er cler,,t.ten
veröff.entlichte Biirckãl ein Geleitwort irn Völkischen
clie ,, Verpflichtr¡llg " ableitele '
Kämpfer cler Bewegr¡ng ,, gedachte ttucl aus ihrer Tat
Reiches ttncl ..." (les ,,'"Fliltrers z'tt stellen'"
,,...alle Kraft ¡n denblcnst..." cles"...großen
(Grnz), 26' 'Irrli
völhischer Rcobachtcr (wien), 2î. .Iuli 1938, I(leinc Zcitrrng

36
,:l'

7s Die am selben Tag in
1938
23'
'Iuli
ostmark wttrcle
lg3g, Neueste Zeitirng (Innsbruck), d.l
i*t
.cn1[ìttt
Toten cles
,t.uf;;;;"de Vereidiäí"g:

Ktagenf.rt

zur Erinrerung,ter
,nit .in.r'crãnr.un¿geb.ng
gesamte .sterreicltisclte
rnrnîi". o;Ërtt¡1'^t'nã ¿it
bei cler
-åã Reãe Btlrckels
programmatis'fte
war.
NS-prominenz
frrhre'cle österreic'isclte't
t .";!r,,i".ñ;;; uo',
Klagenfurtr,
im
vereicligung
-

propagandistisch g;Jirk,
Ruclolf
25. Juti gekoppeu:;;îã.,

;;;;;

gitrr.;i*fuortlaut

ni"

wiedergegeben"

"t:

.¡.

:,
):

..{

i

,i'
I
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Nachbcmerhttng

iiberkam mich angesichts
Reståincre' cres Gauarchivs
den
an
Arbeit
meiner
wåihrend
es schien mir, ars ergåiben
d;iì;ff,ru'gslosigkeit,
Geftrhl
der Materiarft¡lle oft ein
oft die grundsätzliche Frage
" meine Recherchen nur ,,rose En,r",r..-un¿ ich-steltte'mir
Materials'
tru.ft ¿.t Benützbarkeit clieses
von
das A,seinarrderreißen der Bestände
oder
Neuaufstelrung
eine
Da sich
g.ntii'ung aber eìne erkennbare orcl*ttng voraussetzt'
jecle
verbietet,
vorneherein
Farben entsprechend den von mtr
rnit
¡rct'ivtiton'
¿ie
wtlrde ich vorschlagen,
Auf criese weise entstûirrde ei' visr¡elles
*urti;;;".
,u
erstelrten 7 systematikg^rpper,
i l fe cl i enen könnte'
an ftin gl iche E instiegsh
I.eitsystem, ¿ u,,u* ini.rt'ut,
zusützlic'e Material - eine
l(artci'iffi;;;;',u;;;tt
grauer
Das in nicht beschrifteten
des Gar¡archivs wie rrie sammlung
n.rtu.*iancren
Jiversen
Misch'ng ur, ¿.n
etc' sollte:
Schtrl,ngst"ttrterlagetl' Büc'er
Literatr.rr, ft¿¡r.rtli,.rf.o*;rpon¿*'"n,
gesoncrert au'gestellt wercle''
nrdimentar georcrnet yncr
rvenigstens.
zrsammengeraßt,
i'iber clas
l1.,z.z¡lrJie sic, trrsprii'glic'
irlf^pi,rr
origi'alt,el-,elfle
clie
Ebenso mrissen
vcrrügbar sci'; si'cr sic zwar rrur
steilo
,,¡r*
uì
ganzeArchiv verstreut-b.ton¿.n,
so kÕrne. sie seltrst als Forscr*rngsobjekt
beschrtinrit zur Erscrrrießung eirsetzbar,
rristorische' ocrer sprachwisserrsc'aftlichen
dienen, indem sie etwa Arsuugî"'^
Fragestellungen
'1,
:,,ii
sich
a's l-Iistor-ikern rekrutieien, so bietet
ar;
wird sich crer Benr,rtzerkreis in erster l,inie ,,n¿
publizir,"r,
ïpi^.r-,frrr
.r(onrmrnikatiorrswissenschaftler
das Gauarchiv auch
geschlossenen Restancl fur die
siclt
irr
vergleichbaren,
.inrn
es gibt *or',r r.o,,t
gelungetr ist'
uncl iir hoflè' claß es mir
Fachrichtullgen'
u.i'r.l',iecleltsterl
Forsc'ung uu,
IìragestelIungen zu beweisell'
clies anhan¿ .inìgff rristorischer
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Anrnsrlrtlngen

des
ntUtitátpurtei' Gauleittrng Wierr - Archiv
' 1)GA/FlandbuchclerZeitungsatlsschnitte,f)etttschesReich:Aclolfl-Iitler'ed'
Nationalsozialistische Deutsche

Vorwort
Galtpresseamtes (Wien 19 42)

.

Jg' 63164 (1941) B'
I-Iandbuch des Reichsgaues Wien'

2)

3) GA/Bestancl Bürckel, Kartonbox l61106-108:

i

wieu, Ig'

63164

(1941)

4)

Hanclbuch des Reichsgaues

5)

I-Iandbttch cles Reichgatres Wietr"Jg

'

fi¡

ÖStA/RdRBestancl O4/Jrrstiz' VI-cl

68629151

65166

106' Kuvert 1l

I'

(1944) 63'

7)NS.Registriertrngsakt,B.Rezirk,Nr.S34,Richardl,ibiger,Wr.Staclt-tlrlcl
ì

Landesarchiv

.l

S) OStA/AdR Bestancl O4/lnneres' G'A

260003

:

ì

I
.|
,}

e)

Ebd,

l0)

OStA/AclR llestand O4/lnneres 'Glr236082

.l
1

I

l)

834, Iìicharcl l'ibiger'
NS-Registrierungsakt, B. Bezirk, Nr'
Landesarchiv

wr'

staclt-tltitl

l2)Ebd.undÖStA/AdR,Bestancl04/'Ttrstiz'VI-c|68629/51

l3) Ilrich F!$hçI

(o J ) vorwort
Deitre Atrfgabe, cleine Arbeit
, Presseamtsleiter.

I

I
t
J

I

¡

:

14) Ebd.,

ll.

l5)

Ebd.,

B.

t6)

Ebd. , 12 ff.

l7)

GA, Kartonbox

I

9911,

f)ossier: Jttrlen-I,ösr.rng cler Jtlclenlì-trge

irl clerr einzelrren
B) Ebcl., I)ossier: Jtrden-T¿itigl<eit cler Jrrclen

19) Victor Klemperer,-l,Tl. Notizbuch eines Plrilologel
122,229 f

.

Slaatett

t l 'eiysz'ig' lt)96

39

20)GA,Kartonboxggl]f\:Ju<len.BehörldicheVerfrigungengegendas
Judentum.Deutsches Reiclt'
¡

u
å

21) Ebd.
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22) Ebd.
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23) Ebd.
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I
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24) Ebd.

.J

I

I

2s) Ebd
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I

I
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26) Ebd.
verfrlgungerl
27) Gi,Kartonbox gglll:Juden - Behördliche

i

gegerl clas Judentttm

Andere Staaten bzw' Übrige Staaten

I

ii
,i
I

,l

28) Ebd.

)

J

I
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2e)

Ebd.
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30) Ebd.

ll

ji

t

,l

31) Ebd.

I
i
,l
J

32) Ebd.

,l

l
ì
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33) Ebd.

I

34) Ebd.

3s)

Ebd.

36) Ebd.
37) Ilbd.
38) GA, Kartonbox 99/l: Juden - Tåitigkeit der.luclen
39) GA, Kartonbox

irr dett eirtzeltten staaten

gglll',.Jtrclen - Behördliche Verfugtlngcln gegelr clas'lttclentttnr

Andere Staaten bzw. iibrige Staaten

40) GA,

Restand Btirckel/l(artonbox 12 : Diverses

41)GA,BestandBürckel/f(artonboxl3:Ktrvert.Tudenfrage

40

42) Ebd.
43) Ebd
44) Ebd.

4s) Ebd
46)GA,BestandBtirckel/Kartonboxttnnttmeriert'Faltblatt5

47) Ebd., Faltblatt

6

48) Ebd. Faltblatt

7

49) Ebd. Faltblatt:

Veräuße-rtrng von Vennögen

(Daten !!)
50) GA, Chronologische Orclner

51) GA, Kartonbox

1,11,

cler llischtlfe ztlr VolksabstinrFaltblatt G: stellungnahme

mung
.t.

52) GA, Kartonbox

',.'l

14, Ktlvert a

uncl Kirche
53) Ebd., Kuvert: Nationalsozialismus

s4) Ebd.
55)GA,KartonboxlT,Mappe:VolksktrnclgebtrngattfclernFleldenplatzgegenden
Hetzklerus
19

56) GA, Kartonbox
57) GA,I(artonbox

Presse
12, Faltblatt2l ' Auslänclische

5S) Ebd.

59) GA, Kartonbox 1,I, Flatblatt D
60) Ebd., Faltblatt A
61) trbd., Faltblatt
62)

Ebcl,, Faltblatt

63) GA,

F

I'l

Bestancl Btirckel llT=Kartonbox

24ll

4l

'

l Bl4lll
64, 65) GA, Rbstand Burckel/l2=Kartonbox

18l4ll
66) GA, Bestand Btlrckel/l2=Kartonbox
67) GA, Kartonbox 29

(wien
Eingliederung,ncr Neugestaltung
pfeifer,
ostmark.
Die
6g) Helfried

lg4l)22'

Kartonbox 13i101'102
^ 69) GA,
besonderer Berticksichtigung cler
ttnterverwaltung
clie
70) wegweiser clurch
Niederdonatt'
r;;;; ;" clen Reichsgauen l(åiry!e1'
Verwaltung im Reichgau wien.
vorailberg, ed. Egtrert Mannlichgr
r¡it
Tiro!
steiermurr.",,n¿
salzburg,

oberdonau,
(Berlin lg42)
71) Pfeifer,

81

506'

i

'

.

?2) Pfeifet,82.
73) GA, Bestand Btirckel 12140-42
74) Ebd

7s) Ebd
76) Ebd
77) Ebd.
?8) GA, Bestancl Btirckel,I(artonbox
79) Ebd

l2l9-ll

42

Bildteil

FachAu.fstel lung in der
derzeitige
Gauarchiv
Das Bild zeigtca'
Zeitgeschichte'
für
tt
i'iirri"rt
.l.t aktuellen Beshncles'

i;;

I
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Originalkartons
Die einzigen drei erhaltenen

Karton entZeitungsau sschnitten: Ein
Beispiel eines Kuverts mit
hält ein bis z,wei Kuverts

44

einem geöffneten
Zeitungsausschnitte aus

Kuvert'

1944
Minsker Zeitung vom27 ' Juni

45

Ungeöffnete Kuverts mit Zeitungsausschnitten

-.-.--.-'-_--
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cte,r
de.s Gaupres.sean,tles

NSD'P-Gatileittulg Wien,,

Kreiter, Margit: Das ,,Archiv
uttiversitit
zeitgesch¡chîe-'än der
der Ilachbibtiothekf*r

14/¡en'

it,l

Geschichte"BestAnde'

Verstrch e iner ErschlieJJurtg

sich seit
an cler u'iversit¿it wien befincret
Zeitgeschichte
ftrr
In der Fachbibliothek
NSDAP-Gauleitu'g
cres Ga'pressearntes der
Anfang der 70er iîrrr. ¿., ,rArchiv pr.rr.saichivs der NSDAp-Gaureit'ng wie',
å.,
.wierr... Es sind ¿i.r'n.rtueståinde
-ir.i",
ehetualigen
,,Gauhaus" u¡nfi-urktionierte'
il;;
sitz
clie
193g_lgii
die vo*
crie parramentsbibliothek

d; K;i;g übernalim
sowre aus
i; ñge größerer urnstrukturierungen
ftir Zeitgeschic'te zu

parlamentsgebäude hatte. Nach
sc'ließli.i;
Reste des Archivs, ,m sie

ü;;1"ñ.;.u

clem rnstirr"rr
clarnaligen Zeitpt'rkt
RJarue¡tt'ng
'icht
clurch neue
übergeben. nu
Arc'ivkarto*s
beJrorrten
"iir-*irr.nrrr-,aftliÃe
¿i"-ïãn-, àerfalr
möglich *ur, *.,'rå-"" r"ãieù.h
einer spätereri Nutzrrng attfbewalirt'
ersetzt und das lr¿^t.rirr rri|zu
Matlrial^irn *ahmen des
unbekanntl
¿uto
¿ur'üi,
es,
zier der l.rausarbeit war
A4 Archivkartons - ' eine Beschreibttttg
es handelt sich t¡m 648
,i.rtiån
,,u
Mcrglichen

fachrichen und kãnservatorisch-"

'u*

clcsBestaltclesvorztttrelrtn.nun.latihanclausgewtthltcrlìraSestelltlllgeneine

rî:î;:1,'.1,nil'i,îîllÏl;:li,Í::flîiil:ilT;irl,''Ï::':::'.1ì,i:;iic
i*lft t' w''rtlé.von cler At¡tori'
einen chronologisch geordneten

r sacrrrich
'lurcr
in'7 Grtrppen

origi'ale'

¿., nr,r' bruchstuckrraft reko'struierbare'
zusammengefaßt, die nicht
Forschungsinteresse entsprechen
q:,"
*:,tñåirtigen
sondern
Archivsystematik,
ù'lí'"ocltt' NSDÀP tmcl Ilnterorganiscttionett'
Biographisches"iü,u;*t, Cl,,oi¡ü'i,
:

i'

Frage
der Restrinde nicrrt
l(artons
ß:Zil:'S:;-f,îJfr,íff'!;:!'å:::Auseinancrerreißen
eine farbliche MarkierLr'g der
Zukunft
die
n,,.
ri.fi
kommt, .*pn.f",fiund wichtige
î--syrt.,n.rik;;;;; ars visr¡eiles Leirsyste'r

errrsprechencr

;;;

schwerpunkte, mit deren I-lilre
thematischen
îïrî:;üliå','å
firr die Geschichte
w.r¿en soil, war ihre Beileutung
Bestancrserschließung demonstri.rt
bz.w. i're Arssagekralt ftir clie
r-terrscrraft
österreichs unter nãtionalsori.rirt¡r.rrer
Der Ko,flikt des
clie

frrr die

Anharrcr cler'I'rrernen ,.rucrenvetfrlgung,
sarn¡nertåltigkeit cles Archivs.
I)er "Attschh(3" in der llerichterstntlturg
uri, cler ksthot¡rrtroi, iirclrc,
NS-/legi,r
I/envalttmgsgebiete ttncl
,Je,sonderen
presse

o,

"

der
Ausrancres, Die
ei'
cres catileiters ßíircker wirrr
personorbiographien cter Ns.-Eí¡rc à,r,,, Beispier
geboten'
in sicli geschlossenem Restancl
r"i.hi;ritigen,
einmalig
presse, sondern - utcl
Qr"rerschnitt aus'einem
,ina'gt.i.trgeichaltete
-auch
nationalsori.liriir.rr.
die
cler nicht nur
clie Auslarrclspresse r"rrnfaßt'
Interesse besonderem
von
Forschu.g
clie
fitr
clarrer

des

